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Vorwort.

•Di. zunehmende Vertiefung der philologischen Forschung, wie sie duroh

die neuere Methodik des Studiums der modernen Sprachen angestrebt wird, macht
eine erweiterte Kenntnis der Realien für dun Kommentar selbst der bescheidensten

Schulausgabe unentbehrlich; um wieviel mehr für jeden Studierenden, der sich

nicht mit der elementaren Belehrung eines guten Wörterbuches begnügen kann,

und dem nicht immer sofort eine genügende Bibliothek der Quellen zur Verfügung
steht, abgesehen davon, dass ihre rechte Benutzung und kritische Wertschätzung

oft durch mühsame und zeitraubende Vorstudien erschwert wird.* *)

Ein solches auf Grund kritischer Quellenforschung angelegtes Reallexikon

der französischen Sprache in kompendiöser Form, das nicht nur für Philologen

eine Fundgrube für die Forschungen ihres Fachs, sondern auch für jeden Gebil-

deten, der sich mit Frankreichs Geschichte und gegenwärtigem Zustande beschäftigt,

von höchstem Werte ist, fehlte bisher vollständig.

Das vorliegende Werk, ein Seitenstück zu dem in gleichem Verlage

erschienenen Englischen Reallexikon, ist bestimmt, diese Lücke auszufüllen.

Als mafsgebender Gesichtspunkt für Stoffwnhl und Stoffbearbcitung mufstc vor

allem der Bedarf des höheren Schulunterrichts angesehen werden, denn für die

Schule und ihre Zwecke ist das Unternehmen in erster Linie bestimmt. Daher
konnten die Resultate gelehrter Spezinlforsehung nur in thunliehster Kürze berück-

sichtigt werden, und es raufsten Hinweise auf die Fachliteratur an Stelle der

eingehenden Ausführung treten.

Die Etymologie ist nur dann berücksichtigt worden, wenn sie zur Auf-

klärung und zum Verständnis des betreffenden Wortes dient. Dafs die Realien

der Gegenwart ausführlicher behandelt sind als die älteren, bedarf wohl keiner

Rechtfertigung. Ebenso ist natürlich auch da, wo von der Geschichte irgend eines

Institutes, eines Brauches u. s. w. gesprochen ist, die Gegenwart mehr berücksichtigt

worden als die Vergangenheit. Die einzelnen Beitrüge sind auf das Notwendigste

beschränkt und in knapper, aber doch erschöpfender Form gehalten, um das Werk
nicht allzu sehr auszudehnen. Das rein Sprachliche mufstc natürlich ausgeschlossen

werden, zumal es in Sachs -Villatte und Littré vorzüglich bearbeitet ist. Nur
manchmal sind neugeprägte Worte, die sich in den grofsen Wörterbüchern noch

nicht finden, aufgenommen worden.

Als Anordnungsprincip war natürlich das alphabetische zu wählen. Bei

den Artikeln, die speziell dem historisch-philologischen Studium dienen wollen, wird

weder die Kenntnis des Altfranzösischen noch des Provençtdischen voransgesetzt.

Lateinische Zitate sind selten, griechische fast, nie gegeben.

Die einzelnen behandelten Gegenstände sind nach folgenden Prineipien

ausgewählt :

I. Geschichte: Es kann natürlich nicht Aufgabe eines Reallexikons sein,

eine zusammenhängende Geschichte des französischen Volkes zu geben. Dies war
um so mehr zu vermeiden, als an guten, leicht zugänglichen Büchern über die

') George Carel in der Zeitschrift ftlr französische Sprache und Litteratur. 1898.

XX. Bd. 4. ne ft.
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französische Geschichte doch wahrlich kein Mangel ist
1
) Überhaupt sind die Er-

eignisse der äufseren Geschichte und besonders die Kriege möglichst kurz behandelt,

wenn sie auch nicht ganz auszuschliefsen waren. Dagegen ist der kulturellen Ent-

wicklung Frankreichs ein möglichst grofser Platz eingeräumt worden »Sie wird

in den Artikeln: Gaule, Carolingiens, Capétiens, Valois, Orléans, Bourbons, Ré-

volution, Directoire, Consulat, Empire und République systematisch behandelt werden.

Biographieen sind als dem Zwecke eines Re a Ilexikons nicht entsprechend

ausgeschieden worden. Hervorragende Personen der Geschichte sind nicht unter

ihrem Namen, sondern unter dem ihrer »Schöpfungen und Werke eingereiht (z. B.

Babouvisme statt Babeuf; Blanquiste statt Blanqui, Boulangisme statt Boulanger,

Cahétisme statt Cabet, Fouriérisme statt Fourier; Procès De Jean Calas statt

Calas, Simonisme statt St-Simon u. s. w.). Wo dies nicht anging, sind in ein-

zelnen Fällen Artikel unter dem Namen des Betreffenden gebracht; jedoch ist

auch hier das rein biographische Element am wenigsten berücksichtigt worden.

Wer biographische Nachrichten sucht, wird sie in den meisten Fällen ja schon im

Konversationslexikon finden. Nur Persönlichkeiten, die eine Schule hinter sich

gelassen haben und in den deutschen Nachschlagewerken nicht oder nicht ausreichend

berücksichtigt sind, sind genauer behandelt worden.

Die Städtegeschichte konnte natürlich, falls sie nicht auf ganz Frankreich

von Einflufs war, im Rahmen des Reallexikons nicht behandelt werden. Jedoch

sind mit möglichster Vollständigkeit bei den einzelnen »Städten die Schlachten,

Gefechte, Verträge und Belagerungen, die sich dort ereigneten, verzeichnet. Wer
sich näher über eine einzelne Ortschaft orientieren will, findet mehr in den reich-

lich beigefügten Quellenwerken.

In den Kreis der Bearbeitung gezogen sind auch die historischen Schlösser,

die Städte mit antiken Bauten u. s. w. und endlich die Geburtsorte berühmter

Männer. Ferner historische Parteinamen, Beinamen französischer Könige, Maitressen-

wirtsclmft, Krönungsfeierlichkeiten, Hugenottenverfolgungen, Frankreichs Beteiligung

an den Kreuzzügen (unter Croisades) u. s. w.

II. Geographie und Ethnographie: Ein genereller Artikel über die

Geographie von ganz Frankreich ist überflüssig, da er sich in jedem Lehrbueh

über diesen Gegenstand findet. Die »Städte sind nur dann aufgenommen, wenn
sie durch geschichtliche Ereignisse (»Schlachten, Gefechte, Belagerungen, Verträge

u. s. w.) berühmt, wenn sie als Handelsstädte, Bäder oder Geburtsorte bedeutender

Männer bekannt sind. Aufserdem sind neben Artikeln allgemeineren Inhalts (über

das Klima, die Volksdichtigkeit, die Volkszählungen, die Menge der Analpha-

beten u. s. w.) geographisch denkwürdige Gegenden zur Bearbeitung herangezogen

worden. Besonders eingehend ist das Leben und Treiben in der Hauptstadt (Alt-

und Neu-Paris, Pariser Leben, Boulevards, Strafsengetriebe, Wagen, Hôtels, Cafés,

Markthallen, Strafsen von geschichtlicher Bedeutung, Kirchhöfe. Cris de Paris,

Avenues, Squares u. s. w.) geschildert worden.

*) Wir nennen hier nur: Guizot, Histoire de la civilisation en France. 4 Bde.

1890; Rambaud. Histoire de la civilisation française. 3 Ihle. 1885; Leopold von Ranke
Französische Geschichte vornehmlich im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert. 0 Bde.

1876ff.; E. A. Schmidt, Geschichte von Frankreich. 4 Bde. 1839IT.; Arnd, Geschichte

des Ursprungs und der Entwicklung des französischen Volkes. 3 Bde. 1844 ff.
;
Guizot,

Essais sur l’histoire de France. 1823; Thierry, Lettres sur l’histoire de France. 2 Bde.

1827; Lavallée, Histoire des Français. 4 Bde. 1 838 ff; Picot, Histoire des États géné-

raux eu Frauce. 4 Bde. 1872; Flassau, Histoire générale de la diplomatie française.

6 Bde. 1806; Warnkönig und Stein, Französische Staats- und Kechtsgescluchte.

3 Bde. 1 846 ff
;

Gilbert^ Histoire des villes de France. 6 Bde. 1844 ff; Giguet,
Histoire militaire de la France. 2 Bde. 1849: Chéruel, Histoire de l’administration

monarchique en France depuis Philippe-Auguste jusqu'à Louis XIV. 2 Bde. 1855; Monod,
Bibliographie de l’histoire de la France. 1888] Andere Quellennachweise s. im Quellen-

Schliffs des Werkes.
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Von den Kolonieen Frankreichs werden für sieh bearbeitet: Algérie, An-
tilles, Tunisie. Die übrigen werden unter dem Stichwort Possessions françaises

erledigt werden. Aufgeldern werden Sonderartikel die Geschichte der Berliner,

Hamburger und Magdeburger Kolonie enthalten.

Möglichst eingehend sind die ethnographischen Artikel (Kasse, Nationalität,

Volkstrachten [Kostüme], Lebensweise, Sitten und Gebräuche, Gesten, die den

Franzosen eigen sind, Spiele, patriotische Feste, Aberglaube, Patriotismus, Chau-

vinismus, Küche u. s. w.) behandelt worden.

III. Litteratur: Wie bei der politischen Geschichte, so ist es auch hier

mit den Biographieen gehalten. Behandelt sind besonders: die wichtigsten littera-

rischen Typen, die Realien aus den altfranzösischen Epen, Jongleurs, Minstrels,

Trouvères, Troubadours, Theaterwesen u. a. Dabei sind alle längeren Citate, In-

haltsangaben, Schilderungen u. s. w. durchaus vermieden und durch Hinweise auf

die gröfeeren Werke, die sich genauer mit dem betreffenden Gegenstände be-

schäftigen, ersetzt-

Was die Presse nnbclnngt, so sind alle geschichtlich merkwürdigen Zeitungen

und Zeitschriften in Einzelartikeln erwähnt. Die gegenwärtig bestehenden werden,

wenn sie irgend welche Bedeutung haben, sämtlich berücksichtigt. Wo es anging, sind

alle Zeitschriften über denselben Gegenstand an passendem Orte zusammengefa fst,

z. B. Journaux d’architecture, militaire» u. 8. w. Ein genereller Artikel wird unter

»Presse« gebracht werden. Die Annuaires, Archives, Annales, Bulletins u. s. w.

würden im Werke selber einen zu grofsen Platz einnehmen; »ie werden erst im

Quellenverzeichnis zum Abdruck kommen. Von verwandten Gegenständen werden

behandelt : Die Bouquiniste», das Verlagsrecht, Zeitungsverkauf, Annonccnwesen u. 8. w.

Der Entwicklung der französischen Sprache wird ein besonderer systema-

tischer Artikel (Langue) gewidmet werden; der Argot findet seine Stelle unter Langue
d'Argot; ausführlich und zusammenhängend werden auch die Fremdwörter behan-

delt werden; sowohl die fremden Ausdrücke, die sich in der französischen Sprache

finden, als auch die französischen Worte, die in unsere Sprache übergegangen sind.

IV. Handel- und Bankwesen: Schilderung der Verhältnisse des Handels,

die gröfsten Handelsstädte, Grofs- und Klein - Kaufleute, hervorragende Handels-

gesellschaften, Bazare, Messen, Märkte, Handelsagenten, Makler, Geldmarkt, öffent-

liche und private Banken, ('heckwesen, Wechsel, Diskontbewegung, Handels- und

Bnnkgesetze, Erklärung kaufmännischer Ausdrücke, Versicherungswesen, Börse.

V. Industrie : Technischer Betrieb des Handwerks, grofse Etablissements,

Betriebsmittel, hervorragende Firmen, soziale Lage der Arbeiter, Arbeitsmarkt,

Genossenschaftswesen , Gewerbe- und Fabrikordnung, L'nfallversicherungsgesetze,

Arbeiterbewegung, Produktion.

VI. Landwirtschaft : Bodenbesolmflenheit der einzelnen Departements,

Agrarwesen, BesitzVerhältnisse, Pachtsystem, Mineralschätze, Weinbau, Bereitung

ries Weins, Landwirtschaftliche Vereine, Landwirtschaftsschulen
,
Viehrassen, land-

wirtschaftliche Maschinen, die für Frankreich charakteristisch sind, Forstwissen-

schaft, Landesprodukte.

VII. Bor Staat: Regierungsform, Staatsverfassung, Staatsgrundgesetze,

Staatsoberhaupt, Landesfarben, Landeswnppen, Orden, Ministerien, Beamtenstand
(Rangverhältnisse, Uniformierung, Gehälter, Avancement u. s. w.), Volksvertretung,

parlamentarisches lieben, politische Parteien, Budget, Steuern, Zölle, Mafsc, Gewichte,

Banknoten, Konsulats- und Gesnndtschaftswesen , Münzwesen, Sanitätswesen,

Kranken- und Irrenhäuser, Blindenanstalten.

VIII. Die Städte: Über die Berücksichtigung der Städlegesehichte s. unter

I. und II. Es sind aufserdem behandelt: Privilegien der Städte, Behörden, Ge-

meindeverwaltung, Kommunalverfassung.

IX. Sport: Wettrenuen (Courses), Jagd (systematischer Artikel), Fischerei

als Sport; Cercles u. s. w.
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X. Vereinswesen : Geschichte des Vereins- und Versamnilungsrechtes.

Die bedeutendsten politischen
,

litterarischen
,

kommerziellen, militärischen und
anderen Vereine.

XI. Zoologie, Botanik und Mineralogie: Aufser den schon unter VI
erwähnten Artikeln über Viehrassen u. s. w. sind natürlich nur solche Tiere,

Pflanzen und Gesteine zur Aufnahme gekommen, die für Frankreich eigentümlich

sind und sich in Deutschland nicht finden.

XII. Adel und Bürgerstand : Hoher und niederer Adel, die einzelnen Adels-

familien, Bürgerrecht, Staatsangehörigkeit, Indigenat, Naturalisation, Wappenkunde.
XIII. Verkehrswesen: Landstrafsen, Seeschiffahrt, Binnenschiffahrt; die

gröfsten Gesellschaften, die Schiffahrt treiben, die Seefiagge, Eisenbahnen, Eisen-

bahngesellschaften, Betriebsmittel, Leistungsfähigkeit, Post- und Telegraphenwesen,

Porto, Depeschen verkehr, Tarife, Telephon, Fahrpläne, Kanäle.

XIV. Heer und Marine: Geschichte der Waffen, militärische Bildungs-

anstalten, Flotte, systematischer Artikel unter Armée.

XV. Gesellschaft, Ceremoniell : Gelehrte Berufsklassen, geselliger Ver-

kehr, Besuchs- und Höflichkeitsforinen, Anreden, Titulaturen, Herren- und Damen-
toilette, Grufs, Visitenkarte, Mahlzeiten, Heirat, Beerdigung, Duell, Geschenke zu

Neujahr, Festlichkeiten, Geburtstag, Namenstag.

XVI. Unterrichtswesen: Das höhere und niedere Schulwesen mit Be-

rücksichtigung des höheren Mädchenschulwesens, technische Schulen, Handels-

schulen, Kunstschulen, akademische Grade, Schulstrafen, Schulgebräuche, Preis-

verteilung, Ferien, Geschichte der einzelnen Universitäten, Stipendien, Lehrpläne,

Prüfungsordnungen.

XVII. Institute für Kunst und Wissenschaften: Museen, Konserva-

torien, wissenschaftliche Vereine, Akademieen, Bibliotheken, Archive, wissenschaft-

liche Sammlungen, Kunstschätze.

XVIII. Gerichtswesen : Geschichte des französischen Rechts, Strafgesetz-

buch, Art der Rechtspflege, Advokaten und Notare, Richter, die verschiedenen

Gerichtshöfe.

XIX. Polizei- und Gefängniswesen : Polizeiorganisation, Uniformierung,

Bewaffnung, Thätigkcit der gardiens de paix, Gefängniswesen, die verschiedenen

Strafanstalten, Beschäftigung der Häftlinge, Disziplinarstrafen.

XX. Kirchenwesen : Es kommt hier natürlich nur darauf an, das spezi-

fisch Französische hervorzuheben. Gebräuche der französischen katholischen Kirche,

die sich von den deutschen nicht unterscheiden, sind nicht berücksichtigt worden.

Religiöse Sekten, Mönchsorden, Nonnen, Kirchen, Bethäuser, die Hierarchie und
der niedere Klerus, kirchliche Tracht, reformierte Kirche, lutherische Kirche, Juden-

tum, geistliche Ritterorden, Geschichte «1er einzelnen Klöster, Benefizien.

XXI. Eine Erklärung technischer Ausdrücke kann, dem Zwecke des

Reallexikons entsprechend, natürlich nur in beschränktem Mafse stattfinden.

XXII. Die Architektur wird in einem längeren systematischen Artikel

bearbeitet; ebenso die Malerei und die Skulptur.

XXIII. Gleichfalls wird über die Meublen ein planmäfsiger Artikel kommen.

XXIV. Auch die Musik wird in einem zusammenhängenden Artikel be-

arbeitet werden. Die einzelnen musikalischen Instrumente, die bedeutendsten

Opern, die grofsen Komponisten u. s. w. unter den betr. Stichworten.

XXV. Physik und Chemie: Es können hier nur wichtige Entdeckungen,

die von Franzosen gemacht sind, erwähnt werden.

XXVI. Frankreichs Verhältnis zum Ausland: Anglomanie und Anglo-

phobie, fremdsprachliche Studien in Frankreich, deutsche Zeitschriften, die sich

mit Frankreichs Kultur und Sprache beschäftigen (unter Allemagne), deutsche

Schulen in Frankreich (Écoles allemandes en France)» Deutsche in Frankreich und Paris.
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Vorauf geht dem eigentlichen Texte ein Verzeichnis der im Französischen

gebräuchlichsten Abkürzungen, nach Kategorien geordnet. Um Kaum zu sparen

sind auch im deutschen Texte — wo es anging, ohne den Sinn zu verdunkeln —
Abkürzungen zur Anwendung gekommen, von denen die wichtigsten hinter dem
Vorwort zusammengestellt sind.

Am Schlüsse aller gröfseren Artikel sind Angaben über die benutzte und zu

empfehlende Litteratur gemacht. Am Ende des Werkes folgt ein Quellenverzeichnis,

das über das ganze Gebiet der französischen Realienlitteratur Auskunft giebt.

Dafs ein solches Werk, das sich auf keinen Vorgänger stützen konnte,

nicht gleich beim ersten Erscheinen absolut vollkommen sein kann, zumal bei den

grofsen Schwierigkeiten, die zu überwinden waren und die bei einer lebenden

Sprache naturgemäfs immer bedeutender sind als bei einem ähnlichen Werke für

«lie griechische oder lateinische Sprache, dessen ist sich der Herausgeber voll-

kommen bewufst; aber die freudige Aufnahme, die das Reallexikon gefunden hat,

und die Zustimmung, die dem Herausgeber von allen Seiten zu teil wurde, läfst

ihn hoffen, dafs es wirklich einem dringenden Mangel abhilft.

Ist dem Herausgeber dies gelungen, so hat er es neben der Verlags-
buchhandlung, die ihn* in jeder Weise aufs wirksamste und liebenswürdigste

unterstützt hat, vor allem den Herren Mitarbeitern zu danken, die ihm durch

ihre sorgfältige Anfertigung und pünktliche Einsendung der Artikel das unter

andern Umständen recht schwierige Zusammenarbeiten mit mehr als .30 ver-

schiedenen Herren, die meist einen weit entfernten Wohnsitz haben, zu einer wirklich

angenehmen Arbeit gemacht haben.

Bei der Korrektur haben den Herausgeber Herr Oberlehrer Dr. Gundlach-
Weilburg, der schon durch seine Mitarbeit am Lexikon nicht am wenigsten zum
Gelingen des Werkes beigetragen hat, und Herr stud. jur. et phil. K. Passow-
Rostock, der ebenfalls die Ausarbeitung verschiedener Artikel übernommen hat,

aufs treueste unterstützt, wofür ich den gemannten Herren auch an dieser Stelle

noch meinen wärmsten Dank ausspreche.

Rostock, Oktober 1898.

Dr. CI. Klöpper.
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Verzeichnis
der

am häufigsten vorkommenden Abkürzungen.

t — gefiorbcn

= — fobiel txpir

o. — oui

(A .) - argot
a. a. D. — am angeführten Orte
Äb. — abonnement (too nidjtd aubère#

angegeben, immer = 3 ab re#
abonnement)

a. b. — an ber, an# ber (bem)

ae. — altenglifcb

af. — aUfransôftfcb

a. ©. — alte Orographie

amer. — anterifanifeb

ar. — arabifdj

art. arronb. — arronbiffement

art. — artitel

a. St. — alten Stil#

a. î. — atte# Ieftament

b. — bet, beim

Bd — Boulevard
©b., ©be. — ©anb, ©dnbe
beb. — bebeutenb (»er, «e)

bet. — beta'int (»er, *e)

ber. — berühmt (»er, »e)

bei. — befonber«

betr. — betrefienb

bej. — beiiebung#toeife

©ej. — ©cjirf

br. — breit («er, «ei)

8r. — ©reite

C. — Code
ff. — ffelfiu#

C. d. com. — Codo de commerce
ca. — circa

cbm — Hubifmetcr

Cent. — Centime
cm — Sentimeter

b. — ber, bie, baS; be# jc; bie#

b. ö. — ber ältere

baf. — bafelbft

$ep. — Departement
bgt. — ber» ober begleichen

b. fflr. — ber ©rohe
b. j. — bet jüngere

b. 3. — beffetben 3®htc8
e. — ein, eine jc.

ff. — ffifenbabn

ebem. — ebemal«. ehemalig,

ffinro. — ffinroobner

ff. »fl. — ffifenbabnlinie

ff. 9t- »K. — ffuglifcbeS Steallefilon

erfd). — erltbeint ober erftbienen

e*H. - ejflufiüc

f. — für

f. ober ff. — »ad) einer 3abre#» ober

Seitenzahl: folgenbe

Fg — Faubourg
öl. — SIuB
fr. — franjöflfd)

Fr. — Franc
g — ®ramm
geb. — geboten

®eb. — Webirge

gebr. — gcbrdutblid), gebraucht

gegr. — gegrünbet

gen. — genannt

®ef. — (BefeUftfcaft.

®ej<b. — ®d(bid)te

ffleftbiebtifdtr. — ®efd)i(btSfcbrelbcr

geft. — geftiftet

gl. 9t. — gleichen 9tamen#
go. — gotifcb

(Botin. — ©ouoeniemeut
@r. (0) — ffirab

I gr. — griedjifcb

I

© »®t.«2B. — ffleueralftabStoerf

b- — botb

ha — $ettar

$ffl©. — $iinbrl8gefebbud)

Hist. — Histoire, History
§iftor. — #iftorifer, biftorifdj

hl — fceftoliter

br#g. — berauêgegebett

i. aüg. — im allgemeinen

i. bef. — im beionbercit

infl. — iuTlufioe

3btb. — 3obobnnbert

it. — italienijcb

Kap. — Kapitel

kg — Kilogramm
tgl. — tömglid)

km — Kilometer

Kom. — Homitat

Kr. — ftrei« (geogr.)

ö. — Vdnge

l. — linfi. Unter (©ebeniliifj); bii»

toeilen auch lang

It. — latetnifth

Kit. - ßiter

W. - Weile

m — Weter
W.«a. — Wittelalter

mb. — mittelbodibeutfcb

me. — mittelenglifcb

Weerb. — ©teerbufen

mg — Willigtamm
Will. — ©Unionen
Win. — Wittutcn ober Winifler

Wt. — Wart
mit. — mittellateinifcb

mm — WiÜimeter
9t. — 9torben

n. — nörblicb

n. a. — neue auflage (anêgabe)

n. ©. — nörblicbe ©reite

n. ffbr. — natb ffbriftu#

nb. — tieuhocbbeiitfd)

N. D. — Notre Dame
ne. — ncuengliicb

nf. — ueuframöfifch

ngr. — nengried)iicb

910. — 9torboflen

notbö. — norböftlid)

norbto. — norbiueftlid)

9t. I. - 9teue# îeftament

9iS8. — 9iorbmeften

C. — Oft en

ü. — öftlid)

1 ob. — ober

ö. K. — üftlicbe l'ängc

P. — Paris (bei Südjertiteln)

©f. — ©fennig

|

©fb. — ©funb
©fb.'Sterl. (St.) ober £ — ©l'unb

Sterling

P. fr. T. — Pandectes françaises
par Rivière et Robert Fre-
mont, Tome . . .

©lur. - ©Jurai

©rdf. — ©rdfibent

©rof. - ©tofeffor

©roo. — ©roninj
©roj. (%) — ©rojent

©feub. - ©fenbonbm
Q. — Quai
qkm — Duabrottilometer

DW. — Duabratmeile

qm — Duabratmeter
9t. — 9teaumur

r. — recht#, rechter (9tcbenflu6)

9tegbej. — 9trgicrung«bejirf

refp. — reineftine

9tub. — 9tubel

S. — S üben ; Seite

j. — flehe, fein (»er, »e. »en)

f. ©r. — füblicbc ©rette

febr. — fchrieb

f. ö — flehe bie# (biefen aititel tut

SBerf)

I
30. — Süboften

f. 0. — frebe oben

Soc. -- Société
fog. — fogenaunt

f. 0. m. — fo niel toie

jpr. — ipricb

St. - Stabt; Station

St, Ste — Saint, Sainte
Str®©. — Strafgefefcbud)

f. u. — Hebe unten

(übö. — fübdftlicb

fübro. — jübturfllid)

SSB. — Sübroefleu

f- 8- — feinet Seit

t. — tief

T. — Tome
Ile. — Teile

Ion. — lontien

u. — nnb
; unter

u. a. — unb anbere (8)

u. D. 91., u. b. Ï. — unter bem 9?amen,
unter bem îitel

ü. W. — über ©teer

u. ö. — unb After

U. P. — Union Postale
llrfpt. — Urfprung
u. f. f.

— unb fo fort

u. n. a. — unb Diele# anbere

0. — non, nor

©. — ©er#
n. ffbr. — bor Gbtiftu#

:
©erf. — ©erfaffer

oerfd). — nctjcbiebeti

ogl. — vergleiche

SB. — SBeften

to. — toeftlicb

io. K. - lueftlicbe Kdttge

(©. — sum ©eifpiel

*. I. — zum îeil

j

8tr. — 3entner

juf. — v'lammen
I itn. — jwifeben

!

*• 8* — Jur Seit

jc. — unb fo weiter; unb fo fort



Abréviations

Um manche Sorte irtmeBrr gu fcftreibcn unb btc Schrift ouf Heineren fl cium tu befcftränfrtt,

tuerben im Pfranjdfifchen mie im ënglifehen unb bei une im Xcutichen nicht oBein ringclne Buch»
ftobeu unb Silben »eggelaffen , fonbern auch 3 ,1 ' t 'lllfn “ber îlttfangèftaben gebraucht, um ein

gangeè Sort gu begricnnen. Sie Cigrntümlidifcit frein,(öfifdgr übfürgungcn loffcu fief) gtori ü)runb»

fäfte aufftcDen. 3m Ibegenfaft giim Gnglifchen mirb am lînbe eincê Sortee fein Buttft gejcftt,

roenn ber lïtibburfiftabe bleibt, g. B. St = Saint, Ste = Sainte, Vve = Veuve. SMprcnb bie

Anfänge- unb tSnbbuchftabcn bleiben, fallen meift bie mittleren Buchftabcn aue. Sie nue einer

genauen Bcrglcidmiig ber alteren unb jüngeren Urfunben, IKonuflriptc unb Xracfmcrfe neueren

Tatiim? ticroorgebt, erfcheinen îlbfürgungcn in frangöfifcher Schrift anfange unter ben ïlônigen

ber erften Xmta(tic unb felbft ber groeiten uodi feilen, oermebren fiel) bagegen unter ben Sapctingcrn

in folchem (Hrabe, boft Bbilipp ber Schöne im 3a & rf 130-* burch ente Betorbnung ihre Âne-
behnnng ringttichrânfctt fuchte. Bon gerichtlichen Urfunben lieft er nämlich alle »bfürgungen
nerbannen, Die ber ^rälfcfmnq ober unrichtigen Auslegung foldier Xofumcnte aubgejeht marett.

flichtobeftomeniger bauerte ber Sftiftbraueb in ben beiben nachfolgenbeu 3a hthunbcrteu fort, unb
man iah fogar bic flblürgungen au? ben .{mnbidiriften in bic älteften gebrueften Bücher übergehen.

Xie (ïrforidmng ber in ben alten JRanujlripten angemanbten Ablürgungrn bilbet einen roefent-

Icchen Beftaubtcil ber Baläographic. (Bgl. Manuel de Paléographie Latine et Française, non
Maurice Prou, S°. Bar. 1890. l.arouisc. Dictionnaire dn XIX e Siècle.) — Abfürgttnqcn, bie

ut Annuaire», Almanach National, Almanach Hachette u. f. m. „inbioibueU" gcbilbet roorben

finb, finb nicht beriicffichtigt morben. — 3m übrigen fei noch nenoiejen auf Chassant, Diction-

naire des abréviations latines et françaises, usitées dans les inscriptions lapidaire» et mé-
talliques, les manuscripts et les chartes du moyen âge. Botib- 3.9lufL, 1866. Douillet, Diction-

naire Des Sciences, Des Lettres et Des Arts. Bu rie 1S96. Larousse, Dictionnaire complet
Illustré. Borie. flolf*, Siebente .^vanbelobricfe. 3. 'Au fl., Soin 189".

Mflfraeine jlßßürjitnflfn.

A. = Altesse, Albert, Alfred, André. Armand,
u. j. ro., Assuré (an jpauafaçabcn).

A. M. = Assurance mutuelle.

A. S. = Altesse Sérénissime.

Ane. bât. = ancien bâtonnier.

Ant. — Antienne, mchrftimmiger Hirdtengciang,

©cthiclgciang = Engl. Anthem nom latcin.

antiphoim, in ben lilurgifchen Büchern ge-

braucht.

A. P. D. R. ob. a. p. d. r. = avec privilège

dn roi.

A. T. = Ancien Testament.
Atcel) = Atelier. „Bauhütte".
1!. d. L. = Bulletin des Lois.

K. F. = beau fixe (in Malcnbern u. auf Thermo-
metern).

B. L. S. = benevolo lectori salntem.
ltimens. = bimensuel.

K«“ = baron: lî°nn' = baronne.

B. P. D. = bono pnblico datum.
B. S. G. D. G. = breveté sans garantie du
gouvernement, patentiert ohneBerbiitblichfcit

ber flegierung.

Bur. Jal = Bnrean du journal,

ftlôecrr, Srdngôfiiifceà SttaîCgtton.

1

c. = centimètre.

C.-à-d. = c'est-à-dire.

C. d. C. = Code de commerce.
C d. Pr. = Code de proeédnie.

C. I. — Compagnie Impériale.

C. F. — Code forestier.

Ch. ob. Chap. = chapitre.

Ch. de s. = chef de service.

Cbev. ober Ch« = chevalier.
C. N. = Compagnie Nationale.
(ne = Commune.

;

Co. civ. = Code civil.

Cons™ = consistoire.

corr'1* = correctiouelle.

C. P. = Code pénal.

C* ob. Con>‘ = consulat.

C*» = comte: C"*** = comtesse.
10b™ = décembre.
D. = dom (fo oft non einem Benebiftiner-

Blbud) ob. non einem portugiciijcbcn (Sbel-

matttt bie flebe ift).

degré c. = degré(s) centigradefs) , Wrab
Gclfiuo.

D. G. = Dei Gratin.

1
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[D. Ä.—Pr. R.]

I). M. = doctor mediciuae.

I). M. P. = doct. med. de la Faculté de
Paris.

I)o = ditto (bab ÖJefagte).

Dép. = Département.
Dr = docteur.,

E. ob. Em. = Emineuce (Don einem Äarbinal).

E. N. = Exposition Nationale.

Etc. = et caetera (unb bab Übrige, unb fo

toeiter).

E. U. = Exposition Universelle.

E. V. = en ville.

Exe. = Excellence.

F. = février.

F. E. R. T., Fortitudo ejus Kliodum tenuit,

ïeoife ber Vermöge non SaBopeti.

F. M. = Francs Maçons.
ff. = fragmenta im rômijehen Siecht,

l'g = faubourg-.

Fo = folio.

Fr = frère.

G. = Grâce, Grandeur.
H. = Hautesse, Haut,
li». = heure(s).

li. c. = hors cadre. Lors concours.

Hon. = honoraire.

Ibid. = ibidem (ebenbajelbft).

I.-C. ob. J. C. = Jésus-Christ.

Id. = idem (berfelbe).

Ing. en ch. des p. et ch. = ingénieur en
chef des ponts et chaussées.

I. N. = Imprimerie Nationale.

J.-B. = Jean-Baptiste.
J» r = janvier.

J. h. = Juge honoraire.

J. H. S. = Jesus hominum salvator ober

'IlJOQVÇ.

J.-.T. = Jean-Jacques.

J. N. R. J. = Jesus Nazarenus, Rex Juilae-

ortun.

kil. = kilométrées).

kilog.(s) ob. kilo(s) = kilogramme(s).

l . c. = lieue carrée.

L. c. ob. loc. cit. = loco citato (on genannter
Stelle).

LT1. = L'Hémicycle (Société vélocipédique
parlementaire).

L L. A A. = Leurs Altesses.

L L. A A. 1. 1. = Leurs Altesses Impériales.

L L. A A. R U. = Leurs Altesses Royales.

LL. EE“., = lenrs Eminences.
LL. EE., leurs Excellences.

L L. M M. = Leurs Majestés.

Louis-le-Grand = Lycée Louis-le-Grand, ein

nadi Mubwig XIV. benamtieb tarifer dinm-
nafium.

m. = mètre, minute.
M. (nur oor Slamcn) => monsieur.

M. A. C. L. = Maison assurée contre l'incendie.

M. B. = moyen bronze (Üinmibmatif).

Md. = marchand.
M. de L'Inst. = Membre de l'Institut.

M» = maitre (non Advocats ober JirditMn-
rnälten).

Méd. = Médaille d'honneur.

Mens. = Mensuel.
M*» = maîtres.

mes hinter einer gewöhnliche îlbtürjuitg

für centimes, j. SJ. 25“«»

Mgr. = monseigneur (alb îitel unb Slurebe

ber 6rjbi)(höfe , SJifdiöfe unb fftrftlither ©er-
fonen beb geiftlidjen Stanbeb).

Mm» = messeigneurs.

M. H. = mention honorable.

M. 1. P. et B. A. » (appartient au) Ministère

de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts.
Mi< n marquis, ministre.
Mi« = marquise.
MH» = mademoiselle.
Ml>« = mesdemoiselles.

M. M. « messieurs.
Mm« ob, Mad. = madame.
M“** ob. Mesd. = mesdames.
Mr. = Monsieur.

M” = Messieurs,
ms. = manuscrit,

mss = manuscrits.

N = uom (an Stelle beb Diamenb gejept, ben
man nicht fennt, wie bei unb Herr ober Jrau N).

N» = nota (©emerfung).

N. B. = nota bene (morfc wo()I).

N. - D. = Notre-Dame (Don ber (Jungfrau
äKaria).

N. L. = Nouvelle lune (in Salenbcrn).

N N. S. S. = nos seigneurs.

N N. T T. C U. F F. = nos très chers
frères.

No = numéro.
IXbr» = novembre.

N.-8 . = Notre-Seigneur (non (Jefub Qhriftub).
N. S. E. 0. = nord, sud, est, ouest.

N. S.- P. = Notre Saint-Père (nom ©apfte).
Nt = négociant (igiânbler).

N. T. = Nouveau Testament.
N. T. C. F. = notre très cher frère.

N. T. C. F. = nos très chers frères, Bon
©ijeböfen in Hirtenbriefen angemanbt cugl.

Sloeberer l'Esprit de la Révol. 1831, p. 234).

8bt», YIIlbr» = octobre.

P. = [
1ère (alb îitel gemiffer (beiftlirf)cr, j. ©.

eine* ?lbteb); auch Père, ©a ter.

P. ob. pag. = page (Seite).

P. ob. pl. = planche ($0(
5
- ober Stahlftid)).

Pass. = passim (an Berfducbenen Stellen).

P. et T. = Poste et Télégraphe.
P. ex. = par exemjde.
P. h. = Président honoraire.

Pl. = place.

P. - L. - M. = Paris - Lyon - Méditerraunée
(Sijenboljnlinie) (Pour la mort. ÏBortfpicI,

ùeranlafit buref) bie Unfälle auf ber Minie).

P. 0. = par ordre.

P P. ob. 8 S. P P. = Saints Pères (StirclKH-

Büter).

P. P. C. = pour prendre congé.

P. R. = Port -Royal.

Préc. = précédent.

pr. R. = Procureur de la République.
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3 [p. 8.—Dit» )

p. s. = pour servir.

P. S. = post-scriptum.

Pt, P4* = Petit, Petite.

g.q. = quelque.«.

K. = répons (Pot. respousum, Ântraortqcjang
nadi ber alttirdilirtKii Piturgit).

Réc. = réclames.

Réd. = rédacteur ober rédaction.
Ro = recto (ÿorberirite im (Hcgcniap jur ïHücf-

jritr, verso, eines Blatte«).

R. F. = République Française.
R. P. = ré)>onse pavée (Telegramm).
R. P. = Révérend f’ère.

R. s. v. p. = Réponse, s'il vous plaît.

8. «= signé.

S. ober St <= saint; Ste = sainte; S. S. =
saints.

S. A. = Son Altesse (Seine Roheit, non einem

Sürften).
S. A. R. t= Son Altesse Royale.

S. A. S. = Son Altesse Sérénissime (oon einem
®ro6^er*og).

S.-C. = aénatns - Consulte.

Sect. = section.

S. Em. = Son Éminence (non einem Karbinal).
s. - ent. = sons - entendu.
“ br

®, VIlbr» = septembre.
S. Ere. = Son Excellence (non einem Stinifter ).

S. G. = Sa Grâce (non einem .fccrtogi.

S. G. = Sa Grandeur (non einem Bijcbof ober

bem ehemaligen Chancelier de France).
S. G. d. g., f. B. S. G. D. G.

S. H. = Sa Hantesse (früher non bem Sultan
ob. türfijcben pierrfdxTt.

S. J. = Societatis Jesn.

s. 1. n. d. — sans lien ni date, bei Duehtiteln.

S. M. = Sa Majesté.

S. M. A. = Sa Majesté Anliqne, ober wahr-
jdf)einlid)er — Sa Majesté Apostolique (ber

Kaijcr non Citerrridj).

S. M B. «= Sa Majesté Britannique (ber König
ob. bie Königin oon (Hrofibrilanniru).

S. M. C. = Sa Majesté Catholique (ber König
ob. bie Königin non Spanien).

S. M. I. =• S» Majesté Impériale.

S. M. I. et R. =» Sa Majesté Impériale et
Royale.

8. M. T. C. = Sa Majesté Très Chré-
tienne (ehemals ber König non Sranfreid)).

S. M. T. F. = Sa Majesté très Fidèle (ber

König non Portugal).

S. P. = Saint-Père (ber IÇapft).

S» — sieur.

S. S. = Saint Sacrement.
S. S. = S)i Sainteté (ber l&ipft).

S. S. = Sa Seigneurie (non ei nem cngl iidwn Borb).

S. S. P. P. = saints pères.

St = Saint.

Ste = Sainte.

Suiv. = suivant, suive*.

S. V. P, = s’il vous plaît.

T. ob. tit. = titre.

T. ob. tora. = tome.
T. F. = travaux forrés.

T. P. = travaux forcés à perpétuité.

T. R. P. = Très Révérend Père.

T. - S. S. = Très Saint Sacrement.

T. S. V. P. — tournez, s’il vous plaît.

U. C. = Union Chrétienne de jeunes gens,

rnangrtihher ^ünglingenerein.

U. P. = Union Postale.

V. — verset (Sîitnrgiidxr 3ah in ben Rird)cn>

büdieni).

V. A, ass Votre Altesse.

V« ob. Vt. =* veuve.

V. E. = Votre Éminence.
Vélo = vélocipède, bicycle u. f. ».

V. Exc. = Votre Èxceilence.

V. G. = Votre Grâce, Votre Grandeur.
V. G. R. «= veau

,
gigot

,
rosbif (auf Speifr»

farten).

V® = verbo.

V® — verso cHüdjritr eine« SlattrS), and) al« Y.

Vol. «* volume.
V. P. = Vice-Président.

V. S. = Votre Seigneurie.
Vt® » Vicomte.
Y**«»» --- Vicomtesse.

VV. MM. = Vos Majestés.

Aßftürjttngrtt.

1. ttttlitärifihe ^bhiirfttngen.

Adjnd.-chef = adjudant-chef.
Amb. C. = ambulance de corps.

Amb. Div. = ambulance divisionnaire.

Ar.-G. = arrière-garde.
Art. = artillerie.

Art. C. = artillerie de corps.

Art. 1. Div. = art. de la 1» division.

Av. G. = avant-garde.
Av. P. = avant-poste.
Bat. = bataillon.

K'* =3 batterie.

Br. = breveté. B. capitaine dn génie, Br.
Br. = brigade.

11. S. = Bon Sujet (in SJilitärfaiaretten).

Brig. = brigade,

j

C. = corps.

C. A. = Corps d'année.

Cap. = capitaine.

Cav. — cavalerie.

Chass. = chasseur.

Ch. de F. = chemin de fer.

Ch" mm chevalier.

,

O1 ob. Col. «= colonel.

Ch. d. h. = chef do bataillon.

Connu. = commandant.
!
Ci® = compagnie.

I Dét. (Dét*) = détachement.

1
®
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Div. = division

E. M. = État-major.
Esc. = escadron.

Esc. 2. Div. = escadron divisionnaire de la

2» div.

FF““' =» faisant fonctions (de généial).

Fl. G. = flanc-garde.

G*1 =» général.

Gin. = général.

G. G. = grand’ garde.

Gr. = groope.
h. c. = hors cadre.

Hôp. t'p. = hôpital île campagne.
Hôp. év. = hôpital d'évacuation.

Inf = infanterie.

Insp. gén. = Inspecteur général.

L* = lieutenant.

L* - I e1 oh. L* -Col. =» lieutenant-colonel.

L‘-G‘> = lieutenant-général.

M» 1 = maréchal.

M. 8. <= Mauvais Sujet (in SKilitärlajarettcn).

Off. = officier.

00. = ordre.

P. Art. = Parc d'artillerie.

P. I. = point initial.

P. 0. = par ordre.

P. C. = Premier Commandant.
0- G. = quartier géuéral.

Rec. d’off. = reconnaissance d'officier.

Rég. “ régiment.

S. -chef — sous -chef.

S.-ingén. = sous- ingénieur.

S.-int. mil — sons -intendant militaire.

S.-L>- = Sous-lieutenant.

S. M A. = section de munitions d'artillerie.

S. M. I. = section de munition d'infanterie.

Serv. d. déf. s. -mar — service de défense

sous -marine.
St. = station.

S. T. E. G. = station-téte d’étapes de guerre.

Snbs. milit. = subsistances militaires.

T. E. R. = tête d'étapes de route.

Tr. Comb. = train de combat.;
Tr. Rég. = train régimentaire.

‘2. tfopogrupljtrdic Jbbhürjungrn.

Abb* = Abbaye.
Aigi« _ Aiguille.

Aq*« = Aqueduc.
Arb. = Arbre.
Aulis« — Auberge.
B. = Bois.

Bâtie = Batterie.
Reh« — Bouche.
Bd« = Borde.
Bie => Bergerie.

Bin - Bassin.

B«“ = Buisson.
Bas« — Baraque.
B" = Barrière.

Briqni» = Briqueterie.

C. = Cap.
( ’ab« = Cabaret.

C»' - Canal.

Can» = Carrière.

Carrefr = Carrefour.

Ch*“ = Château.

Ch4« = Chaussée.

Ch« — Chalet.

Ch*“ = Chemin.
ChU' = Chapelle.

Ch“* = Chaîne.

Ch“** = Cheminée.
Cini** = Cimetière.

CitH® = Citadelle.

C“e = Cabane.
Col(omb)* = Colombier.

Couv» = Convent,
l’r* = Croix.

C" = Cense.
Il* = Douane.
Dépi« — Départementale.
Dig. = Digue.
Dom« — Domaine.
Ei' = Écluse.
Eil' = Écurie.

Eg*' = Église.

Einb" = Embarcadère: Embouchure,
E. Min. = Eau minérale.

Etab“‘ - Etablissement.

Et s = Etang.
Et*' - Etoile.

Fab® = Fabrique.

Fbs = Faubourg.
Fs» = Forge.

Fl. = Fleuve.

F“' = Ferme.
F“* = Fontaine.
F*i' - Fonderie.
F* = Forêt: Fort,
gd = grand.
G»' = Gorge: Grange.
G]« = Glacier.

H*“ - Hameau.
1. ^ Ile.

lmp*' = Impériale.

J 4* = Jetée.

J«' = Jasse.

L. = Lac.
Lag. = Lagune.
L4' = Lande.
L" = Lette.

Loi m = Locature.
Manufre = Manufacture.

Met» - Métairie.

M*“' = Montagne.
M ln = Moulin.

M““ = Maison.

M* = Marais.

Mt = Mont.

N. II. = Notre-Dame.
P. = Pic.

P. = Parc à bestiaux.

Pap» = Papeterie.

PS' — Passage.

Pli. — Phare.

PI'“ := Plateau,
pou = Pavillon.
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Pon>« = Poudrerie.

P* = Pout; Port.

p‘ = petit.

P‘e = Pointe: Porte.

P‘e de De = Pointe (le Douane.
Qr = Quartier.

R. = Rivière; Rue.
R*u = Radeau.
Rede = Redoute.
R «r = Rocher.
Reti“‘ = Retranchement.
Ri** = Remise.
Rte = Route.
S*1 = Signal.

Sal = Saline.

Salpie = Salpêtrerie.
Sapre = Sapinière.

Sel® = Scierie.

Sém = Sémaphore.
Soni» = Sommet.
St<>n = Station.

Télégr = Télégraphe.
Tent — Torrent.

Tie = Tuilerie.

Tr = Tour. .

Use — Usine.
Yacie = Vacherie.
Ver — Vivier.
Von = Vallon.
V*i* = Verrerie. .

v* = vieux.

3. glßromntttf.

A. = austral.

B. = boréal.

A. M. *= ante meridiem, üormittûflé.

E. S. E. = est-snd-est.

P. M. =» post meridiem, nadnnittagé.

Asc. dr. = ascension droite (ÎReftajccnfion,

©rabe 2luffteigung = fiângcngrab ber .Ç>im»

melôfuael).

Déclin, ob. D. «=» déclination (!ôreiteflrab ber

§immelôfugel).
s. = seconde. M. «= matin. S. =» soir. N.= nord. S. == sud. E. = est. O. = ouest.

Long. = longitude. Latit. = latitude,

h. = heure, m. = minute.

4. Ccogrnpljir.

Ch. 1. de Dép. «= chef-lieu de Département.
Ch. 1. d’Arr. *= chef-lieu d'Arrondissement.
Ch. 1. de Cant. = chef-lieu de Canton.
Hab. = habitants.

K. = kilomètres.

5. Œljemtc.

Ag «= argent.
Al = Aluminium.
As = arsenic.

Au => aurum, or.-Az. ob. N = azote ob.

nitrogène.

Ba. = baryum.
Bi = bismuth.
Bo =• bore.

Br = brome.
C = carbone.

Ca — calcium.

Cd «= cadmium.
Ce = cérium.
Cl «= chlore.

Co = cobalt.

Cr «= chrome.
Cu — cuivre.

Di = didyrne.

Er «= erbium.
Fe *=* fer.

Fl = fluor.

G1 — glucinium.
H = hydrogène.
Hg = hydrargyrum ob. mercure.
Il = ilmeninm.
Io =- iode.

Ir = iridium.

K == kali ob. potassium.
La = lanthane.
Li = lithium.

Mg =» magnésium.
Mn = manganèse.
Mo = molybdène.
Na «= natron ob. sodium.
Nb = niobium.
Ni = nickel.

O «=» oxygène.
Os = osmium.
Pb = plomb.
Pd = palladium.
Pe = pelapium.
Ph = phosphore.
Pt s= platine.

Rh = rhodium.
Ru = ruthénium.
S = soufre.

Sb = stibium.

Se « sélénium.
Si = silicium.

Sn *= stanuum ob. étain.

Sr = strontium.

Ta = tantale.

Te «= tellure.

Tg = tungstène.
Th = thorium.
Th «= titane.

Tr = terbium.

U = uranium.
Vd = vanadium.
Y = yttrium.
Zn = zinc.

Zr = zirconium.

(J. fjan&risüfrhclir.

A. = accepté (auf einem SBedrfel).

A. C. = année courante; à compte.

Acqt, acqt = acquit. .

Affr. = affranchir, affranchi.
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a/l = après livraison.

à. c. é. *= à courte échéance (auf îurjc Sicht),

à 1. é. = à longue échéance (auf lange Sicht).

A»« inson = ancienne maison.
A. P. = à protester.

A. Pr. F. = à prix fixe.

A. S. P. P. C. = accepté sous protêt, pour
(mettre) compte, unter 'Erotcft acceptiert.

B. = balle : baril
;
bouteille

;
bon.

B. à d. = billet à domicile.

B. à o. = billet à ordre.

B. de b. = billet de banque.

Banq. d’Esc. = banque d’escompte (îtolonto-

San!).
Bl. = balance.

Bord. = bordereau.

Boul<* aud) Bd = boulevard.

Bout. = bouteille.

B. p. f. = bon pour fraucs (auch billets à

ordre, i. e. in etgnen ob. trodfitcn 2Bcrfjfcïtt.)

Br. = brut.

B* = billet ob. brut.

C. = cent; centime; compte; compagnie;
courant

;
court.

(Jams« = camionnage (Üiollgdb).

C/c = compte courant.

C. d. ch. = cours de change.

Ch. auch Chgé. = chargé.

C1« ob. C« = compagnie.
cé = conditionné (in ber Scibenittbuftrie).

C. j. = courts jours,

c/m = ce mois.

e,o ob. c. o. = compte ouvert.

Comm« = commerce.
Comon ss commission.

Comp. = comptant.
Court. = courtage.

Cp. = comptant.
Cpu. = coupon,

cpt. = capital.

Crd. = crédit.

Créd. Mob. = Crédit Mobilier.

Crs. = cours.

coui 1 = courant.

eom nt = courant.

Crt = courant.
('•«ion — commission.

Ct = courant.

C1« = compte.
Ctf. d/o = certificat d’origine.

Cts, C*« = centimes.

D. = dernier; date; douane.
Déb. = débet.

Débt. = débiteur.

Décl. = déclaration.

Décl. d. = déclaration à la douane.
Dde = demande.
Dom. = domicile.
Dr = dernier.

Dt = debet; doit.

Dz. = douzaine.

Ech. = échéance.
Echons = échantillons.

Embarq. = embarqué.

É/n = échantillon.

End. = endosseur.

End. de ce j. = en date de ce jour.

En rép. à v/1 = en réponse à votre lettre.

Ensb1« = ensemble.
Env. = environ.

E. P. = effets publics; en personne.

Esct« = escompte.

Ex. d’a. = exempt d’accise.

Exp. = expédition.

Expdt. = expéditeur.

Expt. = exportation.

F. = folio; franc; fin.

f. = franc.

fob. = frei ait 33orb, (free on board).

feo = franco.

F® = franco.

Fq»« = fabrique.

Fr. = franc; français,

fr. = franc,

fi co = franco.

F*« — facture.

Fre* = frères.

F" de décb. = frais de déchargement.
F™ de prt. = frais de protêt.

Fs. = francs.

Ftre = facture.

G. = grosse; grain.

Gar. = garant.

Garie, Gai 1« = garantie.

Gér. = gérant.

G. L. = grand livre (Jpauptbud)).

G. V. = Grande Vitesse ((Silgut).

li. = hujus; heure.

Hect. = hectolitre,

h s = heures.

Incl. = inclusivement.

Id. = idem.

J. = journal; jouissance.

J. d. v. = jours de vue (^. 93. 3 jours de vue:
3 îage nach Sicht, non einem SBethfel gejagt).

K. = kil. ;
kilogr. = kilogramme.

K« = Kilos.

L. = lettre; litre.

L. a. = lettre, d’avis.

L. de cr. = lettre de crédit.

1. st. = livre sterling.

Liquid. = liquidation; liquidateur.

Md = marchand.
Mdt d. p. = mandat de poste.

M 1»« = marchandise.
M M = millimètre.

M“ = maison (fÇirma).

M/0. = mon ordre.

Mont. = montant.
n/ ns = notre, nous, nos.

Nav. = navire.

Négt, Nég* = négociant.

K O = notre ordre.

N. p. = net produit.

N. p. c. = notre prix courant.

K* = net.

il v = notre ville.

O. = ordre; ouvert; office.
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Org>» = organsin (Seibenftoff).

P = protêt (SBedjjclprotcft).
pc«{«) = pièce(s).

P «1 = pied.

P. bt. = poids brut.

P. f. a. = protêt faute d’acceptation.
P. l’Ent®» = par l’entremise (burcf) bie bcr-

mittelungj.

Pest bt. = pesant brut.

Pch. = prochain.
Pin; }>n = prochain.

Pp. I*. P» ob. pp°n = par j>rocnration (per
procura); proportion.

P. V. = Petite Vitesse (Frachtgut).
Pr. coût. = prix contant.
I*rol. = prolongation.
Pr. n. = produit net.

P. v. t. = par voie télégraphique.
P* = pièces,

qq. = quelques.
Qn‘* = qualité.

Qw = qualité.

K. = reçu; retour; rabais.

R. = répons (nadi ber Siturgic).

Ro = recto.

S’adr = s’adresser.

Sauf E ou O. = sauf erreur on omission.
S. b. f. = sauf bonne fin.

8 = 'îollar^eithcn.

s/n/v = sur notre ville.

S' = sur.

S' = Sieur (Vertreter).

S/c = son compte.
S/s = sacs.

Sul« = succursale (^roeiflgeidjaft, banfftliale).

Suc' = successeur.

S. la quitt, ci-j. = suivant la quittance cijointe.

Svnd. d. f. = syndic de faillite.

T. = traite.

Te = tare.

T*« = traite.

V. = ville; votre; vos.; voyez.

Val.; val* = valeur.

V/c = votre compte.
V/o = votre ordre.

y; vs = vous, votre, vos.

vo = verso, $. b. au verso, umjcitig.

vli'é« =a votre honorée.
V* = valeur,

v/v = votre ville.

% = cent; pour cent.

%,= pour mille.

7.

|8fltl}ftnatifdje ^bhürjungen.

Oosec = cosecante.

Coe = cosinus.

Cot = cotangente.

C. q. f. d. = ce qu’il fallait démontrer, quod
erat demonstrandum =* q. e. d.

Log = logarithme.
Sec =3 secante.
Sin = sinns.

Tang = tangente.

8

.

gRebi;tnirdjr unb $Hjnrntûîfutlfdjr

$.bhür|ungcn.

A ob. aa = ana (non jebeni glcicfibiel).

Add. = adde (ajoutez, füge t)in*u).

B. A. = balneum arenæ (bain de sable, Sanb-
bab).

B. M. = bain-marie (bîarien- ob. Sanbbab).
Cochleat. = cochleatim (par cuillerée, löffel-

tocifc).

Coq. = coque (faites cuire, laffe fodietw.

Déc. = décoction Olbfocbung).
D. M. = docteur-médecin.
I). M. P. = docteur - médecin de la Faculté
de Paris.

F. S. A. = faeseenndum artem (faites selon

Part).

Gutt. ob. G* = gutta, goutte (Xropfctt).

Inf. = infundatur (qu’on fasse infuser, auf-

jugiefcen ob. fliefien gu laffen).

M. = misce (mêlez, mifd)c).

Man. ob. M. = manipulus ( poignée ,
eine

^anbnoll).

P. Ae. ob. P. E. = partes aequales, parties

égales.

Png. = pugillus (pincée, eine ftingerjpipe non).

Q. = quantité.

Q.

P. = quantum placet (à volonté, nad) be-
lieben).

Q. S. = tjuantum satis (quantité suffisante).

R. = recipe (prenez, tm Anfang eines fHegepte®,

rote bei uns in ber beutidteti bi)anûagie.)
S. A. = secundum artem (selon l’art).

9.

Klurihalifdie Abltürjungcn.

A. = alto.

A. T. = a tempo.

Al S. = al seguo (bis gur begeidweten Stelle

eines Wotenftficfes).

All. = allegro.

Arp. =» arpeggio (fyarfenartig).

B. = basso.

B. C. «= basso continuo.

C. B. = contrabasso.

C. C. = col canto.

Cal. = calando.

Clar. = clarinetto.

C. R. ob. Cresc. = crescendo.

D. C. = da capo.

D. ob. Dest. = destra (main droite).

Dal S. = dal segno (non ber begegneten

Stelle an).

Decr. ob. decresc. = decrescendo.

Dim. = diminuendo.
Dol. = dolce.

F. = forte.

F F. = fortissimo.

FP. = forte-piano.

P. = piano.

PP. = pianissimo.

Perd. = perdendosi.

Pizz. = pizzicato (mit ben Ringern gegupft,

tm Snttenfpicl)
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R F. ob. Rinf. = riuforzando.
S. ob. Sin. = sinistre (main gauche).
S. T. = seuza tempo.
S F. ob. Sforz. = sforzando (allmählich ftSrfer).
Scherz. = scherzando.
Smorz. = smorzando (allmählich jcfinmdicr).
Ten. = tenuto.
Unis. = unisono.
V. = viollno.

V. S. = volti subito (tournez vite).

V V. = violini.

10 . 9rltgrapl|tfthc Abkürjungen.

C. R. = accusé de réception, (ïmptangéan-
jetfle besahlt.

D. = télégramme urgent, gilbeftctlung, foftet

breifach.

F. S. (faire suivre) =3 îclegrainm nachienbcn.
P. P. = poste payée, port payé.
R. O. = remis ouvert, offen ju beftellen.

R. P. = réponse payée.
T. = bureau télégraphique.
T. C. = télégramme collationné, jii Dergleichen*

bes îclegramm, foflet boppelt.
T. R. = télégramme recommandé.
T. Sém. = bureau télégraphique sémaphori-

que.
X. P. = exprès (Silbote) payé.

îepefdten roerbeii ber Srfpa'rnié halber, ähn-
lich rote bei und, abqcrürjt. (2. auch Dépêches.)

11.

Abhiirjmtgrn non ©rbrn.

(O C *) = Grand Croix de la Légion d'Honneur.
(G O »)= Grand Officier . .

(C *) = Commandeur » » *

(O *) = Officier . . «

* Chevalier . » »

(M) = Médaille Militaire.

( 01) = Officier de l’Instruction Publique.

(OA) = Officier de l’Académie.

12.

$.bhür?ungrn ira Sportstntfeit.

0. A. F. = Club alpin français.
T. C. F. = Touring -club de France.
U. V. F. = Union vélocipédique de France.
C. V. P. = Cercle de la voile de Paris

(yachting).
R. C. F. = Racine-club de France (football).
A. S. F. = Association sportive de France.
A. P. C. = Association de la presse cycliste.

13.

Jbhiirjungeit nur ait» frnitfififïhcit

|Rün?cn.

f?
b im ffahrhunbcrt in ftranfrcich

JO œtdbte, 100 man Mclb prägte, uub faft aile
hatten aie befonbereé SJfertmai einen ober ttuei
Sudiitaben bce SllPhabeté:

A = Paris.

A A. = Metz.

8 —

B =» Ropen.
B B. = Strassburg.
C = Caen.
C C. = Besançon.
0 = Lyon.
E = Tours.
F = Angers.
G = Poitou.

H = La Rochelle.

J = Limoges.
K = Bordeaux.
L = Bayonne.
M = Toulouse.
N = Montpellier.

0 = Riom.
P = Dijon.

Q = Perpignan.
R = Orléans.

S = Reims.
T = Nantes.
V = Troyes.
W = Lille.

X *= Amiens.
Y = Bourges.
Z = Grenoble.
&. = Aix.
9 = Rennes.

3eet prägt man nur in 'Farté Weib. (3. Hôtel
des Monnaies.)

1-1. R«mlfd)t Ablehnungen auf alten

ihrißltihrn (Spitapljtni.

A. = Ab, ad. ante, apud. ave, amen, anima,
Augustus, atnirus, alpha, aureus, auctor.
an 110s. ager, argentum etc.

AA. = Augustales.

AA. = Augusti duo.

A. B. M. = Animce bene merenti.
ABN. = Abnepos.
A. D. = Anima dtilcis.

A. D. K. = Ante dient kalendas.

ADN. = Adnepos.
A DP. = Adoptivus.
ADQ. = Adquisitus.

ADQ. = Adquiescit.

A. D. R. = Anno Dominiere resurrectionis.

A. E. C. = Anno Kmmannelis Christi.

AEL. = .Elius. -Elia.

A. E. 0. P. E. F. = Alpha et Omega, princi-

pium et finis.

AER. PVB. = .Ere publico.

AG. PA. = Agios Paulus, f. sanctus Paulus.
A. K. = Ante kalendas.

A. 0. = Alpha et Omega ob. A. Jl.

A. P. C. N. = Anno post Christum uatuiii.

A. Q. I. C. = Anima qniescat in Christo.

A. R. = Auno resurrectionis.

A. R. I. M. D. = Anima requiescat in mauu
Hei.

AR. P. = Aram posuit.

ASS. = Assessor.

AT. = Autem.
ÄY. = Ave.

Digitized by Google



0 [ÀVG—D.S.P.F. C]

AVC. = Angustus.
AVGG. = Augusti duo ob. plures.

AVGGG. = August i très.

A. V. I. S. P. A. = Anima vivat iu sempi-
terna pace. Amen.

A. SI — Alpha et Omega (principium et finis).

P. = Benè, bonum. bona, bibus f. vivus, bixit

f.
vixit, bir

f.
vir.

B. A. L. = Bixit (vixit) annos quiuquagiuta.
B.AN. Y. D. XXX. = Vixit annos quinque,

dies triginta.

B. F. = Bona fortuna, benè factum, bona
femina, bona fide, bona filia.

BF. = Beneficium.
B. F. = Bouæ femiuæ.
B. F. = Bona femina, bona filia.

BIBAT. = Bibatis, f. vivatis.

B. I. C. = Bibas (vivas) in Christo.

BIX. = Bixit,
f.

vixit.

B. M. = Bene merenti
,
beue merito

,
beatæ

mémorisé.
B. M. S. C. = Bene merito sepulchnim con-

didit.

B. M. V. = Beatæ Mariæ Virginia.
B. Q. = Bene quiescas.

B. Q. I. P. = Bene quiescas in pace.
BR. = Britones, Britaunia.
BR. = Bonorum.
BRT. = Britanniens.

B VS. V. = Bonus vir.

BX. ANVS. VII. ME. VI. DI. XVII. = Bixit

(vixit) annus (annos) septem, menses sex.

dies septemdecim.
C. = Cum, civis, civitas, carus, curavit, contra.

Cæsar, Caius, centum, coujux, consul, cor-

pus, curia, casta. carissima, custos, Christus
etc.

C ob. D. = Caia, coujux, cum.
CAESS. = Cæsares.
CC. = Clarissimi, consoles.

CC. = Circum, dueeuti.

C.C. = Carissimæ conjugi.

CENSS. = Censores.

C. F. = Curavit fieri.

CH. = Cohors.
C. H. L. S.E. = Corpus hoc loco sepultuiu est.

CIB j. CIV. = Civitas.

CL. = Colonia. Clarissimus.

CL. = Conlibertns.

CL. = Conliberta.

CL. F. = Clarissima filia ob. femina.
C. L. P. = Cum lacrymis posuerunt.
CL. V. = Clarissimus vir.

C. M. = Causa mortis.

CA. M. = Causa mortis.

CNS. = Censor.
C. O. B. Q. = Cura omnibus bonis quiesce.

COI. K. = Conjugi karissimæ.
COJVG. = Conjngis.

CONS. = Consul, consulibus.

C’ONSP.
.
= Constantinopolis.

COS. = Consul.

COSS. = Consnles.

C. P. = Curavit poni.

C. Q. = Cum quo ob. quû.
CR. = Contrarius.

C. R. = Corpus requiescit.

C. R. = Civis roiuanus.

C. R. S. = Christo resurrecto sacrum.
CS. = l.’onsule.

CS. = Consiliarius.

CV. = Civitas.

CVNC. = Cunjucs (conjnx).

C. V. A. = Cura vixisset annos.
CT. = Civitas.

D. = De, dies, Deo, Domino, dédit, donum. de-
dicavit, quingenti, decerabris, deceunalis,

decretum, defunctus, depositus, devotus,
dignus, diguitas, divus, doctor, dnlcis, de-
çurio, dormit.

D. = Quingenti.
D. A. = Divus Augustus.
D. AE. = Deo æterno.
D. B. I. = Diis bene juvantibus.

D. B. Q. => Dulcis bene quiescas.

D. B. S. = De bonis suis.

DCRM. = Decretum, decurionum.
DD. = Dedicaverunt ob. dederuut, devoti,

dii, Domini.
DD. = Dies.

DD. = Deindè.
D. I). = Deus dédit

,

dedicat.

D. DD.
D. D. D. D.
DDL). NNN.
DD. NN.

donum dédit, ob. dat,

— Dono dedenmt.
= Diguum Deo donum dedicavit.
= Domini nostri très.

= Domini nastri.

DDPP. = Depositi.

D. D. S. = Decessit de saeculo.

DDVIT. = Dedicavit.

DE. = Depositus.

DESIG. = Designatus.
DETI. = Defuncti.
DF. = Defunctus.
D. 1. E. I. = Deo invisibili et immortali.

DIG. M. == Dignus memoriâ.
D. I. P. = Dormit, depositus ob. decessit in

pace.

DIEB. = Diebns.

I). II II. ID. = Die quarta idus.

DM. = Dominus.
D. M. = Deo magno.
D. M. AE. = Deo magno æterno.
DMO. = Domino.
D. M. S. = Deo maximo sacrum.
DN. = Dominus.
D. N. = Dominus uoster.

DNM. = Dominum.
DNN. = Domini.
DOL. = Dolcissimus f. dulcissimns.

DP. = Depositio.

DP. = Depositus.

D. PP. = Deo perpetuo.

DPS. = Depositus.

D. R. N. = Deus respice nos.

I). S. I. = De snâ impensâ.

D. S. P. F. C. = De sua pecuniâ faciendum

curavit.
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D. S. P. V. I. .S. L. M. = De sua pecuniâ
votum jure solvit lnbens inerito.

DT. = Dnntaxat.
D. T. 0. M. = Deo ter optimo maximo.
D. V. =3 Devotus vir.

E. = Et, est. ex, enim, esto, esse, erexit,

Emmanuel, ejus.

EE. = Esse.

E. EV. = Ex evoeato.

EG. = Erga.
EG. = E^regius.

E. H. = Ejus hæres.

EID. = Eidus ob. idus.

EIM. = Ejusmodi.
E. L. = Eâ lege.

E. M. = Elegit ob. erexit monumentum.
EQ. M. =» Equituui magister.

ET. D. P. M. V. = Et dies plus minus quinque.

E. T. = Ex testamento.

EVG. = Evangelist«*.

E. VIV. DISC. = E vivis diseessit.

EX. A. D. V. K. DEC. = Ex ante diem
quintum kalendas decembris.

EX. D. D. = Ex decreto decurionum.
EX. DE. sa Exuvias deposuit.

EXP. GLO. K. = Exspeetans gloriam resur-

rectionis.

EX. PP. CL. = Ex patribus clarissimis.

EX. T. = Ex testamento.

EX. V. = Ex voto.

F. = Fuit, filins. fiat
;

fecit, fieri, fitj finis, féli-

citer, februarii, félicitas, fabricavit familia,

felix, feinina, fidelis, fortuna, fundavit,

fundum, faciendnm, faustum, frons.

F. ob E. = Fixit f. vixit.

E. = Filia.

FE. = Fermé, fecit.

FF. = Felicissimus.

F. F. = Fieri fecit.

FF. = Fratres, fecerunt, fabricavenmt.fun-
davemnt, filii, felices.

F. F. F. = Ferro, flamma, famé.

F. F. Q. =3 Filiis filiabusque.

F. H. F. = Fieri hæres fecit.

F. I. D. P. S. = Fieri jussit de pecuuiâ suâ.

FIX. f. vixit.

FIX. ANN. XXXII. = Vixit annos triginta

duo.

FL. = Filius.

FR. = Forum, frater.

FUS ob. FS. =* Fratres.

F. T. C. = Fieri testamento curavit.

F. V. F. = Fieri vivons fecit.

G. = Genio, genere, Gallia», gaudium etc.

G. C. = Genio civitatis.

G N. = Genius, gens.

ONT. = Gentes.
G. V. S. = Gratis votum solvit.

H. = Hic, hic, hæc, hoc, habet, hæres,
honestus, hora, herus, homo, etc.

HH. = Hæredes.
HH. = Hispaniæ duæ.
H. A. = Hoc anno.

HC. = Hune, hic, huic, hoc.

H. I. = Hic iavenies.

H. L. S. E. = Hoc loco situs est.

H. L. S. S. 0. =* Hoc. loco sita snnt ossa.

H. K. = Honesta millier.

H. M. = Hoc monumentum.
H. M. = Honesta matrona.
H. M. C. T. = Hodie mihi, cras tibi.

H. M. F. C. = Hoc monumentum fieri cura-
verunt.

H. M. P. C. = Hoc monumentum posuit con-
jnx.

H. M. P. C. = Hoc monun\entnm poni cura-
vit.

H. M. P. CC. = Hoc monumentum posueruut
carissimi.

H. M. PP. = Hoc monumentum posuenmt.
HO. = Hora.
HO. PO. = Hora postmeridiana.
HOS. S. = Hostes.

H. S. = Hic sepultus, hic situs.

H. S. B. = Hic situs bonus.

H. S. E. = Hic sepultus est.

H. S. H. IMPOS. = Hæredes saxum hoc im-
posuerunt.

H. S. P. = Hoc saxum posuit.

H. S. S. = Hic siti sunt.

I. = In, ibi, jacet, idus, Jésus, nnus, imperii,

illustris, immortalis, impensis, infrà, inferis,

intrà, invitas, ita, januarii, Julius, justus,

Jovi, imperator, inferi, iterùm, jussit, idest

etc.

IA. = Jam.
IA. = Intrà.

I. AET. VI. = In æternnm vive.

IL = Secundo, iterùm.

ID. = Interdùm, idus.

I. D. = Jussu Dei.

I. D. IVD. =a In die jndicii.

IDNE. =3 Indictioue.

I. H. = Jacet hic.

I. H. = Invenies hic.

IM. = Imperator, ipsariim.

IM. = Immortalis.

I. M. Æ. E. I. = In raanibus æterni Emma-
nuel is jaceo.

IMM. = Immortalis.

I. M. 0. D. = In manu omnipotentis Dei.

IMPP. = Imperatores.

IM. S. = Impensis suis.

IN. B. M. = In bonà memoriâ.
INI). = Indictione.

IND. = In Deo.
IND. PR. = Indictione prima.

INL. = Inluster.

IN. P. = In paire.

IN. P. D. = In pace Domini.
I. N. R. I. = Jesus Nazarenus rex Judæorum.
IN. V. = Inlustris vir.

IN. V. I. S. = Inlustris vir infrà -scriptus.

IN. X. = In Christo.

IN. XPI. NN. = In Christi nomine.

IP. = Imperator.

I. P. D. = In pace Domini.

I. P. S. E. P. S. = In pace sibi et patri suo.
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1TER. ET TER. = Iterùm et tertiù.

I. V. = Justus vir.

IIX. = Octo.

I. X. = Jesus Christus.

K. = Kants, kari suinta-, konjtigi, Kaius. kaleu-
das, kohors, kasta, f. carus etc.

K. = Karissima.

K. B. M. = Karrissim* bene merenti.

K. CON. B. = Rarissime- conjngi defunctæ.
K. D. = Kalendis decembris.

K K. = Karissimus, karissimi.

KL. = Kalenda-.

KL. D. = Kalendas decembris.

KR. M. = Kar« (eara) memoria.
L. =* Lucius, La-lins, Latinus, lares, legavit,

legis, lubens, levis, libenter, longum, latum,
lapis, loco, licet, ludi, sestertius etc.

A. = Liberta ob. prénom de femme.
LC. = Lncrnm.
L. F. C. = Libens fieri cttravit.

LL. = Libentissimè.

LL. =• Liberi, liberti, libertatibns.

L. M. — Locns monumenti.
L. M. Q. P. C. = Lubens meritoque ponicura-

vit.

L. P. C. Locus publiée eoncessns.

L. S. = Locus sepulcri.

M. = Marcus, magister, mater, manibns, mea.
menais, mors, minus, mo-rens, meritus, memor,
mariner. mortuus, Martis. maximus, memo-
ria, monumcutum, raunicipinm, maritus,

Merc uni. mille, millia, merenti, miasns,

magi stratus.

K. = Mulier ob. prénom de femme.
MAT. = Mater.

MAXX. = Maxima,
M. B. = Mémorisé borne ob. boni.

MD. «= Mediolannm.
M. I). =» Medicime doctor.

MES. = Mensibns.

M. E. S. I. B. G. = Memoria ejus sit in

benedictone gloriosâ.

MG. = Magis.
ML. = Malum.
MM. = Meritissimus.

M. M. = Maritus mœstissintus.

M. M. = Memento mon.
MM. = Memoria, monumentum, martyres.

MNF. = Manifestum.
MNM. = Manumissum.
MOEK. PP. = Moerente* posnentnt.

M. P. = Mater pacis.

MS. = Majestas, meus.
MS. -- Menais, menses.
MR. F. S. C. = Mœrens fecit suie conjngi.

MRT. = Mœrenti.
MT. = Mater.
M. V. L. SVP. = Mater uxor, liberi superstites.

N. a Non, nOBtcr, natns, nomine, nonas, nobis,

nobilis, novemoris, nnmini, nepos. neptis

etc.

NB. G. = Nobili genere.

N. DEVS. = Nobile decus.

N. F. N. = Nobili familiâ uatus.

N. LIC. = Non licet.

NN. = Nostri, nnmeri, nostrorum.
NNR. = Nostrorum.
NO. = Nobis.

NOB. = Nobilis.

NOBB. <= Nobiles.

NOBR. = Noventbris.

NON. AP. = Xonis aprilis.

N. P. C. = Notarius publions etesareus.

NQ. = Xun<iuàm, nusquàm, namque.
NR. = Noster, nostrorum.

N. S. s= Nomine sno.

O. - Ob, obitns, olla, ossa, oriente, ossuarinm,

obiit, ofticinm. oméga, omnis, ordinis, opti-

mo, etc.

OB. ob G. IN. XPO. = Obiit in Christo.

O. E. B. y. = Ossa ejns bene quiescant.

ON S. «= Gnus, omnes.

OSS. = Ossa.

OPTIM. = Optimie.

P. = Pnblius, pater, pins, pietas, pnblicus, pace,

per, post, pro, princeps, pridiè, pax, parentes,

passas, pedes, patriie, perfecit, plus, ponti-

fex, posse, potestas, prsefectns, pneses,

primus, pnblicè, pecuniâ, professer
,

plier,

penates, posait, poni, plebs, prsetor, per-

pétue, jiassio etc.

P. ob. d. = Pnblica, pnpilla.

PA. •= Passio.

PA. = Pater.

PBLC. = Pnblicus.

P. C. =» Post ronsulatum.

P. C. = Poni ob. ponendum curavit.

P. C. P. C. = Pii cives poni euraverunt, pia

conjnx poni curavit.

PF. «= Perfecit, poni fecit.

P. H. => Positus hic.

PIET. V. *= Pietas vera.

PLI». = Placidius.

T. M. «» Piis manibns, pi* mémorisé.

P. M. Pins minus.

P. M. LV. = Pins minus LV.
PP. = Perpetuum, patres, popnlus,priepositus.

P. P. = Professor publions.

PP. = Piissimus

PP. = Pedes, principes.

PP. — Patres, provinoite.

P. p. P. = Pro pietate posuit.

P. P. P. C. = Propriâ pecuniâ ponendum cu-

ravit.

PQ. = Postquam.
PU. = Precare.

PR. = Pater.

PRCOS. = Proconsul.

PREB. = Presbyteri.

PRID. K. IAN. = Pridiè kalendas jauuarii.

PROCC. = Proconsules.

PRFR. =, propra-tor.

PRS. = Proous.

PRS. = Pra-ses.

PRSS. =» Priesides.

P. F. — Pecuniâ snâ.

p. S. H. M. P. H. L. C. = Patri suo hoc mo-

nument um posuernnt hnjus liberi carissimi.
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P.S.S. = Poststoripli*.

PV. = Prout, provinciæ.
PVD. = Pudicft.

P. Z. = Piè zozo» (piê vira»),

Q. ™ Qui, qui«, quod, quintum, quando, quia,

quantum, que, quiuquennalis, quusstor.

quiear.it. quæsitus, Quiutiliua. Quintiua etc.

Q.

«= Qur f. our.

QAM. = Qucmadmodùm.
Q. Iî. AN. = Qui bixit (vixit) annos.

Q. FV. AP. N. = Qui fuit apud uo».

Q. I. P. = Quiescat in pare.

QM. = Quomodô.
Q. M. O. = Qui mortem obiit.

QQ. = Quoque.
QS. => Quasi,

QVM. = Qucmadmodùm, quùni.

Q. V. ANN. XLV. *= Qui vixit atiuoa quadra-
ginta quinque.

R. = Koma, Romanns. rex, reconditus, resipiat,

requiescat, respublica, retrô, restituit. refe-

cit etc.

RDVS. PR. = Reverendus puer, reverendua
pater.

RÉC. = Recessit, requiescit

KEF. C. *= Reficiendum curavit.

REG. «= Regionaritis.

R. LP. A. «= Requieseat in pa>'e anima ob. amen.
RP. = Republioa.
K. S. P. = Requietorium sibi posait.

S. ™ Sua, aacer, sacrum, «ub, sine, sit, super,

sacellum, sacerdos, salua, satis. saxum, se-

pulclirum, sepnltura, servus, silii. situa, soli,

spiritus, summo, aunt, solvit, spectabilis,

sepultus, sequitur, semis, senatus, Sextus
etc.

SAC. = Sacerdos, sacriticium.

S. A. P. = Suit ascia dedicavit.

SAE ob. SAEC. *=* Sœculum.
SAL. L P. = Salutem in Domino.
S. AS. P. = Sub ascia dedicavit.

SC. = Senatùs-consnltum.
SC. MM. == Sanctsv memoriæ.
SCS. •= Sanctus.

S. D, V. IP. IAN. = Sub die quinto idus ja-

nuarii.

SE. = Sepulchro.

S. H. L. R. = Sub lioc lapide requiescit.

S. H. S. Q. - Sub hoc saxo quiescit.

S. I. P. = Spiritus in Peo.

S. L. M. = Solvit lubens merito.

SLT. = Scilicet.

S. M. A. C. = Sit metun auxiliutn Christus.

SN. => Sine, senatus.

S. P. P. — Salutem plurimam dicit.

SP. M. C. E. = Spes mea Christus est.

S. R. I. = Sacri romani imperii.

SS. = Suis, sunt. sacerdotes.

SS. = Sanctiasimns, sancti.

8. S. = Supraseriptis.

SS. ” Suprascriptns, sestertius.

S. T. T. C. — Sit tibi testis ccelum.

S. T. T. C. — Sit tibi terra cara.

S. T. T. L. = Sit tibi terra levis.

SVP. CVR. = Supremæ ctirhe.

SVPER. = Snperstites.

S. V. T. L. <=> Sit vobis terra levis.

S. X. P. Q. R. =Salva crux ob. Christe po-

pulum quem redemisti.

T. =» Titus, titulum, talis, terra, ter, testa-

mentum. tutus, tutela etc.

TB. = Tibi.

T. F. I. ö Testamento fieri jussit.

TH. ob. Q. ( Ôararoc), f. mors, mortuus.
TM. <= Testamentum, tantum, tarnen, testi-

monium.
T. N. L. = Tu nos libéra.

TP. = Tempore.
TT. =» Titulus, testamentum.
TVM. = Tumtilus.

V. = Quinque, vale. vestra, vixit, votant, vovit.

videiicet, vir, voiuit, uxor, versits, vidua,

vivens, vobis, vivas, vicus, votivus, virgo.

ut, viotus, va-, quinto, Valerius etc.

V. A. V. — Vixit annos quinque.
V. B. = Vir bonus.

V. C. => Vale conjux. vir clarissimus, viri

clarissimi, vir consularis.

V. D. A. = Vale dulcis auiice.

VPL. « Videiicet.

V. E. L. R. *= Vidua et liberirelicti.

V. F. = Vale féliciter.

V. F. *= Vivus fecit.

VG. = Virginia.

V. I. c Vir illustris.

V. I. AET. = Vive in tetemo.

VIAT. = Viator.

VIP. =* Vidua.
V. IP. FEB. = Quinto idus februarii.

VIX. AN. IV. M. X. «= Vixit annos quatuor,

meuses decern.

VIVIR. = Sextumvir.

VIX A. FF. C. = Vixit annos ferme centum.
V. N. = Quinto nouas.

VOT. V. — Votis quinquennalibus.

VR. CC. = Vir clarissimus.

V. S. = Vale. salve.

V. S. = Vir spectabilis.

VV. =. Viri, viris.

VV. F. = Vive felix.

V. X. = Vivas charissime.

VX. — Uxor.

X. = Denarii, decern, Christus etc.

XANNAL1B. = Pecem Annalibus.

X. i.Valet) = salve ave.
XTi. = Christi.

XI. = Christi.

XO. = Christo.

XP. = Christus.

XPI. = Christi.

XPO. = Christo.

XRI. = Christi.

X. VIR. = Pecemvir.

XXX. P. I. F. Triginta pedes in fronte.

Z. = Zezes (vivas).

Z. = Zezo (Jésus).
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15.

gôratfiÇe Abkürzungen jur ge*fidjnung

geheiligter Formeln unb Ansbrütkt.

A. P. M. = Auno Doiuini raillesimo.

A. M. = Ave Maria.

B. M. = Beata Maria ob. Mater.

B. P. = Beatus Paulus ob. Petrus.

C. TT. = Cardinal Tituli

D. G. = Dei gratia.

D. N. = Dux Normanniæ.
P. N. PP. = Domini nostri Papa*.

EM mie CELni< T. = Eminentissimæ Celsitn-

dinis tua*.

I. .E. VI. = In æternum vive.

I. B. = Iohannes Baptista.

I. CO*. = Jnrisconsultos.

I. C. ob. I. X. = Iesns Christus.

I. C. = Iuris consultus.

I. P. N. = In Dei Nomine.
O. S. B. = Ordinis Sancti Benedicti.

R. F. = Rex Franeorum.
R. I. P. ar Requiescat in pace.

R. P. D. = ReveTendissimo Patri Domino.

S. B. = Sanctus Benedictas.

S. C. M. = Sacra (’æsarea Majestas.

S. I). = Salutem dicit.

S® 1 pi N 1 * = Sanctissimi Domini nostri.

S. G = Sanctus Gregorius.

S. M. = Sancta Maria, Mater.

S. M. E. = Sancta Mater Ecclesia.

S. M. N. = Sanrtam Mariam Majorent

S. R. E. = Sancta Romana Ecclesia.

S. R. I. P. = Sacri Romani Imperii Princeps.

S. V. = Sanctitas Vestra.

V. I. = Vestri Imperii.

16.

KômtCdje Abkürzungen nuf Imfdjriftcn,

JHanufhripten unb llrkunben.

ANN. = Annos.

BB. = Beati, Benedicti

CC. = Carissimi, Clarissimi, C'apituli.

DD. = Domini.

DNN. = Domini.

DDPP. = Depositi.

FF. = Fratres.

IMPP. = Imperatores.

K K. = Karissimi.

LL. = Libri.

MM. = Magistri, martyres, ministri.

NN. ‘ = Nostri.

NNR. = Nostrornm.
NOBB. = Nobiles.

00. = Omnes.
PP. = Patres, Papæ, posuerunt.

S S. = Sancti.

TT. = Tituli.

17.

Abkürzungen int intcrnotionnlen

Autograpljcnuerkcljr.

a. = autographe, eigcnhânbig.

Adr. = Adresse, îlbreHe.

B. = Billet, tarder ^Bricf.

Cach. ob. * = Cachet, Siegel.

Doc. = Document, amtlidica Schriftftüd.

F. d’alb. = Feuillet d’album, Stammbud)blatt.
fol. 4. 8. 12. 16. = folio-, quarto-, oetavo-,

duodez-, sedez-jftormat ober 4°, 8°, 12°, 16®.

L. = Lettre, '©rief.

I. ob. lig. = ligne, fiinie.

P. ob. pag. = Page, Seite.

Pap. = Papier, papier.

P. ob. Portr. = Portrait, Bilb.

s. ob. sig. = signé, unter,zeichnet.

Sign. coup. = Signature coupée, abgejchnittene

llntcridmft.

s. 1. e. d. = sans lieu et date, oljne Crt u.

Datum.

18. Abh ür|ungnt ira BudjljûnbrL

In- 4 = quarto
,
b. Biertelformat (4 Blätter o. e.

Bogen); in- 8 (format d'atlas) = oetavo, b.

91d»eIformat <8 'Blätter o. e. Bogen): in -12 =
duodecimo, b. ^molftelformat (12 Blätter o. c.

Bogen); in- 16 = sedecimo, b. Sechzehntel-*

format (16 Blätter o.e. Bogen); in -24= quarto

et ventesimo, b. Btcrunbztuanzigftelformnt

(24 Blätter 0. c. Bogem; m-32 = quarto

et trentesimo, b. ^roeiunbbwt&igftelformût

(32 Blätter o. e. Bogen); in -48 = oetavo

et quarantesirao, b. ^Iditunboierzigftelformat

(48 Blätter o. e. Bogen). In petit- 16. in

grand -16, in- 18 Jésus, format ber Dibot»

jehett ftlaffifer.

19. ycrfdjtebcnrs.

1er — premier.

II« = second.
Ire = première.
1« = primo ob. premièrement.
2e = deuxième (étage).

Tie Sonate September bi« îïzcmber tuerbeu

oft burdi b. 3iffern 7 ob. VII, 8 ob. VIII.

9 ob. IX u. 10 ob. X mit Sunzufflgung b.

fr. (£nbtntg bre bezeichnet, zB. le 7t>« =
7 September. S. allgemeine 'Mbîürzungen.

A
[Énigme Alphabétique ober Jeu de

Lettres.J

17U1) behaupteten b. îveinbe b. Xireftorium*,

b. Le Directoire, selon l'Alphabet du jour

en 1799 était A I (liai); les cinq cents

étaient K C (cassés); le premier consul

était M E (aimé); les conspirations étaient

CC (cessées); no* soldats étaient RO
(héros); le pouvoir était C D (cédé); le

peuple était E B T (hébète). Ch al la mol,

Les Clubs Contre-Révolutionnaires, p. 493

Paris 1895.
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<A6Rûr;jungen in bet JlrgotfpratÇe.

grflärung bcr »or einzelnen Abtürzungen ftchenben Vudjftaben: À = Siauberwäljdj ber

Xiebe, ©autter, Vcrbredier. — abr. = abréviation. — corr. = perborben and. — Ec. = Schüler-

fprad)c. — Enf. = Sliubcrfprache. — f. = familiär, pertraulich. — Mil. = Solbatenjprache.

— p. =s polfötümlicher Au«brucf. — I*ol. = Sprache ber fßolbtedjnifer. — Th. = Xhcaterfprache.— Typ. = Sprache ber Vuchbruder.

Abs., abr. ». absinthe.

Achar. d’— ,
abr. 0. acharnement = ljartnäctig,

raftlod. (Vergl. autor.)

p. A. Aff, f., abr. p. affaire, zV. amunche
d’aff ©ejd)äjf«freunb, SHitfcfjulbtger.

Alpa, abr. p. alpaga.

Ambass., Les —, aor. P. le café - concert des

. Ambassadeurs.
Amphi. m., abr. ü. amphithéâtre, Amphitheater;

Scljrfurfu«, Vorlegung.

Auç, m., abr. ». ancien; bei ben Volptcchuifcrn

unb ben Zöglingen p. Saint-Gpr: Alter =
Schüler, b. b. zweite ^abr in b. itlaffe ob.

in b. erften Abteilung fiyt.

Arbi, m. = Arabi, b. b. Solbaten in Algerien :

Araber.

A. Areat, in., 0. arcane,qcheimtti«»olleCperation;

monter un —, a. b. ©efängni« an jciit. fehreiben

u. Vorfdmè ouf c. oergrabenen Schah »er-

langen, beifen Stelle man anzugeben pcrfpricbt.

p. Ansto, m., abr. ». aristocrate : 1. (Einer, b. fid)

in guter fiebenéfteOung befinbet; faire 1’ —

,

b. hochmütigen jpielen; 2. ©efangencr, b. e.

Scparatjimmcr mit eigener Verpflegung hat.

p. Autor, abr. o. autorité
;

faire de r —

,

berrifeh auftrcteu: d’ — et d’achar, lebhaft,

paftig, ohne weitere«, ohne ©iberrebe; tra-

vailler d’— et d’achar, mit Aufbietung aller

Strafte arbeiten ; beim Écarté: jouer (ou y aller)

d’— (et d’achar), jpielen, ohne Starten $u
laufen.

f. Bac, m., abr. 0. baccarat; tailler un petit —

,

e. partie '-Baccarat fpielen, imjarbfpiel treiben.

f. Bac, bachoft), m., abr. 1. ü. bachelier. Vacca-
laureu«, Abiturient: 2. p. baccalauréat; 3.

(passer, préparer sou — ,) ISjçamen juin V.; 4.

b. (Ejçaminanb ; 5. b. Vorbercitung«ichulezum V.
Bas-off. ob. bazof., m. abr. o. bas officier, Unter-

offizier an b. poltjtedmifdien Schule.

p. Bât., m., abr. o. bâtiment.

p. Bath (bâte, batte), abr. o. bâtit (ftatt

battant: habit tout battant neuf, funfel-

nagelneu), hübfch, reijcnb
;

2. A. du—, echte«

Silbern, ©olb; faire—,ocrl)aftcn; — â faire,

(gut zu befteljlen,) Ginfaltopinfel.

A. Bé, abr. p. béard, p. (heridite frcigefprodjen

;

rester —, firi) ruhig Perhaltcu.

Bègue, m. = bézig.

p. Béuef, m., abr. p. bénéfice, Vorteil, Aujjcn.
Berge, m. = brigadier, Unteroffizier einer

©cnbarmericabteilung.

Bèze, m. = bézigtue), Startenfpiel.

Bézi, m., id.

Typ. Bibi, m. = Bicétre (^rrenhait«).

Ec. Bibli, f., abr. D. bibliothèque.

A. Bier, v. n., abr. p. ambier, gehen.

Typ. Biuaise, f., abr. 0. combinaison. $lan, 6nt-
murf.

p. Blanc, m. petit -blanc = vin blanc.

A. Bob(e), m., abr. P. bobino, îafcbcnuhr.

p. Bobe, m., abr. p. bobéchon, au« bobèche
(SJcudjterbillc) Stopf; se monter le —, in ©ifer

geraten, fid) ^üufionen machen.

p. Boc, m., abr. o. bocard, bocson, Vorbell.

p. Bordeaux, ni., petit —
,
Sou-Cigarre, in V.

fabriziert.

p. Boulange, f., abr. P. boulangerie, Vâderei:
A. — aux faffes, Vaut P. ftranfreich.

Boule-Miche ob. Bout’ Mich’, m., abr. P. Boule-
vard Saint-Michel.

Boul-Oer.,m., abr. ».Boulevard Saint-Germain.
Boul* Mann, abr. P. Boulevard Hausmann.
Bourbe, la—

,
hospice de la Maternité de Paris,

©ntbmbung«anftalt f. Arme, ehemal« i. b.

rue de la Bourbe gelegen (aller pondre à

la —
,
in b. Bourbe Aicoerfunft halten).

Pol. Bouret, m., abr. p. tabouret, Seffel ohne
Sieh ne.

Brie, m. ftatt fromage de Brie.

Mil. Brig-four, m.. abr. P. brigadier fourrier,

2Bad)tmeifter.

Bu, a., abr. p. beut mittelalterlichen ontrebu
(oultrebeu), bctrunîen.

p. Butant, m., abr. p. culbutant, jÇiojc.

C., m.,être un —, abr. ». con (auch getrennt c-o-n)

au« mittelalterlichem conard, ein Xumntïopf,
ein Viafdilappen fein.

p. Ça = cela; c’est (un peu) —
,

ba« ift pif-

fein; pas — ,
feinen roten .polier: pas de —

,

fo wo« »erbitte ich mir; il a de —
,
er hot ©elb

((perz, Xalent, ©enie); elle a de —, fic hat

einen reizenben Vufeti.

Cab, m., abr. P. cabotin, (fchlediter) Stomöbiant.

Cab(e), m., abr. p. cabott), .fjiuitb, Stöter (bic

Xiebe nannten ben Çtunb le qui aboie, le

qu’abe, le qu’abo).

j

Cabot, m., abr. ». cabotin, Stomöbiant.

|

Cabrio, m., abr. p. cabriolet, chm. Art h»hct
ftrauenfjut.

Calie, m., abr. P. calicot, £>anblung«bicner,

Schwung.
Camaro, m. = camarade.
Camélia, m., abr. p. dame aux camélias.

1

A. Campe, f., abr. P. campagne.

p. Can, m., abr. ». canon, ©la« SBcin: pren-

dre un — sur le compftoir), ein ©ln«chen
i ©ein am Sdjenftifd) trinîen.

p. Cann. m., abr. p. canon.
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Tk. Capot, iu. = capote, Soufflcurfaften,

p. Captif, m. = ballon captif.

A. Carie, m., abr. ». Carolus (fr. fiRünte unter
Hnrl VIII.), («elb, Hiee.

A. Canne, m., au« carie ocrftümmeü.

p. Carne, f. , abr. p. charogne, perborbcnc«
Sleijd): idniftiger Jterl, idimupigr« u. licber-

Itebe« Srauenjimm«, alte Settel, Sdiinbinähre.
Carre, f., abr. c. camire, Sdjulterbreite

i 3d|ncibcrau*brud).
Caser, in,, abr. 0 . casernement. Spftcm, nach

b. b. ,‘ioglingr b. polntecbniitben Schule b.

Süoche über im Sdtulgebdube bleiben müffen.
J._Castn, rn.

,
abr. D. castuc, (Held itgni« =

Spital tob. p. qu'as — tu? ipa« fehlt bir?)

p. Cliampiei. ni., abr. B. champagne, tl^am-
pagner.

Champ, les — . abr. p. Champs-Elysées.
Chana(e), m.. f., abr. 0 . marchand(e).

Mil. Chass d’Af., m., abr. p. Chasseur d’Afrique.
A. Chêne, ni., abr. P. ehenn, (vin rhenu Irtince-

»eißer, alter ÎSein) famoé: gut gefleibeter

Wann, b. rcid), teidit ju befiehl™ ift

LU. Chien, ni.. abr. p. sacré chien, Scannt-
mein, in bilbiichcm Sinn: Schulung, îicblcr-
jfiicr, Criginalität.

p. Chimique, {., abr. P. allumette chimiqne,
3ßnbf>öty<f)cn.

Choie, chnique, m., abr. p. rheniqne (dim. non
chenu, gut), Srfmape.

Choca, in., abr. p chocolat, ailé Raffer unb
(Ibctolabc gemiidjtre ©rtränf.

A. Cigfue), f., abr. P. cigale, (Holbftücf.

Aipal, m., ahr. P municipal. Wu iti.(ipalgarbift.

C. Claque, f., abr. p. claque-dent
, Sorbell,

Spelunfe, übel berüchtigte Jtneipe.

Classe, nn— dirigeant, m., abr. P. un de la classse
dirigeant les autres tant, prolétaire), ein

Wann au« b. befiercn Stäuben.
Ec. Co, m., abr. o. copain, Schulfunternb.
Ent u. A. b. Säuern Co, m., abr. p. coq Vabn.
Pol. Cocons, m., abr. p. co-conscrit, Witühülrr
im crftcn 3abre an b. polptechniicheii Schule.

p. Cogne, m.. abr. p. cognac.
A. Cogne, m., abr. 0 . cognard, (benbarm : 1. 1,

abr. p. cognadc, fflcitbarmrrie (au« cogner, in
bic Cde rperfen).

Collabo, m., abr. P. collaborateur, Witarbriter.

p. Comacfo) = comme ça, fo (fo la la).

p. Corne, comra, m., abr. p. commerce, iianbcl.

p. Corne, m., abr. p. comité, ÖtoleerenPogt.

p. Comme if = comme il faut.

p. Comp., m., abr. p. comptoir. (Sgi. eau.)
Ee. Compose, f., abr. p. composition, Slufiap,

Cjtemporale.

P (onsoinnu c), f., abr. p. consommation, b.

in einem (îafé, e. Krftauration Srrtebrtr.
Ec. Copain, m., abr. p. eoiupaing = compagnon
(Sdml-)Samerab.

Itfp. Cope, f. = copie, Wanuffript
f.

b. Sefer.
Ec. Cosmo, f.. abr. p. cosmographie.
p. Coupe, ça te la —

, nâmlid) la chique, ba«
ftopft bir b. Waul, bringt bteti au« b. [vaffung.

[Capot—Fiche]

p. Cré. abr. P. sacré; — chien! — nom!
freutfapperment.

p. Cristi. abr. p. sacristi. fapperment.
Croc(s), m., abr. p. escroc, tfkucner.

Croix, f. anc. monnaie d'argent empreinte d'une
croix, b. îrôblern ffünfiranfenftüd.

A. l>ale, f, abr. p. rixdale, îKeicbetbaler =
gfinffranfenftüd; (Hclb.

Dar-dar, adv., abr. p. dare-dare (3mprratiPP.
darer, jdineU gebem. im üaufiebritt. im $ui.

Déche, f.
,

abr. P. déchéance. Serluft, filcnb,

Armut; être en —, in ber Mteinme icin.

Dedans, adv., mettre quelqu'un — = en pri-

son.jem.einfteden; ’reinreiten,— = dans l'erreur,

betrügen, i. b. 3n* führen; betnmfen mochen:
douuer — , uuf ben feint geben : marcher —

,

i. Hot treten u. infolge betten (Rlüd i. Spiele

haben ; voir en —, illuminiert (bcraufdit) fein.

A. Dégui(s), m., abr. P. déguisement, Ser-

fleibung.

Délige, f., abr. u. eorr. p. diligence, (lilroanen.

A. I)ix-hiiit (deux fois neuf) = grlpcnbrter 9fod:

mit altem feber hergeriditete« Sthubteug.
Démoc, m„ abr. p. démocrate ;— soc, m. (abr.

p. socialiste), Sotialbemolrat.

Enf. Der, abr. P. dernier, b. leÇte.

Dont auquel, nâmlid) rien n'est, comparable,

unoergleidilich

Dos, m.. abr. P. dos vert on d'azur, t)ui)âltrr

Double, m. = serpent - major
,

maréchal

des logis chef, qui a pour insigne un double
galon, (ïelbipcbcl.

f. Doux ; du — . e. CHla« jüfjrn fiilbr«.

f. Dur, ni = liquide dur au gosier, Srannt-
tocin, Sdmap«.

Ef, m., abr. P. effet: faire de 1’ —, (fffclt

machen.
Elbeuf — habit de drap d’Elbeuf. Sod.
Éinos(s). f., abr. P. émotion, SRübrung, Wernüt«

.
bcipegiing.

Epate, f., abr. p. épatage : faire de 1’ —, faire

son —, ses —es, wichtig tbun, renommieren.

A. Es, m., abr. P. escroc, (Hauner, ^alfcbiptclrr.

A. Esqnc, m. = esgard (p. exgarder, braunen
behalten); faire 1' —

,
feinem Witfcbulbigen e.

Anteil pom Tiebftahl entluenben.

Çstoui. m., abr. P. estomac, Wagen.
Etre, 1' —

,
p. i. 3rnu, f. (Relirbtcn betrogen

merben, 2. noch gungfer fein; en —, brr ge-

heimen Solijei angeboren, 2. Sôberoft fein

Ec. Exam, tu., abr. D. examen. Srüfung.
Extra, m., b. b. Cffi.(ier«tafel : (Haft; garçon

d’— . ôilfelellner f. b. Sonntag.
F. être de 1'— = tiamlié, frit, frieassé, fichu,

toutn, fumé, pcrloren, tu (Hrunbe gerichtet,

futfeh fein.

Faridon: être à la —, ftatt à la faridondaine,

im tiefften (Stenb fteden, leinen roten veiler

haben.

Femme, f. = femme de mauvaise vie, tieber-

lidie« Wenfd).
Fiche, fleh’ — ficher; on va te fleh’ au violon,

mau loirb bub in'« foeb fteden: ne rien —

.

Irin Wefchäft martien
,

faulenten: allez vous
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faire —
,
gel)

fl.
îeufel; si vous vous permettez

•le tich’ les pattes ici, quand j’y serai, beu

ftufj hierher ju fc&cn.

Fine, f., abr. ». fine champagne, feiner Sogitaf.

A. Flac d’al, m., Welbfafic; al. abr. ». altèqne,

jehön, mehr alb frfjön.

Flan
;
du— (abr. ». je te payerai du flan ftlabcn),

ja Studien! ift nidit.

A. Flan, àla— abr. ».à la bonne flanquette, mie

ficfi’b qerabc trifft, auf gut ©lüd; inspecteur à
la —

.
îvriebenbriditer.

Typ. Flexe, a. u. m., abr. ». circonflexe.

A. Fou, a, abr. ». foutu, »crloren, futjefi.

Fourbi, ra. = fourberie, unerlaubter profit b.

ÜWcnageunteroffiflicro, Heiner ©aunerfniff;
A. ». Xiebftaljl fierrührcnbee Wclb.

Frites, f., pl.. abr. ».pommes de terre frites,

®ratfartoffeln.

From(e), m., abr. ». fromage, Strife.

G. la cote — (= j’ai), b. b. Aufnahme b. 3«“
ocutar« e. Krbfdiaft ». b. Sdjrcibern entmen-
beter roertlofer Wegcnftanb.

.1. Gail, m., abr. ». galier. <alte«2Bort) 'l?ferb.

Gants, m. pl., »ont jpauijdien parafante;
(donner) pour les -

,
im 17. 3nbrhunbe*t :

îrinfgelb, jeyt: ©^trabouceur f. e. 'Zuhlbirite.

Garni(o), m., = chambre garnie, elcnbe« möb-
lierte« Zimmer; 2. = hôtel garni b. niebriqften

Stufe, mcift mit beflrirfmenbem Beinamen.
Ec. Géo, fi, abr. ». géométrie.
A. Gi (gy), abr. ». giroldie, ja.

Gniaf, m., au« pignou, Sdmiterlebrling.
Gnole, fi, abr. ». torgnole, îariitel.

Gnollcs, n. pr. = Batignolles ; — C’éaux = B.-

Monceanx; Chy = B.-Clichy.
Gob, m., abr. ». gobin, Shufliqer.

Gobbe, m., abr. ». gobelet, (Meldi) ^ingcrljut.

Ec. Gog, m., abr. ». goguenot, (gatrineneimer),

Slbtritt.

Gogo, m., abr. ». gogoyé, flum Darren ge-

habt = Sinfaltoputfcl, Wimpel.
Gose, m., abr. ». gosier, .Vieille.

Goton
;

fi, abr. ». Margoton (Wretdieu) = SubeU-
fodiiu, ïïlebe, Iicberlidje, feile îirtie.

A. Gv (mon auge), abr. ». girolle, gut, idi

gcljc: ja, allerbiug«.

Typ. H (gejpr. ascli u. flmar etma« gebef)nt),

abr. ». hasard, b. i. bemjclben Sinne ge-

braudit mirb: ironijdjer 3lu«ruf bei SBud)-
brudeni: au! fdion mieber! mie immer.

A. Hers, m., ». lt. lieras ob. beutjdiem Jjjcrr =
Webieter, Jpcrr.

A. Hosto, m., abr. ». bôpitAl, = Wefängni«.
A. Igo, adv., abr. ». icigo = ici, hier.

Impère, fi, abr. ». impériale, Sity auf bem
Cm»ibu«ocrbecf.

Invalo, m. = invalide, ^sittialibc.

Mil. Ipéca, m., abr. ». ipécacuana, îlrflt.

Italo, m. = Italien. ^Xtolicnci*.

A. Itrer. ». gitrer haben ob. litrer, enthalten:

haben, 3)ci b. Konjugation mirb baô t meg-
gclaffcn: ires -tu pieté ce luisant? Ijaft bu
heute getrunfen?

Jar(s), m., abr. ».jargon: îicbe«jpradie; Dévi-

der le — rotmelfdien.

Job, m., abr. be« alten jobe, ©infaltepinfel.

Job, m., abr. ». jobard, betrug, îfiufd)ung:

monter le — à qn, jem. hinter« £idit führen ;

monter un — à qn, jent. etma« cinbrocfcn;

se monter le — . jid) etma« einbilben.

A. Jorne, m., ». italienifchen giorno, îag.
José, m., abr. ». papier joseph, 'Zanfbillet.

Jouvin, m., .'panbidmh b. ftirma 3»ubm-
Kilo, m., abr. ». kilogramme, Viter SSein;

Mil. in Saint-Kpr: ramasser deux —s,
fliuci îajje Slrrcft befommen; Kf)iqnon au«
faljdicn ipaaren.

Lansq(ue), ni., abr. ». lansquenet, Sanb«fned)t

faire un petit — c. partie iî. fpielen.

A. Lazaro, m., Wefäitgni« ». Saint-üaflarc.

Lico, adv., abr. ». illico, al«balb, fogleid).

A. Lime, fi, abr. ». limace, i>emb.

Linge, m. = fille publique qui a du linge

tin —, elegante« ftreubeumäbdien; il n’y a pas

de —
,
e« finb feine 3™mm<iimmer ba.

A. Lingre, m., abr. ». couteau de Lingre =
Langres (Stabt berühmt burdi ihre tDfeffer-

fdimiebe): UKeffer.

A. Lingue, m. = lingre.

Liquid(e), fi, abr. ». liquidation, itfôrjcnjpradic :

Siquibation, 9lbrcdmuuq.
Lolo, f. = lorette (S'Jieberijolunq b. crften Splbe).

Lour, m., abr. ». loufoque, Wnrr.

A. Lubre, a., abr. ». lugubre, büfter, qtaufig,

unhcimlid».

A. Luis, m., abr. ». luisant, luisard, Sonne,
îage«lidjt, îag.

M . . .! abr. ». merde! (befauntc unanftflnbige

Lebensart), Scfi—e »gl. Waterloo,(’ambronne.

Mac, ma(c)que, m., abr. ». maquereau, Zu-
hälter.

Maca, fi, abr. ». maqnerelle, Stupplcrin, mère
— Znhaberin eine« 'Borbell«.

Magnes, f. pl., abr. ». manières; faire des—,
miditig thun , fid) gieren.

Mange -bénef, m.
,

abr. ». mange -bénéfice,

SScridjmenbcr.

A. Maqui, m., abr. ». maquillage, Sdjmiufe;

2. bei $nïfd)fpiclcrn : ÏÏRadjen ber .Marten.

Mil. Mar-chef, m., abr. ». maréchal des logis

chef, 2Bad)tmcifter.

p. Marner, v. n., abr. ». maironner murren, e.

jefimere 9lrbeit »erririjten: 2. A. v. n. abr. ».

marronner = pirater, gehlen.

Marré, adv., abr. ». amarré, mit b. îau fcftge-

bunben: genug!
Mata, m., abr. ». matador. ïiMditigtlmer.

A. Maz, fi, abr. ». Mazas: la — . ba« 3c^ c,,9f
’'

fängiti« SÜtoflaS in S
4?avi«s.

Ma/.ag, m., abr. ». mazagran, in einem Wlaje

(ftatt in einer îajje) jeroierter Maffec.

A. Mec, meck. meg, m., abr. ». mège, .Çcrr,

Webieter; — des —s, Wott.

Mec, m.. abr. ». maquereau, Zuhälter.

A. Méclii, m.
,
abr. a. b. alten meschief, Un»

gliirf.

Mecq = mac.
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Mêlé- casa, (abr. o. cassis), (bemijch nu«
Sepnap» unb Fohatuiiebecrlitôr.

Mélo, m., abr. ». mélodrame.
A. Mess, ce»,— abr. ». messieurs, bie 'floligiften.

Micbé, abr. ». Michel, (bummer SWidjelfîropi,

Otimpel, $ot»bainer. :
— de carton, — sérieux,

fcplecht — gut jahlrnber Ciebpaber.

Ee. Mini, m.. abr. ». nota minima; in Suint-
G»t: (piquer) le —, bic niebriafte Gcnfur.

Misti, m., abr. ». mistigri, îrrff-'cube; 2. Art
Äartenfpiel.

Monac, m., abr. ». monaco, Souftilif.

Mont, ni., abr. ». mont-de-piété, Meippau».
Moutparno. in., abr. ». Montparnasse, Soûle-

Barb u. ttirchpof >n Sari».
Monf, in., abr. ». Mouffetard: la rue —

;
2. u.

le plus pur accent mouf-mouf, b. rcinftc Xia-
left au» b. SOfouffetarbftra&e.

Xég, m., abr. ». négociant
;
— au petit croch

(abr. ». crochet), fiumpenfammler.
N’-i-ni, c’est fini, '.k.ticbrrqabr be« fcpulmâjjigcn

îluchftabiercn«, l»ic unftr: g-u, ju, madtf
®ud| ju.

A. Nib(e), adv., abr. ». nibergue (Anagramm ».

bernique, feplgeicpoffen !), nicht», fein; propre
à — ïaugenicht»; nibe, (d)t»cig', jag' nicht«.

A. Nobrer, v., abr. ». recnnnobrer, ertennen.

Enf. Nounou, f., Sßerboppclung b. erften.Silbe ».

nourrice: Amme.
Occase, f., abr. ». occasion.

Oignes, m. pl., abr. ». oignons
;
aux petits —,

irlir gut (jubcrcitet), famo».
A. P, faire le — , abr. ». pet, idiledit aufnepmen.
Pans, m., abr. ». panama. Stropput.
Pana, m., abr. ». panas (Mumpcn); vieux —,

alter, häßlicher ®ei^t)al«.

Pante, in., abr. ». Pantinois = Parisien unb
Pautre, m., abr. ». Pantruchois = Parisien,

leicpt gu rupfenberlhimpel, ffiotebnmer; roiber

»artiger SRenfcp: »oplpabenbct ÜJlann; gapr-

gaft, b. e. gute« îrinfgclb giebt.

A. Paré, a., abr. ». préparé, bereit gu ant-

worten.
Pate , m. ,

abr. ». patron, A. b. ÿioljfcpnciber :

iprinjipal, Arbeitgeber.

A. Pate, f. — patte, Stile.

Mil. Péca, m.,
f.

ipéca.

A. Pclago, m. = Wefängni» Sainte-Pélagie.

A. Perpéte, - ette
,

f., abr. ». perpétuité;

être à —
, auf JJebenejcit »erurteilt fein.

AV. Philo, 1. f., abr. ». philosophie, Cbcrprinta;

2. m., abr. ». ph—e, C—aner.

Photo, m. u. f. , abr. ». photograph-e, -ie.

.1. Piaf, m., abr. ». b. alten piafart, prunffücptig

= Stolg, Citelfeit.

Er Pion, m., abr. ». espion, Spitynamen b.

Stubienaurieher» in Schulen; 2. A. Sau«.
Mil. Piou. pioupiou, abr. u. corr. ». piéton,

3nfanterift, Sinictijolbat.

A. Plato = amour platonique (filer le—).

Poche, m., abr. ». pochard, Irunlrnbolb; 2. f.,

Sauffcpmcftcr.
Poil

,
à —s = ayant du poil au cœur,

entfd)loffen, b. fcaare auf b. Bahnen bat.

ft'.DCPf r, grani»ftf4tt MealEnrtTan.

A. Poisson, m., abr. ». poisson d’avril, =
ma(|uereau, Zuhälter, Jtuppler.

A. Poitou (poite, poiton), abr. ». point du tout,

nein, burepaue nicht.

A. Polyte, m., abr. ». Hippolyte, Jtuppler.

Poussé, abr. ». — de boisson, betrunfen.

Pre, preu, a. u. s., abr. ». premier, rrfter,

erfie» Stocfroerf, ber beftt Arbeiter in einer

ÏBrrlftatt; A. le — de la préfectanche,

Ttolijeiprâfcft.

Prolo, m., abr. ». prolétaire, 'Proletarier.

Proprio m., abr. ». propriétaire, Eigentümer,
.tiauébefigrr.

Quand est— ce, m., abr. ». quand est — ce que
tu paye» ta bienvenue? îrunl, b. e. neu cin-

getrrtêner Arbeiter feinen Samtraben fpenbet.

Quibus, il a du — b. h- des éens de qnibus fiant

omnia = (Mtlb, SJÏoneten.

Quipe, m., abr. ». homme d’équipe, Eifenbapn-

fchaffner.

Quoi, avoir de — nämlich vivre, ju leben haben,

»oplbabenb fein.

Rade, m., abr. P. radis, (Welöftficf = (belb:

2. A. abr. ». radeau (fflelb-i Schublabe,

Mabentifch, fftauf-)i'aben; faire le —
,
»om

Mabentifcb fteplrn.

Radie, m., abr. ». radical, ïHabifaler.

Rapiat, a. u. m., abr. ». rapineur, habgierig,

grijttp: Snider, Tyil.^j 2. A. ». raspe i Feile

Siaepel) Auoetgnat, Saooparbc.

p. Raspail, m., nach b. » Chcmifer iHaépail »rr-

fertigten Hampherfpiritu« — ©ranntwcin,

Schnaps.
Mil. Rata, m., abr. ». ratatouille, (ichlcchteé

Ëffen) fitagout »on Kartoffeln u. Sped.

A Raz-e, -i, an» rasé (gejchortn): 'firiefter,

Pfarrer; — pour l’af, Stpaufpiclcr.

Réac, a. u. m., abr. ». réactionnaire.

A. Rédam, m., abr. ». rédemption (Moâfauf b.

(befangenen au» b. fidnben o. Ungläubigen),

ob rétam (f. rétame pop. = étanié, »cr.jimit,

»eil e. »erjinnter Meffel mie neu au»|ieht),

iPcgnabigung.

Redingue, f., abr. ». redingote, Uberrocf.

Ee. Réfe(c)t, m., abr. ». réfectoire, Sprifcfaal.

A. Reluit, m. = celui qui reluit (glflnjti

îag(e»licht), Auge.
Rendèvc ob. rendez, m., abr. ». rendez-vous,

SteBbichrin.

Riboui, m., abr. ». rebouiseur, Schuhflider : 2.

-s pl.(ribis) im Temple auegefteUte Sepupe

aus altem ürber, bie »ie neu au«fcpcn.

Rigue, f., abr. ». rigueur, Strenge.

A. Rub, m.. abr. ». ruban; — de rif, = ruban
de fen Eifenbapn.

RupCnrt), (in), (iné), an» b. alten drupte) (»or-

nehmer SJiann) = reicher, eleganter .ÿ'err.

S. B., abr. ». sons-brigadier, Unterofftjier, b.

e. (henbarmerie-Abteiiung befehligt.

Saint- Logo, Saint -Laz(e>(o), f. Saint- Lazare,

(Sraurngeföngni» i. T!am
;
la confrérie de —

b. unjiichtige Frauenwelt.

Sap m., abr. ». sapin, (tanneurr) Sarg.

2
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A. Ser, in., abr. ». sert, 3cirt)fn, Signal, 3$).
'

tmrd) &u«fputfen; faire le —
,
beim Starten'*

fpiel geheime ©inle geben; aufpaffen.

Sèrg-e-o(t), abr. ». sergent, ^olizeibiener.

Enf. Seu, ni., abr. ». second, zweiter.

A. Sigle, sigolle, sigue, m., abr. ». cigale,

©oibftücf; double- $ierjigfranfenftücf.

Six; brûler du — des —, fiidjter, »on beiten

fed)« auf ein fßfunb geben, brennen.

Soc, m., abr. ». socialiste, f. démoc.
Soce, f., abr. o. société, ©efcllfcbaft, herein.

Soir, m., f. journal du —
, Slbenb-jeitiutg.

Ec. Sons-dern, in., abr. ». sous-dermer 3$orlcbtcr.

Mil. Sous-off., m., abr. ». sous-officier, Unter-

offizier.

A. Suer, faire — ndtnlid) du sang, töten.

A. Sui, a., abr. ». suivi, »erfolgt.

Mil. Suisse, faire— allein, of>ne famerabjdjaft-

lirfie ^Beziehungen, fniderig u. budmäuferig
leben, )»a« bei Solbaten »erpönt ift, (au« b.

)Rcbeu«art: le soldat boit avec son suisse,

(portier): ba er feinen bat, fo trinft er folgliri)

allein).

A. Surse, f., abr. ».sur seize aufgepaftt: (9iuf,

mit b. Pabetibicner einauber b. Kommen b.

Prinzipal« anzeigen); faire la —
,
Sdjilbnmdie

fteben, aufpaffen u. c. 3eid)fn geben.

A. T. F. T. = travaux forcés à temps, 3ud)t»

bauèftrafe auf beftimmte 3cit-

A. T. F. P. = travaux forcés à perpétuité,

lebcnelâitglicbe 3uditbaiieftrafc.

A. Taf, abr. ». taffe, taftaf, taf(fe)tas, m.,

Slngft, Scftauber.

Th. Taguard, ni., abr. ». montagnard, nad)

bemtëlior au« b. Seiften 3)amc: Les monta-
gnards sont réunis; je faisais —, id) jang nur
im (Sljor mit.

Pol. Thêta (b. gried)i)d)e ©ucbftabc 0 f.
b.),

SBortfpicl mit tête à X.
f. b., ffsolptcthnirer im

zweiten Stubienjabr.

MU. Topo, m., au« topographie, îcrrainfftzzc,

< ©cncralftab« -) fit arte
, ©eneralftab( «officier) ;

2. A. officier de —, Betrüger beim $)affette-

fpicl.

A. Tortu, m., a. jus du bois tortu (ïRebftocï) =
SBein.

Tram, m., abr. ». tramway, ^fcrbecifenbabn.

A. Trav, hinter e. $au£abreffe i. fRotizbud) e.

2)iebe« = bonne à travailler, jum Stellen
geeignet.

A. Tref, m. = trèfle, 9iaud)tabaf.

Ec. Trigo, f., abr. ». trigonométrie.

Typo, m., abr. ». typographe (Sdirift-lSeber:

—te, f., S—in.

U, m.
;
le grand — , b. pnrlamcntarijd)e ©nippe

b. Union républicaine.

Ultra, ni., abr. ». ultramontain.

Un à quatorze = un litre à quatorze sous.

Une à quinze = une bouteille à quinze sous.

Urf, a., abr. ». surfin, berrlid), rcijetib, gelungen;

le monde — . bic feilte SBelt.

A. Urle, m., abr. ». lieu où l’on hurle, Spretfi-

Zimmer im ©efängui«.
Tt/j). Ut, abr. ». ut tibi prosit: beim 9(nftoftcn

= profit! 9Bol)l befomm’«.
A. Vélo, m., abr. ». véloce, friutell = Ifîoftillon.

Véloce, m., abr. ». vélocipède; véloce-sport,

îKabfabrcrfport.

Vrai, un — = un homme vraiment digne de
ce nom, ein éditer SBiebcrmann.

X, f.m., math, x, bie crfte unbcfanntc ©röfte ==

'Jicdpien : le fort en — . b. befte iReditter
;
©e-

beituni«, (on cherche 1

’— du coeur); ber

gcboimnieôolle Uiibefanntc bei e. Verbrechen:
caboche, tête à —, matbcmati)dier ftopf

? (Vgl.
Thêta.) aller à V— , auf b. polptcdinifcbe Sdjule
geben

;
un — . ein 3öflling b. pol. Sentie.

Y = il, lui.

Zéph, m., abr. ». zéphyr, VMnb; rue des
Quatre - Zénlis = rue des Quatre -Vents
(Strafte in fyiri«).

Ze-ze, m., abr. ». zézayer, liépcln, z fur mcidic«

g jpredien: Pi«pler.

Zou-zou, m., Verboppelung ber erftenSftlbe ».

Zouave, 3ua»e.

Quellen: Dictionnaire historique d’Argot »on Lorédan Larcher, Varianten »on
Vil latte. Dictionnaire d’Argot fin de siècle v. Ch. Virmaitre u. Die. argot - français et
français-argot, v. George Delesalle. S°, Par. I89G (XXIV, 426 Seiten).
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A.

A 06. Aeq. bcbeu tel acquitté, limer ben

Dtrisnotierungen (.Sut», bit in fr. î>ofen au«
bem Slu«lanbe anfommen, findet lieh birie îlb

fürzung ai» Deitbeiniguug, bofj ber lEingang*zoU

f. bie SBaren bezahlt ift uitb ber Äuolieferung

ber Skrctt nittjts mehr im SJegc fteljt. (S. bie

Olbfürzungen.) Ta« Wegentetl bebeutet ein

K tm entrepôt.

A, Être Marqué A L*— , auegezritbnet,

treu^broo fein. îteie ipndiwôrtlicbe Wrbenoort

iull bubon betrübten, bajj bit in Dari« geprägten

ÜRfinden nttt bem geieben A geftempeit tnoren:

fie galten für pollwertiger ale bit au« ber

Drobinz ftammenben. 3m (îljafs würben früher

bie Dtäbenben je nach ihrer (Hüte mit A B C te.

bezeichnet. lie Weben-art hängt Pielleicbt auch
mit ber jt)mboliid)en Debcutung be* Duchftabcn«

A überhaupt nuf., ber id)on bei ben Wörnern
etwa« Borjügliche« bejeidtnete. Di a r t i a 1 nennt

in feinen (Epigrammen II, 57, einen gewiffen

Stuwer Cobru« Alpha pennatornin (b. URantel*

träger).

Aalbeek, f. Haslach.
Aaron, Baguette D’ ob. lliriuatoire,

DSünjcbririitc, tnelthr bie Straft befipt, butcb ihre

Rferoegmigeti ba« Dorbanbenfritt bon CueUrn
nitb Schaben in brr (Erbe anzuzeigen. Ter
t'oiretümlithe fluobruef beruht bielleicbt auf einer

Uterwetbolung mit bem Stabe Sioii«.

Abacus, Stomninnboftab ber Tempelherren.

Ta« It. abacus, worau« fr. abaque, bezeichnet

einen 3 d)enf tif d), fernereinen mit SRuiiunrbrit

berzierten Drunfttjcb zur Tfuffteüung foftbarer

Dafen unb Wefäifc: ein in bieredige Reiber ab«

geteilte« Spiel« ob. SHedtenbrett; in ber

"ilrcbiteltur: a) Wctöfel ol« ffianbberzientttg;

b) bie oberfte glatte auf einem Säulrnfapitäl.
Abainrille, fleiner Crt ant Cmaitt, (ianton

(Honbrecourt, befannt burch êifentoarettfabrilen.

Aban court, ein Torf u. e. trerriehaft (sei-

gneurie) birfre Wanten« liegt in ber Dicarbic

unb gehörte ber Jamilie îlpplaincourt, einem
3weigc brs JCHiuir« lirégu».

Abandon, I. ba« Serlaffen eine« Schiffe«

burd) ben »apitän in Befahr. Srt. 241 Code
de commerce perlangt, baft ber Hapitän bon
bem bcabfid)tigten abandon bie Schifföoffiziere

unb Cberen ber Dejapung benachrichtigt unb
ba« Weib iowie bie wertPoUften Stüde ber Sjabung

ZU retten fud)t. (Dgl. délaissement.) — Ï. Ta«

in einigen Coutumes (j. b.) erwähnte bös-

willige Derlaffen eine« (Ehegatten burch beit

anberen. (Code civil, 91rt. 214) — 3. 3m
Seroituten- unb (Erb-Wecbt ba« Vtufgeben eine«

Wechte«, welche« jemattb al« Diitrigentümcr ob.

Diiterbe hat, um (ich 0 . gewiffen Verpflichtungen

ZU befreien. (Code civil, tärt. 656,699, 802.)—
4. Wad) Code civil, 9(rt. 1265, gleichbebeutenber

ïlu«brucf mit cession de biens. — 5. Xa« De
tretrnlaffen eine« iremben Wrunbftüdr« burd)

Tiere, wobei ber Deiiper ob. Väter und) Code-

pénal , Slrt. 471, Wr. 14, cd Strafe zahleu

inuf). 3" einigen Contumes bebeutet abnudon,
entfpretbtnb beit Deftimmungen be« römtfthrn

Weiht«, bie Dföglicbfeit , bag lieh ber (Eigen

tünter babttrd) 0 . b. Scbabenerjappflidtt befreien

tann, baff er ba» Xier, luelcbe« ben Schaben
ungerichtet hat, bem Weicbäbigfen preiegiebt. —
6. Ta» burd) eine föniglicbe Ordonnance Pom
22 DJärz 1777 perbotene vcrumlicaculaffru
an leid» zugänglichen SieDcit non Sagen ober

Wegenitänben, welche znTiebftählen oberjonftigen

Dlifiethaten gebrandg werben rönnen. (Code
pénal. 2trt. 417, Wr. 7.) — 7. Ia» nad) Slrt.

349, 350 Code pénal ftrnfbare Wu»iepen eine«

SHn be« unter lieben fahren, eine ^unblutig, welche

bi« zum 3n *eafttreten be« Code pénal friminell

nicht geahttbet werben fonnte. Rivière unb
Robert Fremont, l’andeetos françaises,

Tome I, Dan« 1896, 3. 1 56.

Abandon ISe Porte, (Entfernung Bon bet

Xruppe, ift ein Dcrbrcd)eu gegen bie mititärijeheu

Dfliditen. 3e naebbem e» angefiebt» be« ffeinbe«,

fern Pont freinbe ober in RriebenSjriien begangen
wirb, zieht e« für ben Schulbigeit al« Strafe

ben Xob, 2—5 3« ,iee ob. 2 — 6 SRonate We«
fängni» nach fid). 4üar er aui Doftrn (en

faction) ob. auf Dorpoftcn (en vedette), jo

treten unter benielbeu Umftänbeii oeridiärfte

Strafen ein, nämlich: îob, 2—5 3ahrr3»ang«
arbeit ober 2—12 Slonate Wrjängiti«. ,"trüber

waren bie Strafen tm allgemeinen ttod) härter.

Woch unter ber erften Wepublif würbe fchon b.

mit bem Xobe bestraft, wer jich non b. Xruppe
entfernt hatte „pour songer à sa propre sûreté 4

.

Abandonnaient, Aliandonnataire. Ter-

jenige, welcher feinen (gläubigem, um ber

„contrainte par corps“ zu entgehen, feinen Defip

abtritt, heifit abandonimteur; berjenige, bem
ber Deiip abgetreten wirb, heiftt b. «lmudonna-

2»
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taire. (S. and) cession de biens unb con-

trainte par corps.)

Abanuonnement l)icjj in beu 3citcn ber

Banbenfüljrcr boa 3mftichlaffen einer îruppe
burd) ihren gübrer, naepbem er bic. Mittel aur
Unterhaltung unb Befolbung feiner îeute oer-

geubet l)ûttc. S. abandon.

Abans ober Abbaus ift ber Aantc cincô

3mcigeé ber in ber Comté de Bourgogne bc-

gütertcu gamilie ^ouffrop.

Abatage, 1. bie Silage auf Aicbcrfcblagen

Doit Räumen, befonberö ocrcinacltcn. — 2. oaô
unerlaubte unb bcöljalb ftrafbarc Umbauen bon
'Bäumen. — Pandectes françaises, Tome I,

p. 57.

Abatage Des Animaux, îôtung bcôBichcé
int e^ftUc non Seuchen. Xic Scbabloahültwig

mirb burd) bic direction d agriculture, ^artô,

geregelt.

Abat, Carnet D’— . X. règlement, sur le ser-

vice des subsistances fdjrcibt ben 3al)lmeiftcrn

bie Rührung cineÿ c. d’a. nur, au* bem bas Àofj»

unb Aciitgcmicpt be$ SchlachtoicpS, beffen 3«hl
unb ber Ertrag au$ ben Abfällen crfictitlict) ift'

Abatellement, au* bent alten Âed)t ftam-

ntenber Auébrucî, ber einen Sprud) b. SloufuI*

in ben £tapclplâ|jen ber fiebante bezeichnet, mo*
uad) jeber .fjanbel mit Staufleuten unterfagt

rotrb, beren ^tanbel nicht anerfannt tourbe, ober

bie fid) meigerten, ihre Sdjulben 311 bezahlen.
— Pandectes françaises, Tome I. p. 57.

Abattement D’Honneur, im Mittelalter

Entziehung ber Aittercprc roegen eineé Bcrftoftc*

gegen bic Aittermürbe. Sic tourbe äufjerlid)

auf bem BIappcnfd)ilb burdt Merfma le fenntlid)

gemacht.
Abattoir, bie fommunalc Anftalt, in mcldjcr

ba* £d)lad)ten ber îicrc, beren tflcifd) 311m Ber-

lauf unb $utn ©etlichen beftimmt ift, ftattfinbet.

Urfprünglid) fdtladitete jeber ^leifdter bie îierc

in feinem eigenen fcaufe. Xarau* ergaben fid)

aber Mißftänbc u. Wefal)ren, fo bafj int 3«l)re 1567

eine fßolijeibcrorbnung, toeldte am 21. Aobem-
ber 1577 burd) fgl. Ordonnance beftâtigt tourbe,

crfdtien, ber zufolge Sd)lad)tl)äufer nur anjjcr*

halb ber Stabte unb möglichft an fliefjcnbem

Blaffer angelegt toerbett foUteu. Qebom blieb bie

Errichtung bon Sri)ladttt)äufern betn freien Er-

ineffen überlaffen. Eine gcfcplichc Siegelung

biefer ftragc erfolgte erft burd) ein Xefret bom
13. 'Jiooembcr 1S06, toeldjeê bie Errichtung bon

fünf Schlnd)tl)äuferit außerhalb ber Mauern bon
'Baris anorbnete. 'Jiadt einer Ordonnance bout

15. Auguft 1815 hatten aUc^leifdtcr eine Sd)lad)t-

fteucr an bic Stabt zu entrichten. Xurch tocitere

Ordonaunces tourbe bic Errichtung bon Sdjlacht-

häufertt bann and) auf attberc Stabte auägebclmt.

55eboch toar u. blieb bie Ausführung biefer f8e-

ftitnmungen mangelhaft, fo baß man uorit immer
auf Sdjladttljänfcr unb ans benfelbcn ftammenben
Unrat innerhalb ber Stabte ftieft. Erft bie neueren

Bcrorbnungcn, zB. eine Ordonnance bom 25.

März 1830, hoben baritt ©anbei gefdtaffen.

Xic bon 1810 bi* 1818 errichteten Schladtt-

hättfer in Ban« finb lange 3c'l alé mufter-
giltig angefchen toorbeu. Sie befinbett fichinla
'Billette, im äufterften AC. b. Bon*, etmaS norbto.

b. b. Buttes-Ebaumont. kleiner u. unbebeutenber

finb b. abattoirs
füblich b. b. Seine: b. abattoir

in Billcjuif nahe b. place d
r

Ttalie u. b. abattoir

itt ©rettelle an b. place de Breteuil. Auch
abattoirs de chevaux beftehen in Billcjuif u.

Aubcroillicrö. Sic traten an Stelle b. tueries,

b. escorcberies u. équarrissages. 91uper ben
Abteilungen jum Schlachten enthalten fie Spül-
räume, 9täume zur Aufnahme b. Abfälle (voiries),

îalgfiebereien u. b. pm Ausmeibcn beftimmten
9taum (échaudoir). — Block, Die. De L’Ad-
ministration Française; Pandectes françaises,

Tome I, S. 57—60.
Abattre, 1 . — du bois, Segel unnoerfen,

bcimïriftraf = £>olz fd)lagen, b. i. o. Steine bom
Xalon toegnehmen, ftatt mit ben fdjou gefepteu

Steinen (bois abattu, gefdjlageneô $olz) tociter

SU fpielen
;

2. — les dominos, bie Xominofteine
aufbecfcn; 3. — son jeu, aud) abfolut = b.

Starten auf ben îijd) legen, meil man fein Spiel

f. entfehieben hält.

A -Bon «Compte, in b. Militärbertoaltuug

Borfd)üffe auf ben Solb, b. Stoften größerer

BcfidUigungcn u. bgl. X. moins -perçu u. ber

trop -perçu toerbeu b. b. cnbgültigcn Siegelung,

b. aile 4 Monate ftattfinbet, ausacglidjcn.

Abri-Yent, Srtmßbad) gegen ocu SBinb, um
b. ruhige Brennen b. Bimaffcucr au crmoglidjeu

u. Aaudjbelâftigung $u bermeibeu.

Abris De Champ De Tir heißen alle auf
ben Schicfiftänben f. Beobachter, Anzeiger u. b.

Bublifum außerhalb angcbraditcn Schupoor-
richtungen.

Abbatiale, bic Brioatgcmâd)cr b. abbé in

einer Abtei.

Abbatiale, Mense -, bie beträchtlichen Eiu-
fünfte, toeldjc bem abbé in b. Abtei als Xafel-

gclb anerfannt murbeu.
Abbaye, 1 . ein unter einem abbé (f. b.)

ftepenbes Siloftcr mit feinem ©ebiete, 2. eine

Bereinigung 0. Mönchen ob. Aonncn, mcldjc

einer CrbenSregcl untertoorfen finb u. einem
Abte ob. e. Abtifjin gchord)cn. X. erften A.ftranf-

reiche gehen bie in b. IV. 3htl)- jnrürf u. finb

b. o. SierinS u. Saint - Bictor bei Marfeille.

Es gab toohl aud) zu btefer 3fit fchon einige

ftlöfter in Aorbgallien, aber erft im Anfang b.

VI. 3hrl). grünbete Bcnebift o. Anrfia in Italien

ben Crbcn, ber fich nicht nur über ganü ©allien,

fonbern über b. gan.^c abenblänbifdie Europa
oerbreiten follte. Seine Biitgliebcr mürben
Beuebiftincr (f. Bénédictins) genannt. Aach
fvranfreich famen fie unter b. Rührung cincö

Sdn'ilercs b. Bcnebift mit Aatnen 'Mauruö u.

arünbeteu bort oicle itlöfter u. Mloftcridjulen.

§m X. 3hrh- cntftanb b. A. o. Elnnp, im XII.

b. o. Eitcaujc u. b. o. Elairoanjr. — Xa biefe

A. fehr reid) mareu, fo mürben prébendes

(f. b.) gcfdiaffen, mcld)c ben 9Bnrbcnträgeru ber-

felbeit: bem abbé, bon prieur, bem chambrier

Dem aumônier, bem hospitalier, b. sacristain'
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b. cellérier, pigcichrielini würben. 'Aber b.

grofjen Wütcr, b, ben 91. gehörten, fowie b.

geubalrcchtc, bie fie genoffen , ânberten ihren

urfprünglicbnt ßharalter, u. bie Hönige, welche

biefe Wnchtiimcr mit lüftcrnen Augen betraeh-

teten, berfüglen bie commende über fie u. gaben

fie nur ju oit ben fog. alibés de cour. Xie
Weoolution i(hoffte poar alle Älöfter ab, aber

feit bem ßoncorbat finb biele 91,, wie b. b.

iBencbiftiner, îrappifieit, Rnrthcfufer ic, neu
erftanben. (S. Clergé Régulier.)

Abbaye lie Saint-Fous, Légendes De L’—

.

Xie Xrümmcr biefer 91btci hegen in b. tjiro-

bcnce. SR- 3Rartin-Xono« erzählt in feinen

Légende? et contes de Provence ($ari«,

fflammarion), auéfùhrliet) b. <Hef(hid)te b. HIo-

fteré u. b. mancherlei iîcgrrtben, b. fid) betran

rnfipfen. 3m Anfang b. XIII. 3hri)- errichtete e.

Xante Warccnbc am ffuRc b. jog. monts de
Bretagne c. Jtlofter f. Sernharbinennnen, in bem
fromme Bucht u. ßinfalt berrfchten. ßinc«
Xage« foute eine junge Wonne beim Wotte«-

bienft einen fPfalm fingen, fonntc aber not Auf-
regung feinen Ion hftnorbringrn. ^löblich
tönte eine hintmliitbe Stimme, welche b. ©eifc

fang. Xie hintmltjdje Bungfrou mar fclbft f. b.

fdiüdilerite Wooijc emgetreten. ßin anbere« Wal,
als eine Wonne in brunftigem Webcte bett Ala-

bafterfuft b. Wnabenbilbe« mit Hüffen bebedte,

löfte fich ba« Sefuèfinb »on feiner Wntter u.

fthlang b. 9lrtne um b. fromme ©cterin Xie
Aur Abtei erhobene ßinfccbclci würbe mit reichem

fünftleriftben Sthmud Berpcrt, aber nach u. nach

fehr oenueltlidit. Xie lepte Abtiffin, Srianbe
bc B'étejon, geftaltcte e» ju einem Abbilb b.

raffinierteften Salon«: fie jog b. ftbönften u.

oornehmften Wäbdien b. Panbe« heran, b. (ich

ben fügen Irüumrn b. Winncpoefie hingaben
u. in ihre frommen (Heiucinber fofette ßlegan*
legten. 91m II. Wob. 1417 hatte ba« Wartin«-

feft pitjltofe 8ejucher in b. îbal gelodt. ©äfj-

renb b. ^ugenb b. JVrrubenfeuer umtanjte,

hielten brnfjig junge Cbelleute ein üppige« Be-
lage im Salbe. Aon einem furchtbaren We«
rottter überraidjt, baten fie um ßiulafj im Hlofter

u. mürben mit fjreuben aufgenomnten. 3 n b.

Siadit entführte einer ber täbelleute b. Widite b.

Abtiffin, in b. er eine frühere (beliebte erfannte,

b. au« Schmer,( über feinen Verrat fich in b.

Heiligtum geflüchtet hatte, u. für b er in

neuer tPeibeuichaft entbrannte. Am folgenben

Worgen herrichte große Skftürjung im Hlofter,

rjn Àreunb b. ßititührcr« Perföhnte ben Born b.

Äbtiiuti burch ïtorfpiegelung b. prächtigen .poch-

jeitöfefte«, ba« halb in beit gaftlichen Wäurnen
gefeiert roetben foUte. ß« mürbe ein üppige«
Abfcbiebömahloeranftaltet, b.bentfichb. trunfenen
Wonnen mie Breubenmäbchen gebärbeten. Au«
ber Orgie roerben fie aufgeichrecft burd) b. ßr-

fcheinen be« Sifchof«, ben ber Äloftergeiftliche

hatte heimlich berufen lagen. Xer ffSrdlat fprach

fein Anathema au« über b. entweihte Statte u.

oerbannte bie ungetreuen Xienerittnen ßhrifti

in ein burch ftrenge Bucht befaitnte« Hlofter.

Seitbem jerfiel b. Abtei in îrümmcr. Wüchterne
ßbronifenfchreibererllärcn b. Seröbung b Hlofter«

burch eine mörberifche Seuche, b. im Wooem-
ber 1417 bort gemütet haben foO.

Abbaye Laïque, fo tpffi oor 1790 in ben

(Hegenben, luelche heute b. Xepartemeut« b.

Paubes, b. îxiute« - u. '-Baffe« -fjShrénée« um-
faffen, b. b. einem Paien über ein Hirchjpiel

geübte $atronat«recht. Xiefe« SRectit beftanb in

b. (Ernennung b. Pfarrer« u. b. ßrhebung b.

Bahnten, fia ft alle Stirchipn'le bejahen eine

„abbiye laïque“, b. fich mit b. Pebnéberrfebaft

be« »trehfpiel« nicht berjchmolp Xie Paienäbte

hotten in b. Serfammtung ber $ropin)iaIftinbe

ihren Sif) in ben Weihen b Abel«

Abbaye, La Prison Ile L’~
,
ein« b. berüch-

tigten 14 Wefäitgniffe b. alten 'fkri« (2. 1«

Conciergerie; 3 le Grand - Châtelet
;

4. le

Petit-Châtelet; 5. la Tour du Temple; 6. la

Tour dn Lonvre; 7. la Bastille; 8. le For-

L’Évéqne; 9. Bicêtre: 10. la Salpétrière:

11. les Xadelonnettes; 12. Saint - Lazare:
13. Sainte-Pélagie; 14. la Force), ß« log

hinter bem palais abbatial, bem noch beu le in

'Paria oorbanbenen Weft b. ehemaligen Abtei

(Abbaye), ju toelcher auch b. Hirctje St. Germain-
des-Pré* gehört; alfo recht« o. biefer Hirdie u.

ü«ar bort, loo heute b. Boulevard Saint-

Germain an biefer norbeifübrt.

Xa« Palais des Thermes, b heutige Musée
de Cluny, mar nach b frânlijchen Cflupation
bie Wefibenj ber merooingiiehen Hôuige gewor -

ben. Wunb um beu 'fialajt behnteu fich weite

(Härten bi« jur Seine au«, welche noch über b.

heutige Hue Bonaparte tjinaubreiebten. Xer
'•Bifdioj o. ifkiri«, Saint »Weratain , bewog ben

Honig ßhilbebcrt, ben Xeil biefer Warten, welcher

in b. meftt. Wichtung lag, ab,pitreten u bort, auf

b. iBauftellc eine« alten 3f>«tc>npcl«, eine Hirthc

pt errichten, bie basilique de Saint-Vincent
et Sainte-Croix. 558 richtete ber löijcbof

bort ritten WöncWorben ein. 3" bcmjclbcn

Bahre ftarb ßhilbebcrt itnb würbe in ber

Srirche, b. et mit £rof;cu Höften bitte errichten

loffett, beigrirpt. êie biente fortan ben Wero
bingern aie 9fegräbni«ort, bi« Xagobert int VII.

Bbril- Saint -Xenia grünbete Auch iSaint-

Wermain würbe bort begraben. 9*on nun an
erhielt b. ganje Webäubclompleir, in bem b.

Wöndic lebten, ben 'Jinmeti l’Abbaye de Saint-

Germain-des-Prés. ßhilbehert hatte b. Abtei

mit Selbem, SSiefen, Warten u. ©einbergett

ring«umher reich befdienlt. Aufierbem hatte er

ijir b. rcidtc Veljen b. Büb berliehen, welche«

fich im ©. B. i*ari« über Weubon hinan« an«-

bebnte; ferner ba« au«jchliefjli(he Wedit, in b.

Seine pi fiieben, fo wie einen 6 m br ©eg auf
jeber llferjeite, o. b. Petit-Pont (am ßnbe b

Rne Saint- Jacques) bie und) Sèvres. 9iid)t

minber großmütig erwiefen fich (eine Wacbfolger,

fobag im IX.Bbrh. b. Abtei 430000 ivftnr au
©älbern, Aderlaub, ©einbergen u. ©iejen beiafj,

mit einer 9)cbölfcrun(j n. 10000 ÿerjonen. Xa«
ßinfommcit au« all btefeit tBejipungen belief fid)
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auf mehrere Will. ©on 845—900 tourbe b. Abbaye
4 Wal ü. ben Normannen au?geplünbcrt, Der-“

wüftet, in ©ranb geftedt unb teiltueije gerftört.

liegen b. 3aßr 1000 tourbe fie bann toieber

hergeftellt unb oom XII. 3f>rf). ab il)r Oiebiet

beträchtlich oergrößert. Xamal? tarnen bie Ge-
biete 0. Nesles. Grand -Pré -aux Clercs bin^u,

welch leßterc? jidt bis ju bem heutigen Champ
de Mars erftredte, fototc ferner Petit -Pré -aux
Clercs, jpoijcben ben rues de Seine, Jacob u.

Bonaparte. ©on 1239 — 1250 ließen bie 9tbtc

burd) ben 9lrd)itcften b. Sainte-Chapelle, pierre

be Wontereau, einen Speijejaal unb eine nier*

lidje Sîapcllc ber heiligen Jungfrau errichten,

batu jpâter itori) einen ungeheuren Scblafjaal.

©Ue? bieje? umgaben fie mit Stauern, Sut
XIV. ^uhrhunbert befahl Start V. ben Wöttcbeu

non Saint - ©ermaitt auf ba? 9lu?brüdlicbfte,

b. UmwaUutigcu noch mehr *u befeftigen. Xicje

mod)ten fief) jofort an? SSerf unb halb erhoben

[ich ring? um b. Abbaye fwhe. bide, mit Schieß-

fdtartcu oerjehene Waucrit, toelrite auf b. Seiten
mit brei ungeheuren ©dtürmcit u. *wci Brüden»
türntcben oerichcn mären, weld) leßtere ein ïlwr
einfaßten, b. mon »porte papale* nannte, toeil

burd) bieje? ©aft 'Jflcçanber III. ont 21. 9lpril

1163 gegangen toar. 9luf bem Wauertocrf be*

ianben jid) harten, 9lltane u. Sri)antürmdtcn

für Schilbtoadjen. ©adt S. ju öffnete fidt ein

große? Xhor, tueld)c? oon fdtmeren, oieredigen

©fcilcru eingefaßt toar. '-Son biefetn au? führte

eine .fpäugcbrüdc über einen tiefen ©raben.
Xer Staunt biefer Utnfriebigttng toar burd) bie

heutige nie Jacob, rue Saint-Benoît, rue de
l’Échaudé- Saint -Germain unb b. rue Gozlin

begrenzt.

hinter bem großen ©iiigang?t()ore, auf ber

heutigen Place Gozlin, erhob fidt b. ttloftergc-

fnngni? u. feitwürt? feilt pilori (f. b.), eine 91 rt

Stcinhäit?dien , toeldte? auf einer ©ritnbmouer
rttl)tc u. mit einem fegelförmigctt Xacbe befleibet

toar. ©in iritredlidie? Wötid)?gcfängni? mit

finfteren „cachots“, toeldte 10 m unter b. ©rbe
lagen u. eine getuiffe 9il)nlid}feit hatten mit beu

„In-pace“ (f. b.) b. fpattifdten ^nquifition, ©e»
toôlbett, b. fo uiebrig toarett, baß b. ©efaugcneit
itidtt aufrecht fteben fottnteit.

Xie mädttige 9lbtei Saint-Germain-des-Prés
hatte bie Imbc unb niebere ©eridtt?barFeit über
bie gau,te Faubourg Saint - Germain.
Wittelalter gab e? außer bem föttigl. ©echt,

bo? int bauten be? Monig? int ganzen ©cirit

gefprodten tourbe, bie Spe^ialredjte ber ©roßen,
ber ©ijdtôfe, ber flbte, Iitrj, feber Inhaber
eine? ücl)tt? hatte fein ©ed)t. Xicje ücl)tt?»

itthabet ipradien allen ihren ficibeigenctt unb
fonftigen ©erjonen, toeldte auf ihrem ©rttnb
tt. ©oben lebten, b. Urteil. Sie fonnteit fie

ielbft jptm Xobe Perurteilen, fie hatten b. droit

de glaive (jus gladii, f. b.), ba?jettige, ©algett

au erridtten, u. natürlich and) b. ©edtt, ihre $n-
taffen längere ob. fördere $cit b. Freiheit ju
berauben. Um bieje? ©edtt auôjpiübcii, hatte
ber 9lbt oon Saint - Germain - des - Prés

einen Amtmann, @eridtt?oertoalter, ©egiftratoreu,

©erid)t?biencr, SJerferntcifter, ©ejängtiibmadtcn,

welche jein .frerrenrecht jebüßen follten. Xer
ganati?mu?, b. 3»tolcranA, bie engen ©lauben?-
lebrjäße ließen batttal? b. mit b. Xonfut Per-

jehenen ©idtter abfdteuliche ©erbrechen begehen.

Xtcje Wöndie waren abfolutc ^errett b. (ich u.

hatten ihr ©eiängtti?, um bort b. Sdptlbigcu

ctnjujperren. Sie nun aber mehr uub mehr
bie Wacht bie Äönige toud)?, oerminberte fid)

b. ©ewalt b. iîchn?hcrrctt. ©egen 163G oerlor

b. Äloftcr fein ©ed)t b. hohen ©erid)t?barfeit

auf feinen Pänbereien u. behielt bieje? nur itod)

auf bem o. ben Wauerti eingeichlojjencn ©ebict.

©alb mußte attrit b. o. Xürmctt flaitfierte Wauer-
gürtel fchtoinben, b. ©rabett tourbe jugejebüttet,

b. Pchn?mcjcu ging in Xrütntner. §m XVIII,
3hrh- war b. Äarbittal o. ^ürftenberg sJlbt b.

Abbaye, ©r unternahm betradjtlidte ©auten u.

ocrichöncrte ben ©bteienpafaft, o. bem l)<mtc noch

©efte oorhanbcit fittb. ©alb fehlte e? an ©elb,

man oenaufte goitre Sänbereien unb jelbft

einen Xeil be? umfriebeten SUofterplaße?; jo

würben bie rues de l’Abbaye, de Fursten-
berg unb bie nie Cardinale freigelegt. Xie
©ibliothef, welche fidt in einem 50 m langen
unb burd) 11 ftenftcr erhellten Saal beianb,

brannte 1794 uieber. 10 000 .franbfehriften

würben gerettet; fie bepnben fich hcl, tc auf ber

Bibliothèque nationale.

911? b. Klofter feine ©echte terlor, trat c? fein

©efängni? an ben Staat ab. Xieier mad)tc

barau? ein Wilitärgefängttt?. $m ^ahre 1789,

in ben erften Xagcti b. ©cüolution, jebloß b.

Wilitärbcl)örbe bort b. wenig fönig?trcucn £eib*

garbiften ein, welche fid) geweigert hatten, mit
b. blanfett ©Joffe anjugreifcn. 9ltn 30. $uni
erhalten ©arteigäuger b. ©coolution, welche int

Palais Koyal oereittigt waren, b. ttltnbc o.

bicjcit ©ejchehnijictt. Sofort fteigt SJoußalot, b.

©ebnfteur ber „Revue de Paris“, auf einen

Stuhl, berichtet bie ©inferferung ber Sol-
baten uub ruft: „A l’Abbaye!“ Xann ftiir^t

er fort nach bem ©efängni?, man folgt ihm
n. befreit b. Solbateu, weldte im Xriumpß nnd)

bem Palais Royal geführt werben.

91m 2. ©ooember 1789 beftimmte b. ïonfti-

tuiereubc ©erjammlung, baß b. ©iitcr b. ©eift-

Iid)feit b. ©atiou ,yir ©erfiigung geftcllt werben
follten. Saint- Germain- des - rrés würbe oom
Staat an bie Stabt ©ari? oerfaujt, b. Wönch?-
gejäugni? würbe politijdie? ©efängni?, u. man
jdjloß bajelbft eine beträchtliche ^ahi ©erbäditiger

ein. ©ejonber? berühmt ifit b. Abbaye burd)

b. Weßeleiett oom September 1792. Xort be-

gannen fie, u. Wiebelet (Histoire de la Révo-
lution) er$äl)lt un?, baß l)icr b. ,'pauptquartier

ber Wörbcr war, o. wo fie nach ben oerjebie-

betten ©efängniffett aufbradjen. 91m 9lbcttb b.

2. September würbe bort nach einem blutigen

Xage ein ©eridtt?hof ohne ©olltttacht eittgejeßt.

Xer Crbttcr bieje? finftern ©cPolutionötribunal?

war b. ©cricht?biencr Waillarb. ©r bilbete ein

©id)ter* ober ©eijißcrfollegium au? Pcntcu ber
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Wachbaridxm, richtete fid) in einem b. (Sefângni#-

iäle ein u. lieft b. (befangenen nad) cinanber ».

fteb eridKinen. 3" wenigen Blinutcn fâflte b.

Berraçhte Xribunat feinen Sprach u. fpradt b.

Befreiung ob. b. lob au#. ®ettn Blaillarb b.

(befangenen f. unjchulbig crllârtr u. feine grofte

•ÿwnb ichüjjeub übet ihn au*ftrrdtr, bann wagte
nieinanb, tftm ju miberfprcchcn. Xa# unter-

loürfige Soit zerftreute iich u. begleitete mit
auogelaffenem ffleidirri unb Beglüdwünidwngcn
ben befreiten (befangenen, ben e# noch oot
turjem ohne Biitlcib mürbe tjingrmorbct haben.

Gr führte Webcn#arten, mie : •Innocent ou
coupable, je crois qu'il serait indigne du peuple
de tremper ses mains dans le sang de ce
vieillard*. Unb fo rettete er ben alten UM. bc

Sombreuil unb nodt rtroa 40 anbcrc, baranter
ben geiftreieben Gazottr. ÎSJenn b. Mricbworitcii-

foUegium ben îob aubfprach, murbe b. lln-

ijliicftiche ben Blôrbcrn au#gelicfert. Glenbe
cdiurlcn ermorbeten ihn im ®etängnt#bofe bureb

Säbelhiebe u. Cantenftiche. la# Bluthab über-
reizte fie, machte fie Iranien, üacftelub morbeten
fie b. Brrurtriltcn. Der weite Ofefângniéhof
tour mit Schranfcn umgeben: b. hereinbrechenber

Wacht murbe er mit gacfeln u. Vampion# er-

leuchtet. 'Dach graujamen Bergnügungrn lüfterne

gufehauer eilten in Slcnge herbei u. flatjchttn

ftürmiich Beifall. Selbft jrauen, grinjenbe

Schcufale, ftampften mit beu ffüfteti . beraujebt

t>on bem jcbeuftlicheu Scbaufpiel, roahrenb b.

îeilneftmer biefer blutigen Iragöbie ihren Gifcr
Berboppeltcn u. mtr inné hielten, um ®ein u.

Scbnap# ju trinfen. Xiefe# Scbauipirl bauerte

bis jum 4. September.

Wach ben WeDolution#ftürmen murbe b. tüe-

fângttt# b. Abbaye mieberum Blilftärgrfängm#
u. blieb e# bi# junt 3.ahre 1854. Xanu roùrbe

e# niebergeriffen. Xie 3e'*- b. Arbeiten b.

SSegcamtc# haben allmählich b. ganze alte Kloftrr

meggerätimt. .vente fteftt nur noch ein Xeil b.

Abtcirnpalaftc* uub bie alte Kirche mit ihrem
jebroeren, oicrceJigen Xtirmc. Seit »00 3ahren
hat fie jo piele u. oerichiebene Greigtiifie geiehen

u. icheint nun mit büfterm Auge b. Xreiben

b. Wruzeit zu betrachten. — A. Laurent, Les
prisons du vieux Paris.

Abbayes.

— Xic bebcutenbften finb : 1. AbbayeD'Abon-
dance. Abundant ia, e. Abtei ij. Crben# b.

Auguftincrmöncbc in le Chablais, Xiözeie Wcnf,
115" gegr. — 2. Abbaye D’Auchy-Les-
Moines, Alciacum, e. Abtei b. Crben« b.

'•öenebiltinermöncbc, Xiözefe Boulogne tl’as-de-

t'alais), um 700 gegrüubct. Xer Abt mürbe o.

ben Blondiert 0 . Saint -Bertin de Saint -Omer
ernannt.— 3. AbbayeD’ Aumale o. D'Acy,
Albamarla, Abtei b. Crben# b. h- Benebiftii#

im Conbe Brat), Xiözeje Wouen, 1130 gegrüiibet.

— 4. Abbaye- aux -Bois. Xiefe Abtei
liegt in b. rue de Sèvres, Barr*. Xic Königin
'Anna d. Cfterreich lieft fie alé Aibl f. b. au#
ihrer alten „A.-aux-Bois in b. fßiearbie (bähet

b. »{amt Abbaye -aux -Bois) b. ben Spaniern
»trtriebrnen Wonnen 1650 erbauen. 3r6 | wirb
b. Slbtei n. ben Schroeftern b. Crben# „du Sacré-
Cœur de Jésus" bewohnt, b. hier c. Xöchtrr-

penfiotiat u. e. öeim f. oermitmete Xamen er-

richtet haben. Seit 1816 zagen (ich ^iertyitt e.

Anzahl ihauen zuritef, bie unter bet Wepublit
u. beut itatjerreicbe berühmt geroejen waren, um
in b. Wcligion

f. ihre Derloren gegangene 3ugcnb,
Schönheit u. Wcichtum Xroft zu Indien. À'abattre

Wécamier, e. 3reunbin b. Blabamc be Staël, b.

unter b. Xtrcftorialrrgicrung tt. bem Konfulat

e. grofte Wolle grfpielt, zog fid) nach b. Wcftnu»
ration b. Bourbon# in b. A.-aux-Bois zurüef

unb + hier (1849). — Lavallée, Hist, de
Paris, II., 362. — 5. Abbaye D’Avenay,
Avenacum, e. Wonttcnflofter b. Crben# b. h.

Beuebift im îhale b. Aure, Xiözefe Weint#, um
660 gegr. — 6. Abbaye De Basle, Abtei b.

Crbett# b. h- Beuebilt, Xiözefe Weim«, Bor 511

gegr. — 7. Abbaye De Beaulieu. G# giebt

eine ganze Weihe nott Abteien biefe# Warnen* :

a) e. Abtei b. Bencbiftinermöndte b. Crben#-
gejcUichaft B. Saint- Blaut b. Coche#, Xiözefe

Xoure, gegr. um 1010 B. fVoulque# Werra,

(ftraien b. Anjou, b) c. Abtei Br#je!ben Crben#
in lurrnne, Xiözefe i’imoge«, um b. »Ritte b.

IX. 3hrh. gegr.: c) e. Abtei b. Crben« b.

Augititincrmöttche in Ce Blatt« 1115 gegr.

d) e. Abtei b. Wräinonftratrnjcr, Xiözefe Xrutjce;

e) e. Abtei b. Gifterzienfer, 1166 gegr., Xiözefe

Cattgre« : f) e. Abtei b. Gifterzienfer in la Basse-

Marche, Xiözeic Whobez. 1141 gegr.: g) in

Argonue e. Abtei b. Benebiltiner D. Saint-Banne,

Xiözefe Berbim, 642 gegr.: b) e. Abtei b.

Augttftiner in b. Bafir-Bicarbie, XiözefeBoulogne,

um 1100 gegr.; i) Beaulieu-les-Dinant. e. Abtei

b. Augufttner, Xiözefe Saint Blalo, 1 163 gegr. ;

k) e. Abtei b. Auguftincr, Xiözefe Arra#, 1224

gegr. n. 1) e. Abtei b. Crben# b. Gifterzienfer,

tm XVI. Jahrhuttbert zu BJirepoijr gegr.

8. Abbaye De La Béni ssons-I)ien,
Benedietio Dei, e. Abtei b. Crben* b. Giftet-

zienfer, Xiözeie ühott, gegr. 1138 bi# 1612 o.

Brrnbarbinermönchcii bewohnt. Gittc zweite

Abtei biefe# Warnen* b. Gifterzienfer liegt in lc

WcbBUzandpatite-lffarotiiie), Xiözefe Gotumittge#;

fie ift im XII. ob. XIII. 3brh. gegrünbet. —
9. Abbaye De Benoft-Vaux, Benedicta

Vallis, e. Àrnuenllofter b. Crben# b. Gtfterzi-

enfer in b. Gbanipagne ($aute-9Rarne), Xiözefe

Xoul. — 10. Abbaye De B e rgue s-Sa i n t

Vinox, e. Abtei in fïlonbcrn. Xer h- SBirtoj

zog fid) um 902 in biefe ttath ihm benannte

Abtei zurüd. 3m 3abret028 würbe fie ». bem
(flrafen Balbittti IV. ». Àlattbern neu autge-

baut. — 11. Abbaye De Bonneval, ein

Blönch#flofter b. Crben# b. Gifterzienfer in le

Wouergue (Anebron), Xiözeie Wobez, gegr. um
b. Blitte b. XII. 3hrh Aufterbem giebt e# uod)

e. Benebtltinerabtei gleichen Warnen» in b. Wrni-

ichaft Xenoi# (Enre-et-Loir), Xiözefe Gbartre#,

gegr. im XI. ob. XII. 3hrh- u. e. fjfrauen-

flofter b. Crben« b. Benebiltiner, b. Abbaye
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Bonneval-lez-Thouars in Poitou (Deux Sèvres),

Tiöacjc {ßoiticr*, um 900 gegr. — 12. Abbaye
De Breteuil p 'Brcteuil in b. {ßicarbic. Sic
joli im VI. 3hrp. ü. b. Drbcn*gefcllfcbaft ber

©enebiftinermönepe 0. Saint -Maur gegr. fein,

ift o. ben fRormanneu flerftört, aber 1049mieber
aufgebaut morben.— 13. AbbayeDeBucilly,
c. reiche* Möuchefloftcr in bem gleichnamigen

Torfe {0. in b. {ßicarbic. Tic Abtei gehörte bem
Drben ber {Reform » {ßrümonftratcnfermömhc,

Tiöjcfe Saon. — 14. Abbaye De Cereamp,
Artoi* (Pas - de - Calais)

,
Tii^efc Amicn*,

c. Abtei b. ©crnharbinermönchc, gegr. 1140

burd) ben Grafen £>ugo o. SainWpol. 3n biefer

Abtei mürbe am 1. Tcjcmber 1558 b. SBaffcn»

ftißftaub nnterjeidmet, mclcher bem ^rieben b.

Gpâtcau-Gambréôi* uoraufging.— 15. Abbaye
De Cercanceaux, Sacra Cella, e. Abtei b.

{Benebiftiuermönchc in le (Mtinai* (Sciitc-ct«

Marne), TiöflcjeSen*, gegr. 1181 bureb £>enri

Elément, sire d’Argentan et maréchal de
France. — 16. Abbaye De C bambou o.

Ch am bons. Carabonum, e. Abtei b. ©ent»
barbiuermönebe in le ©ioarai* (Arbècpe),

Tiö^cfc SBibicr*, u. c. ‘öcuebütinerabtci in Poitou
(Teuç-SèDrc*), Tiôj$cfc ^oiticr*. — 17. A b baye
Châteliers, Abtei u. 9.Rônd)*flofter b. Drben*
ü. Gitcauj in Poitou (©enbée), Tiôjefé ipoitier*,

gegr. im XII. 3prl). — 18. Abbaye De
<

’ h e m i n o n in b. Gpampagne, Tiöjcfc Gbâlou*,

Abtei b. Drben* b. Gifleratenfer, gegr. 1137.

—

19. Abbaye De Chezal Benoist, Casale
Benedictum, .'pauptft^ e. Drbcnégcfclljchaft o.

©cncbiftincrmöud)cn in Sôcrrp (Gpcr), Tiôjcfc

©ourge*, gegr. gegen Eubc be* XI. 3aprp. —
20. A b b a y e D e C î t eau x

,
Cistercium, Abtei

b. Eiftenienferorbenè in ©urgunb (Côte d’Or),

Sprengel Gpalon*, ift gegen Gnbe b. XI. 3prp.

burd) ©cnebiftincrmonchc b. Abtei 0. Sole*mc*
egr. loorbeit. Ter crftc Abt mar b. I). {Robert,

. fid) am 21. War* 1098 o. alleu SRbndjcn

b. feierliche ©clfibbc oblegen ließ, b. fie b. Crbcu*»
ooriebriften b. h- ©enebift in iljrer ganzen
Strenge beobaditcti mollteu. So tourbe b. Giftcr»

aienferorbeu gegr., b. fid) balb au*brcitctc uub
überall neue 'Abteien grünbcte. Tie üicr erften,

b. mau be*palb „les quatre filles de Citeaux“
nannte, maren b. p la fierté (1113), {ßontignp

(1114), Glairoauç u. SRorimonb (1115). Ter
Abt non Gîtcauç erfreute fid) b. mcitgcl)cnbftcn

Vorrechte. Er mar nid)t nur Drbeu*general
aller feinem Drben unterftelltcn ftlöftcr, fottbern

and) b. {Rittcrorbcn o. Galatratm, Alcautara u.

Mouteae in Spanien, o. Aoi* u. Gprift in

Portugal. Turd) eine Sülle b. Zapfte?

ceua VIII. mar ipm bie ^ollmadit ücjlicpeu, im
päpftlichcn Druatc bie Abte uub Abtijfinnen

feinrô Drben* p meipen, Tiafone unb Sub-
biafonc p orbinieren. 3n ber Stänbeocr-

fatntnlung o. ©urguub rangierte er unmittelbar

nadi ben ©ifdiöfcn. fteinrid) III. oerlief) ipm
1578 ben Wang eines erften {Rate* b. Parlament
o. Tijon. 3u {Rom nahm er ben erften ©laß
unter allen Drben*gcneralen ein. Tie Abtei o.

Gitcaujr mar unmittelbar oom pciligen Stupl
abhängig n. befaß gegen Enbc b. oongen 3prq.
ctma 1800 Mönch*- ob. cbenfo oiele {Rönnen-
flöfter. 3f)re jährlichen Einfiinfte beliefen fid)

auf 110000 livres. — 21. Abbaye De Claire,
Abtei b. ©enebiftiner in b. Tauppiné, Tiöpfc
53iennc. — 22. Abbaye De Clairefon-
t aine, in le ^mrepoijr) Tiötefe Gpartre*, ein

Möncp*flofter u. Abtei b.p. Auguftiitu*, gegr.

1100 burd) Simon o. Montfort, ferner ein

Möncb*floftcr b. Drben* ber Eiftcrjicnfcr in b.

2frand)e-Eomté, Tiöjcje ©eiançon, gegr. 1133,
u. c. Abtei u. fÇrauenîoftcr b. Drben* b. Giflerai-

enfer, im §erpgtum ©ar, Tiöacfc îrèoc*. —
23. Abbaye De Clairets ober Clerets,
e. granenfiofter o. b. ftrengen {Richtung ber

Gifteraicnfcr in le perche, Tiöacfc Ghartre*, gegr.

im XIII. 3brl). — 24. Abbaye De Clair-
marais, Mönch*floftcr b. Drben* b. Giftcr-

jienfer in Artois, Tiöacfc Saint -Dmer, gegr.

1140 burd) îhierri I. (Grafen o. Urlaubern. —
25. Abbaye De Clairmon t. Abtei f. 9Rönd)C

o. Drben b. Gifterpnfcr in Waine (Sartpe),

Tiö^efc Sc ÜRatt*, 1230 gegr. — 26. Abbaye
De Clairvaux, berühmte* ÜRönchätlofter *b.

Drben* b. Eiftcr^icnfer, .Ç>aupt c. {Rcbcnlloftcr*

glcid)en Aamcn* in b. Epampagne, Tiöjefc

i'angrc*, gegr. 1115 burd) ben p. Sernparb.
3ur 3- ö- 9ieoolution befaß e* 120 000 livres

{Rente. — 27. A b b a y e I ) e C 1 n n y, Clnniacum.
Abtei b. {8cncbiftincrmönd)c in 33urgunb, bie

ältefte biefc* Drben*, ift ini 3flprc 910 o. bem
.jbcrpg SBilpclm o. Aquitanien gegr. morbeit.

Sic mar nur non bem pciligcn Stupl abpângig,

ipr Ardjibiatonu* patte in ber Stabt Glunti

u. ben ba^u gehörigen Drtfdiaften aile Slefugniffc

e. 93ifd)of*, mit Au*napme b. {jlrieftertoeipc u.

ber ÿirmung. 3m 3a Pre 930 îtapm b. peilige

Dbo, b. picite Abt o. Elunp, e. {Reform bc*

S3cncbiftincrorbcn* oor, melcpe fiep rafd) in Europa
3)apn brad). Elunp pat gegen jmcitaufenb

Jtlôftcr befeffen. Ter Abt 0. E. mar EJeueral

b. ganzen Drben* u. mürbe auf Debenéseit gc-

mäplt. Sein Einfommcn betrug im oorigen

3prp. mepr al* 50 000 livres, mäprenb b. Ein-

fünfte ber Abtei fiep auf mepr al* 700 000 bc-

liefen. Söäprenb b. {Rcligion*friege im XVI.
3Prp. mürbe b. Abtei, mclcpe e. {öibliotpef mit

fepr mertoollcit {IRanuffripteit fomic einen fepr

rcid)en Sdjap befap, brcimal 0. ben Ealoiniften

gepliinbcrt. SRan fcpäpt ben (Pefamtmert, brn

fie b. b. Icptcn {lllünberung oerlor, auf mepr
al* smei 3RiQ. H. Champly, Histoire de

l’abbaye de Cluny, 1866. — 28. Abbaye
des Cordelières ob. Filles de Sainte-
Claire De La Pauvreté-Notre-Dame,
ift 1284 o. Marguerite be {ßroocnce, b. ÎBitme

b. heiligen Pubmig, gegr. morben. Tiefe Abtei

napm ben ganzen jloifcpcu ben Straßen
Lourcine, Samt -Hippolyte, du Champ -de-

l’Alouette u. la Bièvre gelegenen ^läcpenraum

e. Sic enthielt (Pcbäubc, o. b. iBièorc bemäffertc

(Pärtcn u. c. Slirriie, in meldicr b. J(önig*mautel

b. heiligen fiubmig al* {Reliquie auîbcmaprt
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würbe. Xie ifönigin-SBitwe intereffierte fielt ieljr

f. biefc« ipau«, welche« fie pietôtooller Akije
neben bem ». ihrem thcmal)! erbauten „hôpital

de Lourcine“ hatte errichten laffen. Sie brachte

ben >Keft ihre« fieben« in einem an biefed St l öfter

gren$enben Schlöffe au, welche« nach ihrem lobe
an b. Sflofter fiel. Xurch ihre fiage außerhalb

n. in b. Kühe b. Stabt war b. 'Âbtei ilerwü-

ftungen au«gcfefct. Unter b. Stöitigen Johann u.

Äarl VI., fowie 3- b. SBirren b. fiigue, mufften

b. Können fiel) nach IjJari« flüchten. 3 ,tl 3ahrc

1590 häuften b. X ruppen Heinrich IV. in ber

Abtei u. jerftörten fie faft gänzlich. Xie Corde-
lières de Sainte-Claire gehörten bentfclben Crben
an wie b. Können de l’Ave-Maria u. b. Capu-
cines de la place Vendôme. 3 fl ftrc 1790

würbe b. Abtei aufgehoben. Xurdt ben ^lap,

welchen fie eingenommen hatte, würben b. Straften

Pascal, Julienne u. b. me des Cordelières

gelegt. Xie Glebäube würben teil« niebergeriifeu,

teil« »orübetgebenb flu frabrifsweefen benupt,

ober bienten al« 3iiflud)t«ftätten ,
beijpiel«wetje

f. Gftolerawaifen. ooh« 1836 ift ber

Keft b. früheren Abtei in b. hôpital de Lourcine,

welche« al« Grfaft f. b. alte §o«pital gleichen

Kamen« bient, umgewanbelt u. ^ur Aufnahme
». gefd)Iecht«franfen grauen eingerichtet worben.
La val lée, a. a. C., 11,313 ff. — 29. Abbaye
Conr-Dieu, in Crléannai«, Xiöflefe Crlean«,

e. iJiönch«noftcr b. Crben« b. Gifter,genfer, gegr.

1118 burch 3can II., Grjbifcftof ». Crléan«. —
30. Abbaye De F é camp, e. reiche u. be»

rühmte Abtei b. Crbenegcjellfchaft »on Saint>

Klaur, gegr. im VII. 3h rh- ale fvraueufloftcr.

Sie würbe im (fahre 1006 burch beu Jocr^og

Kicftarb II. ». b. Korntanbie ben ^öenebiftincr«

mônehen oerliehcn. — 31. Abbaye De La
Ferté, ein Konnenflofter be« Crben« ber

Gifterjienfer in fiangueboe, Xidjefe Kirne«. —
32. Abbaye De F lin es, Xiöjcfe Arra«, e.

berühmte Abtei u. (fraucnfloftcr b. Crben« b.

Gifter^ienfer u. b. filiation ». Glairuau;, gegr.

1234 burch Kîargaretpe, b. Xochter iBalbuine V.

(Mrafen ». ftlanbern u. Staifer« ». Stonftantinopel.

3nerft b. Crd)ie« gelegen, würbe fie 1252 nach

î^line« »erlegt. 3*) rc Ginfünfte beliefen lieh gegen

Gnbe b. »origen 3h*h- au î nteftr al« 50000 livres.

— 33. Abbaye De La Grâce- Dieu in

Auni«, Xiö^efe fia Kochelle, Abtei b. Crben« b.

Gifteraiettfer, gegr. im XII. (fbrl). burch Alilftelm

». tßoitier«, iier^og ». Aquitanien. — 34. A b b a y e

De La Grasse
t

c. Abtei b. îlencbiltiner in

b. fiangueboe, Xto^cfc Garcafionue. Sie foll

burch Mari ben Wroftett gegr. fein.— 35. A b ba y e

De H u i r on in b. Gbantpagne, Xio^eîe Ghûlone,
Abtei b. Stenebiftincr, 1078 gebaut.—36. Abba y e

D’Igny-Le-Jard, in b. Champagne, Xiö^efe

Keini«, Abtei b. 'iJenebiftiner, gegr. 1126 burd)

Kenaub, Sr^bifchof ». Keim«. — 37. A b b a y e

De J ou y ,
Abtei ber Gifter^icnfcr in la Brie

champenoise (Seiue - et - Marne)
, Xiô^eie

Sen«. — 38. Abbaye Lieu -Croissant
ober Les Trois Itois, Abtei ber $lcue-

biftincr in ber ÎVraudte' Goutté, Xiöjefc

Sfefattçon, gegr. 1134. — 39. Abbaye Lieu-
Dieu, Locus Dei, Abtei ber Gifter,genfer in

b. ^licarbie, Xioaefe Antien«, gegr. 1191 burd)

Vernarb be Saint'ÿalert): Abtei unb grauen-
floftcr ». Crbeu b. Gifterjienfer in b. Stabt
33caune, Xiüjefe Antun: Abtei ber ^rânton-
ftratenjer in Poitou (Sîenbée), Xiôjefe Suçon.
— 40. Abbaye De Lieu-Notre-Dame,
Abtei u. ftrauenfloftcr ». Crbeu b. Gifterçicnfer

in le 'Blaifoi«, Xiöjefe Crlean«, gegr. 1250
burd) 3fûbcUe ». $)loi«, u. e. Abtei ». Gifter«

jienjernonnen in b. Xiö^efe fipon.— 41. A b baye
De Lieu -Res taure, e. Abtei b. 'Jhütnon-

ftratenfer in le ®aloi«, Xiö^efe Soiffon«, gegr.,

be^w. )»ieberl)ergcftellt 1 140 burd) Kaoul, Wrafeu
». îlerntanboi«. — 42. Abbaye De Loc-
Dieu ob. Lieu -Dieu, e. Abtei b. Gifter^i-

enfer in Koucrgue, Xiô^cfc Kobev 1123 gegr.
— 43. Abbaye De Lon pont, Longus Pons,
c. Abtei b. Giftcrflienfer in iöaloie, Xiôrefc

Soiffon«, 1131 gegr. — 44. Abbaye De
Longnay, Longus Vadus, Abtei b. fßrämon-
ftratenfer in b. Champagne, Xiô^efc Keim« u.

e. Abtei b. Gifterçienfer in b. Gbampagne, Xiô-

Î

efe fiattgree. — 45. A b b a y e De M a il le za i s,

lalleacum £U Poitou 08ettbée), gegr. um 990
burd) Wilhelm IV., .^crjog ». Aquitanien. Xiefe

Abtei würbe burch eine Stille be« 'flapfte«

Johann XXII. ». 13. Auauft 1317 au einem
unter bem Grjbifrimi ». löorbeaup ftel)cubeu

'Öifdjoffip erhoben. Xie neue Xiöycfe würbe ».

beseitigen ». Kodiere getrennt. Xer Kifchoffip

würbe am 4. Klai 1648 burd) eine 50uUe be«

Köpfte« 3 |II(oceiu X- nach fia Kocbellc »erlegt.

— 46. A bbaye De Mond a y e ob. Mon t déc.
Mous Dei. Abtei ber ^rnmonftratenfer in ber

Konnanbic, Xiôjefc fitfieuj. — 47. Abbaye
De Mont Benoît, Abtei ber Auguftiner in

b. franche -Gomté, XiôAefe îlefauçon. — 48.

Abbaye De Mon tivel liera, Monasterium
Villare, Abtei b. îleuebütiner in b. Kormnnbie,
Xiö^efc Kouen, gegr. gegen Gnbc b. VII. ^brp.
— 49. Abbaye De Mont Majonr, Abtei

b. îlenebiftiner in b. '-Uronence, Xiö^efe Arle«. —
50. Abbaye De Montmartre, bi« aur
Kcoolution e. berühmte 'Benebiftinernbtci in

|Ilari«, gegr. 1133 burd) fiubmig ben Xicfen,

früher e. Mloftcr ». Klönchen b. Crben« »oit

Glunti. — 51. Abbaye Du Mont-Saint-
Eloi, Abtei b. Augu|tincr, in Artoi«, Xiô,4eic

Arra«. — 52. Abbaye Du Mont-Sainte-
Marie, Abtei ber Giftcr,genfer in ber grandie-
Gontté, Xiöjcfe ^cfançou unb in îarbénoi«
(Ai«ne). iiier würbe int 972 ein Monjil

abgchalten. — 53. Abbaye Du Mont-
Saint-Martin, Abtei ber ^ämonftrotenfer
in b. 'liicarbie, Xiö^cic Gatubrai. — 54. A b bu y e

De Morettil. Morelium, Abtei ber îlene-

biftiner in b. fjßicarbie
,
Xiöjefe Antien«, 1109

gegr. — 55. Abbaye De Morimond, c.

Klöud)«floftcr, ift eine b. „quatre tilles“ be«

Crben« ». Citeaux (i. Abbaye De Cîteaux).

Sie liegt in Staffignp (\taute Klarne), Xiö^efe

». fiattgre« u. ift 1115 ». Clberidt b'Aigrentont,
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bettt seigneur de Phoiseul, u. [einer ©cntahlin
Gibeline gegr. worben. — 56. Abbaye De
Munster im Clfag, eine berühmte Jlbtei b.

Senebiftincr n. b. Crbensgcjcllfdiaft ». Saint»
Nantie, gegr. 660 bttreb Chilberich II. — 57.

Abbaye De Neuffou s, e. Jlbtei b. Srâmoit»
[traten jer in b. Jluoerane, Xiô^eje Clermont. —
5S. Abbaye Nient, e. Jlbtei b. Jluguftiucr

in Poitou (Scttbée), Xiô$cfc la iHochcllc, gegr.

um b. Witte b. VII. 3h*b- — 59- Abbaye
De Nonnen que, Jionnenticum, e. Jlbtei b.

Crbctts b. Cifterftienjer in fRottcrguc, Xiöjcfc

Sabrce. — 60. Abbaye D’Or val, e. Jlbtei

b. Cifterjienjer, filiale o. Clairoaujr, im .frerjog»

tum SJujemourg, Xib^eie îrèoeÿ, 1124 gegr.

—

6 1 . A b ha y e D e P e r s a i g n e , Persenia, c.Jlbtei

b. Ciftcr^ienfcr, Tviliale ü. Citcaujç ([.b. 3B.)

b. uierte biefc* Crbenb in Wainc (Sartbe),

Xiôacje Watté, um b. Witte b. XII. ^hrl). gegr.
— 62. Abbaye Du Pont- Au x- Dam es,
Pons Dominarum, e. Jîonnenflofter b. Crbené
non Citcaujç (Seine et Warne), Xiö*efe Wcauj,
1236 gegr. — 63. Abbaye De Pontignv,
Pontiniaeum, e. Wönd)sfl öfter, b. ^tueitc ». ben

„quatre tilles de Citeaux (i. Abbaye de Cite-

anx) in b. Champagne (Ç)onne), Xibacfc Äußerte,
ift 1114 gegr. worben! — 64. Abbaye De
Port-Royal, bic[c Jlbtei ift im 3agrc 1204
u. Watl)icu be Wontmorencp in einem Xljnle

b. Cheorcufe gegr. morben. Ta b. Slap, auf

welchem [ie lag, fnmpfig u. ungefunb mar, [o

murbe fie 1625 nach Sari* in e. §aub b. Sor»
[tabt Saint- ^acqtico ucrlegt. Xicfes (pané murbe
aué ©clbmittclti, b. o. b. Warquife be Sablé,
b. fßrin^effin be ©uémenée, b. Wabatne be ©lié»

uéqaub u. mehreren anberen Xanten geidienft

waren, errichtet. Xos frühere Ipaué, b. Sort»
bottai bes Champs, beftanb fort. Sadtbcm es

umgebaut worben war, würbe baraus im ^«bre
1669 eine o. beut Variier $>auic unabhängige
Jlbtei. (S. Port-Royal.) Lavallée, a. a. 0.
II., 336. — 65. Abbaye De La Roche,
'Jlbtei b. Jluguftiucr in ÿmrepoiç, Xiô^c[c Saris,
,;tt Jlitfang b. XIII. 3hrh. gegr. — 66. Abbaye
Royale Du Val -De-Grâce De Notre-
Dame - D e - L a-C r è c h e. Xic[e 'Jlbtei ift 1 621
oon 'Jluufl non Cftcrreidt gegr. u. oon ihr mit

(trogen Srioilcqicn auégeftattet worben. Xorthiu
flüdttetc fie oor bent ^ortt üubtoigs XIII.
u. b. Sachiudit b. Karbittals ïHidiclicu, beffen

Skrfoeug, b. Stander Séguier, ihr and) hierhin

folgte, um ihr ihren Sricfmechfel mit Spanien
abjuuebmen. 3um Jlusbrticf b. Xanfe-s für b.

©eburt üubmig XIV. lieg fie bas Klöfter er»

neuern unb bie Kirche bauen, weldte eine ber

fdiönftcn Sauwcrfc d. Saris ift. Xer Sau bc»

(tann im (fahre 1645 nach ben 3cidmunqcu b.

fvrançois Wanfarb u. be Remercier u. würbe
1665 o. fiemuet oollcttbet. Xie Kuppel ift p.

Wignarb gemalt, b. Sfulpturenidmtud, wcldter b.

.vwdtaltarftättc ,ticrt, o. François Jluguier. Xas
wr,t b. Königin Jlnna, fowie biejeuigen aller

Srin^en u. '4?rin^cf fittnett b. ftantilie b. Sour*
bouen waren in einer b. heiligen 'Jlunn geweihten

Kapelle beigefegt. Xiefe Kapelle würbe währettb

ber ïHeoolutiott berwüftet. Unt biefe ^cit fdjuf

man b. Klofter $um ,,
Hospice de la Maternité“

unb bie Kirche $u einem 3euflgaus um - 3nt

(fahre 1800 hat tnan b. Klofter itt e. Wilitär»

la^arctt umgemanbelt. Xie Kirche ift 1820
wteber brrqcttellt u. f. beit ©ottesbienft wieber

eingcridttet worben. — Lavallée, a. a. 0.
IL, 336 ff.

— 67. A b b ay e D e S ai n t - Al lire,

S. Illidius, e. Jlbtei b. Scncbiftiuer o. b. Crbcits»

gcfellfdiaft o. Saint »Wattr, in ber Jltiocrgne,

Xiôjtcfe Clermont. — 68. Abbaye De Saint-
Ambroise, e. Jlbtei b. Scticbiîtiner in

Sas Scrrt) ((fabre) Xiô^cfc Bourges. — 69.

Abbaye De Saint-André, fo geigen

mehrere 'Jlbtcien, u. benen b. wicbtiqften finb:

b. Jlbtei St. 'Jlnbré b’Jlgbc, tint 499 su 'Jlgbc

gegr., b. u. Sillcneuüc»lca*9lôiqnon, Jlbtei ber

'wttebiftiner, 099 gegr.; u. Câtcau»Cambréfié,
3lbtci b. 'Jfencbiîtiner, Xiö^efe Cambrai, 1020
gegr.; o. Clermont, e. 'Jlbtei b. 'fJrâmonftratenier,

um 1149 gegr.; St. ’îlnbré'Ic»^as, 91nbreaS

inferior, e. 9lbtei b. Crbcne b. h. ^enebiît, gegr.

,tu Sienne 1164, e. 'Jfonitetiabtei bcsfelben 0rbens
ju Sienne, gegr. 992; St. 'Jlnbré cn»©ouffern,
e. 'Jlbtei b. Crbctts o. Citcau^, Xiôjcfe Sée.t,

gegr. 1130, u. c. 'Jlbtei St. 9lnbré »auf» Sois b.

Crbens b. ^rfimonftratenfer, Xiâ^efê ?lnticns,

1156gcgr.. — 70. Abbaye De Saint-Aubin,
c. 'Ubtei o. Senebiftincr iit b. 5Jormoiibie, Xio-teic

iRouett, u. c. 'Jlbtei fltt Cambrai. — 71. Abbaye
De Saint- Aventin, e. 9lbtei b. Sene-
biftincr in b. Champagne, Xibjjcfe îrotte#.
— 72. Abbaye De Saint-Barthélemy,
e. 9lbtei ju 'Jfot)oit. — 73. Abbaye De Saint-
Bénoît De Qnincy

,

e. Jlbtei b. Senebiftincr

in Soitou (Sienne), Xii),sefc Soitierb. — 74.

Abbaye De Saint Bénoît-Snr-Loire,
e. Jlbtei b. h. Sencbift. in b. Stabt ftlcurt), Xiô^cfc
Crleatte. 3»o Sahrc 845 fdilog b. König Sipin
ü. Jlquitanicu bafclbft einen Sertrag ab mit
Karl bem Kahlen, b. igm Jlquitanicn abtrat,

mit 'JliUMtahutc o. Soitott, Saintongc u. Jlngou»
ntoib, u. fid) b. Cberlchtwhcrrfdiaft über ben
übrigen îcil twrbcbiclt. 3a hrc 1562 würbe
fie o. beu Caloiniftcn gcpliinbert u. ihre reidjc

Sibliothef ncrnichtct. — 75. Abbaye Saint-
Bernard, eine 'Jlbtei b. Senebiftincr in ber

Xauphiné b. Salence, Xiö^efe Salcncc, tt. eine

'Jlbtei „S.-B. -lez- Bayonne“. — 76. Abbaye
Saint -Bert in, c. alte u. berühmte 'Jlbtei b.

Senebiftincr b. Crbeuogefellfdtaft oon Clttntt p
Saint» Cittcr, um 608 gegr. — 77. Abbaye
De Saint-Césaire, e. 'Jlbtei b. Senebiftincr

in e. Sorftabt o. 'Jlrlee in b. Srooencc, gegr.

gegen Cube b. V. $firb. — 78. Abbaye De
Saint-Chaffre, Calminiacum. S. TÎieofre-

dus, c. 'Jlbtei b. Senebiftincr in le Sclap, Xib^efc
bu Sut), gegr. im VI. 3bvl). — 79. Abbaye
De Saint-Chef, S. Theuderus, e. Jlbtei b.

Senebiftincr in b. Xauphiné, Xib^efe Sienne,
unter îyratt,^ I. fâfularifiert u. itt c. Xoitihemt»
ftift oeiwattbclt. 3lJcr in b. Stift aiifgenomtneu
werben wollte, inugte fcd^chu Jlguen nachwcifcn

Digitized b/ Google



[Abbayes
]

— 27 —

fönnen. — 80. Abbaye De Saint-Claude,
in ber Stobt gleichen Momcns in ber franche*

(Somtè, e. Mbtei b. ©enebiftiner, gegrünbet un
V. fthrf). Sic tourbe ipeiter c. Mrt ftopitel.

SBer in basfelbe cintreten mollte, mußte oier

Mbelsgrobe nodttociien fönneu. Tic Mbtei botte

e. (Sinfommen o. 30000 livre« Mente u. hing

unmittelbar ö. béni heiligen Stuhl ob. ©is ^uitt

XII. Ohth- h'fB fr Saint-Cpen. Ter Mbt hotte

olé weltlicher Pebnshcrr b. Mecht, feine ©afallcn

in ben Mbelsftoub su erheben u. ihnen légiti-

mations» u. ©egnabigungsfehreiben oué^uftellcn.

T. Ilbtei mürbe burch e. ©ullc ©enebiftus XIV.
o. 22. Januar 1742 e. unter bem (£r&bifcbof

o. Pfton ftehenber ©ifeftofsfift. Ter ©ifdtofsfip

tourbe 1790 noch ©efançon oerlegt, 1802
aufgehoben, 1822 toicbcr bergeftcllt u. mieber

nadt 3. »Glaube oerlegt. Ter ©ifdtof, melchor

ben Titel (Mrof führte, hotte olle lctjné»

herrliriten Rechte b. Hbtcs geerbt. Gr n. fein

Mapitel beboupteten bis ^uv Meoolution in ihrem
(Meinet olle Rechte b. l'eibeigcnjchaft u. b. ©e»
idilogttahnte, mos ju e. ©rojetje ©eranlaffung
gob, in melchcm ©oltairc b. Partei b. ©emobttcr
b. (Gebietes b. Ilbtei nahm. — 81. Abbaye
De Saint -Corentin, e. Mbtei b. ©enebif«

tinerb. Mantes, Tiö*cfe (Shortres. — 82. Abbaye
D e S a i n t - C ré p i n - L e - G r a n d

.

b. Crbens»
gefelljthûft b. Saint « ©four ju Soiffons unb
S. C. en Chaye, S. Grispinus in Gatteo, ein

Tomberrnftift b. Crbcnsgefellfchaft be fronce
in Soiffotts. — 83. Abbaye De Saint-
Cybard, S. Eparchius, c. Mbtei b. ©enebiftiner

in einer ber ©orftabtc o. Mttgoulème. — 84.

Abbaye De Saint-Cyprien, e. Mbtei b.

©enebiftiner b. ©oitiers, gegr. im IX.
fotoie e. Mbtei beéielbeu Crbens, battu b. Ur»
baniften in îouloufe. — 85. Abbaye De
Saint-Cyr, Xiô^efe Ghortres, eine ilbtei b.

©enebiftiner, gegr. im XII. ^hrf).— 80. A b b a y e

De Sai nt- Denis, e. Xoinherrnftiit o. Crbeu
b. Huguftiner b. CrbensgeieUicboft be fronce
.UtMeimS. — 87. Abbaye De Saint-Denis
De Boineville ob. Bondeville, e. Mbtei

b. ©ernftcirbiner in b. Mormonbie, Tiôjefe Mouen.
— 89. Abbaye De Pleine-Selve, 'Ilbtei b.

©rämonftratenfer i. ©orbelois, Tiô*cfc ©orbeouç.
— 89. Abbaye De Sainte-Catherine,
c. Mbtei b. ©enebiftiuer b. Motten, feit longer

;icit ,}crftôrt, c. Ilbtei b. Huguftiner in b. Stobt
Mlbi, (ornie e. Ilbtei b. Hugufnucr in b. Stobt Hpt,
gegr. Gnbe b. XIII. 3b rh-

— 90. Abbaye
De Sainte-Colombe, e. Ilbtei b. ©eue»
biftincr b. Crbensgefcllfchait o. Saint-ÜRaur ju
Séné, gegr. im X. $hrl). — 91. Abbaye De
Sainte-Croix, Gé giebt mehrere Ilbteien

biefeS Montens; eine Mbtei ber ©enebiftiner ju
Cuintperlé, Tiö^cfc Cuintpcr. 3nt ^ahre 1342
tourbe fie o. üubtoig o. Spanien oergeblidt on»

gegriffen, 1373 0. Gliffon erobert u. gepliinbert;

e. Mbtei b. ©enebiftiner, bann b. ©ernhorbiner
Su Mpt ; e. Ilbtei b. ©enebiftiner p ©orbeonj:,
c. Hbtei beéfelben Crbens ju ©oitiers u. eine

Hbtei ber Iluguftincr in ber ©rctogtte, Xib^efc

Tréguier, gegr. im XII. ^hrh- — 92. Abbaye
De Sain te- Elisait et h, Ilbtei b. ©ene»
biftiiter *u Cuesnott, Xib^cfe Gombroi. — 93.

Abbaye Sainte-Geneviève. Xiefe Ilbtei

ift mohrfdteinlich
3

. Gplobtuigs gegr. ^nt
XII. ^hrt). tourbe fie b. Sie e. regulären Crbens»
gcfeüfdtaft, b. in jiranfrcidi mehr als bunbert

Mlöfter befoft. Tie (Meboube b. Ilbtei u. ihre

(Morten in ©aris nahmen ben jtoifchen b. Straften»

flügeu Bordet. Fonrcy, de l’Estrapade, b. places

du Panthéon et de St. Etienne -du -Hont ge-

legenen Mount ein. 3br gehörten oufterbent bic

Rieden Saint-Médard u. b.eingchegten Zaubereien
Chardonnet, Conpeaux, Saussaies, Cendrée
ober Cendrier. Tie Stiftsherrin Oom Crbetts-

Gapitel b. heiligen (Menoocoo tooreu berühmt
toegen ihrer (Melehrfontfeit, ihrer theologifchett

Mrbeitett, ihrer Jvrömmigfeit unb ihrer .Hin-

neigung £U ben Zehren b. ^[anfeniémué. Ter
tgerjog 0 . Crlcott« jog fid> in biefee Mlofter

juriirf, 11m fich mit bettt Stubium gelehrter

Streitfrogen sn befchoftigcn. Tie ©tbliothef

toor ebenio bemerfeuötoert toegen ber Schön-
heit ihres (Meboubeô olé toegen b. Huétoahl
ber ©iiefter. Sie enthielt (1790) 80000
IWaunffripte nebft einer fehönen Sammlung
0 . Ultertümeru u. Wunden. Ulé im ^oDrc 1790
b. Ilbtei oufgehobett tourbe, mürben tu ihren

(Mebnubett mehrere ^ohre hiitburd) ©olfeoer-

iommlungcu obgeholtcn. .'pier tagte b. „Club
du Panthéon“, tu beffen Sdntft fid) b. Trümmer
b. rebolutionären ©orteiett begaben. (£r mürbe
auf ©efehl b. Tircftoriumé b. tHepublif ge-

fdtioficu. Ten gröftten Teil b. eiuftigen Mlofter-

gebäubc hot heutigen Tages b. (Sollége ,'penri IV.

ob. ytteée Ilapoléou inné. Tie ©ibliothef toor

bis oor »oenigen fahren in b. id)öneu (Molerie

des Génovefatns geblieben, ift jebodt unter bem
©ormottbe, b. b. ©ibliothefsgeböube ein^uftür^eit

brohe, in einem (Mebciube untergebradtt toorbett,

meldtes au Stelle b. früheren dollègc ©lontaigu
erriditet ift. Tie ©ibliothef enthält jeftt über
250 000 ©be. Lavallée, o. 0 . C., II., 303 ff.— 94. Abbay e D e Sa i n t e -Ge ne v i è v e ob.

Saiute-Perrine-De Cita il lot, Ilbtei 0 .

Stiftsbomen b. Crbens b. h- Huguftinus, gegr. su
noitterrc 1H38 u. 1659 nodt t£l>aillot oerlegt.

— 95. A h baye De Sainte-Geneviève
Du Mont. e. Ilbtei 0 . Tomherrn b. Crbens
b. h- Huguftinus, um 511 gegr., fie erhielt ben

Titel c. Ilbtei erft 1147. — 96. Abbaye De
Saint-Eloy, Ilbtei b. ©enebiftiner in ©otton.
— 97. Abbaye De Saint-Eloy - A ux-
Fontaines, Ilbtei b. Huguftiner in le Motion-

nais, Tiö^cfe Motion, 1130 gegr. — 98. A b b a y e

De Sainte-Ma rie-aux-Bois, c. Ilbtei

b. reformierten Crbens b. ©römonftrotenfer ju
©otit-à-IMouffou, Tiôflcfc î oui. — 99. Abbaye
De Sainte-Odile, e. berühmte Ilbtei ber

©enebiftiner, fpoter b. Huguftiner, im (FIfoft,

Tio^cfe Stroftburg. Tie Ilbtiffiu nohm im
XVI. ^hrl). b.Mcformatiou an, mas b. Untergang
b. Mlofters jiir îVolge hatte. XVIII. ^brh-

Iieftett fidt hier b. ©römonftrotenfer nieber. —
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100. Abbaye De Sainte-Walbourg o.

Walpurgis, «btei b. ©enebiftiner im CïlfaB,

XiÖAcjc Straftburg, gegr. im XII. u. 3crftbrt

im XVI. ^brf).— 101. Abbaye De Saint-
Ferme. «btei b. ©enebiftiner in le ©a3abaié
(©ironbe), Xiö^cfc ©a3aé, gegr. gegen Critbe b.

XII. — 102. Abbaye De Saint-
Florent., «btei b. ©enebiftiner b. Crbené-

gefcllfdtaft o. Saint 'Dlaur b. Sanmnr, înôjejc

«ngeré.— 1 03. A b b a y e D e S a i n t - F u sc i e n

,

«btei b. ©enebiftiner b. CrbenégcfeUfdjaft boit

Snint-SRaur in b. ©icarbic, Tu^cfc «miené. —
104. Abbaye De Saiut-Géuis-Des
Fontaines, «btei b. ©enebiftiner in le

)Roujfiüon, Xiö^efc ©erpignan. — 1 05. A b b a y e

Saiut-Germain-Des-Prés, (j. Abbaye,
Prison de L\) — 106. Abbaye De Saint-
Gildas, Vlbtei b. ©enebiftiner in ©errp, $iö3eie

©ourgeé, fowie e. «btei beéjclben Crbené in b.

Bretagne, îiô^efe ©antcé. — 107. Abbaye
De Saint-Irénée, «btei b. «uguftincr 311

iîpon, gegr. gegen Cnbe b. V. 3erftôrt

im IX. — 108. Abbaye De Saint-
Jacques, ein «onncnfloftcr beé Crbené bon
Citenujr in b. Champagne, 'SMôAcfc Cpalon#, u.

eine «btei ber «uguftincr ju ©rooiité, Xiô^ejc

Séné. — 109. Abbaye De Saint Jean:
1. eine «btei ber ©enebiftiner 51t üaon, 2. ber

©rämonftrntcnjcr 31t «miené, 3. b. ©enebiftiner

au «utin, 4. b. ©rämouftratenfer 3U fjralaife,

Tiojcic Séej, 5. b. «uguftincr ju Séné, 6. b.

©enebiftiner , fpâter ber «uguftiiter 31t Valen-
cienne^

,
Xib^eie Cambrai. — 110. Abbaye

De Saint-Jean- Au-Mont, «btei b. ©eue*
biftincr su îbérouanne, fpâter 311 ©preé. —
111. Abbaye Saint-Jean- Aux-Bois,
«btei ber ©enebiftiner in ber ©icarbie, $iô3cjc

Soiffoné. — 112. Abbaye De Saint-Jean-
Des Chaux, 'Jlbtei b. Veitcbiftiner im Clfaß,

Tiô^efc Straftburg. — 113. Abbaye De
Saint-Jean - Des - P rés, «btei P. îomljerru
ber Crbenégcfclljd)aft bc France bei ^oncliit,

îiôsefc Samt-'JÖlalo. — 114. Abbaye De
Saint-Jean-En - Vallée. Vtbtei b.«uguftiner

b. Cbartrcé. — 115. Abbaye De Saint-
Jean-Le-Grand

,

«btei b. Veucbiftincr in

©urgitnb, î^iô^cfc «utuu. — 116. Abbaye De
Saint-Jean-Lez-Sens, Vlbtci b. îtuguftiucr,

gegr. 311 ©cginn b. VI. 3brf)v ^iôjcfe êené. —
117. Abbaye Saint-Josse-Sur-Mer,
«btei b. ©enebiftiner in b. ©icarbie, 'îib.jcjc

Simien#. — 118. A b baye De Saint- J ou în-
De Marnes, «btei b. ©enebiftiner in Poitou,

$iÖ3cfc ©oitieré. — 119. A b b a y e I) e Saint-
Julien, «btei b. Vcncbiftiner in îouré. —
12o. Abbaye De Saint-Just. «btei ber

©riimonftratcnjer in b. ©icarbie, îii^cfe ©eau»
oaié, n. c. «btei b. ©crharbiucr in b. Stabt
9iontané, Xiö^cfe tienne. — 121. Abbaye De
Saint- La on, «btei b. Vlugnftiner in b. Stabt
îljpooré, Î'i03cfc ©oitieré. — 122. Abbaye
De Saint- Laure nt, «btei b. Vcncbiftincr

b. CrbeuégcicllfcbaftbeChc3ab©cuoit 311 Courge#.— 123. Abbaye De Saint-Léon, $ont«

berrnftift b. Crbené b. «uguftincr, gegr. im
XI. 3brl). b. îoul u. 3U beginn b. XV. 3hd)-
in biefe Stabt perlegt. — 124. Abbaye De
Saint- Loup. Cé gab brei Abteien biefeé

«amené, alle brei P. Crben b. t). ©cncbiîtué, 3U

îropcé, îouré u. Crlcané. — 125. Abbaye
De Saint-Lucien, «btei b. ©enebiftiner in

le ©eauoaifié, $iÔ3Cje ©cauoaié.— 1 26. A b b a y e

De Saint-Mensuy, c. fgl. Vlbtei b. ©cnc-

biftincr b. Crbcitégefell)d)aft P. Saint»©anuc in

e. Vorftabt P. îoul. — 127. Abbaye De
Saint- Marcel, «btei b. ©ernharbincr in

le Cuercn, SMöscjc Cahoré. Sie war 3ucrft in

bem ftlccïcu Sept^onté gegr. worben. — 128.

Abbaye De Saint-Mars, «btei b. ©cnc-

biftincr in b. «uoergue, $)iô3efc Clermont, gegr.

p. bem VI. Sftrfj. — 129. Abbaye De Saint-
Martial, «btei b. ©enebiftiner 3U fiimogeé,

bie im Porigen fâfularificrt würbe. —
130. Abbaye De Saint-Martin, c. Vlbtei

b. ©enebiftiner au «utun, b. ©rämouftratenfer

311 i'aon, b. 8leform-«ugufHncr 311 «coeré, ber

feuillant# 311 LMmogcé,b.©cnebiftiuer 3U ©ontoife,

&iö3eje fRouen, b. 'üenebiftiner in Surgunb,
Î)iô3cjc fiangrcô, u. c. ^Ibtei b. iBenebiltiner 311

Séc3- — 131. Abbaye De Saint- M artin-
Aux-Chênes, ^Ibtci ber Slencbiftincr in

i?otl)dngen
,

<

3>iÖ3cfc 2)ieft. — 132. Abbaye
De St. -Martin- Anx-Jumeaux, 'Jlbtei beé

Crbené b. îluguftiner, bann b. Cöleftiner in

«mien#.— 133. Abbaye De Saint-Martin-
D es Champs, «btei b. Slcncbiîtincr in ^ßari#,

gegr. im VI. — l 34 - Abbaye De
Saint-Mathieu 0 . Saint-Mahé, S. Ma-
tbaeus, «btei b. ©enebiftiner in b. Bretagne

(Jiniftère), Xio^efe Saint-^ol-bc-üéon. — 135.

Abbaye De Saint-Maur, «btei b. ©eue-
biftincr in «niou, ïiôAefe «ngeré, gegr. im
VI. 3tjrf>. burd) ben l). wfaurué, einen èd)iilcr

b. I). ©enebift. Sic führte 3iicrft ben Flamen
(ÿlanfeuille (©lana» folium). — 136. Abbaye
De S a i n t -M a u r i n

,

9lbtei b. ©enebiftiner, in

«génoié, Tiösefe «gen, im ^abre 1651 mit
ber Congrégation oon Saint » 'Jtlfaur bereinigt.

— 137. A b baye De Sai nt-Médard

,

«btei

b. ©enebiftiner 311 Soifjoné, gegr. im VI. 5btb-
S. convulsionnaires.— 138. Abbaye De Sai 11

1

-

Meen De Gaël, «btei b. ©enebiftiner in b.

©retagne, îiôscfc Saint -ïRalo. £>icr tourbe

1640 e. ©riefterfeminar gegr. — 139. Abbaye
DeSaint-Mélaine, «btei b. ©enebiftiner 31t

Kenne#, gegr. im VII. — 140. Abbaye
De Saint- Meminie. «btei b. «uguftiner in

b. Champagne, îiôsefc Châloité.— 1 4 1 . A b b a y e

De Saint-Menoux, «btei b. ©enebiftiner

in ©ourbouuaié, îûi^cîc ©ourgeé, reformiert

1507 u. 3uerft mit b. Congrégation P. C^al-
©enoit, bann mit b. P. Saint -Dlaur pemnigt.
— 142. Abbaye De Saint-Michel, «btei

b. ©enebiftiner 311 îonuerre, $>iô3cfc iîangreé.

— 143. Abbaye De Saint-Michel De
L’A i gu i 1 1 e

,

«btei b. ©enebiftiner in le ©clap,

$iü3cje bu ©up. — 144. AbbayeDeSaint-
Mieliel-En-Thiérache, «btei b. ©ent'*
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btftiner in b. ©icarbie, îiôjefc Laon. — 145.

Abbaye De Saint-Nicaise, Slbtei ber

©enebiftincr b. Kongregation o. Saint -'JJiaur

jtt Keim«. — 146. Abbaye De Saint-
Nicolaa-aux-Boia, ein ©fôndWfloftrr be«

Crben« o. Clunt) o. b. Congrégation o. Saint-
SRaur in Laonnai«, îiôjefc Laon. — 147.

Abbaye De Saiut-Nicolas-Dcs-I’rés,
Slbtei ber ©enebiftincr in ber ißicorbie, îiôjeje

Laon, gegr. Cnbe b. XI. 3hrb., u. f- Slbtei b.

©enebiftincr in ©erbun. — 146. Abbaye De
Sain t-Palaia-Lez-Saintea, e. fônigl.

Slonncttflotter oom Crben b. heiligen Clara, tn

einer Borftabt o. Sainte«, îiôjefc Sainte«. —
149. Abbaye De Saint-Paul, e. îom-
hermftijt boni Crben br« heiligen Sluguftiiiu«

b. Sotfjon«, îiôjefc Soiffon«, e. Igl. Slbtei ber

©enebiftincr ju ©erbun, e. Slbtei b. ©rômon-
ftratenfer su 5cn« u. e. Slbtei b. ©enrbiftiner

tn b. ©tcarbie, îiôjefc ©eau»ai«.— 150. A b baye
De Saint-Paul De Beanrepaire, ein

Slonnenfl öfter ». Crben ». Cîteaur in b. îau-
phiné, îiôjcfe Sienne. — 151. Abbaye De
Saint-Père-En-Vallée, Slbtei b. ©cite-

biftiner b. Cbartre«, îiôjefc Cljartre«. — 152.

Abbaye De Saint-Pierre o. Saint-
Père, Slbtei b. reformierten Slugufttncr in

Slujerre, gegr. im VIII. 3W-. b. e. Slbtei b.

©enebiftincr in Keim«. — 153. Abbaye De
Saint - Picrre-Aux - Monts - De-Châ-
lons, Slbtei b. ©enebitiiner in b. Champagne
b. Châlon«, gegr. im Slnfang b. XI. 3hr I)-

—
154. Abbaye De Saint-Pierre-De-
Cannes, Slbtei ber Stuguftiner in fflanbern,

îiôjeje Cambrai. — 155. A b baye De Sain t -

Pierre-De-La-Tour. e. Slbtei b. bu ©un,
îiôjefc bu '{ut), gegr. Cube b. IX. 3hrh. —
156. Abbaye De Saint-Pierre-De-
Lvon, Slbtei b. ©enebiftincr , gegen Cube be«

VI. 3hrt- gegr. — 157. Abbaye I)e Saint-
Pierre-Le-Vif, Slbtei b. ©cnebiftincrinôndir

b. Congrégation ». Saint «©îaur ju Sen«, su
©eginn b. VI. Qtyrlf. gegr. — 158. Abbaye
De Saint-Pierremnnt, e. îomherrnftift
b. Drbtn« b. heiligen Sluguftinu« ». b. Con-
grégation bu Saitoeur in Lothringen, îiôjefc
©erbun.— 159. Abbaye De Saint-Pierre-
Sur- Di ve, Slbtei b. ©enebiftincr (Galoabo«),

îiôjefc Sécj. — 160. Abbaye De Saint-
Polycarpe, Slbtei ber ©enebiftincr in ©a«-
Sangueboc, îiôjefc Slatbomtc.— 161. Abbaye
De Saint-Pona, ein Slonnenflofter be«

Crben« »on Giteauj, in ber 'Broocnce, îiôjeje

©larfcifle (i. b. Sonberartifel).— 162. Abbaye
De Saint-Prix, Slbtei ber ©enebiltiner in

ber 'Bifarbie, îiôjeje Siogou. — 163. Abbaye
De Saint-Remi, eine Slbtei b. ©enebiftincr

b. Congrégation »on Saint *©laur in Seim«,
b. ©enebiftincr ju Sen«, ber ©enebiftinrrinnen

in ber ©icarbic, îiôjcfe Soiffon«. — 164.

Abbaye De Saint-Ruf, Slbtei ber Slu-

guftiner, in bet Stabt Balence. Sîadt ihrer

Aerftôrung bureb b. Sllbingcnjer .tourbe fie bei

Valence tvieberaufgcbaut u. 1562 in bic Stabt

»erlegt. — 165. Abbaye De Saint-Sa tur,
Slbtei b. Sluguftiner in Sierra, îiôjcfe ©ourge«,
gegr. im V. yhrh- b. Sancerre. Sie würbe mehrere
©laie jcrftôrt unb mieber aufgebaut. — 166.

Abbaye De Sain t-San I ve, S. Salvator,

Slbtei b. ©enebiftincr in Cxtinault, îiôjefc Cam
brai. — 167. Abbaye DeSaint-Sauveur,
Slbtei ber ©enebifttner tu Coreuj, gegr. im
XI. 3hri>- — '88- Abba y e De Saint-
Sauveur-Le- Vicomte, Slbtei b. ©enc-
biftiner in bem ftlctfcn glcitften Kamen« in b.

Slormanbie, gegr. im XI. 3hrh.— 1 69. Abba y e

De Saint-Savin, Slbtei b. ©enebiftincr in

ber Orafftbaft ©igorre, îiôjefc îarbe«. Sie
tourbe ». bett Slormaitnen jcrftôrt, jebod) in b.

©litte b. IX. 3hrh- ntieber hergefteHt. ferner c.

berühmte Slbtei ».©enebiftincr m ©oitou, îiôjeje

©uiher«, gegr. burth »arl beit Wroftnt. —
170. Abbaye De Saint -Seine, alte Slbtei

b. ©enebiftincr b. Congrégation ». Saint- ©iaitr

in ©urgttnb, îiôjeje Langte« b. îijott. — 171.

Abbaye Du Saint-Sépulcre, Slbtei ber

Öenebiitiner in Cambréfi«, îiôjcie Cambrai,

1054 gegr.— 172. Abbaye De Saint -Serge,
Slbtei b. ©enebiltiner b. Singer«.— 173. Abbaye
De Saint-Sever, 1. berühmte Slbtei b. ©ene-
biftiner, gegr. Cube b. X. 3hrt). burd) Sandte-

Wuillatttne, iterjog ». llktécogite: 2. c. Slbtei in b.

Slormanbie. îiôjefe Coulante«, gegr. im VI. 3hrh.
— 174. Abba ve De Saint-Séverin, Slbtei

b. Sluguftiner in ©oitou, îiôjeje ©oiticr«, uttb

c. Slbtei b. reformierten Sluguftiner ju Cbâtcau-
Lanbon, îiôjefc Sen«. — 175. Abbaye De
Saint-Sulpiee: 1. Stloftcr b. Crben« b. ©enc-
biftiner ». Citeaujr in ©uge» (Slin), îiôjeje

». Stellen, im Xll. 3hth- »• Simabäu« 111.,

Wrajcn ». Saooncn, gegr.; 2. Slbtei gl. 31. b.

©enebiftincr ». Saint- ©laut jti ©ourge«, im
Vî. ob. VII. 3hrb. errichtet. — 176. Abbaye
De Saint-Tbiera-De S a o n ob. S a o n

,

Slbtei b. Sluguftiner in b. îatiphiné, îiôjcic

Slalcnee.— 177. AbbayeDeSaint-Ürbain,
Slbtei b. Slcnebiftiner mit bem îitcl ©icotnté

b. Congrégation ». Saint -©amie in b. Cham-
pagne, îiôjefc Chalons, gegr. bttrch Slrthambaub,

©ifdjof P»n Ctiâlon«, tm IX. 3hrl). — 176.

Abbave De Saint- Vandrille
;

Slbtei b.

©enebiftincr b. Congrégation ». 3atnt-©!aur
in ber Slormanbie, îiôjefc Siouctt. — 179.

Abbaye I)e Saint- Vanne, e. fgl. Slbtei

b. ©enebiftincr ju ©erbttn. 3ut 3obtc 1600

tourbe bort e. ïHcfortn eiitgeiilhrt, toeldte ». beu

Htôftern b. Crben« b. heiligen ©eticbilt in

Lothringen, b. Îvronrite-Comté :c. aboptiert, bie

jog. Congrégation ». Saint -©amte bitbete. —
180. Abbaye De Saint-Victor, aitftrr b.

berühmten Slbtei biefe« ©amen« in 'Bari« nicht

r« c. „ A. S. V.“ b. ©enebiltiner itt ©lariciUe,

gegr. im V. 3hrb-, im XVIII. Jbrl). fâfulari)iert;

eine Slbtei ber ©enebiltiner itt b. îatipfmté bei

©alence. — 181. Abbave Saint- Victor
in ©ari«. îicfc Slbtei ift 1110 non
Guillaume be Cltntiipcaiir gegr.. Slad)bem birier

berühmte (ÿelehrte in b. ïtaleflif u. îhc»b'gic



[
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Don feinem eigenen Schüler Abälarb beficat

mar, *og er fief) in b. Aäl)e e. Mapelle

jurüd, b. bem heiligen Victor gemibmet mar.

3u bem einiamett gtoifôen b. ©eine unb
Biéore gelegenen Selbe baute er fid) e. ftufluchts»

ftätte, au^ melcfter unter bem Sdiubc Lubmigs VI.
halb e. Abtei mürbe. Seine Schüler folgten

ilpu bortljin. Gr nabrn feinen Unterricht mieber

auf. Abälarb fud)tc ihn b'cr auf u. ftegte ».

neuem über ihn burd) feine Bcrcbfamfcit, êpift*
finbigleit unb groftc Gelehriamlcit. Trofcbcm
mürbe b. Abtei „S. V.“ b. blühcnbfte Sdjulc

Sranfreidje. Tic grofte 3abl b. Sdjüler bemirfte,

b. b. Bc»öllcrung fid) auf bem linleu Seine«

ufer in ber Aäljc b. Ber^cS Saintc»Genc»iè»c,

melrijer feit biefer $eit ftd) mit Straften unb
Käufern p bebeden begann, nieberlicft. SBäljrenb

b. ganzen Mittelalter^ bemaljrtc b. Abtei bei

ben ftrengen Crbcnsrcgcln unb ber pflege ber

©iffenidjaften ihre Berühmtheit. Tic meiften

ihrer Abte Ijabcn in b. Gefd)id)te b. Mirdje einen

Warnen ftintcrlaffen, befonbers frugucS be Gl)ant»

peau;, fougues be Saint -Victor, fHicharb be

Saint* Victor u. a. Ter Ijciligc Bernharb be«

juchte b. Abtei mehrere Wale u. ftanb fortmäbrcnb
in Bcrbinbung mit ihr. Ter heilige Thomas
o. Gantcrburi) rnohutc hmr, als er uad) ftranl-

rcid) geflohen mar. (fine groftc 3al)l 0- Bifdiöfcu

o. Baris, unter ihnen Wauricc be ©ullp, finb

hier f u. ihrem ©unfdje gemäft bis* beerbigt.

Auf bem ftricbftofe b. Abtei ruften mehr als

^ehntaufenb Tote, unter ihnen b. Theologe pierre

Gomcftor, b. Tidtter Santeul, b. öefuit Waim«
bourg u. a. Tie Abtei b«t bis pr Aeöolutiou

ihren miffcufd)aftlid)cu 8tuf bemahrt. 3hrc

Bibliotbcl
,

bie perft ©erfe, mie b. b.

AabelaiS unb Scaligcr, enthielt, mürbe feljr

mertPoll, als fic in Den fahren 1652 u. 1707
von jmei gelehrten Wagijtratsperionen, ,*pcnri

Tuboucftet unb bem Breifibcutcn Goufin, reid)

botiert mürbe. Sie enthielt nteljr als 20 000
Wanuflripte. Tic Abtei befaft ». ihrer erften

Grünbuug Ijcr noch il)r Äloftcr mit fdiöneit burd)

Gruppen o. Säulen geftübten Bogengängen n.

einige Teile ihrer ttirrije, bie unter "

ftranj I.

mieberaufgebaut mar, einen gcfdnuadoollen

Glodenturm u. e. Jtrpptfl. Turdi b. Gebiet b.

Abtei floft c. ttanal, b. im 3- 1148 aus b. BièDrc
abgeleitet mar. Tic Abtei mürbe im 3- 1 “90

au]gel)oben u. jerftört. T. gröftte Teil ihres Ge-
bietes ift 1808 pm Ban b. Halle -aux -Vins
»ermanbt, auf bem aubercu Teile finb bie

beibeu Straften Guy -de- la- Brosse u. Jussieu
u. ber Heine ißlafe Saint- Victor îc. entftanben.

Tie Stabtoermaltung hat b. Abtei, bereu Scftulen

b. Bcoôllerung b. berges Sainte-Gencoièüe her»

bcigepgcu haben, lein Anbeuten bemahrt. An»
ftatt ben Straften, b. auf ihren Trümmern ge-

baut finb, bie Mutten foldjcr Männer, mie
Guillaume be Champeau;, £mgucs be Saint*
Bieter ob. Stillt), ob. b. mcltlichcren u. popu-
läreren Abälarb unb Santenl p geben, hat

fie biefe ttad) beit Grünbern b. 3»ologiiriien

GartenS benannt. Bon ber Abtei mar b. fog.

Alc;anberturm an b. Grfe b. nie de la Seine

übrig geblieben. Tiefer Turnt biente ehemals
als Gefängnis für bie auSfchtoeifcnben abligcn

Herren. Gr ift im Sabre 1840 jerftört u. burdj

c. monumentalen Springbrunnen erfeftt morben,
b.Guoier p Gbren errichtet ift. — 182. Abbaye
De Saint- Vincent, Abtei b. Benebiltiner

in Befati<;on, b. Auguftiner in Bourg*fur«Wer,
Tiöiefe Borbeau;, b. Benebiltiner in Laon (hier

muroc 948 c. Goiuil abgchalten), b. Benebiltiner

in le Wans, b. Benebiltiner in Weft unb ber

reformierten Auguftiner in Senlis. — 183.

AbbayeDeSaint-Vincent-Des-Bois,
Abtei ber Auguftiner in Thitncrais, Tiöjcfc

GhartreS. — 184. Abbaye DeSaint-Volu-
sian, Abtei b. Auguftiner in b. Stabt Jyoi;,

Tiö^efe BamierS. — 185. Abbaye De St.
Waast. o. Vast in ArraS u. eine Abtei b.

Benebiltiner, fpäter ber Brämouftratenfer, in*

Waitte, Tiö^efe Ie Waus. — 186. Abbaye
De Saint -Yrieux o. S. Yrier-La-
Perche, frühere Abtei b. Benebiltiner, Tiö^cfe

Limoges. — 187. Ab b ay e De Sain t-Y ved

.

2lbtei ber Btämouftratenfcr ^u Braitte, Tiö^cfc

Soiffons. — 188. Abbaye De Savigny,
Saviniacum, 9(btci b. Benebiltiner in Sponnais,
Tiö^efe i/tion, u. e. berühmte 2lbtei b. Gifter*

genfer in b. 'Jlorntanbie, Tiö^cfc 9lornitd)es. —
189. Abbaye De Senones, eine berühmte
2lbtci b. Benebiltiner in Lothringen, Tib^eic

Toul. — 190. Abbaye De Solignac o.

Solognac, 2lbtei b. Benebiltiner b. Congré-
gation o. Saint »Wattr in Litnoufiu, TiöÄefe

Limoges, gegr. 631. — 191. Abbaye De
S o r d e s

.

'Abtei b. Benebiltiner in b. Gascogne,
Tiöjjefe Ta;. — 192. Abbaye De Sorèze,
berühmte 'Abtei b. Benebiltiner in Sorèze, Tiö^efe

Laoour, gegr. im VIII. 3hrb- — 1Ü3. Abbaye
De Thoronet, ?lbtei b. Benebiltiner in ber

Brooence (Bar), Tiö^efc ffréjuS.— 194.Abba y e
De La Trappe, Abtei u. Wönd)Sllofter bes

Crbens b. Gifterjienfer in Bfrd)e(Crne), Tiö^efe

Séei. Tic Abtei mürbe 1140 burdi ben Grafen
o. tRotrou be Bcrd)c

fl
cflr. u. ift berühmt ge-

morben burd) b. ftrengc Bcfornt, rnelchc ihr Abt
Qean le Boutiquier be Bancé bort 1662 burd)»

führte. Tiefe Reform mürbe ». b. Abtei uon
Sept-ftons angenommen. — 195. Abbaye
De Val Bressière, Abtei n. Wönd)slloftcr

b. Crbens ». Giteau; in b. Tauphiné, Tiö^efe

Bienne.— 196. A bbaye De Val-Chrétien,
Abtei b. Btömonftratenier in b. Champagne,
Tiö*efc Soiffons, gegr. 1134 burd) SRubolf

». Gramailles. — 197. Abbaye Du Val-
Croissant, Abtei b. Gifterjpenfer ». b. filiation

». Bonneüau; in b. Tauphiné, Tiöj(efc Tie,

gegr. gegen Gnbe b. XII. 3brb-
— 198. A bbaye

De Val -Des- Écoliers, e. berühmte Abtei

b. Auguftiucr in Baffignn, Tiöjefe Langres,

gegr. 1212. Sie mürbe mit b. Congrégation ».

Sainte *Gcnc»iè»c »ereinigt. — 199. Abbaye
Du Val o. La Vallée, Abtei u. Tom-
herruftift b. Crbens b. Auguftiucr in Bocage,

Tibjefc Bapcu;, gegr. um b. Witte b. XII. ^hth-r
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ai [Abbé -Abbé De)

u. e. Jlbtei b. ISiftcrflicnjcr in Jale-be - Jrattce,

XiôAfjc ©ario, 1141 gegr.
|
leptere ift 1791 oui»

gehoben unb btent ifpi inbuftricllen Jmcden ;

iRcfeltorium, .itapiteliaal u. Stfjlafiaal ftnb gut

erhalten u. rtftauricrl. — 200. Abbaye De
Val bon ne, 'Jlbtei b. (brmidjait ïKouiftllon,

XiÔACio Perpignan. — 201. Abbaye De
Valdieu, Jlbtei ber ©râmonftratenfcr in ber

Champagne, XiôAcic Uieimé, 1130 gegr. — 202.

Abbaye De Val ni ont. Jlbtei b. ©encbif-

tintr in b. Jlormanbif, XiôAcfe iRoucn, gegr.

116» burdi Jlicola* b'Sftoiitcoille. — 203.

Abbaye De Valrirher, Jlbtfi u. ®dnct)0-

flofter b. Ctbnie p. üi ternir u. b. Jiliotion u.

(Jiairoaujr, in b. Jlormanbif, XiÔAffc ©atieujr,

1146 gegr. — 204. Abbaye De Vaux-En-
Ornois ob. Vaux-Sur-Orney, Jlbtfi ber

lîiÜrrAicnier, an b. (KrenAC b. ISbampagne unb
ÜPtbringrns, XidAcfe îoul.— 205. A b baye -De
Vanx-La-Douce, Jlbtfi ber SiftcrAicnjer,

filiale n. ülairfontaine in ©ajiignt), XiôAcfe

ilangroe, 1168 gtgr. — 206. Abbaye De
Vic-Lez-Capdenac, f. JJonnenflofter in

Îwut-Ciicrcu, ïiôjcic liahoro. — 207. Abbaye
Vicojjne, Jlbtfi b. ©rämonftratenier in tcai-

naulL XitUcie Jlrrae, 1 1 25 gegr. — 208. A b baye
De La Victoire. Jlbtfi bfr Jluguftinfr in

©aloié, îiÔAOjf Senli«, 1222 gegr. ». ©pilipp

Jluguit Autti 'Anbeuten au bfn Sieg b. ©oiioinc*.

Jim 9. Cftobft 1475 tourbe hier f. Jriebene-

oertrag AWijcften A'ubwig XI. u. bem jvrAog b.

©magne qefcbloifcn. — 209. Abbaye De La
Vi eu vil le, Jlbtei b. reformierten lîiftcr^ienier,

Jiliale o. Saoigito in b. 'Bretagne, XiôAfK Xol.
— 210. Abbaye De Viuelongue, Jlbtei

b. ISiftrrAienfrr in L'angucboc, XiôAefe (Sarcaffonnc.

— 211. Abbaye De Villiers-Carnivet,
Jlbtfi b. ©ernljarbincr, filiale o. Saoigno in

b. 'Jlormanbif, XiôAcfe SétA, um b. ©litte b.

XII. Jhrl). gegr. — Bonratté, Abbayes et

nona.»tères, Hist.. monuments. JJarie 1889.

Montroud, Diet. des abbayes et monastères.

JJarie 1856. (2. b. 2onbrrarti!cl.)

Albé, aue einem nramdiftben ffiorte, bas

„©ater" bebrütet, abgeleitet, toar urfprünglith e.

b! öfter Ehrenname , b. jeit bem V. Jbrb- ben

ftlofteruorftchcra beigtlegt tourbe. Xic JSahl b.

A. geichah anjango burdt bie Jlbftinimung

aller ©lô riche, galt nur auf beftimmte Jahre,

feiten auf üebetiSAfit, u. bfbttrfte b. biftböflidten,

ob. in freien (exempts) »löftern b. päpftlicben,

©eftötigung. Jhre JlmtoabAeichen beftanben in

2tab u. JKübc (j. Crosse u. Mitre), u. b.

alten Urfuttben bejeidmett ftc bcahalb als.priesul“,

.autistes pnelatus-, Tic ©eiugnis bieier Älofter

oorftehrr toar nidtt überall b. gleiche, aber überall

hatten fic b. Jlecbt, b. Sloftcr au leiten u. befien

©erwögen jtt oenoalten. Xic A. mitres ob.

infulierten Jlbbéé führten nur biicböflidte Xitel

u. Jlbteidten im ©egenjahe au b. A„ b. eigenen

Xiöcefcn mit »oller bifdiöflithen öcwalt oor-

ftanben.

Jm IX. u. X. Jbrb. beiaften biefc JBürben-
träger grofic ïKrichtümer u. genoffen freubal-

redite, toie ©linnen au prägen, au (»eriebt gu

fipeu ,
2teuerti au erheben, Krieg au führen ?r.

Surften tt. Könige betrachteten au jfber Jeit biefc

Sriehtflmcr mit lüfternen Jlttgen, u. um fidt

ihrer au bemächtigen, führten fie oor b. Jleutoahl

einen A. b. commande ein, b. b. fie ernannten
einen prooiiortftben JJenoalter b.KlofterOermögenn

u. bfAogen (omit b. reichen ©cnefiAien.

Jm Jahre 1516 tourbe Atoifchen ©aft 2eo X.
u. König JrattA I. eine ©crcinbarung getroffen,

nach b. bett Königen o. Jranlrrich b. Stecht ju-

ftanb, b. A. in 225 Jlbteien au ernennen. Xtefe

A. commendataires bfAogen toohl b. (Sinfünfte,

hatten aber nicht au amtieren. Siele junge

Jlbeligr raibmeten geh bem gciftlicheu Staube,
um folcbe einträgliche Stellen a« erhalten, u.

mürben Abbés genannt, pleichoiel ob fie b.

JSeihen erhalten hatten ob. nicht, in welch leptrrem

Jolle fie fnh burch » ihnen befolbete Wciftlicbc

oertreten liefjen. Xa aber nur toenige e. abbaye
befommen fonnten, fo juchten b. meiften ihren

Unterhalt als Sichrer in oornehmen Jamilien

AU oerbientn, u. loeil ihr ©anbei nicht immer
lehr erbaulich war, lieferten fic bem fr.

Sluftjpiel nicht wenig Stoff. Jm XVIII. Jhrh-
trugen b. A. eoinuiendataires leine flöfterliche

Xracbt mehr, u. nur b. idtmaric »leib mit

lieiuem Kragen Aeigte an, b. fie bem geiftlichen

Staube angehorten : baper (am b. Sitte auf, ben

Ehrentitel eine« A. allen Weiftlichett au geben,

um ihnen au fchmeicbeln, ittbetn man fic fo als

mit ©cneftAien auegeftattet hinfteDte .fycutAutagc

bient bieje wnennung alö Jlnrtbe f. alle Diejenigen,

welche lieh bem geiftlichen Stanbe mibntrn. Xic
frübefte ©ebeutung b. SJorteo A. ift audi nicht oer

loten gegangen, beim oicle »(öfter finb injranlreich

feit b. IKeoolution neu erftanben, toeldie o. einem
A. geleitet werben, wie b. b. Xrappiften, ©ene
biftiner ir. — Jm ©littelalter würben b. welt-

lichen i'eiter mehrerer ©rüberjehaiten (f. confrérie)

auch A. genannt.

Abbé De liuequoy, ©fAeidmuna f. b. Wrafcn
Jean-Jllbert b'Jlrdiambaub be ©ueguoh (i.

Bucqnoy).

Abbé*** = Abbé Trois Étoiles. Unter biffent

©feubonpni crfchicncu o. 1863 au bic antideri-

falen Sfomane Le Jésuite. Le Maudit, Le
Moine, La Kelicjieuse ic. Sie finb oerichiebeneu,

u. a. ßrbon-Jlnbri' Jacob Augefchrieben toorben.

Jm ,,Intermédiaire des Cnercbeurs et des

Curieux“, oom 29. Sept. 1883, wirb lîrbnn aie

©erfaffer beauftanbet in b. „Revue politique

et littéraire“, oom 28. JJinc 1889, wtrb abbé
2oui« ©lichon f. b. ©crf. gehalten.

Abbé De La Klrlère, ©fAcichnung f. Souiö
©arbierft 1 670), Xo.Aem am ( 'ollètredn PlessisAit

©ari«, Jllmoienier b. ©ifchofö ». Crleatto,

éabert, 1645 HanAler, 1656 ©iidtof o. i'angrw
u. bamit „duc et pair“, ©oileau jagt o. il)tn:

... le sort burlesque, en ce siècle de fer,

D'un pédant
,
quand il vent

,
sait faire un

due et pair.

Abbé De Liesse dt laetitia, = fr. joie), hirfï
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[Abbé Des—Abbeville] .!•>

b. Sorfijcnbc eitler im XV. u. XVI. 3brb. in

Arta« beftebenben confrérie, rnelrfje nfjrrlicfre

gtoede »erfolgte, wie b. Enfants sans sonci (f. b.).

1er abbé de Liesse nrurbe ». Bidttcnt, Beamten
u. Soif ernannt u. erljielt oie ^ridjen f. Siirbc

c. filbcroergolbclc« Mrcuz, welche« cr o. b. Bifide

trug, 3bm jur Stile [lanbrn Offiziere ,
tin

•Ôcrolb u. bfll., u. t. rotieibrne Stonbortc murbe
ihm norangetragen. Bei brn Jtarneoalsfpielen

iu Arras u. b. Ümßegenb führte tr ben ÎU'riip.

Soldif abbés de Liesse werben a. btn 3 l’b«'n
1431 bi« 1540 erwähnt.

Abbé Des ltéjaunes, f. Béjaunes.

Abbé Des Conards, i. Conards.

Abbé Des Fous mar b. Xilcl b. Sîorfitjenbeu

einer (Hcjclljcbaft luftiger (HcjcUeit in 'il ujrerre.

Xieje Sürbe befleibctc ber îidjtcr Singer bc

lioUcurie (ob. liollerpc), geb. uni 1470 u»abr»
fdieinlidi iti B«ri»), t iu Aujrcrrc uadi 1536,
ber 1536 u. b. Si. Dioger Boittcm»« c. Sammlung
bödift ausgelaffcnct (Schichte oeroffentliditc (neu

breg. o. b’^iéricoult in b. Bibl. elzév.). —
A. Dinaux, Sociétés badines 1867, 2 Bbc.

Abbé, Jouer A L’ — entjpricht b. beutfdieit

„Stumme Btufif" moditn. JfebtrSiitfpieler obtnt

genou ode 'Bewegungen b. zum Ücitcr gewählten
u. abbé (Henonnten nad).

Abbé Mau (invente, Société de L’ — mor
e. b. Enfants sans souci (f. b.) Slpilidie fflcfeU*

idioft ,îu fioitiere.

Abbé S. . . Dieu, Bezeichnung f. b. A ht

(îlonbe-^ofeph Boismornnb (1680- 1740), bc-

fannt oie grofter Spieler u.Bcrf. ». ÿompbleten
gegtn b. ÿanjeniften.

Abbesse (abbatissa) mar b. Xitel f. b. Älofter«

»orfteberinnen einiger Bonnrnotbcn (f. abbaye).

3h>* Stellung mor berjenigen b. flbte gleich,

nur mor bic Unterorbnuiig miter b. Bifchof e.

niel ftrengtre. Siohreiib iu (frnnfreid) tiodi

häufig M 1 üfter mit e. abbé o. b. Spifjc zu finbcn

finb, jo giebt e» wenig iyrouenorbeii mit e. A.,

bo foft olle ihre Borftcherinncn feit ber 'Jîeit-

griinbuug b. Mlôftrc uodi b. 'Jiebolutioti b. Xitel

supérieure générale führen.

Abbeville (10851 (filtre. ), int Blitlelaltcr

Abbatis Villa (Ohron. Centulense III, 27), Arr.*
.(siupift. bcs Xep. Somme. St. b. g.-S. 'pori>>

Boulognc*gal«i« n. Béthune-J réport. 3" bem
Scttrage, ben Submig IX. ». 3». (1226— 70)
u. ircinridi III. ». gngl. (1216—72) im 3ol)re

1258 zu Abbcoillc jdjoffeii, entfogte lepierer

feinen ïlnfprfldwn ouf b. 'Jiormonbic, Boitou,
Blaine, Anjou, Sointonge u. leiftete f. (Kut)ciinc

b. t'ehneeib, erhielt ober brn Bcfip ». Bcrigorb,
Simoufin, {omit ». bem jiibl. Xftlî ». Sointonge
beftötigt. jm beutfeh-îr. Sriegc 1870/1 jonb in

b. Diätic ». VlbbeoiUe, b. ihmgpré-lcS*gorp«»SaintS,
u. (îonbé-îfolie om 27. îe.z. 1870 e. hortnddigeo
(Hcfccht zt»ifd)tn b. fr. Bejahung b. /feftung u.

ben Streif -Jlorps (7. Uloneu u. 70. /îüfilterei

b. Cberft'ilieutenontb ». Bcftrü (VIII. (h

r

mei-

st orps, ». (Höben) ftott. Xrop grofter Berlufte

lehnte b. Stommonbont b. Aufforbcrung z»r
Übergabe Abbeoillc« ab. ((Mènerai »Stab« -Serf,
IV, 754 jf.) A. ift oud) ois .îianbflèftobt

u. ffabrifort gejdiüftlid) f. b. » Bcbeu-
tnng. 3m 3- 1 06 1 rourbe hier r ..Manufacture

Royale“ (f.
i-ommerce, ©cfdiichtlidje«) zur î»er-

fteUung 0. Utrcditer Sammt (velours) angelegt,

îie Belour«-3obrifation würbe bol b onfgegeben.

An ihre Stelle trot bie leppidifabrifation, u.

noch jejt werben hier fog. tapis -moquette,

ferner Bcöbciftoffc, Seibenuelour« u. onbere hier-

her gehörige Artifcl »erfertigt. 3m 3-1665 mürbe
tu ». e. Igl. Blnnujaftur zur jierftetlung feiner

Juche ». bem Jiotlänber 3»ffr »an Sioboiö gegr.

-.'Indi bicie ffobril hot lieft erholten. 3hre SJarrn

finb auf b. erfteit Seltoueftellungen zu itonbon

u. Bari« auögezcidmet worben. 1er „Manu-
facture des Rames“ würbe ». Subwig XV. b.

Xitel „Manufacture Royale“ beigelegt. Sie hot

gleichfalls bi« auf unfere /feit feine Xuchworen,
Satin«, îialbfeibe u. öhulidie Artilcl geliefert,

(fine ihr gehörige Stolfcret (moulin à foulon)

befchdftigte über 500 Arbeiter. /lu Anfang
bieie« 3»hrhunbert« blühte j(U 81. b. Sierftellung

»on rauhen BJoKmaren, bic „ealmoucks“ u.

„espagnolettes“, u. ». glatten StoUwaren,
bic „grenadiues“ u. „bouracans“ gen würben.
(Hegenwörtig finb b. Icppich- u. ©ollfabrifen,

Spmnereirii, Strttmpfmarenjabrilen, befonbert

and) b. Seilereien ».« ». großer Bcbcutung.

Xic Scilercirn finben fielt in einem Umfrei« ».

30—40 km runb um b. Stabt u. liefern alle«,

wa« in biefe* 3rgdi gehört, »om ftnrtften Vlitler-

tau bi« z»nt feinfieit Binbfaben. 3n b. Um*
gebmig werben auch bie itadi bem fleinen

Xorf tiallencourt benannten „Articles Hallen-
court“, bet. Üeinenmarcn feinerer u. gröberer

81rt f. b. .tiau«balt, angefertigt. Sl. hat eine

Ôanbelatammer (chambre de commerce) u. t.

\xiubel«gcritht (tribunal de commerce). 3»
jeinem itafen lömten Sdiiffe ». 100—150 Ion«
bequem löjcheit. Xurch (lifenbahnen u. Mattale

(le canal de Saint-()nentiii. canal de Crozat)

ift e« mit ganz ïvrantreicb (Bari«) u. mit Belgien

birrtt »erbunbeu.

Abbeville, Fouilles D’— . SI. ift auch her.

burdi b. urgcfdüdttlicbrn ffunbe b. 'Altertum«*

forfeber« Boudier bf Berthe«, geh. 1788, t 1868.

3ahrelang wühlte er iu b. Xilunialbilbuitgen

b. Sattb* u. Micogruhen b. unt. Sommethal«,
um Bewcife f. f. 1836 mit groftcr Beftimmlbeit

aufgcfteUtc Behauptung z» fcltaffcn, bag man in

(frmangelimg foifiler Bicnfchenrefte früh ober

ipät im XÜluoium Spure» ». b. Xhätigfeit »or*

fintflutlicber Blenfihen fiiibcit tuiirbe. Schon im
3ahre 1838 gelang e« ihm, in b. gen. îthlage»

rtingen mitten unter foffilen (fléphantcn- u.

81a«horngcbeinen zahlreiche au« /feuerftein »rr-

fertigte Blcrlzeuge, Arte, Beile :c. nuizufiitben.

6r begegnete anfangs bei i. franz- Benifsgcnofjcn

ttur Spott u. Unglauben, hi« eitglifdK '.Heologett

fclhft gcologifdie Badigrahungen anftrUten u. b.

Adu heit b. ». Boudter gemachten 3unbc bemiejen.

Google
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Der 1817 fyerairôflcflfbcnc Bb. b. Antiquités

celtiques et antédiluviennes bradttc etroa 1000
«Abbilbungen u. b. ©egenftänben, b. Boucher iut

Sdiogb. ©rbc gefunbctt. Abbeoille u. b. Somme»
tbal mürben b. flaffiûhe ftunbftelle b. primitioften

Betrefaïtc, gcioijjcrmageit b. ©eburt*ftâtte b. beute

g
ion über ein reiche* Blaterial ttcrfügettbcn

iffenichaft b. Bräbiftorie. 3m April 1S63

fanb mau int Diluöiunt u. Btoulin « Quignon,
in b. Bäbe o. Abbeoille, c. menjd)lid)cn Âiitti»

baden, 4‘/s m unter b. Oberfläche, gattA nabe
b. unterlicgcnbcn Streibe; banebeu Steinäxte, b.

mit bemjelben iduoar^en Überjugc oerfeljen

waren, toic ber Knochen.
Abbévillers (486 ©inio.), Ortfdt. iut Arr.

Biontbéliarb, Dep. Dottb*, jübö. 'JBontbéliarb. ©c»
fd)id)tlicb beî. gemorben ift A. int beutfef) - fr.

Âricge 1870—71. tuer ftiegen am 2. 3«»- 1871

A>oei ßanbmebt»3lompagnicen (fiieaniÇ) nom 41e»

lageruna*»ftorp* '-Belfort (General o. Dre*dont 1 )

auf e. 'Bataillon b. Àoantgarbe b. fr. Cftarmec
(Bourbafi) u. brâugtcn midi leichtem ©efedtt e.

Dcil be*felbcn auf fcbmeiAerijchc* ©cbict. Die
Bât)e bebeutettber fcittblidter Druppcnmaffett
roar nuntuebr unzweifelhaft. (©encrai »Stab*»
33erf, IV, 1053 ff.) Am Dage nad) b. fiegrcidjcu

BerteibigungefampfcSHcrbcr* b.Billcrjcycl tourbe

aud) AbbéuiUcr* nadt tardent, aber lebhaftem

©cfed)te t>. Abteilungen b. Detadiemcnte Dcb»
fdtig (Belagerung* »JÎlorp* 'Belfort) genommen,
10.3an.1871. (©.-St.-B)., IV, 1077 ff.) Am
18. gan. ettblid), b. îage nad) b. ©îttfcbeibuitg*»

fd)lad)t ft. b. iîi)aine Cf. o.), gelang eê b. ©encrai
p. Dcbfdtig (linfer ftlügel), ber auf SBerber*

Befehl mit fünf Paiibwcbr-ttoinpagniceit, einigen

Ulanen u. nier ©efdtübcn b. Offenfioe ergriff,

nad) hartem Stampfe b. o. teinblidten Abteilungen
beichte Dorf nochmal* £tt crftürmcit u. jo ben
Büchug b. <Vran

t̂ ofcn a» befdjleunigeu. (©.»

St.-S., IV, 1134.)

Àbd - El - Kader (Sidi - el - Hadj i -Ouled - Ma-
hiddin), gcb. ungefähr um 1807 in b. Bäl)c 0.

3Jîa*fara auf bem ©ebiete b. £>adtem*, erhielt

jL Bilbuug in ber Wljetna, e. Art Seminar $u
fiJla*fara, burd) feinen Bâter Sibi»el«D(abibbiit,

b. e. hochverehrter Bricfter in b. Brooinj Cran
luar u. f. ©cicblecht bi* auf b. Bropbctcn rurûd-
führte. Abb-el-Staber zeichnete fid) halb al* Beiter,

Säbelfämpfcr, aber and) als ©elchrtcr fo au*,

bag man ihn einen marabout (^eiligen) u.

thaleb (Wclehrtcn) nannte. Der Del) o. Algier
tourbe auf il)ti ciferfud)tig u. toollte ihn crmorbcn
Igffen. Da floh Abb-eWraber mit

f.
Bâter nad)

Aghpten u. matlfahrtetc o. bort nach 'JBclfa.

Al* er nach Algier jurfidfehrte, herrfd)tcn b.

3ran,(ofen im Sîanbc. Den SturA o. türfifdjctt

iterrfehaft toollten fid) b. Araber o. Cran ,511

Bufjc machen, erhoben fich u. eroberten 3Jla*fara.

B?ctl fie babei 0. bem Bâter Abb-cLJlabcr* att»

geführt toorben toarett, boten fie ihm b. droite

att. Dod) lehnte er ab u. oerntoditc fie, f.

Solju ait b. Spifcc AU fteQen. Balb prebigte

biefer b. l>cilifîcn Krieg. Bi* 1848 führte er

ihn fort, bann aber ttiugtc er ft ch bem duc

Utöpprr, gfranj&fd^ei 9?ealïrjtf on.

b’Autttale ergeben u. faut al* ©efangener ttad)

^raitfreiri). 3tn 3. 1852 lieg ihn Bapolcon III.

frei u. machte baburch e. Berfdjulbcn b. früheren
{Regierung gut. Biatt hatte nämlich b. b. ©efangen -

nähme bem Abb-el-Kabcr oerfprochen, bag man
ihm erlauben toolle, in b. îürfei 51t leben.

Diefer Bertrag toar 0. b. Regierung nicht be-

tätigt toorbett. 3<Bt erflärte Bapolcon in., c*

fei cntchreitb f. e. groge Nation, ihre Btadtt in

bem ©rabe au Oerfennen , bag fie e. gegebene

Bufagc nicht halte. 6r bctoilligte bem èntir e.

Bahrgehalt, üott bettt er au Bruffa in Stleiit-

Afien, mohitt er gehen toollte, anftättbig leben

fonntc. l£r rechnete auf b. Danfbarfcit b. ©mir*
u. täuid)te fich baritt nicht. Al* Bruffa burdt

c. ©rbbebett .^erftört tourbe, jog Abb-el-Staber

nach Dama*fu*, nto er 1883 f.
Abd-El-Ilhaman

, auch Abderaman, ift b.

Statthalter 0. Spanten, ber im 3-
"
32 &urd)

b. Bag 0. )Honce*oalle* in ©alliett ctnftel n.

juerft Borbeatif einnahnt, mo er reidte Beute
machte. Dann toollte er Dour* erobern, Pott

beffett Bcidjtümern er oiel gehört l>atte. Schon
lagerte er Atoifchett ben Blüjfen Bienttc 11. ©lain
itt b. sJläl)e 0. Boitier*. Dort fam e* Aunt

Äantpfe, itt bem er jelbft fiel, toorauf fid) bie

Araber AurüdAogcn.
Abdication l)e Napoléon Ier. Am 4. April

1814 ftellte Bapoleon eine Afte au*, bie auf

Bericht unbeichabct b. Bed)tc f. Sohne* u. b.

Begentfchaft b. Staiferin lautete : „Les puissances

alitées ayant proclamé que l'empereur Napo-
léon était le seul obstacle au rétablissement
de la paix en Europe, l’empereur Napoléon,
fidèle à son serment, déclare qu’il est prêt

à descendre du trône, à quitter la France et

même la vie pour le bien de la patrie, insé-

parable des droits de sou fils, de ceux de la

régence de l’impératrice, et du maintien des
lois de l’empire.“ ftaifer Alcfattbcr gab aber

Bapoleoti* Abgeinnbtcn ablchnctiben Bcfdteib

u. begehrte unbebiugtc BerAidttleiftung. Diefe

ftellte Bapoleott itt b. Bacht 0. 6 . auj» 1. April

au*. Die Urfunbe lautet: „Les puissances
alliées ayant proclamé que l’empereur Napo-
léon était le seul obstacle au rétablissement

de la paix en Europe, l'empereur, fidèle à

son serment
,

déclare qu'il renonce pour lui

et ses enfans aux troues de France et

d’Italie, et qu’il n'est aucun sacrifice, même
celui de la vie, qu’il ne soit prêt à faire

aux intérêts de la France.“
Abeillage, Bcrcdgigutig b. SW)tt*hcrrn, c.

gemiffe SBengc d. Bienen, o. B?ari)* ob. ftoitig

tut Bcrl)âltnt* a» beit Bienenftöden f. Bafallen

Au erhalten, ob. and) b. Bcd)t bcrjenigcti ïel)n*»

herrett, tucldte b. „liante Justice“ bejahen, fid)

b. ichtvâriiteubcit Bienen au bemächtigen.

Abeille, L’— , Baute oerfdt. periob. Schriften

unb 3o ,l t»flIe, tinter benett l’Abeille Du Par-
nasse, Berlin 1750— 1757, 12 vol., 12°, b. â.

ift. Ha tin, bibliographie de la presse pério-

dique, B*ri* 1860, a* bit 23 Blätter auf, b.

biefett Bauten, teil* allein, teil* mit einem 3 lt ‘’

3
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iaffe tragen; jV. : l’Abeille française au II,

l'Abeille littéraire 1806, l’Abeille impériale,
messager des familles 1852 u. a.

Abeilles. Venu Vadië unb fiwuig infolge

non ©rfinbungen, $V. bcë 9iunfclrübenàucïerë,

auch nicht mrbr bieielbc ©ebeutung haben, wie
früher, fo loirb b. Vicucnaucht bod) immer noch

o. tielcn ficuten betrieben, fei eë auë fiicbffabcrci,

fei eë ,jn ©rwcrbëjwcden. Tic Jragc b. Vicucn-
And)t ift nidit gefc^lich geregelt, ©in ©efcb »ont

28. Sept. 1791 untcrfagte eë, b. Vicucn b. b.

xHrbeit ju ftôrcu, fo bafj Vicnenftöde nur im
Tcacmbcr, Januar u. Jcbruar gepfänbet werben
ïonntcn. Tte Vicueu intercificrcn b. Vecfft mcift

nur bann, wenn fie Schaben ocrurfad)cn. 3n
biefem Jolle ift b. Wairc b. einzige ^nftan^.

Jür Schabeucrfagpflidjt gelten b. allgemeinen

Vcchtëgruubfâbe. fBaë c. auëgcflogcncn Vicnen»
fditoorm betrifft, io bat b. ©igentümer b. Vecbt,

iffn auf frernbeë CiJcbict $u ocrfolgcu, muff aber

etioa babu rd) entftanbeuen Sdwbcn ocrgütcn.

Stellt er i>. b. Verfolgung ab, fo gelten b. Vicnen
alë milbe Tiere u. geffören b. Vefiger b. ©runb*
ftüdë, auf loelcbcm b. Sdjwarnt ftd> nieber»

gclaffcn ffat. Block a. a. C., Pandectes
trançaises, Tome I, S. 61 — 66. — werben
namentlich in b. Bretagne gehalten. 1889 gab
cë in Jraufreid) 1 649 000 Vicnenftöde mit einem
©rgcbuië 0. 7 000000 kg ^>onig u.2100 000 kg
Vacffë, b. o. 1891 war nahezu b. nämlidic int

Vierte o. 1404 Will. Jr. Vcriiffmt ift b. Jpouig

o. 'lîarbonne u. ©rèoccoeur. — in b. Vappcn*
fuubc. Jn betn im ^nff™ 1655 bei Tournai
entbedten ©rabc ©bilberichë taub mau golbcuc

Vicnen öon natürlicher ©röffc; barauë fdffoff

man, baff bic Vicnc baë Sffmbol ber früheren

Sjerrfcffcr gemeien fei. Napoleon I. bradjte auf
feinem Sîaifcrmantcl Vielten an. — in ber

Volfëfittc: Ter Vretonc Iäfft alleë, waë ihn
umgiebt, an Jrctib u. ficib tcilnehmen. Stirbt

jemanb im .ftaujc, fo werben bie Vicnenftöde
mit fchwar^en Vintpcln ttcrfehcti; fitibet eine

Jpocff
(
fcit ftatt, wirb ein SVnabe geboren ober

fällt bic ©ritte rcidilidjer auë alë fonft, fo

werben fic rot behängt. Venu biefc Reichen b.

Teilnahme unterbleiben, fo fliehen bie Vienen,
beim b. ffieffe fie o. b. Jamilic ouëfchlieffen, b.

fic bereichern. Vri$eur in feinen Bretons Iäfft

e. Vittoc äu ihrer Toditer fageu: „bie Vicnen,
inbem fic für unë arbeiten, nehmen e. fünften
Sinn an, ber burd) ein ftticfftë entmutigt wirb,

nufer Vacfftffof ift ityr ^weiteë ."peint". Tie in

b. 'Bretagne gewöhnlich avettes (o. 1t. apis) ge-

nannten Vielten tragen allerl)aitb ftofenamen,
wie les petites belles, les mouches du bon Dieu.

Abeilles, Bigres D’ —
?
ebebern fiente, wcldic

in b. Valbern Vieuenfchwdrme fuchten, um fic

einjufangen. G? ftnnb ihnen baë iHedit *n, bic

Väume, wo fic Vieuenfdjwärmc fanben, ju fällen.

Taëfiwl* ftanb au ihrer freien Verfügung, baher
hieffcit fic oud) francs bigres. c. ©biftë
0. 1669, burd) b. b. .Çiol^gereditigfeit (droit de
chauffage) abgcfchafft wurbe, oerfehwanben b.

bigres, VienenWärter ober Vicncnjägcr. Littré,
Dict.

Abélard, Abuilard ob. Abeilard,Pierre—

•

Tiefer gelehrte Vhilofoph u. Theolog ift ber. fo»

Wohl burch f. Sdtriften u. feine fichriffätigteit

alë and) burd) feine wunberbaren, romantifeheu

Schidfale. Venn ihn einige f. Vcwunberer b.

îühnftcn Tenïer f. Jffrff. nennen, fo wollen wir
b. Urteile nicht gcrabc wiberfpreeffen, obwohl
nach anberer 9lnfid)t barüber wohl *u ftreiten

Wäre. — ©r ift 1079 im Jlccfen ffktlefc ob.

Valaië unfern o. Dtantcë geb. u. Ijeifit baffer auch

woffl Toftor Valatinuë. Sein Vater lieff ihn forg»

faltig erziehen. 91lë er ffcrangcwachfen war, gab
er f. ©rftgcburtëredit auf u. begab fid) nach Varië,
um fid) beu Viffenfd)aftcn $u wibtnen. Tort
ftubiertc er unter b. ber. IHcaltften ffiilbelm oon
©ffantpeauç. Ta er aber mit beffen »nfiefften

nicht überemftimmte, erzürnte er fid) mit feinem
fieffrer, b. fich fpäter ihm gegenüber für befiegt

erflären muffte. 3- 1113 übernahm er b.

Schule o. 91otrc Tante u. bilbete l)icr oiclc auë»
gezeichnete Schüler, ©in Slanotiifuë Julbcrt
übertrug iffnt in feinem Jpaufc b. Unterricht f.

fchöncu 'Jftchtc fteloife. Ta entfpann fid) beim
jeneë fiiebeëoerffâltnië, welchcë für beibe, bcf.

aber für 2lbélarb fo uuglüdlid) atiëlicf u. be*«

wegen oft t>. bebeutenben Sdmftftclicrn behanbelt

worben ift. S. Vnficfften üb. b. îrinitâtëlcbrc

aogen iffm Vnflagen ju, u. namentlich trat fein

früherer Vewunbercr, Vcrnljarb b. ©lairoaujr,

gegen iffn auf. ©in Konzil ^u Scnë öerbammte
im ^affre 1140 feine fieffre, unb fßapft 3nno»
cenj II. beftätigte bicë Urteil. Später föffnte

ihn ber Vbt Veter in ©luith mit f. ©cgneru
auë, nachbent 'Jlbclarb f. fichrc wibernifen hatte.

Ter iMbt nahm ihn in f. SU öfter auf. 911$ er

bort an 9luefa0 erfranfte, faut er auf b. JHat b.

flr^te in b. VUorci St. Warcclluë b. ©ffâlonë.

Tort ftarb er 1142. Seloifc, b. 'Jlonnc gewor»
ben war, lieff ihn im Varaflet b. logent a. b.

Seine begraben, wo Vbélarb lange gelehrt u.

Öeloife fpäter gewohnt hatte. Sic oerfdtieb 1163.

Vcibcr 'Jlfcffc wurbe nadt Varie gebrad)t u. bc-

finbet fid) in c. eigenen Tcnfmalc auf b. Srird)-

hofe Vère fia Ghaife. — Venn ihn f. Vewnnbcrer
l)od) über alle ^citgcnoffen erffeben, fo ftimmen
bem Urteile anbere Stenncr nicht bei. Selbft»

oerftänblid) haben ihn Diele wegen feineë Ver»

hâltniffcë mit .peloife feffarf getaoelt, anbere ba*

gegen eiitfd)iilbigt. Tod) feffen wir baoon ab.

91ber feine ©egner gcftel)cn ju, baff er e. feffarf»

finniger Tenïer unb eifriger fieffrer, jebod) oon
©itclfcit unb Tiëputierfudjt befferrfefft gewefen

fei. 3n f. Vffilofopffic naffm er e. Stellung

fwifcffeit b. ftarren ïHcaliftcn u. b. 9îominaliften

c. , inbem er behauptete: b. llnioerfalien fänben

fid) ,ftoar uiefft in ben einzelnen Vorteil, woffl

aber in b. îluëfagen (sermones). Jm göttlidien

©ciftc cfiftierteu b. Jormen b. Tinge alë Vc»
griffe Oor b. Schöpfung. — Jn b. îriuitâtëleffre

ftefft er b. fHoëcelliuuë gegenüber u. fdjliefft fid)

an 'Jluguftinuë an. ©r beutet b. brei Verfonen
auf ©otteë Wacfft, Veiëffeit u. ©fite. fffr

Digitized by Google



85
[
Abello—Able]

Qjtpif legt 3lbélarb (Memidjt auf b. (Mefinnunq:

nicht bie Xpat ale folcpe, jonbcrn bic 3tbficpt

begrûnbet Sünbe ob. Xugcnb. Ta ipn 33cm-'

parb o. Glairoaujr befiegt patte, unterlag e. $cit

lang b. fcholaftifche 3rf>coloflic ber prnftifcf>-mt)fti-

fcben ÜHicptung b. (Ihriftcntume, b. Vcrnparb ocr-

trat. Xeffen (Mrunbiaß aber mar: res divinas

non disputatio coniprehendit sed sanotitas
;

orando facilius quant disputando et dignius
deus quaeritur et invemtur. .frapb, ». u.

feine Sîchre im Verhältnis jur Hircpe u. ihrem
Xognta, ÏHcgcneburg 1863; Hé ni usât, Abélard,

2 ïbe., Vane 1845; fta uèratp, Vkltoerbeiierer

int Mittelalter, I. Vetcr 3lbälarb, Ücipjig, Vreit»

fopf & içârtel 1897.

Abello, e. (Mottpeit b. (Rallier, b. burcf) jmei

^nfcpriften befannt gcmorbcn ift. Xie eine be»

ftnbct fief) au Vertranb be (Sontmingee, b. anberc

ju 2aint»Véat (iiaute^aronne).
Abénévis, juerft in ocrid). fßroü. alte Bezeich-

nung für ^rtoilegien, b. üom üepnêpmn gegen

3aplung c. cens gemährt merben; fobann beute

noch gebräuchlich für b. ßrlaubnie, gegen Gab-
lung e. (Hrunbjinfce 3Baffer nt Vcmâfferunge-
jmecfen ob. jum îrciben o. Wühlen abjulcitcn.

— ift, roic b. jmifcbcnoofalifchc b anjcigt, ein

gelehrte^ ÎBort : ihm cntfpricht it. ad bene visuin

„nach CMutbünfen, nach Verfügung, nach Vc-
milligung".

Abensberg, cinft Castra Abnsina, b. b. feit,

ftlußnamen 3lbufina, 3lbun$na, oermaubt ir.

abann, kymr. afon = ftluß, mieÄbon u. 3lboo

Coumbcr), fept 2t. im iHcgbej. Wiebcrbapern,

a. b. 3lbcne, r. Sfebfl. b. Xonau. Bei 31. bc-

fiegte im Hricgc gegen Cftcrrcich (1809) sJtapo»

leon I. ant 20. 3lpril 1809 b. nom (Srjhcrjog

Jîubroig u. (General .tüller befehligten l. Jlügel

b. öfterr. 3lrmce b. drjbctjogs Karl.

Abet

,

in b. 'Jlormanbic ^ifcpföbcr. Xa$ SMort

ift au« a unb bem afr. beter = bent ntittclpod)»

beutfehen beijen (beißen machen), gebilbet, alfo

Kober jum Anbeißen.

AbigaïljjOertrnuliche Bezeichnung fürHammer»
Zofe. Xcr in Gnglanb (ogl. (Sngl. fHeal-üejrifon,

«. 21) burch Beaumont u. ftlctdjcr (3lnfang b.

XVII. 3hrh}f b- in ihrer „Scornfal Lady“
eine Hammerfrau 3lbigail auftreten ließen, ein»

geführte 'Jtome mürbe in Jranfrcich burch

Scribce fiuftjpiel ; „Le verre d eau“ populär.

3n biefetn 2tüd oerbiirgt [ich 'Jlbigaïl alb

yabentnäbepen in e. (Mcfcpäftc für e. unbefannte

oorncljmc Xante, b. ihre (Mclbböric oergefjen hat.

(£* mar ttiemaub anber* alb b. Königin 3luna,

b. b. Wäbcpen ju ihrer Votleferin ernennt. 311«

folcpc greift fie uubemußt in b. ^otrigucnfpicl

b. genialen Staatsmanns Boliugbrofc ein, fcfct

ihre (Spre aufs Spiel, um b. Königin o. einem
unmürbigeit Verbuchte ju retten, b. b. eprgetjige

.^>crjogin Warlborougp, bereu glätte burdifrcujt

merben, gegen b. Wonarcpin erpebt, u.mirb jutu

Scpluffe mit ihrem (beliebten Blaepam oerlobt, b.

glcid) ihr e. ^Marionette in b. gefchidten .fiättben

b. ^uftfpiclbidttcrb ift.

Abigeat, aub b. römifchen Siecpt ftammenber
9lu$bnid b. alten Hrimiitnlretptb, b. bebeutet:

frentbes Viep in biebifdter 3lbfid)t o. ber £>erbc

megfüpren, fei cé o. b. SBeibe ob. a. b. Stall.

Cleßt ift biejer fpej. ftall b. Xiebftaplé ftrafbar

naef) Code pénal, art. 388. — îieumnnn-
Xpoit, tmnblejrifon ju b. Cucllett b. römiicpcti

iHccbttf, 7. «ufl., 1891, 2. 3.

Abillon. X. Familie 31. flammt au«i Saint«
3ean»b'3lngelt). (f. maren b. Saoignac,

au betten b. im 3 fl btc 1847 ju 3-tarië geftorbene

2d)riftftcllerin 3lbelai'be (f ft per (Sparlotte

b’3lbillon be Saoignac gehört.

Ahlulus, (Hottpcit b. (Mallier. (Sin ipr ge»

meipter 3lltar ift in ®iße Vieille b. (Spâtcauneuf

in b. Utttgepcnb o. fRijja aufgefunbett morbett.

Ab Intestat, a. b. römtfepett 9iecpt ftammen*
ber 3luobrud, b. bebeutet, bafj ieittanb jum
(Srbcn e. ^crfoti berufen mirb

f
b. entmeber über-

haupt opne Xcftament ob. mit .tiinterlaffung e.

uitgiltigen oerftorben ift.

Ab Irato, e. Scpentuttg unter fiebettben ob.

o. Xobe^megctt, mcld)c unter b. (Sinfluß b.

gciitadjt ift u. in gemifiett fällen annulliert

merben fann, inbetn 0. iHcdtt fingiert toirb, b.

(Mefdtenfgebcr fei unjurechnungbfäpig gemefen.
— M. N. Bon il le t, Dictionnaire universel

des sciences, des lettres et des arts, 1‘aris 1896.

S. 3.

Abjuration (It.), 3(bfd)möritng ob. feierlidter

3$crjicbt auf e. Heßerci, gefehiept gemöpnlicp in

©egenmart b. 3hfd)ofé o. b. 3litare. 'Jlod) bctti

tribcntiitifcpen konjil ift b. 4Mfd)of allein be-

rechtigt, o. 3$crbrcdicn b. stcpcrci ju abfoloieren.

Unter anberen 31cifpiclen o. A. bietet b. franj.

(Mefd)id)te baejenige o. .üeinridi IV., b. in Saint-

Xcitià am 25. 3 l'li 1593 o. b. Grjbifcpof oou
33our^ei5 ben "proteftantiiJmuô abfdjmor. î(or

ber Xpiirc ber ftirdjc fnietc cr nieber, bat

(Mott um î(erjeihung unb erflärte, baß er in

b. fatpol. ÜHcligioit fortan leben n. fterben mollte;

bann unterjcidjnete er b. A., bcidpetc u. empfing
b. 3lbfolution. — SKan nannte friiper A. b.

Grflärung, in rocldjcr fid) e. Verbannter, b. f.

3lfpl oerlaffen hatte, oerpflichtete, fid) innerhalb

c. beftimmten Jvrift n. b. iianbe ju begeben.

(2. audi asile, droit d’— .)

Ablais, 33ejcid)nung, namentlich in 3lmicn$

u. Vonthicu, für noch im fvdbc bcfinblicpei), gc»

. niâpteé (Mctreibe (blé).

Able, f. Essence d’Orient.
Able, Ablet, Ablette, Vlide, fleiner 35)ei)V

fifd), mirb oon 9J(ärj bi« Anfang Woucmber ge-

fangen. Um ipu anjuloden, oerfeuft man einen

Horb mit geronnenem Cchicnblut u. Vferbetnift

ine SBaffer. 31 n b. 3lngelpafcn merben )Kegeu»

miirmcr nie Möbcr geftedt ; ber T^ifd) fangt fie

aber bloß an, fo baß man bic 3lngelidmur

bei ber leifeften Vcmegung bee auf bem Saffer
fchmimmenbcit Horfe mit e. rafepen )Hud an»

jichen muß. Xic 3Mide pat e. fepr feinem Wepör
u. iäpt leidit ipre 'Beute im Stid). Sie roirbjiucp

mit bem fvifd)pamcn ober bem oicredigen Senf-

garn gefangen. Sic bient in ^ifditeidien jur

3 *
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'Jîûljnutfl größerer Jvifdje unb meiter ale Stöber

gum îfang non Fialen unb §ed)trn. Xic

Schuppen finb mit perlmutterartigcu ']51âtt-

dieit bebedt, bic in ttmmonia! getaucht, äufterft

meid) u. biegjom merbeit ; ma» oermenbet fie

bann sur 'Jlnjcrtigung faljdicr perlen. Xerftijd)

mirb Deshalb audi argentine genannt. (Vgl.

Hatzfeld, I)ict.)

Ablégat. Xiefen Xitel führte früher b. Vifat

c. Legaten, ob. e. i'egat gmeiten SKangcs. Zc&t

ift „ablégat“ ein int befonberen Aufträge bes

Vapftcs VeooUmächtigtcr, ber e. neu ernannten

Slarbinal b. ftarbinalSmüßc u. b. Starbinalolpit

überbringt. (Xas Dîâfiere f. légats.)

Ableiges, int Xep. Seine«ct»Cife, eine feit

1091 für b. 15S6 gcabclte Familie Waupeou gur

(Somté erhobene C£h«tt“lcnic.

Ableret, Senf- ober 2L*cifjfifd)garn, Ääfdter.

AblisdüOG Sinnt.), Crtich., ')lrr. jHambouillet,

Xep. Seine-et-Cife, ttorbö. (Il)artres. $>icr hotte b.

fedifte Muoafierie-Xiotfion (o. Schmibt), b. b. 1.

Flügel b. auf Orleans marjdiicrcnben I. bapr.

\)lntteeforps ( 0 . b. Xantt) fieberte, am 7. Oft. 1870
c. für fic nachteiliges Öefcdit gegen ^ranftireur-

banbett gu beftehen. Biblis mürbe fpätcr gur

Strafe eingeäfdiert. ((lkncral«2tabs»äßerf III.,

226 ff.)

Abion, e. Torf im Xep. Seinc-et-Cije, a. b.

(Ï. Varis-Crleans, bejißt mädttige Stellereien für

bie zeitweilige Lagerung nach 'Baris gehenber

SBeinc. — .Sxinriri) IV. geftottete hier b. (Sr-

ridttung e. protcftantijdicn Vcthaujeo, bas 1606
nadi (Ihntcntoit (b. '^aris) »erlegt mürbe.

Ablonistes. So bcgeidjnetc b. 'Barijer '.Bcoöl«

ternng b. (Saloiniftcn, b. unter .freinrid) IV. in

91blon b. 'Baris e. Wottcshaus befagen, gu mcl-

rt)cnt fic fid) alle Sonntage begaben (f. Ablou).

Ablation (It.) ob. 2lbmafri)ung beißt e. Gere«

monie b. fatl). Wejfc. Xer ^riejter, beffen Jviuger

b. b. Stommunion b. heil, .»oftic berührt haben,
nähert fidi b. r. Seite b. 'illtarS, hält Xauincn
u. Zeigefinger über b. Stcldi, u. b. Weftbieitcr

giegt SBein u. SBaffer über fie. Xatut trorfnet

b. $rieftcr b. Ringer mit bem Purificatoire (f. b.)

ab, fomrnt in b. Witte b. 'Jlltars guriid u. trinft

ben Steld) aus.

Ablutions (nur in b. Wehrgabi) nennt man
b. 'likin u. b. SBaffer, melriie b. Wefjbiener auf
b. Ringer b. 'BrieftcrS gegoffen hot, u. mcldie

b. letztere nid)t trinfen barf, menn er e. gmeitc

Weife am felben Jage lefeu foll (f. binage).

Ahoillagc, f. Abeillage.

Aboi v remeut. 'Jtach c. Verorbnunq Sîarls VI.
Pom Rallie 1381 mußte jeber Schlächter, b. fid)

in 'Baris als Weifter aufnehmen ließ, e. abroivre-
meut (ivrübftüd) u. ein past (^efttnal)!) geben.

Ski elfterem hatte er b. Zunftmeiftcr e. anbert»
halb 'Bfunb fdimcrc 2Bad)Sfcrge u. e. aus Giern
gebndruen Studien gn Perehren. Xie ftrau beS
SpnbiluS bnrftc fid) aus jeber Sdiüffel oier

Stüde ausmähleu. Xer Vor|teljer b. Staufmann-
idiaft erhielt ad)t Xfit. Söcin u. oier Studien, b.

Straßeitauffeher, b. Vorftcl)er b. bifdiöflidiep

Wericfitsbnrfeit, ber Speifemeiftcr unb ber

Pförtner beS Parlaments je oier Bit. unb gmei

Stuchen.

Abolition, f. Abolition, Lettres D*—

.

Abolition De La Royauté. Xcram2l.2ept.
1792 fonftituiertc 'Jtotionalfonpent fprach glcid)

in b. erften Sißung bic 'Jlbfdiajfuug b. Honig«
tunts auS: am folgcnben Jage mürbe b.Sicpu-
blif proflamiert.

Abolition Des Titres De Noblesse, 2lb-

|d)affung b. 'ilbclstitel, faub am 19. Zuni 1790

ftatt. Gs mürbe befdiloficn : Xer Grbabcl u. b.

Xitel prince, duc, comte, marquis, baron etc.,

auch monseigneur, excellence, éminence etc.

finb auf immer abgcîdiafft, jeber '-Bürger muß
f. urjprünglidicn ftamilienuanteu führen (gV.

JHiquctti ftatt Wirabcau : mit b. Zeit murbe audi

Capet gur Vegcidptung b. Stönigs gebraucht);

Bioréc u. SBappen hören auf. Sou btefetn Xage
au murbe b. Gmigration b. Vtbels bebeutenb.

Abolition De La Peine De Mort. 1791

jdfiugen b. gmei '.Musjchüffc b. Slonftitution u. b.

Stvafgejeßgebung bie gänglidie '.Ubfdioffung ber

Xobesftraîe in Zioilfachen b. Assemblée natio-

nale einftimmig oor. '^cibchalteit murbe ba-

gegen b. Xobesitrafc für Verbrechen in Staats«
angclegcnheiten ; fie folltc fortan beftehen „à la

simple privation de la vie“. Vergebens er-

hoben fid) oiclc gemidnige Stimmen mährenb b.

Jpcrrichaft ber „Convention“ für bic gangliche

'Jlbfchafiuug b. Jobesftrafe in b. gangen frang.

diepubltf. Sie tollte aber cintrctcn: „à dater
du jour de la pnblicatiou de la paix générale“

;

u. babei blieb eS auch mährenb b. .s>rrfchaft b.

Directoire, Consulat, Empire u. b. Restaura-
tion. Xas Wcfeß P. 29. Xcg. 1801 beftimmte: „la

peine de mort continuera à être appliquée dans
les cas déterminés par les lois, jusqu'à ce qu’il

en ait été autrement ordonné“. Über b. geft-

fepung ber Xobcsftrafe int Code pénal oom
Zahrc 1810 jagt iîepcüetier bc la Marthe in f.

Système pénitentiaire: „ce code prodigue, la

peine de mort en 36 articles, comme si après
Dieu c’était le bourreau qu’on invoquait pour
veiller au salut de l’Empire L’assemblée
nationale avait supprimé la mutilation, ce
code la rétablit et y ajoute la marque.“ Z 11

ben Xobesftrajcu bes Code pénal faut unter b.

îHcftauration noch b. für veiliqtumScutmciher.
1830 murbe b. Slonig e. 9lbreffe iibcrreidit, in

mcldjer b. SBunfd) auf gäugliche Vejeitigung b.

Xobcsftrafe ausgesprochen murbe. t£in Vorfchlag
bes bc Xacp mit bemfelben ©unfchc p. 17. Dlug.

1830 an bei Xeputiertenfammer mar ohne 6r-
folg geblieben. Xie 2lbreffe bcmirftc, baft bas

Glcfeß tmm 28. iHpril 1832 bie Xobesftrafe

gegen b. 36 Tvtillc bes Code pénal auf 30 rebu-

giertc u. b. Strafe b. „mutilation" u. „la mar-
que“ gang abfdiaffte. Vor 1832 mar b. Xurcfa-

jdmitt b. in e. 3flhrc oerhängten Xobesftrafcit

114. Zahrc 1832 = 74; 1833 = 42: POlt

1834— 1844 = 31 tm Xurdp'dmitt. 3BaS bic

iHeoolution p. 1830 nidit erreidn hutte, b. gelang
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berjcnigcn ». 184S. ‘Am 27. Jcbr. 1848 ber-

fiinbete Lamartine ooit b. Galuftrabc b. iiôtel-

bc-Gille b. »erfammeltcn Golfe: „le gouverne-
ment provisoire déclare que dans sa pensée
la peine de mort est abolie en matière poli-

tique“. Geftepcn blicb bagegen bic „peine de
mort en matière sociale“, tuclche burd) fin

ÔJcfeç Dom 31. 9Xai 1854 abgefepafft, balb ober

roieber eingcfüprt murbe. Unb fo ift auch bf»tc

nod) bei nniern 'Xacpbarn im 28. oiefe îobeô-
itrafe im Webrond). Xenn ber panier Scbarf-
riditer, .ôerr Xcibler, bot in b. leßten 2Bocbe b.

Januar 1897 in Xanct) unb Ville feine 501. u.

502. §inrid)tung Dorgenommen. Unter Wrc»p
morcn b. îfran^ofen baron, b. Tobe*ftrafc ab-

gefepafft ju fefjen, me*halb bamal« bic mciîteu

j)um Tobe Gerurteilten begnabigt murben. 'Aber

ei !atn 3d)lag auf Schlag fine jo greffe $apl
jcpcußlicper Gerbrccpen »or, baß größere Strenge
angebracht erfepien. Xabei fanben [ich aud) un-
gemein Diel jugcnblicpe, faunt bem «nabenalter

entmadbîene XiÔrbcr. Xeéljalb mürben unter

Garnot bic Einrichtungen mieber fef)r häufig
unb nur feiten murbe ein 'JXörber begnabigt.

Ülucp jeßt noch finb bie Gcgttabigungen nicht

Aablreid), u. b. 'Abfcpaffung b. îobc«)trafe mirb
faum noch in ber üffcntlichfeit befprocpen.

Abolition Dit Serrage. Xie Serwage ift e.

Wittcljuftanb jmifepen b. Sflaücrci u. b. perfön-

!id)cn îfreibeit. Sie ift bcrDorgegangen teil*

aué bem römifchcn colonat, tcilö au* ben Ge-
binguugen, b. man freigclaficncn SUaDeu auf-

erlegte. ÎJlan nannte folche iieute conditionnés.

Natürlich maren biefc nach 'Art u. 3eit fel)r »er-

jehieben. 2Xan unterfcpieb unter ihnen: 1) mor-
taillables. ÎBcuu folche serfs ohne «inber
ftarben, beerbte ber fjerr fie entmeber gan$ ob.

teilroeife. 2) taillabfes. 3bnen fonntc b. J&err

nad) Gelteben Abgaben auferlegen. Sie Rieften

auch gens de poursuite, roeil fie b. £>err, fall*

fie flohen, überallhin »erfolgen u. in fAnfprucp

nehmen fonnte, and) Derloren b. Flüchtlinge alle

ihre Wüter. 3) abonnés. Tiefe patten ihre 'Ab-

gaben e. für allemal feftgcftcllt. Tic Slönige

haben fiep immer ber serfs angenommen. 'Abgc-

fepen o. ^Befreiungen ber serfs einzelner 0rt-

icbafteu, erflärtc Vubmig X. im CJapre 1315 alle

serfs b. fgl. Tomäncn für frei. GoUftänbig
murbe b. ceruage burch bie Assemblée consti-

tuante in ber benfmiirbigen Xacpt D. 4. 'Aug.

1789, bereu ©cfcpluß Vubmig XVI. beftötigte,

befeitigt.

Abolition, Lettres D*—, Gcgttabigungs-

briefe, b. ». Fürften erteilt murben. Xurcp biefelben

mürbe e. begangene* Gcrbredjcn getilgt u. b. ».

Wcfcß »erpängte Strafe erlaffen. Sic murben
nur feiten bemilligt, u. a. bem früheren Scpaß-

meifter ber ©rfparnièbanf, ber in ben fko^eft

Fouquet(1661— 1664) »ermidelt mar. Gr mußte
»or b. «analer b. Fmti$fammcr, pierre Séguicr,

nieberfniecn, roorauf b. Wericptéfcprcibcr b. Gc-
gnabigungêbrief »erlae, in bem bass Weftänbni*
aller erhobenen 'Auflagen enthalten mar. 'Am

folgenben Tage erteilte b. Wcricptéfammcr b.

Briefe ihre Gcftätigung.

Abolition De9 Sacrements. Unter b. erften

ÎHepublif murben Weburt, ©he u. Gegräbni* aller

faframentalen 28cipc beraubt u. ju rein ftatifti-

fchen Gegebenheiten. Gor bem îaufbccfen fpraef)

ber Gate einfach b. Formel b. Gürgcreib* im
'Xanten b. Täufling*. Tie ©pe tourbe nicht in

b. ftird)e, fonbent im großen Saale b. Stabt-

haufc* abgefcploffen ;
ein Xluni^ipalbcamter in b.

©armagttole, mit b. roten Xhiße bebedt, la* b.

Wefeß »or, 60 ©pepaare riefen ihm fißenb ipr

„Fa" entgegen u. jriirieben fid) inmitten obfcöner

Sieben u. cpnifchcr Webärben b. ladieubcn Glcnge

in* Xcgifter ein. 'Auf bem Xiidmegc über bcu

Wrèueplap begegneten fic Gro^effioncu »on
28cibcrti, bie Gauner trugen mit b. 'Auffcprift:

„Gürgeriunen, fdtenft bem Gaterlanbe Äinber".

Ta* Gegräbnt* glid) b. 'Abfuhr ». gejcplacbtctem

Gicp. Tic Gcrmanbteu sogen in möglicpft jer-

lumpten 'Anzüge hinter bem mit einem brei-

farbigen Veicpentuchc bebedten Sarge auf bem
mit breifarbigen Gfäplen eingefaßten 28egc

Friebpofe cinper, »orau ber Äommiffär mit ber

Fafobincrmüße. Sobalb b. Veicpe »erfcharrt

mar, jogen fie in aller ©ile mieber ab. So
fcpilbcru b. Webrüber Woncourt in ihrem SBerfc:

Histoire de la société française pendant la Ré-
volution (Gario, 1854) bic Webräuche mäprenb

b. 8ie»olutiono,feit.

Abon, fleincr .Çafen am «anal, ». mo Fifdier-

fahr^euge befonberè jfum F'KbfaHfl a. b. «iifte

»ou 'Xeufunblanb auolaufeu. ©ine in früherer

3eit pier ftattfinbenbe ®icffe (foire) ift bebeu-

tuitgèlod gemorben.

Abondance. 1. bei b. Schülern b. eollèg s

ein itarf mit 28affer »ermifepter Sein fWähie-

mein). 2. Seigneurie in 'ArtoiS; fie geportc b.

)pauie Créqui (f. b.).

Abonde, 'Xatnc c. mopltpätigcn Fff -

Abonnage f.
Abonnement.

Abonnatalres picfjen 1845—1852 b. comp-

tables des subsistances im .ôecre.
_ F 1'^ ttrmtt

man Unternehmer fo, b. »ertragämäßig irgenb e.

Ülrbcit, jG. b. Fnftanbpaltung b. Gferbcgefcpirrc,

für e. gemiffe 3eit aue.fufüpren haben.

Abonnement. 1) F»1 ûUcn Vcpu^recpt bie

Uberrinîunft b. Gaiallcn mit bem Vehnéperrn,

b. lepimrccbtlichcn Veiftungen ob. Wrunbifinicu

auf c. feften Steuerfaß ,tn befepränfen ob. fiep

gegen 3ohl ,in lî
<* iäprlicpen Fi'M^ ba»on lo^-

jufaufen. — 2) Fm GenoaltuugfJredtt c. Auébrud

für üerfepiebene gefeßlid) juläjfige Gereiubarungcn

über Gorauèbcjfaplungen, b. ». b. Germaltung

b. inbireften 'Abgaben fomie ». anberen ftaat-

licpen unb fontmunalcn Gepörben mit ihren

Scpulbncrn abgefd)loffen loerbcn. — 3) ©. 2lud-

brud, b. im Fran^öftfchen bicfelbe Gcbeutung

pat mie im Teutfchcn. — Pandectes françaises,

Tome I., S. 56.

Abonner Les Serfs. FmXIII.Fhrp. lonntcn

fich b. ©ium. c. ganzen Torfeè burep eine a. b

Vchnopcrru entrichtete Summe ». b. Veibcigen

fehaft loêfaufen; fie hießen fortan abonnés. Ta
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Wort abonner ift im ïlltfranjôfijtbrn u. noch

beule in Mcrrt) gleicbbebeutenb mit aborner, eine

©relire jteden ; bureb b. iïbercinfunft würbe c.

gewiffe »steiler begrenzt.

Aborner (Quelqu’un, jentanb eine ©renje
fteefen, ift eine in ber Mretagne übltdir îlrt ber

.t>crau*forberunq jum pronfampf. îer baju
'âiifforbernbe wirft f. .{>ut jmiftben fid) u. ben

©egner, ntic mon im îllittelnlter b. .twnbfchub
biittvarf u. ruft: voilà que je t'aborne, etnio:

bi* bierber unb nicht toetter.

Abordage, b. pufammenftofi jmeier Sdjiffc.

Sfon unter)d)cib*t erftcne : abordage maritime,

b. b- ein ^ujantmettftoft auf See, in einem See-

bafen ob. in b. Wfinbung e. pluffe®, b. ficb in

b. Weer ergirftt ;
abordage fluvial, b. in allen

onbereu Zöllen borließt. pweiten* u ntcrfdjcibet

niait: abordage fortuit, b. b- ein folcher, ber

burd) bbbere ©ewalt oeruriacbt ift: Abordage
fautif, b. b- ein foldier, bei toeldjem ein Mer-
fdnilben »orliegt: abordage mixte ob. douteux,
b. b- ein foldier, bei beat nidft frftftebt, ob er

burd) böbere ©ernolt ob. burebMerjehulben lieront»

qerufen ift. — Pandectes françaises, Tome I,

s. 66-123.
Aborneiiient, I ) Tir prftftellung b. ©rennen

». jroei au* ©runbftücfen befteftenben lïrbfriinften.— 2) X. Mbftecfung ». Straften, Micinalwcgcn ob.

militärifdjen Maçon*, toeidie im Suffrage ber

Merwaltung bureb pioilingcnicurc ob. pngenieur»

offert borgenommen roirb. - 3) $. 'Abgrenzung
». Mcfift, toeleber au* Wölbungen beftebt. vier-

für finb befonberc Morfebriftett maHgebenb.
Aboutissants, ©runbftüefe, bicennoeber nuf

jtoei Enben liegen, ob. jolefle, bereu ©rennen
parallel laufen.

Abouts, Untcriaft b. Stcljen in b. Waécognr.
Aboyer. Mor Marl VI. mürben b. Merleumber

*u fflelbftrafen verurteilt, ©enannter pförft »er-

orbuete, boft fie in b. Macht ». paftnaebtbienätag

im £>ofe b. ©cnditégebâubc* auf allen Mieren
beruntfricdieti unb bi* îage*anbruch bellen
ntuftten.

Aboyeur. 1) '-Bezeichnung für ja(obinifd)e

'Agitatoren, b. in b. seflionen, b. (în té* u. auf
b. Strafte tieftrcben bifltcu. Weift ift mit bem
Wort b. '-begriff b. peigheit uerbunbeii. Mapo»
leon I. ebarofterifiert b. Wcfen b »arlamentari-

(eben Schreier mit b. Worten: „Dix personnes
qui parlent fout plus de bruit que dix mille

qui se taisent: voilà le secret des aboyeurs
de tribune.“ pn gleidiem Sinne mirb braiilenr

gebraudjl. Xiefc u. àbnlidie im )Heal-Pcjr. »er-

neiebneten Marteiauebnitfc au* b. Meoolution*»
neit finb in erfter Pinie b. 'iioli.jeiberiditen

îutarb'* u. anberer geheimer Moliteiagcntcn

entnommen, b. 81b Scbmibt in f. Tableaux
de la Révolution français * publiés sur les

papiers inédits du Département de !a Police
secréte de Pa K Beipjig 1867 — 70, 3 Mbe.,

»eröffentlidit u. in „tarifer puftânbc mâbrrnb
b 9ie»oIution*trit 1789— 1800", pcua 1874—76,
3 Mbe., j. î. »erarbeitet bot (Sgi. auch
Wercier, le nouveau Paris, 2<*« éd. Gènes

an III.) 2) 'Ausrufer »or pabrmarftbuben, bie

burd) laute Mnpreifungen b. 'flublifitm anlocften.

îie tçpifcbe Einleitung biefer boniment, pflegte

ju lauten : Entrer, Messieurs et Mesdames,
ça ne coûte que 10 centimes, 2 saisi et l'on

ne paie qu'en sortant, si l’on est content. Mi*
in neuere prit muftten Reinere îbeater, mie

les Funambules, es Lazari u. a. folebe aboyeurs

». ibrer îhiirr baben, um baburdi ihre Inferiori-

tät gegenüber b. großen Ibeatern ju befunben.

(Pou in, dict. du Théâtre.) 3) peituugéau®»

rufer, erieurs de journaux. 4) Pente, bie beim

Sdiluft b. îbeater b. Wagen berbciruien.

Aboyettses nannte man b. 'Anböngerinncu

ber convulsionnaires du cimetière de Saint-

Médard (1727) (f. b.): „elles hurlaient, pous-

saient des cris étranges, ou imitaient l'aboie-

ment des chiens, le miaulement des chats."

Wan nannte jie audj miaulantes. — Du-
lanre, Hist, de Paris, 7» éd. III, 372.

Abracadabra, au* b. ©rietb. (b. c. alte porta

b. s, tuurbe c — ft gelefen), gebilbet ou* abraxas
(abrasax, f. b.i u. b. bebr. dabar == Wort,

fiabbûlifttjche® Wort, b. »eridjitbene Mranlbeiten,

bef. b. Wedifelfiebcr, beileit fonte. C* tourbe in

gleidifeitigem Xreietf (f. b. 'flbbilbung) u. jw.

ut elf um je e. Muchftnben abnebntenben (feilen

ouf c. »icretïige* 'fiapier gefdiriebcn, b. fo ge-

faltet mat, bafi b. Xreicd unflditbar blieb, (rin

puben, b im fi reute*,(eichen oerfcblungeu toar,

»erfdiloft ba* Amulett, b. man an e. leinenen

Manb um b. .jjals bangte. Wenn man e* neun
Sage lang getragen batte, begab man fid) an
e. oftmärt* ftrümenben pluft u. warf c* rüd«

wärt* hinein, ohne fid) umjujebcn. Wan glaubte,

nun habe b. pauber getoirlt, u. hielt fid) für ge-

(teilt, peßt mirb b. Wort nur ttod) itberjtuetie

gebraucht im Sinne »ott .vofuepofu*: man bat

baron* abracadabrant = crftaunlicb, unter-

gleid)licb, u. a— isme = bic Hunft, Grftaunlicbe*

uorpbringeu, tolle* peng ,(u fdtreiben, gebilbet.— 'Hach Chéruel, Dict. hist., Parts, Ha-
chette 1884, b. auch b peidjnung entnommen ift.
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Abraham. Mei biejrnt Crte in (îanaba würben
jjtoei Schlachten gefchlogen. pu b. crften, welche

am 13. Sept. 1759 ftnttfanb, würben b. prnn-

tofett befiegt, ber tUiarqui® Wontcalm, ihr

ïlnführcr, war jum îobe »erwunbet «. Ouebee

perioren, ober aud) b. englijche ©enernl Wolfe

war gefallen, pm p. 1827 lieft ber bamalige

englifehe Stoltbaltcr ». (Sonaba, Porb Xalboufie,

b. beibett gelben einen Cbeliof ». Warntor mit

3SIe
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b. errichten : Mortem virtas com-
ninnem, famam historia, monumentum poate-

ritas dédit. Nad) bent îobe Ntontcalm« erhielt

b. duc be Üéoid b. Sfomntanbo, über 3ranfrcid)t

Äönig untcrftüfete hier fo wenig b. Patrioten,

mie tu pubien b. fühncit lîallh-îollcnbal. îrofe»

bem ocrjnchtc 4?éoit im Frühjahr 1760 Cucbec
wiebcr su nehmen, Gr fchlug wirflich am
28. Npril b. Gnglänber bei Nbraham u. swang
fie, fich in Cuebcc einjufcbliefecn.

Abraham, Saint — mar e. Nfônch, b. bei e.

Ghriftcnpcriolgung autfßerfien jUÄönig Gurid) itt

b. tolofanifdjc >Ketd> b. ©eftgoten geflohen war.

îer tolerante Äöuig nahm ihn frcunblid) auf,

liefe tfen ein Mloftcr erbauen u. Nföitcbe um fid)

fammeltt. 211« b. fccilige ftarb, liefe ihm b.

Äönig e. glänjenbct ©egräbnit autrichien.

Ab rantes, Andoehe Junot, ]>ac D*—

.

Nbrante« ift e. mittelgrofeeSt. in b.portugicfifdjcu

2$roo. Gftremabura am Jajo, am Nutgange e.

Raffet b. Sierra Gftrella. tiefer in reijenber

©egenb gelegene Crt gilt al« b. $aupt»©oDrocrf o.

A'iffabon. von bieiem Crte aut unternahm im
3af)re 1807 b. fr. ©encrai 3 l,not e. gliidlicbcu

Angriff geqen fiiffabon u. erhielt bafür o. Na-
poleon b. ]per$og«titel. Xiefrr duc b’Nbrantet

flammt alfo nicht o. bem alten ©rafengcfchlecht

her, welcfeet p. jenem Crte b. Namen führt.

3unot ift am 23. Cft. 1771 $u ©urrt)»le*©ranb

geb. Nit b. Nepolution autgebrochen war,

würbe b. junge Stubcnt b. Necbtc im 3- 1792

gemeiner Solbat. Sein gute« ©lüd brachte ihn

im 3- 1793 in b. Nähe Napoleon«. Gr jehrieb

einmal mitten im Kugelregen b.©cfel)lr Napoleon«
nieber u. al« e. ©ombe fie mit Grbc übcrfchüttctc,

iagte er: ©ut, fo brauchen wir feinen Streu»

fanb! $a« gewann ihm Napoleon« ©unft, er

würbe beffen Nbjutant, begleitete ihn nad) Italien

u. Nghptcn u. benahm geh fo tüchtig, bafe er

raich nuancierte u. 1800 Äommanbcur p. ©an«
würbe. 2)ort Permüblte er fid) mit b. Fräulein

©ermon, in bereu yfomilie Napoleon in ©ari«
uiel perfefert hatte in b. 3eit, ba er recht mittel»

lo« war. Sic war c. fd)öne u. geiftreiche 3rau,
aber fo niafelot oerichwenbcrifd) u. auch bitweilen

fo taftlot, bafe Napoleon fie la petite peste

nannte u. ihr f. ©unft fpäter gan* entzog.

Schon im 3. 1805 fchidte ihn Napoleon bet»

wegen alt ©cfanbten nad) iîiffabon, boch 3unot
Pcrliefe eigenmächtig f. ©often, fam nad) S5eutfd)»

lanb u. fodjt mit b. Nuftcrlift. Nun ernannte

ihn Napoleon 1806 gum ©ouperneur p. ©arit,

aber er lebte fo toll u. wüft, bafe b. ftaifer ihn

abermal« au« b. §auptftabt entfernte u. ihm
1807 bat Momntanbo über b. in Salamanca
gcbilbetc Nrmccforp« übertrug. Naefebem er am
1. Des. iliffabon befcçt hatte, würbe er ©encrai»

©ouperneur u. f*r$og. Später zeigte er fid)

b. Umftänben nicht gewaefefen, würbe gefdjlagcn

u. fchlofe 1808 bic Äonoention P. Cintra ab.

©lit (. Mraft ging et abwärt«, fobafi er im

ruffifefeen ftelbxuge 1812 p. Napoleon in einem
©nBetin öffentlich gctabelt würbe. 1813 würbe
er gcifte«franf u. ftarb an ben folgen e. Nmpu»

tation am 22. 3uli. — Seine ©emablin, Saure
germon be Saint-'JNartin, duchesse b'Nbrante«,

ift am 6. Noo. 1784 &u ©lontpcllier geb. 3hrc

fyantilte foD mütterlicherfeit« p. bem faiferlichen

§aufe ber Gomncncn abftammen. 3hr ©ater
war „commis aux vivres“, Nngeftedtrr beim
©rouiantamt. Sic heiratete 3unot 1799 u. be-

gleitete ihn auf f. ^elbsügen. ©cibe erregten

oft burd) ihren nicht einwanbfreien Sebent-
wanbel ben Unwillen bet Maifert. Nit SBitWe

fchlofe bie ftürftin fid) b. legitimiftifdjcn Partei
an u. erhielt o. Subwig XVIII. mehrfach be»

beutcube Untcrftüfeungtfummcn, b. fie Pergcubete.

Sie ift 1838 gan$ oerarmt f. ©on b. flal)l-

reichen Nomanen, b. aut ihrer fveber flammen,
ift am befannteften b. „Amirauté de Castille“

(1827); interefant fiitb ihre „Mémoires“,
18 ©be. Nut b. Ghe 3»tnot« mit ihr ftammtc
c. Sohn, Nljrcb 3 u,,ot dne b’Nbrante«, b. am
25. Nob. 1810 geb. u. am 19. 3nli 1859 f ift. Gr
heiratete nach cinanbcr Glifc i'epic u. ©iaric

Vepic. Nut jeber Gfee flammt c. îoditer, poh
benen b. ältefte, 3fannc 3ofepl)ine ©largueritc

3unot b’Nbrantet, geb. am 22. Niai 1847, feit

bem 16. Sept. 1869 mit ©lauricc UcNat) (f. u.)

ucnnählt ift. $urd) faiferlichen Grlafe Pom
6. Cft. 1869 ift biefent b. îitcl „duc d’Abrantès“
übertragen worben. Xie zweite Jochtcr Nlfreb
3unot«, aut b. Ghe mit NJarie Ucpic, Ijeiftt

Nlarguerite iîouife Glifabetb 3»not b 'Nbrantèt,

geb. am 25. 3an. 1856, u. ift feit 1883 mit Géfar
Gl.^éar lîéou Nrtbaub comte be la ferrière per-

heiratet. — iî c Nat): .ïauicr Gugène Nlaurice

h!e Nat), duc b'Norantè«, duc be üinaret,

ift am 15. 3nlt 1846 $u Sèpret (Xep. Seine»

ct-Cifc) geb.; er ift ©ranbe erfter Mlaffe non
Spanien, war fr. Nrtillcrieoffijicr, ©otfehaftt-

fcfretär îc. Gr ift feit bem 16. Sept. 1869 mit
b. obettgen. 3«annc 3nnot uermählt. îiefer Ghe
entflammen brei Söhne : Gugène Ntaric Nnbodte
Napoléon üc Nah, Ntorqui« b’Nbrantèt, geb.

am l.Jnli 1870, jc^t Lieutenant im 103. lim.

-

3nf.»Negiment : Ntaurice îémétrtut 'Nlfreb A*e

Nah, comte b’Nbrantè«, geb. am 27. Noo. 1873,

u. Nlarcel ©abriel Ncpmonb SNichcl üc Nao,
comte b'Nbrantèt, geb. am 13. 'Npril 1880.

Abraxas ob. Abrasax, in griedi. ©uchftabeu
geid)ricben, bereu 3°hlenweri ^uf. b. mpftifche

3ahl 365 autmachte A = 1, B = 2, R = 100,
l' (für S) = 200, X = 60). Nach bem Wnoftifcr

©afilibe« bebeutete b. SBort b. Inbegriff b.

analog b. Jagen b. 3flhrct p. ifem angenom-
menen 365 ©eiftergeftalten , in benen fid) b.

©ottheit äufeert. Später fam bieje iieferc u. mit

ihr b. gnoftifefeen Spmbole burdi b. 'jtritcillia«

niften nach Spanien u. würbe fchliefelich oon allen

magifchen u. aldjimiftifchen Selten angenommen.
N. wirb aud) o. geidmittenen Steinen gebraudit,

auf b. b. magiidic J9ort eingetragen würbe:
oielc oon biefen ©rmmen, b. auch pierres basi-

lidiennes genannt würben, trugen auch anbere

geheimuiöpolle 3nfd)riften, b. au« perid)iebcneu

griech-, hcör. ob. foptifchen Sprad)Wurxeltt ftu»

fantmengefefet waren. îic 3 1, fchrift umgaben
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abcnteucrlidjc Silber, b. teilweife an efltjptifcbe

2$orfteHnngen erinnerten. Sîoit b. ucbcnftebcn-

ben 91bbÜbuitgcn ftellt 5*0- 1 ?• I^öncn, auf

beiben Seiten erhabenen u. gegrabenen ©brt)fo*>

praé bar. 91uf e. Seite ftcbt c. ». brei frmmncn
i'inien burcbfreu.Uer Stridi, b. fictj Ijtïufift anf

3ifl. i.

guoftijcbat Steinen »orpnbet, beffeii iëcbeutung

inan aber nicht meljr fennt; l)ier ift auch b.

magifebe Sort jn lefrn. 9tuf b. attberen Seite

fiebt tnan e. Seetange mit e. b. b. 8)täbnc um*
toaüten ßdtoenfopf, ». b. Strablcn nuégeben.

2). Schlange war bei b. ©riedjen, ^Römern,

Öifl. 2-

©gttptcrn u. Orientalen b. Sittnbilb b. fteil*

fnube. 3. iîdwe war b. Emblem b. Stamme#
3uba. T. Witoftifcr ftclltcn ©briftu# unter

b. SMlbc biejc# Tiere# bar. T. »ont .'i>an»tc

au#gebatbat Strahlen bezeichnen feine (Gottheit,

ftig. 2 ftcQt e. mit jloei SRenfdjaibauptcrn

»erroadijcnen (Siefantentopf bar. ©# war obtte

Zweifel e. 9lmulctt zur Teilung b. fdjott bemal#
©lefantiafiö gettatmten idtredfliriien Mrattfbcir.

3>. Silber $u abraxas itebft ©rfläruttg flammen
au# b. Dict. encyclopédique, Flammarion, Pari».

Abrégé De L’Histoire De France. Unter

biejem Titel oeröffciitlirfjtcn ftrançoie ©ube# bc

"äRe,jerat) (1610— 1603) u. $>etiri be töonlain*

»iltier (1658— 1722) 0kid»d)t#wcrfc »out ent«

aegengeieoten Staubpunft, b. eine »on bau ber

iRonardpe ber Bourbonen, ber anbere Pont
fcubalcu.

L’Abréviateur Universel, ou Journal
sommaire de» opinions, productions et non-

velles publique», Plante e. ^ournal^
,

weld)C#

1792—1797 erfebien. ©è führte b. ÎRotto:

Abrégeons les erreurs, et surtout les forfaits.

Point de paix sans vertu, point de bonheur
sans paix.

1796 nahm eé b. Titel „Messager de la paix

ou Abréviateur nuiversel‘‘ au. — Sine gleich-

itamige 3*0- mit b. 3uM) Journal politique,

industriel et littéraire“ erfd)ien 1829— 1830.

Abréviation, b. ÿcrfftrjung e. Sorte# uni

mehrere tèhubftoben ob. Silben, b. SBcgtaffung

e. ob. mehrerer Sorte in c. Sah, b. iHnwenbttng

beftimmter ©baraîterc, z®- ©bijfrcn, al» ©riaç
mehrerer Wörter. Säbrenb c# im ^Srioat-

»erfebr feine tttefebränfungen f. ben ©kbraud)
joldicr 9lbfürzuiigett giebt, finb fic bei einigen

amtlichen Scbriftftüdcn »erboten, jSH. in bat

Scbriftftüdcn b. 9looué# u. ftuitfier#, in ben

Büchern b. SBccbfclagcnteu , in ben ftanbcl#*

büdtern, in notariellen Elften. S. Abréviations.
— Pandectes françaises, Tome I. S. 127— 130.

Abricotier, 'Jlprifojenbaiini, prunus arme-
niaca, wirb im grofjen in ber 2lu»ergne, in b.

'.Jkouencc u. bei )|kri# gezogen. Ttc .fixtupt-

fpielartai Rttb: A. de Nancy, A. aveline ob.

b. b»ûiittbiidie, b. proocnçalifcbe, A. angoumois
(Tep. ©baratte) u. b. îdjwarjc Slpriîojenbaum ob.

A. du Pape.
Abrincae, Abrlncatae, Abrlncatui, oiel*

Ieicbt ibentiid) mit Ambinarii (j. b. u. Are-
morica), Abri neu, jefjt Avranches, Üanbjdtaft

unb Stabt in ber 'Ricber-Jiormaubte. Tic
Stabt bieft früher Ingena, im SRittel-

alter Abrinca (ober cae). Sie liegt b»cb auf
einem tUerge an b. ©iren^e b. 'Rormanbie u.

'ütctagtte u. war unter Mari b. ©r. c. mächtige

©renzfcftc gegen bie Bretagne; jc^t ift )te

2lrr.-i>ptït. b. Tep. ÎRancbc. Seit bau VI. 3brb-
war b. St. e. 9fijdiof#fib u. fain 933 an
Silbclnt ^angjrtnvcrt ». b. Stomtanbie, bat

9?ad)folger ïHoÜoe. Ter fünfte 'Racbfolgcr fRollo#,

ÎRobert b. 'fkädttigc (Magnifique) ob. auch b.

Teufel, nannte feinen ’öaftarb, ben berühmten
Wilhelm, nach oiefem Vorfahren. Salb würbe
b. St. 91»ranche# Sib eigener ©rafen. SÖabr-
iriieinlicb bat bort SBifffelm b. ©roberet bent

fpäterat Mintig ftarolb b. feierlidtat Sdpotir
abgatommat, oaf} er nicht nach b. Mrone ftreben,

fonbern bau $erjog Wilhelm helfen wolle, fie

Zu ertoerben. Ter ©raf biefer Stabt, É*olî,

war c. fjreunb ©ilheint#, begleitete ihn nach

©nglanb u. erhielt bort b. ©rafiebaft ©befter.

911# in b. iîombarbei unter Motttab II. in ben

fahren 1037— 39 heftige Jycbbe tobte, floh ber

ber. Sdwlaftifcr fianfranc, ber 1015 in ^jaoia

geb. war, in b. Dformanbie tt. fanb in 2l»raitcbc#

Aufnahme, wo er c. ber. Schule grünbetc, bie

aud) nach feinem Übertritt in b. Mloftcr $cc
nod) lange wciterblühtc. Später würbe b. ©trat-

fchaft '•«Uimincticv mit ber benachbarten ©irafidwft

URortain »ereinigt u. fam an b. iianb Slaoarra.

Ter Sohn Mario b. 23öicn trat 1404 biefc Se-

fthnngen für b. .fterjogtum 'Ranouro an Marl VI.

ab. Taft biefc fefte St. in bat englifcb'ft
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Rricgen unb in ben .vmgenottcufämpfen Don
îiMdjtigfeit tuor, ift mol)l flar. 3n b. Pürger-
frirgen nach bcr Erhebung ipcinrichd IV. ge-

langte {Rorandjcd in bem 3flhre 1594, mclaicd

i. ign fc^r glücflid) mar, mit anberen Stabten
b. Kormattbie in ben Pefip .'pcinrid)^ IV. Gin
merfroürbiger'Hufftanbburchtobte im XVII. 3hrh-
gerabc bieje Gcgcnb b. Kormanbie D. Koranchcd
bis {Rouen. 3Mc Kormattbie mar ietjr reich

unb bedljalb mit Auflagen belaftet. Tod Par-
lament Don {Rouen trat ftctd jefjr jelbftänbig

auf u. Dcrmeigcrtc cd mehrfach, Steuerebiftc zu
regiftricrcn , mclchc b. Glenb bed Polfed Der-

mebrten. 'fluch im 3- 1637 moUte b. Parlament
jolcbe Steuercbifte nicht in fein {Rcgifter ein-

tragen. Pis aber ber ttönig brohte, er toerbe

ielbft fomnten unb bas Parlament zwingen,

f. SBiHen zu thun, gab es nadi u. bcranlägtc

22 Will. auf o. Prob. 3)icfe furchtbare Pe-
laftnng rief ben 'flufftanb b. Xn-pieds im 3.
1639 heroor. Ginc äl)nlid)c llrfachc t>aUc eine

ähnliche Petocgimg 1627 u. 1637 in périgorb
u. in Ponerguc beranlaftt. Wan nannte ba b.

{Rebellen croquants, b. f). Lumpenfetle, ïauge-
nichtfc. Pbcr b. 'flufftanb b. Nu-pieds mar Dtcl

aemaltiger. Wan tötete ju Goutanccd u. Pire
Peamte beS ftidfuö ,

Derbrannte ihre Käufer u.

Dlönberte b. Gefchäftdfteücn. Überall regte biefe

armée de souffrance, mie fie fid) felbft nannte,

b. heftigften Selbenfd)aften auf. Allerorten

gingen D. :panb j^u Jöanb GebidRe im Kanten
b. (Generals Ku-ptebd, einer Perfönlichfeit, bie

niemanb fab, meil fie überhaupt nicht ba mar.

Einige Perfe finb fcfjr ichön, z'P* à la Nor-
mandie :

Mon eher pays, tn n’en peux pim.
ljue t’a servi d’dtre Adèle ?

Pour tant de services rendus
On te vent bailler la gabelle.
Est-ce le loyer attendu
Ponr avoir si bien défendu
I.a couronne des rois de France,
Kt pour avoir par tant de fois

Remis les lys en assurance
Malgré l'Espagnol et l'Anglois?
Reprends la générosité

;

Fais voir h la postérit-
u’il est encore d-s ducs Guillaume ;

aie voir que ton bras est plus fort

qu’il n'était arrivant du Nord,
Et qu’il n’a que trop de puissance
Pour combattre tous scs tyrans,

qui crieront, sentant ta vaillance ;

Seigneur, sauvo-nous des Normands.

Tad Parlament Don {Rouen that allcd, um
bic Pcrocgung zu unterbriiefen

;
mit eigener

Lebensgefahr Derteibigte es bie Stcucrbcamtcn
unb fuefite burch perfonlicbcd Ginfd)rcitcn bie

flufftânbifchen ju beruhigen. Aber nach ber

Weinung b. üönigö u. b. Rarbinald {Richelieu

hatte cd nicht genug geleiftct, rocdbalb b. Rar-
binal b. Gelegenheit benufcte, um cd unfchäblidi

zu machen. $a b. flufftanb burch b. bortigen

Pehörben nicht gebämpft merben fonnte, fo rüftetc

man fgl. îruppen and u. ed mar bic 3 rfl9f,

mer fie führen foKte, b. Warfchall d. {Hanftau

ob. b. .öerr be Gaiiion. Kein, iagte b. Rönig,
b. Kanftau fdjicfeit mir nicht, beim b. Korntanbic

hat fchlechten SBciit. So sog benit b. Cberft be

Gajfion hi« u. hatte b. ftauptfampf b. Branche«
au führen. Pid Gitbe b. 3- 1639 mar b. fluf-

ftanb niebergrroorfen u. b. proD. oerheert unb
audgeplünbert. flm 2. 3<tnuar 1640 fant ber

.Rangier Séauier nach {Rouen unb burch^og bic

proD. ald {Racheengel u. feitbem mürbe b. proD.

erft recht furchtbar belaftet. Ter Rönig — fo

fagte b. Surintcnbant Pullion, ald er nach

{Rouen fam, — foll nidit ben Sert c. îaichen-

tuihcd Derliereit, u. er hielt nur au jehr SBort.

{Rouen allein muhte 3 Will, befahlen. — 3n b.

Käftc D. floranebed befiegte b. römiiehe Legat

C. îituriud Sabinud im 3ßhrc 56 d. Gftr. b.

Peneter. (Caes. bell. gall. III, 19.) 'Ruf ben

.ftöhen n. ü. b. Strafte d. fl. nach Wortain
finbeit fid) nod) Spuren e. Lagers u. b. 3-

Du Chastellier, b. noch Kapoicon o. Sabiitud’

Lager herrühren.

Abrogation, b. Aufhebung e. Gejefted, gc-

fchieht burch b. Aiiftönbige Pchörbe: bie gefeh-

gebenbe Gemalt hebt Gef .he auf, b. Doll^iehenoe

(Raifer, Rönig, Präf. b. {RepubliO annulliert e.

îefret burch c- anbered. Wan unterfd)cibct

abrogation expresse, meint in bent neuen Gc-
fchc b. {Hufhebung b. alten auöbrüdlid) aud-

gefprochen ift, u. a. tacite, meint b. neue Gejeft

peftimmungen enthält, b. mit betten b. früheren

nicht Dereinbar finb.

Absence. 1. Î hatfache, baft icmattb lür
(
tere

ob. längere 3«t b. f.
{iBoljitfi^c ob. gemöhnlidien

'Rufcnthaltdort abmefenb ift u. mährenb biefer

3cit fein Lebenszeichen gegeben hot, fobaft es

Ameitclhaft getoorben ift, ob er noch lebt. Tamit
D. aosence rcchtlidi D. Pebeutnng mirb, bebarf

cd e. geriditlichen PcrfcholIenlKitdcrflärung. 3l"t

biefe erfolgt, fo treten befonbere SBirfungcn ein

f. b. Obligationen-, 3nniilien- u. Grbredit.

(Code civil, artt. 112 — 143, 817, 838, 840.)

Pandectes françaises. Tome I, S. 130— 136.

— 2. ISin bei b. Pefolbnng b. Wilitär-
perfonen ind Gcmicht fallcitbcr Pegriff. îïie

„position d’absence“ faim Dcrurfacht fein burch:

congé, permission, absence illégale, traitement

à l’hôpital, jugement, détention ou captivité

à l’ennemi. — Absence Illégale bezeichnet

inilitärgcrid)tlich b. Lage b. Solbaten, b. ent-

meber eigenmächtig fid) d. f.
îruppc entfernt

hat ob. Dom Urlaub ob. Äomnianbo nid)t red)t-

Zeitig zu ihr zuriidgefehrt ift. Stellt er fid)

innerhalb e. gemiffen Gnabenfrift (délai de
grâce) ein, bie je itadi ben Umftäitbcn (Rrieg

ob. îyneben, Ticuftalter ic.) 3—14 îage beträgt,

fo mirb b. absence illégale ald citifadico Tienft-

Dergehen angefchen (infraction disciplinaire).

Koch Slblauf bcr Gnabenfrift mirb fic zill
‘

désertion.

Absent, f.
Armée (Recrutement).

Absents, La Fart Des — . 3n b. Pretagtic

mirb beim Trcifönigdfeft Dom Rüchen b. '.’litteil

b. 'Rbmcjenbcn forgfältig beifeite geftcllt u. auf-

gehoben. Plcibt er unoerfehrt, fo bebrogt

fcinerlci Gefahr beit, f. meld)cn er beftimmt ift,

Dcrbirbt er aber, bann mebe bem .fjaufc, beim
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cs trifft balb e. unljcilbollc Kunbc b. KranHjeit

ob. T ob ein.

Absinthe
y

Vkrntut. T. fr. vennout ift ein

©emijd) o. xpermutaufguft mit Vkißmcin. Cb
b. Nbfintt) gen. fiigueur gefährliche l£igenjd)aften

befiftt, ift e. bicl umftrittene Frage, bod) fcheitit

fie bejaht merbeu îu muffen. Ttefeé in Verruf
gefommene ©etrauf mirb meift ftarf mit ®affcr
bermijeht getrniiîcu, nur Säufer genieften eS

ungemijriit. Sie leiben bann gcmöhnlid) an
b. einer Vergiftung älmetnben Stranf^eit be«

Absinthisme (f. b.) u. heißen absintheurs. Ter
Wbfinth mirb in ben (Safés meift zmifd)cti 5 u.

6 nachm, (ob. 6— 7) b. bem Tiner getrunfen.

©in ©las Wbfinth heiftf audi nne verte ob. un
perroquet, b. Wifchcn mit Vkffcr = faire son

absinthe. SÄit Ÿtnifette - iîiqueur genoffen =
une anisée, mit Watibelntich u. ©ummilöfung
= une abs. orgeadée, gommée. Sei grofjer

.fripe ift b. Nbfintl) bas füblenbftc u. anregenbftc

aller ©etränfe u. meniger gejunbheitsjchäblid),

als unjer Schnapp.
Absinthisme, îlbfintljiémuS, bezeichnet bic

©cjamterfchcinung b. Serben- u. Wagenftörungen,
bic bem Wifjbraud) bcS Nbiinth« zuzufchreiben

ftnb u. bie fid) namentlich noch met)r als beim
Alcoolisme (f. b.) burd) cpilcbti)che Unfälle

Zu erfennen geben.

Absolu, Jeudi —, ©rünbonuerftag; früher

erteilte b. Vijdmf an bicfciit Tage allen beticn,

). fid) b. öffentlichen Suftc untermorfen hatten,

cierlicfjc Vbfolution. 3um Anbeuten hieran

inbet nod) heute b. absoute
(f. b.), öffentlicher

Siinbenerlaß, ftatt.

Absolution. 1 . 3m juriftifchen Sinuc b.

Frcijprcdmttg, roenn b. Verbrechen, befielt b. Furt)

beit Nngeflagtcn für fdmlbig erflärt hat, bont

Strafgefeß nicht oerboteit (Code d’instruction

criminelle, art. 304) ob. überhaupt, zV. megen
Verjährung , feine Strafe anmenbbar ift.

—
Pandectes françaises, Tome I, S. 447—483.
— 2. 3n b. Kirchen jp radie b. üosiprethung

b. Veicbtenben bon feinen Süuben. llrfbriing-

lief) mar fie bie Frcifprcdmng b. Kirdictiftrafen

u. hutte b. Sicberaufnahme b. Sünber« in bic

Kird)cttgemeinjd)aft u. b. SBicbcrzulafjung $u b.

Saframenten zur Folge (f. censures). Tie A.
fattn nur oom Vijcbof ob. b. c. Vrieftet erteilt

merben, ber b. J3uriebiftioit hat, b. h. ber bom
Vijchof gefanbt morben ift: bei Tobcsgcfahr
aber faim fie b. jebent fßneftcr erteilt merben,
beim bic Seihe idilicßt b. Schlüffclgemalt ob.

b. Wacht, b. Sünbeit in articula mortis zu
bergeben, ein. Tie Nbjolutionsformel ift: ..Ego

te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris
et Filii et Spiritus Sancti. Amen.“ VlaS b.

Vcbinaungen b. feiten b. SünberS aubelaugt,

f. contession. A. nennt man and) ein furze«

©ebet, meld)C« ber Vrieftcr beim Vetcn bc«
Vrebier« in jebem Nocturnns (Teil ber
Wette) ber Matines lieft (f. bréviaire). —
3. ©cf d)id)tlid). 3weintal fpiclt b. pftpftltchc

Nbjolutiou in b. fr. Wcfd)idjte e. grohe IRolle.

Karl V. mar betrübt über b. Unheil, meldie« b

Sölbitcr über f. A’anb brachten. Ta half ihm
Vertraub bu ©ucscliu. (Sr molltc bic Vanbcu
nach Spanien führen, mo Vrter ber ©raufamc
mit f. Vruber freinriri) o. Traftamare fämpftc.

3» nachft zag (Sttbc Nobctnber 1365 la grande
compagnie bon Vourgogne gegen Nbignon.
Sic forberten bom Zapfte Urban V. Nbfoluttou
u. 200000 libres. 3mar murrte b.

v
tyipft, aber

er muffte tbun, ma* fie molltcn. — Tic zmeite

michtige Nbfolution fanb am 17. Sept. 1595

ftatt. freinrid) VI. mar nad) f. Übertritt zum
Katholizismus fchoit $u St. Tenis b. beu fr.

Vijthôfcit losgcfprochcn morben. Qx unter«

hanbcltc nuit mit Vfl Pft (Siemens VIII. längere

3cit barüber, bafj and) er ihn bom Vanne löfe.

Ta Vapft l£lemenS VIII. e. fluger frerr mar,

fo ging er enblid) barauf ein u. bollzog bic

Vlbiolution unter großen ^cftlichfeiten in Nom
an bem gebuchten Tage.
Absorption, Nntrittsjdmiau«, ben bie neu

aufgenommenen Schüler b. poltjtedjrtifdjcn Schule
ben alten geben.

Absoute. 1.6. Cérémonie, meldic in b. römifch*

fatholifd)cn Kirdte am grünen Touuerftag (jeudi

saint ob. absolu) ftnttfanb, in Nachahmung b.

Nbfolution, bic um biejclbe 3c*t in ber erfteu

chriftlichen Kirche ben ihre Sünbeit Vereuenben
erteilt mürbe. Ter ©ciftliri)c ocrla* ben Vitfr-

pfalm u. einige auf b. Neue über b. Süuben
bezügliche ©ebete, bann oerfünbetc er ba*
Misereatur et Indulgentiam. — 2. (Sine

Trauerfeierlichfeit in b. röntifch*Iatholijchen

Kirche; fie bcftcht barin, baf$ b. Vriefter zwei-
mal um beit Sarg brrnmgeht, inbent er ben*

felben einmal mit Vkibmaper beiprengt u. ba«
anbere Wal il)tt „bcräuchcrt". Tiefe feierlich*

feit fiubct bei Vcgräbniffeit ob. aud) nach feier-

lichen Scelcnmeffen für Verdorbene ftatt; im
lcptcrcn Fallt’ mirb ein catafalque ob. Reichen-

geriift in b. Kirdtc crridjtct.

Abstinence (lt4. Sic beftaub urfprünglich in

b. ISuthaltung o. 3Bcin am Freitag u. P. ftlcifch

am Sontiabenb u. tourbe im Wittclalter ftreng

beobachtet. So führte man z®- eine f^rau in

Varies, b. bagegen oerftofjen hatte, mit Schimpf
u. Sdianbe burdi b. ganze Stabt (Sainte-Palaye,
Vo Abstinence). Tie Ti*ziplitt b. Kird)e in

bezug ouf b. A. mar je nach b. 3fitrn u. AMn-
beru ocrfd)iebeit: beute befteht iic nur borin,

baft man fiel) jebeit ffreitag u. an einigen o. b.

Kirche gebotenen Tagen (j. carême, vigile,

jeûne) b. ftlcifcbfpeifcu u. an beu leçten brei

Tagen b. (Sharmod)c and) b. ©ierfpeifen enthält,

jeboeb haben b. Vifchöfe b. Wacht, b. b. A. zu

biépenficren (Kranrheit, Wifchehe) u. fönneit bie*

felbe auch a. b. Vfarrer übertragen. f^Ut Wih-
uaditen auf e. fyreitag, fo mirb b. A. erlaffcit.

Abukir (Bekir, fr. Beqnère), b. alteftanopo?,

Torf mit ^ort in Niebereghpten, u. ô. Vlcyan-
brien. 3u ber Sccfdiladit bei Nbufir mürbe
am 1. Wuguft 1798 bic au« 13 ilinienfchiffen,

4 Fregatten unb 30 ïleittercn Fahrzeugen be*

ftehenbe franz Flotte bon ben engl. Wbmiral
Nelfou bötlig beiiegt u. größtenteils bernichtet.
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îie fr. (flotte befanb firti nämlich infolge bet

Sebenfen, b. ficb gegen b. ßinlaufen b. groficren

(fabtiruac in b. fjaien d. Wlcjraitbria erhoben,

ouf b. meebe 0 . fftiufir. Tort) hotte ihr Beft'bl#-

hoher, Biceabmiral Bruet)#, b. Wifigrift begangen,

Zioifchnt ihr u. beut Sjanbc e. in grofien iHaum
zu (affen. Ta erfdjien am 1. Äug. 1798 Weljon
mit 13 JJJnienjdnjfen, 1 Fregatte u. 1 Brigg on
b. egbptiteben Stüfte u. begnnn fofort b. Wtigriif.

Schon im Beginn b. Schlacht brangen b. fing-

Idnber mit 5 Schiffen in b. t>. Breien* für un-

zugänglich gehaltenen SRaum zwiftben b. Canbe
u. b. tr. Schlacbtlinic u. fafttrn fo b. flotte ».

jtoei Seiten. Slbenbä 6 1
/. Uhr eröffnen- Sielfon

b. ffeuer. tgine stanonentugel rift b. jibmiral

Bruen# ttieber, b. Branb b. Jlaggichiffe# l'Crient

Derntchrte b. Bcrroirrung b. Stampfe# ; in furzer

Jeit »erbreitete (ich ba* Jeuer über b. Siieieu-

förper, rrgreift bie 'JlulDerfammer unb ber ge-

waltige Stau mit f. 500 SJienjchen u. 120 Kanonen
wirb in bie üuft gefprengt. Slm Worgcn be#

2. Äug. war b. Süeberlage b. Jfrauzojen Pollenbet.

Wur rünf Schiffe Pom r. jlügel, b. nicht mit
am Stampfe teilgenommen hatte, retteten fich mit
bem stontreabmiral Billeneuoe nach iRalta. Tie
finglänber, b. (ein Schiff nerloren hatten, wür-
ben burch bicicn Sieg Herren best Wittelmeere*.

Siapoleon, b. jept p. SHeer u. Wutterlanb abge

fchnitten mar, ermiberte auf b. Ungliiefsbolichaft

mit b. ftoUen ©orten : ,,©ir haben [eine Jlotte

mehr, wohlan' wir muffen hier bleiben u. Diel-

leicht noch gröbere Tinge thttn, ule wir por-

hatten." — Jn e. zweiten Schlacht bet Ulbufir

trugen bie ffranzofen am 25. Juli 1799 einen

glänzenben Sieg über bie lürlen baPon. ÎII#

Siapoleon nach b. ïKüeffcbr pom fgrifetjen Jelb»

Zuge mit ^iegermiene f. fiinzug in Kairo ge-

halten hatte, laubeteSKuftaphaiÿaicho p. Wumelicu
a. b. egnptifcheu Stufte u befepte Slbuftr. 91uf

b. Wadiriebt h'frDon brach wapoleon mit 5000
Wann u. 1000 ißferhen p stairo auf u. fchlug

ihn in einem möberiieheu I reffen bi# zur Ber
nichtung. Ter Bairha felbft warb gefangen. Born
2. Slug. 1799 bi# 8. Wärz 1801 war SIbiifir in

ben ©hüben b. Jrauzofen.

Abondance, Jehan IP—, 'flfeitbontjtu eine#

Schriftftellcr#, beffen wahrer Sfame nicht bcfaitnt

ift. ßr ift um 1540 f. ßr hat Wtjfterien, SJiorali»

täten u. 'ßoffenjpiele gejehriebeu. Jn b. Farce
Nouvelle de la Cornette giebt er (ich b. Titel:

„bazochien et notaire royal du Pont-Saint-
Esprit". ßr h°t aud) unter bent Bjeubonhm
„Maître Tyburce“ gefdjrieben.

Abos. — D’Autorité, Wihbrnucb ber

Slmtägewalt. Wan unterjeheibet eine folcben

^rinatperfotten gegenüber unb eine folchen bem
Staat gegenüber, ßrfterer liegt por, wenn ein

Juftiz-, Verwaltung#- ob. fSolizeibeamter aufter

in b. Dom Wejep Porgcfeheuen Jällen u. unter

Wichtbeacbtung b. oorgejehriebenen fförmlichfriteit

in eine 'fkioattoohnung eingebrungen ift: wenn
berartige Beamte ob. Bebörben unter trgeitb e.

Sorroanbe ablehnen, Parteien auf bereit Bitte

Zu ihrem Siechte zu Derhelfen, u. auch nach

©arnting ober Befehl be# Borgeieplc bei

ihrer ©cigcrung Derbarren: wenn öffentliche

Beamte bei Slu#ilbung ihre# Slrnte# Weroalt-

thätigleiten begehen ober begehen lajfen: wenn
Briefe, meldie ber flott zur Bcförbcrung über-

geben worben finb, d. Beamten uiuerbrüdt ob.

geöffnet werben (Code pénal, artt. 184—187.)
— Ter zweite JaU liegt oor, wenn öffentliche

Beamte bem Wejcp zuwtber b. öffentliche Wacht
haben in Ibätigfeit treten laffen. (Code pénal

artt. 189— 191.) Ter Wiftbraud) b. Slmtsgewalt
(abus d antoritélburd)W 1 1 i t ä r p c r j o n c n faim

Ziim Slachtrile be# Staat#wohle# ober ßinzelner

aii#geübt werben. Jut erfteren (falle hanbelt e#

fid) zB.ttm ungerechtfertigte Angriffe auf Truppen
ob. Untcrthanen c. perbünbeten ob. neutralen

Wacht, um Wichtbeacbtung e. Jriebetwjcbluffe#

ob. ©affenftillftanbe#. Tarauf fielst Tob ober

Slmt#entfepung. Jm zweiten Jalle fontmt wefent-

licb thätlidie# Bergreifen b. Borgejepten an i.

Untergebenen in Betracht. Ta# wirb nad) Slrt. 229

be# Code de justice militaire mit 2—5 Jahren
(Pefängni* beftraft. — De Confiance, ßr liegt

heute, nbwcichenb Dom alteren Siechte, oor, wenn
jnnanb e. anberen baburch um f. geiamtr« Ber»

mögen ob. e. Teil be#ielben prellt ob. zu Prellen

Derfucht, baft er fid) unter (Gebrauch e. falichen

Warnen# ob. falfcber ßigcnichaiten ob. überhaupt

burch Wnwenbung bdriiglicber Stunftgriffe (Selber,

Wobilten, Sdiulooerichreibmcgen, Berfügungrn,

Scheine, Schnlbbelemitniffe, Cuittungen ob Be-

freiung#ur(tmben übergehen ob. Detabfolgen läftt,

um io b. an.terni p. ti. ßriftenz falfcher Unter-

nehmungen, e. eingebilbeten Weroalt ob. e. nicht

beftebenben Sbrebit# zu Überreben, ober um bie

.©otfiinng ob. Beiorgni# e. zweifelhaften ßrfolge#,

e. fchliminen Jufall# ob. bgl. zu erregen: wenn
jemanb unter Slu#beutung ber Bebürfniffe,

Schwächen ob Scibenfchajtcii e. SJitnbcrjährigcn

biejen zu feinem Siachteil Schulbberipredten,

Jahlung#fcbeine ob. Ouittungen unteridireiln-n

laftt für e. Tarlchn P. (Helb, Wobilien, Banbel#-

effelten ob. anberen Derpflichtctibeic Scheinen,

ohne Unterfchieb, in welcher iform b. Wefchäft

abgejchloffen ob. perfchlciert ift; wenn jemanb
in b. ©eite mit e. ihm anoertrauten Blanlett

'JJlinbrauch treibt, baft er atgliftig e. Berpflich-

tung, Cuittung ob. e. anbere Urfunbe hinein»

fchrcibt, burch meldtc b. 'fkrion ob, b. Bermögen
besjenigen, ber bn# Blanfett au#geftellt hat, ge»

iebäbigt werben (ann
;
wenn jemanb zum Wach

teil be# ßigemütner#, Bcfiper# ober Jnhaber#
©ertpapicrc, Jinien, ©aren, ©cchiel, Cuittungen

ob. anbere Schriftftüde, b. e. Stbulbocriprecbeu

ob. e. Cuittung enthalten ob. bilben, beseitigt

ob. ocrfcbleubcrt, währenb fee ihm nur al# Tcpot
ob. für e. bezahlte Arbeit mit b. Berpflichtung

übergeben finb, fie zurüdzugcbeit, Porzuzeigen

ob. p. ihnen e. beftimmten Webrauch zu ntadu-n ;

wenn jemanb e. ftiechtstitel, e. SKtenftüd ob. c.

Tenfjchrift, bie er bei Wericht norgelegt batte,

irgenbtoie beieitigt. (Code pénal. aHC 405 -409.)

Pandectes françaises. Tome I. S. 237—273.

— Ecclésiastique, erften# jebe .ftanblung.
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burd) mcld)c c. öffcntlid)cr Beamter b. öffentliche

Kultubübung ob. b Freiheit, rnclche b. ÖJcie&c u.

Verorbnutigen b. ftuttitëbfamten oerbürgen, bcr-

lefft; jttxntenô bic iwnblung, burd) mcldie ein

Kultuebcamtcr bei Ausübung f. 2lmteb b. (Mc*

fctjen u. Vcrorbnungen zumibcrffanbclt, bie in

Sranfreid) geltenben Stirdjengefefte Übertritt, gegen

b. Freiheiten u. WebrfludK b. galXifanifdien Kirche

freoelt, b. Effre b. Staatsbürger bloffftcllt, ihre

©emiffen mutwillig bertoirrt, b. Staatsbürger

unterbrüdt u. belnoigt, ob. öffentliche^ Ärgernis

gicbt. Pandectes françaises, Tome I, S. 273
— 308.

Abriter, beimKcgclfpiel : um b. Anfcffub îucricu.

Acacia. V. b. beibeu botaniid) o. cinanbcr

ucrfdncbcncn Arten tourbe b. Robinie (Robinia)

burdt Sîobin, garde du jardin royal des plantes

,V 3- i>cinrichb IV., oott 9lmcrifa in ^raufreiri)

cingcfüffrt. Sic ift in 15 bib 18 Wirten üor-

ffanben.

Académiciens, Söäffrcnb b. A. française ftetb

nur c. einzige Klaffe unter ffd) Düllig gleicher

9Jätglicbcr gelaunt ffat, gab es in ben üicr

anberu fog. a. anciennes (a. des sciences, a.

des inscriptions et belles- lettres, a. de pein-

ture et de sculpture, a. d’architecture) eine

ganze Anzaffl berieffiebener Kategorien, bie int

folgenben furz aufgezählt toerben follen. Tcm
Stange nad) am ffodiftcn fteffen bie honoraires;

cb finb nteift vornehme .frerren, bic bett betr.

AMjjenb» ob. ftunfatoeigcu ale amateurs gegen»

über|tebcn: fie follen fein
;

,recommandables par
leur érudition et leur intelligence rejp. par
leur goût pour les arts et leur amour pour
leurs progrès“; bod) finbett fid) aud) Crbenb-
qciftlichc baruuter, ba bicjc nid)t alb orbeutlidjc

aWitglieber aufgenommen toerben fonnteu. 3»
b. a. des inscr. muffte b. ^rfifibent nus ben

honoraires genommen toerben. Ten eigentlichen

Stamm, b. Träger b. toiffenidiaftlidjeu Arbeit,

bilbett in beu a. des inscr. u. des sciences b.

pensionnaires; fie ntüfjen in Vurib nttfâifig

fein, ba? fie aufter b. fterien*eit (8. Sept, bil

ll.'Jîoo.) nid)t länger alb 2 Sonate offne aub*
brüdlidjen Urlaub beb Königb neriaffen burften.

Honoraires u. pensionnaires haben allein bet

inneren Angelegenheiten b. 21. Stimme, ^n ben»

fclben beiben 21. fittben fid) associés, bic nicht

ait b. Aufenthalt in Vnr'b gebunbett finb (ré-

gnicoles) u. and) Jrcmbe fein fönnen. Sic
nehmen e. freiere Stellung zur a. ein, au bereu

Siftuugcu fic natürlid) tiidit regelmäßig teil-

neffmen fonnteu. Tiefe brei Klaffen toerben im
^Reglement f. b. a. des inscr. o. 1786 alb aca-

démiciens ordinaires bezeichnet. — fverner gicbt

eb tu allen 4 21. associés libres, bereu Stellung

in b. einzelnen a. oerfdiiebcu ift, bie ober fämt»
lid) nur in c. loderen Verbanbc mit bcnfelben

fteffen. (Vgl. bei. Ordonnance D. 15. 3«»- 1 785

f. b. ac. des inscript.) Qn ben 21. de peint,

u. d’archit. gehören b. associés libres zu ben
honoraires — 3n ben a. des inscr. u. des sc.

gab eb c. Klaffe o. élèves, e. Art Vorftufe f. b.

Aufnahme unter b. orbentlidjeu SWitgltcber;
fjc

toarcti nur an e. Alterbgrcnzc o. 20 fahren ge-

bunbett, luäffrenb biefc bei b. übrigen 25 Fahre
betrug. Sic hatten lein Stimmrecht, burften

and) nur auf befonbere 2lufforbcrmtg b. 28ort

ergreifen. 1716 murbett b. élèves abgefchafft;

in b. a. des sciences traten an iffre Steile

adjoints, bie aber 1785 auch befeitigt mürben
alb c. ..distinction au moins inutile“. — Ver-
einzelt ffnbct fid) in b. a. d’arch. bie Einteilung in

académiciens de première u. de seconde classe,

jomic b. Vczeidwnnq agrégé, bie 1676 in b. a.

de peinture alb SÖorftufe f. b. 2lufnaffme alb

académiciens eingeführt mürbe. — Aufferbem
ernannten bie 21. (außer b. A. de peinture), aub-
toärtige ©eleffrte ob. Künftler zu correspondants,

e. Vczcidmuug, bic bettt batnit Vechrtcu inbeb

nicht b. )Hcd)t gab, fid) académicien zu nennen.

Auch bie orbentlichen 2lfnbcmifcr burften fieff

auf Vuriffitclu biefeb Vrübifat nur beilegen,

tocitn bie betr. 21. bab Vuch aubbrüdlid) ge-

nehmigt hatte. — 2Bar ein 2ltabemifcr bureff

Kranlffcit ober hoffcb 2lltcr »erffinbert, f.
afa-

bemifd)en Pflichten zu genügen, fo fonnte er

auf feinen 2lntrag zum vétéran erflärt merben
(obtenir la vétérance). Er oerlor bann feinen

Anfprud) auf 3ufflutig b. Vctifion, bcfficlt aber

c. befdtränfteb Stimmrecht. Tiefe Einfdjränfuttg

mürbe
f.

b. a. des inscr. 1716 getroffen, nad>-

bent fiel) fferaubgeftcllt hatte, baff bie 3affl ber

vétérans über c. Trittei b. altioen SRitglieber

betrug. (Vgl. auch b. 2lrtifcl über b. einzelnen

Afabemicn, fomic f.
b. fpätcre $cit ^cn Artifcl

Institut.)

Académiciens (les). Titel einer Komöbic o.

Effarleb be Saint -Tenib, Seigneur be St. Eure»
motib (1613— 1703). Sie entftanb 1643, ge*

brudt mürbe fie 1650 fehlerhaft, offne Vormiffen
beb Verfb. Erft 1680 gab fie E. felbft fferaub.

Sic oeripottet bab Eligucnmcfen unb bic peban-

tifeffe (^cleffrfaiiifeit ber Afabemifer, befonberb

Effapelain, EoHetet
,

Voibrobert, Tcbmarcft,
öiobeau. S. Académistes.
Académie. 1 . Tab 28ort flammt oon bem

naffc bei 2ltffen tu b. Vorftabt Kerameifob ge-

legenen u. nad) c. mpthifeffen .vjerob 'A*â6fj^oç

benannten imtne 'A*adri»ia, in bem ^lato

lehrte. Von bem Crt mürbe b. 2(ame bann auf

b. o. 'TMutt* bcgriinbctc philofophifdjc Schule

übertragen. Später bczeidmctc man baniit Ver-
einigungen p. ©eleffrten, Tid)tern n. Künftlcm
zum 3mcd gemeinjanter 2lrbeit u. gegenfeitigen

3beenaubtaufd)eb. 2llb bic älteftc Vereinigung

biefer 21 rt pflegt man b. ö. Karl b. @r. errichtete

schola palatina zu betraditen, zu ber er bie

geleffrtcftcn 'äJiänncr aub allen l'äubcrn fferatt-

Zog. Ter Kaifer felbft führte in biefem Kreife

ben 9Zameu David, mäffreub 2lngilbert Homer,
2((cuin Flaccus ob. Albinus, Êinffarb Calli-

opius ober Beseleel, Tffeobulî Pindar, Erz-

btfcffof Siifulf Damötas, 2(bälarb Augustin
hießen. E. 2lrt o. 21. maren and) b. im XII. 3fftff-

befonberb in Sübfranfreid) cutftanbencn cours

d’amour (i. b. 28.). Turdi bie .'öeirat ber

Herzogin Eleonore o. Aquitanien tu. i'ubmig VII.
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(1137) Berbreitete fid) b. Sittt bieier Viebe«hôic

auch narti Horbfrantreict). (Satten bicio cours
damonr ihren Stp an ben fjôfen, jo ent-

flammen au« bürgerlichen «reifen bie b. Bflegc

b. Tiihtung gewibmetcn Jeux Floranx (f. b.)

in îouloufc, il. in 'Jforbjuiitfrcid) b Puys ((.

b.), beren ältefter denen (înbe b. XI. 3ahr-
hunbert« in Hotten flrftiftet würbe. 3m HIC-,

in 31a nbern u. Brabant, hieften fie chambres
de rhétorique (f. and) Pnlinod). Villen biefrn

(Beiellfdiaftcn, bie fitf) oiclleicfit atn beftcit mit
ben beutjdien Blciftcrfingern bergleitben lagen.

War b. VhWKtireiben ». '(keifen gemein, beren Ver-
teilung meift mit Àeftlichleiten oerbunbrn war.
Ten llrjprnng b. fpâtereit VI. im engeren Sinne
wirb man aber in Jtalicn ju fudten haben, wo
im Vfnfcfilufg an b. großartige Immaniftifdte Be«
geifterung bc« XV. u. XV I. 3hth. allerorten

Zahlreiche Vlfabemien entftanben mit mehr ober

weniger feltjamcn 'Hamen, wie b. introuati in

Siena, b. huinoristi, b. lincei. b. fantastiri in

Horn, bie a. della ernsca in îfloren.g u. a.

Vtnberer VIrt war b. 1 484 auf Vtnrcgung Peonarbo
ba syittci-9 Don Poboaico Sfona in Btailanb
aegriinbete VI., bie lebiglid) b. 'Pflege b. bilbett-

oen Sänfte gewibmet war. Ta im XVI. 3hrt)-

b. italienifdien (linflüffe in ffranfreid) auf allen

(Bebicten fetjr inädttig waren, ift e« fein SSunber,
bag man nud) in b. ©rünbuttg bon VI. mit
3talien ^tt wetteifern fudite. So cntftanb 1370
bie unter bem Schugc Sari« IX. unb ipätcr

Weturidh' III. fteljenbc a. de Baff (f. A. De
Baff et De Pibrac). Vlud) ber Srei« bon
Ttthlerti u. (Belehrten, beit bie feittfinnige I'iar-

quifr be ïHambouillet in ihrem tpötel Bereinigte

(f. Hôtel Rambouillet), barf hier gen. werben,

fowie bie litterarifdsn cercles, bie fid) bet

Bialticrbr, bei Blénage (Blittwocti abenb«), bem
gazetier Henaubot unb b. (fonrart jufammeu-
fanbcti. Vlu« ben legieren ift befanntlid) 1635
b. u. francise bervorgegangen (f. b.), bereu

(Brünbung alsbalb ba« éignal gab gur Bilbung
t. gangen Heide ähnlidier Vfnftalten. 3* mehr
fid) in politifct)er Beziehung bas Streben uad)

(fentralijation geltenb machte, je mehr b. König-
tum al« Urquell aller Blatht tt. (Brofte erfdtien,

befto mehr erfdiien e« b. Machthabern wünfdicn«-

mert, auch b. gefamte geiftige Peben unter bie

Peilung ber Staatsgewalt gu bringen. Blatt

hanbclte babei ttad) b. (BrunbfaÇc: do ut des.

Ter Staat gab Sdgtg, (Ihren ,
(Belb, bafiir

enuartete er, baft b. Peud)te b. VViffcnfchaft, bie

er entgünben half, ihn mit ;Kul)m befirahle.

Tie VI. würben ..des espèces de manufactures
royales, pour les choses de l'esprit; des
corporations privilégiées analogues à celles

de l’industrie, et en dehors desquelles on
n’était pas considéré comme un maître; des
espèces de collèges consacrés an culte de
Louis, comme autrefois les collèges augus-
tales au culte de l'empereur Auguste.“
(Ratnband, Hist. de la civilis, franç., II,

p. 285.» VBa* Hidiclicit begonnen, legten Bia,garin

u. bej. (Solbcrt planmäßig fort. 1648 grönbctc

b. crftcre b. a. de sculpture pt de peinture.

Tarnt folgten bie Sdiöpfungcn (Solbert«: 1663

bie a. des inscriptions et des médailles (feit

1716 a. des inscr. et helles- lettres), 1666 bie

a. des sciences, 1671 bie a. d'architecture.

Tic (Beid). biefer VI. ift in bejonberen Vfrtifeln

behanbelt. .fiier feien furg einige (Brunbgflgc

b. Beriaffung gufammengeftellt, b. allen gemein-

tem finb, unter Beimgutta br« üortreifliihen

Buche« u. Péon Vlucoc, l’Institut de France,
Lois, statuts et règlements concernant les

anciennes Académies et l'Institut de 1635 à

ISSU. Paris, Imprimerie nationale 188U, welches

b Sortlaut aller (Bejege îc. rrirtiôBieub gufammen-
ftcllt. (Bgl. bagu non bemjrlbeit l'Institut de
Krame et les anciennes Académies 1889.)

Tic VI. flehen unter bem Schilp b. König«, bie

a. française iti«beionbere unter bem Srtmpc b.

Karbinal« Hicheliru. îfür aile Blilglieber toirb

geforberl, bafi fie „de bonnes moeurs et de
probité reconnue“ finb. ©ef. frierlich werben

m ben Statut™ b. a. de peint, et de scnlpt.

btejrnigen mit Vlusjdiluft bebrobt, ,.qni blas-

phémeront le saint nom de Dieu on qui

parleront de ia religion et des choses saintes

•ar dérision . . ;
l'ivrognerie, la débauche et

e jeu en seront rigoureusement hannis".

©ieileicht mochte gerobe b. leichtlebige ©olf ber

Kùnftler foldie Berithdrfle ©eftimmungen nötig

machen. Bei allen BJcimtngsocrfrtiiebcitbciten

barf fein „terme de mépris ni d’aigreur" ati-

gemanbt werben, b. Tebntte joli rut)ig u. fach-

gemäf) bleiben. Tie Wahl neuer Blilglieber

unterliegt b. (Benebmigung b. König«, bem ein,

in peinigen ftällen auch 2— 3 Kanbibaleit prä -

fenttert werben. Tie (Befcbäitsiübrung ber VI.

liegt in b. (Sänbcn bet officiers, beren Hamen
iu b. einzelnen VI. Bcrfchicben finb; an b. Spipc
fleht e. directeur ab. président, b. u. r. sous-

directeur refp. vice -président pertreten wirb:

in b. a. des sciences u b. a. des inscr. ernennt

ihn ber König auf 1 3n ht: in ber a. d’areti.

ift immer b. erftc architecte du Roi Tircftor;

in bett beiben anbern wählt ihn b. VI.: alle VI.

haben e. secrétaire perpétuel, ber Brotofotlc

u. Hegiftcr führt: b. a. frauç. u. b. a. de peiut.

haben e. chancelier, ber b. Siegel b. VI. führt:

augerbem haben b. mciften VI. noch e. trésorier,

ber auch b Sammlungen b. VI. perwaltet u. fic

etwaigen Bcfucbern geigt. Tie beiben Vf. ber

bilbcnbeit Künfte haben, ber mit ihnen ber-

bitnbenen Pehrtbätigleit entfprethenb, einen ob.

mehrere professeurs. Vlufccrbem finben ftch b.

b. a. île peint, noch b. Bezeichnungen recteurs,

adjoints à recteurs ,
adjoints à professeurs

u. conseillers. Tic Blitglicbcrzabl hetrng bei

b. a. frauç. u. b. a. des inscr. 46, bei b. a. des

sciences nttfang« 70, b. b. a. d’archit, 24,

fpdter 32, b. b. a. de peint, war fie unbegrenzt

u. ftieg .geitweife bi« auf 130. Uber bie ner-

fcbicbcnen Klagen b. Blilglieber f.
Académiciens,

(finanziell iorgte b. König }. b. VI. teil« bitrdi

Zahlung oon Benfionen (im Betrage Bon 400

bi« 3000 3rt« ) u. Bon appointements für bie
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secrétaires u. trésoriers, jomie burcf) 9lu3teilung

oon jetons de présence an bic in ber Siôung
9lnmefcnben, teile burd) ^ujrtmfje f. Vibliothcfcn

tutb roifîenfd>aftlid>e Arbeiten. (Uber bie Auf-
hebung b. SI. in ber iKenoIutione^eit (1793) u.

ihre 9icugcftaltung nom 1795 an f. b. 91 rt.

Institut.) — Sind) in b. 'Ikon. entftauben *at)l-

reidtc SUabemien, bie X. e. nidjt unbeb. Kollc

im geiftigen Sieben ^raitfreidie gejpiclt haben. (S.

über bieje académies de province beu Slrtifcl

Sociétés Savantes.) — 2. $m XVII. u. XVIII.
3brl). nannte mau A. nad) ital. Vorbilbe and)

Anftalien, auf benen bie jungen 91bligen ïKciten,

Xanjcn, îredjtcn u. a. förpcrliche Übungen,
banebeu and) jumeilen Saitcnfpiel, Mathematif
u. a. VMffcujdiaftcn lernten (= manège».

Xa$ Dict. de Trévoux überjcjjt b. ÎBort mit

Epheborum Gymnasium ob. mit b. Vitruojdicn

9lu*brucf Epliebeum. 9(13 erfter, ber joldic

Kcitfdpilen in ftranfrcich errichtete, tuirb e. Stnll-

meifter Rubmigê XIII., Vlutrinel, genannt, ber

nud) 1623 bae crfte Rehrbud) ber wcitfunft, .,1e

manège royal“ fehrieb. ©r mar Sdpiler eiltet

berübmtcn neapolitanijdicu Keitlcbrcro Vianatcl.

Xie Inhaber fomie b. Schüler biejer Anpalten
nannte man académistes. $u b. renommierteren
berjelben qctjôrtc e. Vcrnarbi, b. oft im Mercure
galant bon firi) reben machte. ©r ncranftaltctc

fäbrlid) beim Rurembourg e. 91rt o. ïriegerijehen

Spielen, bic bicl Vublifum herbcilocftcn. Xaft
and) fonft 3uidiaucr, mich tarnen, b. Übungen
beimotmten, leljrt e. Mitteilung b. gefehmâgigeu
îHcimdtroniften ^ean Rorct in f. Muze histo-

rique (éd. Livet. I, p. 103) au3 9lnlafj eine«

Unfalls, ber am 29. Mar* 1 651 bajfierte:
Cbez Mémont, grand académiite,
T.undy dernier, h l’improviste,
fn fftclieux accident survint.
Lequel fit peur & plue de vingt,
Kn un lieu plus étroit que vague,
Oft l'on couroit alors la bague;

. D’un échafaut qui eucc >mba
Le monde de dessus tomba.
C’étaient (autant laides que belles)
Plusieurs dames et domoizelles
()ui se virent soudain & bas,
Ablativo tont en un tas.

Xaft bic jungen académistes nidit gerabe im
beften Kufe ftanben, bemeift c. b. Rittré filierte

Stelle au3 ben Memoiren be3 duc bc Saint-
Simon, luo biefer beifjenbc Satirifcr ». einem
jungen Manne jagt: avec un extérieur austère
il était aussi parfaitement débauché et aussi

ouvertement qu’un jeune académiste. Viel-

leicht gt’idjali C3, um junge unbemittelte Oblige
biejer jittenoerberbenbeu Umgebung ju enthielten,

baft Kidjclieu 1636 rue Vieille au Temple c.

a. royale pour la noblesse errichtete, in ber

20 junge ©bellcutc uncutgcltlid) je 2 ^aljrc in

friegerijehen Übungen, aber and) in Mathematif
u. Wejri)id)te unterriditet merbeu foUtcit. Xiejc

Stiftung, f. bie b. Marbinal 20000 ^rcè. au3-

fcfcte, )d)ciut uidit lange Vcftanb gcfjabt ,pt

haben. (Dulaure, Hist. de Paris, 7° éd..

III, p. 26.) 9tud) biefe 91. murbeu al3 arifto-

tratijdie ©inridjtnngen burd) b. îKcoolution ab-
gejdjafft. — Dict. de Trévoux. — Lalanne

Dict. historique. — X. ÏBort A. mar jehr bchu»

bar, ba im XVIII. 3brl). c. Tvrifcur e. académie
de coiffure eröffnete, u. ce fogar d. b. Reiterinnen

öffentlicher ,t>äufcr : elles tiennent académie.

Académie D’Architecture, bie Icptc in b.

Keihe ber ü. Rubmig XIV. u. ©olbert gejdjaffencn

gelehrten (Gcjclljdiaftcn, ift 1671 gegr. morbett.

Xic ©rôffnuitgüfiBuug fanb am 30. Xcj. b. 3-
im Vcijciu ©olbcrts u. unter beitt Vorfih be3

ber. ©rbauers b. Vortc Saint-Xenié, Vfoubcl

(f 1666), in einem Saal b. Valaid-Kotjal ftatt.

Xie Mitglieber erhielten b. Xitel architecte du
Roi, beffert Rührung allen anbern Vaumciftcrn
am 7. Märj 1676 bei Strate non 1000 1. ber-

boten tourbe. Xie erften Mitglieber, 8 an ber

3abl, finb, aufjer béni fdiou ermähnten Vlonbcl,

le Vau (f 1670), ©rbauer ber Vobillotté ber

Xuilerieit u. b. ber. ftouguct‘jri)cn Sdjlofieé Vauj,
Ribéral Vruanb (f 1697), bem man b. V^nc
juin Hôtel des Invalides oerbauft, 91. Repaultrc

(t 1691), ber b. ftlügel b. Schlofjc3 o. Saint-
©loub erbaute, X. (Mittarb (f 1687), ©rbauer
oon Saint -Sulpice, Vierrc ^Jhgnarb (t 1725),

c. 9kffe b. ber. Maler3, ©rbauer b. 9lbtei Mont-
Majour in b. 'Rkobeuce, b'Crbat), ©rbauer bcé

Valais be l’^nftitut, u. 91. î^élibicu (f 1695),

Vcrf. b. Entretiens sur les vies des plus ex-

cellents peintres. Valb gefeilten firn ihnen

bann hit : Glaube Vcmiult '(1673, •{-
1 68*8 ), ber

©rbauer ber Colonnade du Louvre, îmrbomn
Manjarb (1675, f 1708), ©rbauer b. Dôme des

Invalides u. b. Sdüoffcô oon Verfaillcs, u. b.

ber. (Bartcnfiniftler 91. le Koftre (1681, f 1700).

Xer Ünwrt b. neuen 91. mar, teile junge 9lrchi-

teftcu burdi Vorträge, bie jeben Xienftag unb
<\reitag oon 2— 4 jtattfanben, ^u unterioeijen,

teile b. Mitgliebcrn iu loochentlidien Vcrfamm-
luitgen (Xouiierftag oon 2 — 4) (Gelegenheit ju

geben, üb. fragen ihrer Mnnft ihre Meinungen
aue^utauidicu. Vie 1717 ernannte b. Mönig b.

Mitglieber. ©rft im Februar b. 3- erhielt bic

91. burch lettres patentes, regiftriert aut 18. ^uni
b. 3-, e. Verfafjung nach bem Vorbilbc b. anbern

9lfabemieit. Xanari) ,^äl)lt fic 24 Mitglieber,

bic in 2 classes ^erfüllen. Xer Vorrang ber

I. Mlaffe (10 architectes. 1 professeur, 1 se-

crétaire) mirb burd) b. Verbot gcfenn^eidmct:

d’exercer „les fonctions d’entrepreneurs ni

autres emplois dans les bâtiments, dérogeant

à la qualité de nos architectes; pourront

néanmoins les académiciens de la seconde

classe entreprendre, pour nos bâtiments

seulement“. 9htr bie Mitglieber ber 1. Stlaffe

haben Stimmrecht bei Vcratung über bie 9lu?-

führung fgl. Vante», mährenb bei rein theo-

retifchen fragen jämtlidie Mitglieber ftimm-

bercditigt finb. Xie regclmäfjigciiVerjammlungen

fiitbcn jeben Montag oon 3—5 im Rouöre ftatt,

mit c. fyerieuunterbredjuug Dom 8. Sept, bio

II. 9hm. 9110 „droit de présence“ erhält jjebeé

9Jhtglieb b. 1. Mlaffe „un louis de onze francs“;

mer l
/* Stbe. ^u fpät fommt, geht biefer Ver-

gütung oerluftig. 9113 ftauptpoeef b. 91. mirb

genannt : Vcontmortung b. o. b. surintendant.
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de* bâtiments borgeleglen fragen, fowie 9ln* Académie De Baïf Et De Pibrac. 3U b.

fertigung t>. llifmoirrn, tînt luü rien u. SRobellen, widttigften îSorlaufcrinncn b. 9ltabemie tHichciicue

bie bnraui îôc^ufl hoben . liegt eint berartigc gehört b. ». b. îithter 3fan»91ntoinc be 9taïf

offizielle 2tnrcgung rtidit Bor, io joli e. orchite!- (1532—1580) im 3- 1570 flcar. a. françoise

tomfdte« Thema, bas im 9)eginn jebes 3®h rf* de poésie et de musique. 3» Wemeinirtjaft«eilt roirb, erörtert unb ebent. mit lent- mit f. îfrcuttbc, bout ifufifor îliibaut be Œour»
n ,

Reidtnuttgen unb Wobellett erläutert bille, enlroarf er 1567 ben 'Dion c. (»cfclljrfiaft,

werben; «erbinbung mit gelehrten 9trdiitrftcn bic b ißflcgc b. Tidttfmift u. DI u fit gewibmet
b. 3n- u. îlitslaitbes: 'fSriifung neu erftbrinenber fein follte. 3m 91»» • 1570 naljm Marl IX. b.

Serie u. roiditiger Cntbcdungcn; fkühing ber nette 91. unter (. 2ct)up unb erflärte (id) jum
Don ben ÎKitgliebern eingereiditcn Tenticbriften, „protecteur et premier auditeur d'icelle, parce
bereu Serf, fidt nur battit auf bei« Xitel als que nous roulons et entendons que tous les

académicien br.flcidincti bürfett, menu b. #1. ihre exercices qui s’y feront soyent à l'honneur et

^uftimmunq aiebt. 'Beljujé ©aßl b. Witgliebern accroissement de nostre estât". 911» troß b.

idilägt b. 911abemie b. Einige 3 Manbibaten bor, Scrfidtcrung „qu’il ne seroit rien fuit à l’aca-

unter benett ber König bie êntidicibung trifft. demie contre l’honneur de Dieu et du Roi et

9îur einmal, im 3- 1767, oltrouierte ber Miinig contre le bien public" fjarlament unb Uni*
Hubwig XV. b. 91. e. Witalieb, ben 91rd)iteltcn berfitât Sdjwierigfeiteu erhoben, erließ Sari IX.
bc Satllt), ohne ihren Sorfdtlag u. b. 91 mußte einen neuen Sd)ùçbrief, in bem er »erbot „que
fief) trou energijthen Siberfpruthce tt. fleitmrijcr qui que ce fust apportast aucun obstacle &
êujpenjion bem Igl, Stilen fügen. Ter premier l'établissement de la nouvelle compagnie“,
architecte du Roi ift directeur; er fitst gut Ter liônig jelbft erfdtien roieberholt in ben

i.
1in len b. surintendant, ber e. 9(rt »oit Cbren- SiÇungen, bie am Sonntag ..deux heures d’hor-

borfin füßrt. (Tircttorcn waren: 1672 3mni,oi(j loge durant“ im Jpaujc 9)aïfe, rue des Fossés-
ïlonbel; 1687 tHobcrt be Hotte : 1736 3aegueb Saint-Victor (Faubourg Saint- Marcel) ab«
(Gabriel; 1743 3acques-9lngc fflabric! ; 1783 gehalten würben. Tie Sfitglicbcr jerßelen in

3Hiqur.) Tiefer ernennt auch ben secrétaire musiciens. UMufifcr u. Ticfeter, beren SSerfe

perpétuel, ber genaue Slegifter flu führen hat- oorgetragen würben, unb auditeurs. 91ud)

(911ö Sefrctäre_ fungierten ; 1672 ëjélibiett; 1702 fteinridj III. erwieo b. 91. f. fflunft 11 berfdiafite

l’abbé 'Drébolt ; 1733 l’abbé lïamub; 1768 Saïf „de temps en temps quelques offices de
Sebaine, b. bef. bramatiidte îidjtcr.) Ter pro- nouvelle création et de certaines confiscations

fesseur hat, wie es jefjon 1671 angeorbnet toar, qui procuraient à B. le moyen d’entretenir

2 Wöchentliche 9?orIcjungen ; u halten, bereit aux études quelques gens de lettres, de
(Wcgenftanb unb 3e'* jährlich ôffentlidt belannt régaler chez lui tous les savants de son siècle

gemacht wirb. 91 us j. 3uhörern wählt b. pro- et de tenir bonne table," wie Eolletet in j. banb-
fesseur jcdw aus, bie ben Xitel élève de l'a. jchriftlicheii VebenSaiis berichtet. 9Iud) er erfehien

erhalten; auch jeber 'Xfabcmifcr wählt e. jolchen öfters b. b. SiBungen u. .teigte b. 9ferfamtnlung
élève. Tieje tjaben jebes 3flhr f- B. b. 91. ge- jo »ici 91chtuitg. baß er (ich nie bor ihr bebeden
ftellte ^rciSaufgabe ju lôfen, wofür 2 ÏKcbaillcn wollte. (lolletet fah noch b. „Institution écrite

auSgcfeht finb. — 1728 wirb b. 3at)l b. 9(fa- sur un beau vélin signé de la main propre
bemtfer b. 2. Klaffe auf 20 erhöht, was 1756 du roi Ileuri III, de Catherine de Médicis
bahin nbgeânbcrt wirb, baß beibe Mlaffeu je sa mère, du dnc de Joyeuse et de quelques
20 dJlitgliebcr haben. 3nl Wo#. 1775 erhielt autres, qui tous s’obligeaient de donner une
b. 91. neue Statuten (regiftriert 26. 3an. 1776), certaine pension annuelle pour l’entretien de
bie îid) bef. burch Sinfüßruttg b. 2 neuen lllaffcn cette fameuse académie". 'Jlach 8aïf, ber fitf»

nnterfdheiben : 6 „honoraires associés libres... nach Marls IX. lobe (1574) entmutigt fluriief-

choisis parmi les citoyens qui. sans professer geflogen hatte, übernahm 0ut) bu Tour be ibbrac
l’architecture, seront distingués par leur cnn- (152»— 1584) b. Heilung b. 91. S). III. gab ihr

naissance dans cet art ou dans ceux qni lui e. Saal b. Houbrc, in bent fid) heute b. musée
sont relatifs“ unb 12 „correspondants“ ober égyptien beftnbct: jeitbcm nahm fie b Titel A. du
.associés étrangers et régnicoles . . . choisis Palais an. 3U ihren Dlitgliebern (académiques)
parmi les artistes étrangers on non donti- gehörten Sionfarb, ’jjhil. îeoporteé, 'Jlmabié

ciliés à Paris et éloignés au moins de 3“mnn, bu perron, 91gribpa b’91ubigné, fiontué
25 lieues“. Semer wirb „pour donner à bc Tßtarb, u. wahrfdtéinlich audi flwei Trauen,
chaque académicien plus d’émulation à rem- b. Sxrflogin ». ïllrp 11 . Trou b. Higncrolleé. Tie
plir cette tache“ bejdjloffen , jährlid) ’ ober Unruhen b. Higa maditett b. gelehrten Stubien
wenigftené bon 3r't flu iJcit e. 'Ûb. mémoires b. 91. e. tfnbe. 91adt tfJibrace Tobe 1584 tourben

fltt bérôffciitlithen. — 1793 würbe b. a. d'archi- bie Sißungen nicht mehr fortaefeßt. Sainte*
tecture wie alle ftaatlid) unterftflßten 9tlabemien tBetibe nennt b. 91. 'Boite n. Hlibracé ..tin véri-

aufgehoben. Sie erfchemt erft 1795 wieber ale table essai d'A. française. Peut-être avec
Unterabteilung ber classe des beaux-arts bce plus de loisir et de paix dans l’Etat, la tin

Institut (f. b.). — Dict. de l'Acad. des du XVI» siècle eût prévenu, en littérature,

Beaux-Arts, vol. I. L. Aucoc, l’Institut de le siècle de Fouis XIV." — Sainte-Beuve.
France; lois, statuts et règlements, 1889. Tableau de la poésie franç. an 16» s. S. 412.
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— Eue:. Asse, PAcad. française, 1890. —
Ed. Frémv, l'Académie des derniers Valois.

Académie De Ces Dames Et De Ces
Messieurs, Warne c. heiteren Bereinigung, b.

in b. 3ûl)ren 1739— 1776 in Bari« beftanb u.

e« fid) angelegen fein lien, bie gelehrten Wfa«
bcmicn iii fcftcraftafter ïVcijc ^it parobicren.

Ter gelehrte Antiquar n. miftigc Sdjriftftcller

üiraf ^apliti? (1692—1765) mar b. Seele bieje«

Kreifeo, in bem aufter ihm uod) b. CMraf Xreffan,

ber Minifter Wraî Maurcpa«, Montesquieu,
Xuclo«, 3- Babé, bie unter bem Warnen Dame
de Volupté befanntc (Gräfin bc Bcrruc u. a.

figurieren. Bon biefer fteiteren Bereinigung
ging c. Weifte redit leichtfertiger Schriften aus,

bie aitomim crfdgencn, $©• Les Etrenues de
la Saint- Jean, Troyes 1739; Les Ecosseuses,
ou les œufs de Pasques; suivis de l’histoire

du Porteur d'Eau ou les Amours de la

Kavaudeuse (beibe größtenteils Don (JatjlnS);

Acajou et Zirphile, 1744 (oott Xuclo«) n. a.

Xie meiften biefer facéties finb in ben œuvres
badines du comte de Caylus, 1787, 12 vol.,

aufgeuommeu. W. SJW. Xoutu uerfaftte u. bem
Warnen W. M. Babé, secrétaire de l'académie,

jcfterftftafte Mémoires historiques et galants
de l’Ac. de ces d. et de ces ni. 1776. —
A. Dinaux, Les sociétés badines, 1867.

Académie De Chirurgie. Xie fterabmürbi*
genbe ©emeinjeftaft, bie bie Corporation ber
chirurgiens 1655 mit ber ber barbiers (f. b.)

batte eingeften mflffen, unb bie Pielfadje Wb*
bäugigleit P. b. faculté de médecine rief b. b.

Chirurgen b. Streben nach Sdjaffung e. jelbft*

ftânbigen ©emeinfeftaft beroor jum flmeef ber
^örberuug miffenftftaftlicfter Stubien unb utr
Jpebung ber Corporation al« folcber. Xie Bc»
meguTtg ging p. b. erftcnGftirurgu« Vubmig«XIV.
u. XV., ©eorge« Maréchal (1658 — 1737), unb
f. fpâteren Wadifolger Va Beqrouic (1678 bi«

1747) au«. 1731 unterbreiteten fie b. Köniqe
ben Blan $u e. ac. de chir. Wm 18. Xc,v b. J.
fonb im Collège de Saint-Côme, nnbe b. École
de médecine, bem 2 ift b. Corporation, unter
bent Borfift Marédial«, e. Berfnmtnlung ftatt,

in ber b. ©rünbung b. neuen W. erfolgte. 1748
tourbe fie burd) fgl. lettres patentes betätigt.

Anfang« aäftltc fie 70 Mitgliebcr, iämtlid) au«
beu maîtres -chirurgiens -jurés gewählt. Sie
hielt ipödtentlid) am Xienftag c. Bcrfammlung
ab. Wadt bem neuen Wcglcincnt, ba« fie 1751
erhielt, beftanb fie au« 40 conseillers, bie ba«
comité perpétuel bilbeten; ihnen mären adjoints
au comité beigefellt. Um aber nid)t ben Weib
ber übrigen maîtres chirurgiens $u ermeden,
mürben alle ol« académiciens libres iu ben
Arbeiten b. W. sugelaffett. Mau hatte aufterbem
uod) associés étrangers n. associés correspon-
dants régnicoles (in ftrntifreid), aber aufter»
halb Bari* aujäftigc ^ulänber). Xie A. per»
öffentlid)te: Mémoires de l’Ac. de Chirurgie.
3« feinem Xcftament ftiittcrlieft Va Boftroitic
b. A., bereu erftcr Brfifibrnt er mar, c. Kapital,

um au b. 40 Mitglieber b. erften Klaffe jetons

de présence jju verteilen, fomic $ur Au«feftung

e. Breife« P. 500 f^rc«. u. c. ©eftalte« f. c. secré-

taire perpétuel. — 1790 mürbe fie roie alle

übrigen Vlfabcniien aufgehoben, ÿeftt ift bie

1820 gegriinbete A. de Médecine (f. b. 2B.)

bamit betraut, b. Arbeiten ber a. de chirurgie

fortjufejjen. — Moréri, Grand dictionnaire

historique, Nouveau Suppléin. 1749. — Raw-
baud, Hist, de la civilis, franç., II. 3. 499 ff.— 'Allgemeine Betrachtungen bei Mercier,
Tableau de Paris, 1783, cliap. 412. 625. (2.

Chirurgie.)

Académie De Danse. Xer Sudit fiub»

mig« XIV., alle« $u reglementieren, entging

auch b. Xan^funft nuftt, f. bie er oott jeher c.

groftc Borlicbc an b. Xag gelegt ftatte. ^urd)

lettres patentes p. Märfl 1661 erridjtetc er e.

a. royale de d.; fic beftanb au« 10 Pom König

ernannten Mitgliebern, bie lieft mouatlid) ein»

mal „dans tel lieu ou maison qui sera par

eux choisie et prise à frais communs“ Per*

fummeln fotltcn „pour y conférer entre eux

du fait, de la danse, aviser et délibérer sur

les moyens de la perfectionner et corriger

les abus et défauts qui peuvent avoir été

ou être ci-après introduits“. Über bie Art

biefer Miftbrdudje fteiftt e« in ber Stiftung«»

urfunbe: „Bien que l’art de la danse ait

toujours été reconnu l’un des plus honnêtes

et plus nécessaires à former le corps et lui

donner les premières et plus naturelles dis-

positions à toute sorte d'exercices, et entre

autres à ceux des armes, et par conséquent

l’un des plus avantageux et plus utiles à

notre noblesse et autres qui ont l’honneur

de nous approcher . . . néanmoins il s’est,

pendant les désordres et la confusion des

dernières guerres, introduit dans ledit art.

comme en tous les autres, un si grand

nombre d’abus capables de les porter à leur

ruine irréparable, que plusieurs persoimes.

pour ignorants et inhabiles qu’ils aient été

en cet art de la danse
,

se sout ingérés de

la montrer publiquement.“ Xie neuen Wfa»

bemifer erhielten für fieft unb ihre Kmber ba«

Wecftt, Xanjunterricftt 51t erteilen, oftne einen

Runftbrief (lettres de maîtrise) flu befiften.

limci pou ihnen muftten jeben Sonnabcnb einen

öffentlichen Xan^furfu« obftalten. — Xiefe A.

hat üb e. 3brl). beftauben: fie uerfeftminbet erft

um b. 3ahr 1780. Xie Xaujleftter, b. jujjleid)

im Bioliuipiel unterrichteten, bilbeten e. eigene

Korporation, ihr Borfteher nannte fid) roi des

violons. — Pou gin, Dict. de Théâtre, 1885.

— Lai a nue, Dict. historique, 1877.

Académie De Deux Sciences, Warne e.

Projezierten, ober nie *ur Au«füftrung gelangten

A. aur Bflcge b. Boefie u. Mufti. ©in ?vrci»

brief Karl« IX. 00m 4. Xe$. 1570 $u ©uitften

biefer A. fcfjeint nieftt b. ©enchmigung b. Bar»

lament« erbntgt 511 haben. — Dulaure, Hist.

de Paris, 7° éd. II, 322.
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Académie D'Écriture , Warne, ben burrt)

lettre* patente» nom Tey. 1127 bie 3unft ber

maître» juré* écrÎTain* erhielt. (2. écrivain».)

Académie D’Équitation. Sic rourbe ». e.

Stallniriftcr Heinrich« IV., 'Kamen« Vlouoincl,

errichtet, unter b. (Malerte b. Voupre. lïr ftellte

anbere üeljrrr an, b. in b. Voltige, bent îan.je

u. bem i'autenfpiele, ja iogar in b. VJatbemattf

uitb anberen ®iffenfcf)aften unterrichteten. Tie
Keitidiule würbe bi» ,tnr Keoolution bon ber.

Staümetftern fortgefübrt.

Académie De France A Rome, f. École
Française De Rome.
Académie De Goncourt, j. Goncnnrt.
Académie De Jen. Tiefen »ornebncen Kamen

trugen früher b. Spielhöllen (= brelnnds). Unter
Önnrirt) IV., b. felbft bent iiaiarbfpiel leiben-

fdiattlicb iröbntc unb an einem ein.figeu '.Hbenb

22000 Viftolen (nach heutigem (Helbe 600000 3t)
nerlor, herrfthte b. Spielrout, befonber« unter b.

»ornebmen öerren. 2lber auch bie ÎRefie oon
Saint-Germain wimmelte ». académie* de jeux,
wo fubb. Soll mit »arten, ®ürfeln u. b. Trrb-
itheibe beluftiqte. Tie Varlamente geboten bem
Spiele umfonft (ïinltolt. (Sine Igl. ordonnance
». 1666 ftflärft ein: „que le* Ordonnance» de
Police pour chasser ceux chez lesquel» »e

prend et consomme le tabac (!), qui tiennent
Académie, breland». jenx de hasard et autre»

jeux défendu» soient exécutées". Ta« ®ort
war noch in b. SHe»olution«j(eit üblid). Se er-

((bien bamalé eine: I.istc de* maisons de jeu,

académie», tripota (Gonoonrt, hi»t. de la »oc.

franc;. pendant la Kévol., p. 21 ff.). 3n b. ».

2lb. 3cbmibt »cröffentlichten Voli.tcibcricbtrn,

Tableaux de la Révnl. franç. 1860, 3 vol»,

wo oft b. maisons de jeu genannt werben, finbet

ficb b. Kante nitbt. Tie Spiel boiter waren îo

»craditet, bafi fie, wenn fie beftoblcn ob. mifi-

battbelt tuurbcn, nitbt flauen burften. Unter
i'ubroig XV. gab e* gleichfall« e. grofie îlnjabl

Spirlbdufcr in Varié. ^mfjabre 1 773 würben
fie »on be Santineé autorifiert, unter ber Ve-
bingung, bafi ber Srtrag für VJobltbätigleit«-

anftaltcn »erwenbet würbe. Tie Assemblée
constituante b»b ba* Verbot ber .fyajarbipielc

auf, infolarbeffftt nahmen bie Spielbäuirr möb*
reitb b. iKcoolutiimfyeit reifietib überbanb: na-

mentlich >m Palais Royal »erfiblangcn b. Spiel-

böllcn yablretdie Cpfer. 3m 3 - 1806 würben fit

für b. ganje »aiferreitb »erboten, mit 2lu«nabme
». Van« u. b. Vabcorte wiibrenb her Saifon.

Sine Verorbming »oin 5. 21ug. 1819 gewährte
b. Stabt Vari« b. iHecbt, Spielbänfcr yu eröffnen,

b. Verwaltung bezahlte bafür b. 2tabt mehrere
IVillionen u. aufierbem bebeutenbe Venfionen.
Sin iPefcp »om 18. 3uli 1936 Dcrbot abfolut

ba« Volten ». Spiclbäufern »om 1. 3an - 1838
an. Ta« Weiep hat notb heute (Piltigfcit. (Pe-

fängni« ». 2—6 Monaten ob. eine (Pelbftrafe ».

lwi—6000 3r. trifft alle biejenigen, weldte über-

führt werben, e. Spielhau« für .fya.tarbjpiele ge-

halten yu haben. 3» b. ftlub* wirb bent Spiel-

teufel um fo mehr geopfert.

«ISCPtt. gran jêfïfebc* SteaIte;<ton.

Académie Des Jeux Floraux, f. Jeux
Floraux.
Académie De Marine. Tiefe 21. würbe am

30. 3ultl752 ». Viibwig XV. in Vreft errichtet

auf Anregung b. Warincminiftrr» Sioutllé (1689

bi» 1761). b. ficb bemühte, b. infolge b. öfterr.

(Jrbfolgelrirges febtoer geiebäbiate Marine ,|u

beben. Sie beftaitb au« 12 académiciens hono-
raires, 9 associés, 25 acatl. ordinaires, 24 adjoints

u. 7 correspondant*. Tireftor war ber UKarine-

minifter. — Lalanne, Ifict. historique.

Académie De Médecine. 3'« Muguft 1778

batte VuMoig XVI. trop lebhafcen VJiberiprucbe«

b. Faculté c. A. royale d. M. bcgrünbct. 1793

mit b. übrigen Plfabemien aufgehoben, würbe fie

bei ber (Priinbung be« 3nftttùte 1795 nicht in

bereit Verba n6 anfgrnommm, ba b. ll.Seftion

ber A. des sciences (médecine et chirurgie) fie

übcrflüifig ,tu macben febien. (frft 1920 würbe
fie burch Igl. ordonnance »om 20. Te.j. wieber

bcrgeftellt unb crlficlt ihre befinitioc (Méfiaitu rtg

burch ordonnances oom 29. Cft. 1929 uttb

20. gau. 1835. Sic (pUl't 'DO membres titn-

laires u. yerta Ut in 11 Scltionen: 1. d'anato-

mie et de physiologie; 2. de pathologie mé-
dicale; 3. de pathologie chirurgicale; 4. de
thérapeutique et d'histoire naturelle médicale;

5. de médecine opératoire; 6. d'anatomie pa-

thologique; 7. d'accouchements : 8. d'hygiène
publique, médecine légale et police médicale;

9. de médecine vétérinaire; 10. de physique
et chimie médicales; 11. de pharmacie. 3d»f
Vcflimmung ift, ber Regierung al* Veirot tu
birnen in allen fragen b. öffentlichen (Pejunbheit,

insbeionbere über (îpibemeen (aV. im 3amlat
1897 über b. non 3nbien brobenbe Vrfigrrahr),

Viebfeucben (épizooties i, fragen b. gerichtlichen

Vlfbitin, 3mpiung ic. '.'lu fierbem ift fie beftimmt,

b. Arbeiten b. ebem. Société royale de médecine
u. Ac. royale de chirurgie fortjufcpcn. 3*>

ihrem (PcDaube, Rue des Saints-Père» 49, finbeu

3 mal wöchentlich unentgeltlich 3m»fnngcn ftatt.

Jlufier ibten 100 orb. Mitgliedern (membre»
titulaire») — ». benen al* (îelcbritâten namhaft
gemacht feien : Vcnbflot, prof, au Coll, de Fr.,

1996 Minifter b. 2lu»W: Vrouarbel, doyen de
la Faculté de méd.; Milite (fbwarbe, directeur

du Muséum— gehören ihr an: 10 associés libres.

18 associé» nationaux u. 10 associés étranger»,

barunter Virchow inVcrlin u. Vunfen in.vcibel-

berg, 6 englifebe u. I belgiichcr Mebfifincr: auch

bat fie einbeimiiebe u. auswärtige correspondants
in befdirôntter ,fabl. Ta« Vubget ber fl. fût
1996 weift folgende Vollen auf: (Pebälter

49900 ,3t, | rix annuel 1000 3t, Veröffent-

lichungen 100003t, Vibliotbel, '-Neuerwerbungen

29DO 3r, facblidie 2lu«gabett 12 700 3r.

Académie De Peinture Et De Sculpture.
Tiefe 21., b. Vorgängerin b. heutig. A. de» Beaux-
Arts, (f. Institut) ift 1648 gegr. auf Vetreiben b.

Maler« ISbarle» le Vrun. «ie ift beroorgegangen

an« b. Stampfen bet nach Sclbftäitbigleit ringrnben

Srftnftlcrfchaft gegen b. Thrannei b. baitbwerf«

mäfiig gcorbnrien maîtrise de Saint-Luc (üufa«-

4
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gilbe) u. ihres Borftanbes, b. jurande (j. b. SB.).

Aur b. Witglicbcr ber (Wilbc burften Vchrlinge

u. (Mefcflen t)alten r nur fie burften Silber Der-

laufen. Um fich biefem 3tuangc *u entheben,

ber um fo brötfenber mar, als neben wenigen
wirflichcu ftünftlcrn bic WchrAahl brr maître»
juré» aus wenig gebilbeten ftanbwcrfcrn, Stuben-
malern, Bcrgolbcru tc. beftanb, gab es nur ein

Wittel : als brevetaire in b. Xicnft b. maison
du Roi cinnitrcten. Wit Acib unb Wiggunft
blidtcn b. Wcifter ber Wilbc auf biefc Bnoile-
gierten. Am 7. îfebr. 1646 manbten fic fid) mit

e. umfaugreidten Bcfcbwcrbe an bas '-Parlament,

forberten, bafj b. 3aßl ber peintre» du Roi auf

böchftcns 6, b. b. p. de la Reine auf b. gleiche

3aßl bejdiränft würbe, baß biefen oerboten mürbe,

oljne (Srlaubni« b. (Milbe für Stird)cu u. fßrioat-

leutc ao arbeiten, bei Strafe ber Uonfisfation

ihrer SBcrfe, e. Buße o. 500 livres „et même
de punition exemplaire“. Xa mar ré b. Ber-

bienft oou Œbarlcs le Brun (1619— 1690), ber

eben bantals nad) Dicrjährigcm Aufenthalte auö
Aom Aurüdïchrte, biefen Anmaßungen entgegen

Au treten. 3m Bcrtraucn auf b. ©unft b. fpofeS

u. feines hohen ©önners, b. Standers Séguicr
(1588—1672), u. im Bunbc mit einem eintlun-

reichen ftunftmâcen, bem Staatsrat Wartin be

ßharmois, fajjtc cr b. fßlan b. (S)riïnbutig einer

Afabemic nad) bem SSorbilbe b. A. in ^lorcnj

u. Aom, b. b. Hünftlern aïs Boüwerf gegen b.

unerträgliche Bcoormunbuug b. maîtrise bienen

fottte. fer entmarf ein Bittgejud) (requête), in

melcbcm cr b. Unhaltbare b. Üagc fchilbcrte. Am
27. yan. 1648 tourbe es im Beijcin b. 20jäl)r.

Slubwig XIV. u. b. Slônigin-Wutter b. 'Regent-

fdjaftsrat oorgelegt. Tiefer Ijiefj einmütig bie

(Mrünbitug e. Afabemic unter bem Aamcti ,.A.

royale de Peinture et de Sculpture“ gut, ber

alle Waler u.Bilbhaucr, ©inhcimijdje miejvrcmbe,

beitreten burften, u. fprach fid) energifrit gegen

b. Beftrcbnngcu b. (Milbe aus: ,,pour réduire

en Maîtrise des Art» qui doivent être exercez

noblement . . . pour donner tous les jours,

sous prétexte de leur Maîtrise, des trouble»

et empêchements à ceux qui avec plus

d’honneur et de capacité professent les Arts
libéraux“. Am 1. tfebr. 1648 fattb im .fjôtel

b. ftcrrn o. (£l)ûnnois b. crftc o. 27 Jliinftlcrn

befudttc Sij^ung ftatt. Turcb £oS tourben 12

o. ihnen bc|timmt, b. Bermaltung b. neuen ©c-
feDfdjaft au führen. Sie haften .»les anciens“.

(£s fitib: (fharlcs If '-Brun, Çrrarb, Sébaftieit

Bourbon, be la .ÎMtre, ber Bilbßaucr SarraAin,
(îorncille père, terrier, Bcaubrun, (Suftacfic le

Sueur, 3uflf b'^gmont, üatt Cpftal. Sofort
mürbe e. öffentlicher 3<’itfH

,nfiirfus cingeridttet,

b. grofte Beteiligung fanb. Tie idtmcr getroffene

Waitriic fanb fein befferes Wittel, b. unbequemen
Rioalcu a» befämpfen, als c. MonfurrettAunter-

nehmeu a» begriinben unter bem Ramcn ,.Aca-
démie de Saint -Luc" (j. Art). hart-

nädiger SBiberftanb eubigte erft mit ihrer
Dönigcn Aufhebung 1776. 3hrc enbgültige (ße-
ftaltung erhielt b. neue A. burd) eine fgi. ÿfIy

orbnung in 21 Artifeln Dont 24. XeAbr. 1654
(oottt Parlament b. 23. yuni 1655 regiftriert).

Tarnad) fteßt a. b. Spiße bcrfclbcit 1 directeur,

4 recteurs, 12 professeurs (bic oben genannten
„anciens“), 1 chancelier, 1 secrétaire, 1 tré-

sorier. 3ährlid) feheiben 2 professeurs aus, b.

alsbantt ben Titel conseillers crtjaltcn. 3eben
Ießteit Sonttabcnb b. Wonats mtrb e. gcmcin-

famc Sißuttg abgchalten „pour s’y entretenir

et exercer en des conférences sur le fait et

raisonnement de la peinture, sculpture et.

leurs dépendants“, yâljrltd) am 17. Cît., bent

Tage oor St. i'ucas, finbet e. ^reièauôfchreiben

ftatt „sur les actions héroïques du Roi“, ©inc
befonberc AuSAcidmung mar ci, baß ber Sîbnig

30 Witgliebern „les mêmes privilèges qu’aux

Q
uarante de l’Académie française“ üerlich.

îas Brotcftorat trat ber ftattAler Séguicr, ber

es juerft übernommen, a. b. Âarbinal Wamriu
ab. Ânbcrungen erfuhr b. Crganifation o. A.
burd) ihren (flônner (Solbert, b. it)r am 24. Tca-
1663 neue Statuten ocrlieh (bie fogett. grande
restauration); 4000 livres loerben jährlich für
Unterrid)tSAmcdc bemilligt. 1675 murbe b. Ber-
einigung ber A. mit ber A. de Saint-Luc à
Rome (). b. SB.) befretiert. Am 15. Wôta 1777
cnblid) erlief) üubtoig XVI. im Anftblufj an b.

IHeorganifatton ber alten maîtrise (f. o.) ein

tëbift, wcldjes iu berebten SBortcn bie ibealcn

3icle ber Muuft im (fJegcnjaß jum ßanbiocrfs«

mäßigen unb gewerblichen Betriebe heroorhebt.

Art I: Les arts de Peinture et de Sculp-
ture seront . . libres . . lorsqu’ils seront

exercés d’une manière entièrement, libérale.

Art. II.: Ne seront réputés exercer libérale-

ment les Arts de Peinture et de Sculpture
que ceux qui s'adonneront sans aucun mélange
de commerce à quelques-uns des genres qui

exigent pour y réussir, une connaissance
approfondie du dessin et une étude approfon-
die de la nature. Art. III.: À l’égard de
ceux qui, indépendamment de l’exercice de
ces Art», ou sans les exercer personnellement,
voudront tenir boutique ouverte . . . seront

tenus de se faire recevoir dans la communauté
des Peintres, Sculpteurs, établie par notre

édit du mois d’Août 1776 -Art. XXIV. Tout
artiste, membre de l’Académie, qui fera

commerce de tableaux, dessins, matières et

meubles destinés à la mécanique, ou se mettra
en société avec des brocanteurs sera exclu
de l'Académie.“ (fllciducitig tourbett mehrere
Äußerungen in ber Bcrfafiung ber A. oerfügt.

Xarnadi befteßt nun bie A. auô 1 directeur,

1 chancelier, 4 recteurs, 2 adjoints à recteurs,

16 honoraires (8 amateurs u. 8 associés libres),

12 professeurs de peinture et de sculpture,

1 professeur de géométrie für Arcßiteftur unb
Berfoeftioe, 1 professeur d'anatomie, 8 con-

seillers (peintres de genre et graveurs), 1 tré-

sorier. 1 secrétaire perpétuel. Au r bic)éé corps

administratif, and) officiers académiciens gcu.

(ausgenommen bie 8 associés libres), hatten bc-

idilicgenbc Stimme in ben Sißuugen. Tic 3aßl
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brr übrigen SXitglicbcr mar unbefdiräitft, bat

irboch 130 nicht überfliegen. Sind) 3rauen
(onntrn mitgenommen werben. Vot brr Sluf-

nabme mufttc man Btn fflrab eine« agrégé er-

werben, ju welchem ,S»cde b. Verlegung eine«

morceau de réception grforbert itmrbf. ;jur

lüatil gehörte ein Trittei SXajorität. SJur bit

beiben Hehrer ber «eometrie unb ber Anatomie
würben boni directeur général de» bâtiment»
ernannt. — 3m ïteginn b. SJeoolution machte (ich

auch im Schafte b. SI b. 3rribrit«brang (jeltenb,

b. alle titemüter ergriffen batte. Unter Rührung
b. hier juerft in b. Cffentlicbfeit trrtrnben îaoib
forbrrtr e. SXajorität e. iRroifion b. Statuten in

freiheitlichem éinne. Slber bieje tWftrebunaen
tarnen nicht jur Sluefübnmg, ba btirch Tcfret

be* ftonoent* Dom 8. Slug. 1793 b. Ä. mir alle

ihre ®citoffinnen befeitigt würbe. Erft mit
Wrünbuttg b. Institut trat fie in Derdnberter

(Heftalt wieber in# Heben (f. b. SIrt. Institut).

3bren Sin bat b. ?1. oft gewecbfelt. 1655 würbe
ihr b. Collège de France angemieien: bann
tagte fie im Louvre im SLclicr be* Öilbbaurr*
Sarrajin, bann im Palais Royal u. ichlicftlid)

wieber im Louvre (in b. jrçigen »alle des Bijoux
grecs, neben bem vestibule de la Galerie
3'Apollon), ÿon bcroorragenbcnSXitglicbrrn feien

in ber dieibenfolge ihrer Ernennung folgenbe

genannt (p. = peintre, g. = graveur, s. =
sculpteur, a = architecte): 164s +)h. be (I liant-

baigne, p. (+ 1674); £>. ïeftelin, p. <+ 1695),

Sferf. intereffanter SXentotren jur Wefcliicbtc ber

SI., würbe 16st ale $roteftaut auegefthloffen,

wie mehrere feiner JtoQegen; 1651 Slbr. Stoffe,

g.; 1653 i>- Dan Swaneoelt, p. u. g. (.ftiolldnber

t 1655?): 1657 3. «irarbon, s. (+1715); 1663

3- ban Voo, p. (+ 1670); 1663 SIX. îortgnt).

g. (+ 1665); 1665 3- SXotinobcr, Xflumen-

maler(+ 1699); 1670 3*r - SilDcftre, g. (+ 1691 )

1672 Séb. le ôtcrc, g. (+ 1714): 1673 3- Dan
ber SXcuIen, p. f+ 1690); 1674 ®. Slubran, g.

(+ 1702): 1676 SI. (lot)teooir, ». (t 1720); 1677

®. (ïbelincf, g. (+ 1707); 1679 SI. IXafion, g.

1700); 1691 SI. Eoppcl, p. (+ 1722); 1685

loin bc î+ontenaD, p. (+ 1715), Dor Slollenbung

ieinr* tableau de réception aufgenommen „pour
lui marquer la joie de ce qu’il «'est nouvelle-

ment converti à la foi catholique'*; 1686 SJ.

HargiDière, p. (+ 1746); 1693 SJ. Eouftou, ».

(+ 1733); 1699 3- frarbouin SXanjatb, Erbauer
beé Schlöffe* Don ïtcrfaillc* unb bec* f>ôme des

Invalide» <+ 1709): 1702 ÿnac. iHiqaub, p.

(t 1743); 1707 +i. ïreset, g. (+ 1739); 1715

(Si. Otillot, p. (+ 1722): 1717 SI. ©atteou, p.

(+ 1721); 1718 g. Ebércau, g. (+ 1729): 1718
3. SX. SJattier, p. (+ 1766); 1719 3 . St. Cubrn,
ïiermaler (+ 1755); SJ. Hancret, p. (+ 1743);
1720 SI. +)e*ne, lôofmaler fîricbridu* j (Hroften

(+ 1757); Si. iatbieu, g. (+ 1749): 1728 2.

Ebarbitt, p. (+ 1779); 3- tP- 'Coter, p. (+ 1736);

1731 SJ.Uodiitt, g. (+1790); 1734 3r - Stoud)er,

p. (+ 1770); 3. 3. SJJiUet, t>. (+ 1777): Et).

SJatoire, p. (+ 1777); 1735 Earlc Dan Hoo, p.

(+ 1765); 1741 ®. Hunbberg, ^aftellmaler,
[

(+ 1786), „élu, dn contentement dit roi, bien
que protestant"; 1743 3- +! Hebaé, g. (+ i 783) ;

1744 ftgaüc, ». (+ 1785); (H. 3 . cebmibt, g.

(+ 1775), leutfcher: 1745 8bme Stoucbarbou, ».

1 + 1762); 1746 SR. C. be la Tour, 'Minimaler

(+ 1788); 1749 3 . SJ. îarbieu, g. (+ 1791);

1753 3- Cernet, p. (+ 1789), SroftPatcr non
•twraee*.; 1754 3 . SR. Stien, p. (+1809); 1761

3- ®.©tDe, g. (+ 1807). leutfcher; 1769 3- St.

Àmet, p. (+ 1811): 3- ®renje, p. (+ 1805);

177b 3 . ®. SNüller, g. (+ 1830), Teutirber;

1777 3 . St. ôoubon, ». (+ 1823); 1783 Elifa-

beih Houife Stigée-Hebrun, p. (+ 1842); 3- Houi*
Ianib, p. (+ 1823); 1787 Staron Xom.ïhoant
Tenon, Zeichner u. Stecher, unler Sîapoleon I.

Weneralbtrrftor b. Sllufeen (t 1825); 1738 3- SX.

SXorcau le 3func . K- (+ 1814). Protecteur»

waren: 1648 +5. Séguier, chancelier; 1655
SKasarin : 1661 wieber Séguier: 1672 Ëolbrrt;

1683 Von Dois; 1699 ÿarbouin SXanfarb; 1708
SXaraut* b'Slntin; 1737 Earbinal 3Ieurn. (lie
Dollfldnbige Vifte aller SXitglieber bei le Stab,

Dict encyclop.. u. Franqueville, le 1« siècle

de l'Institut. 1896.— Hitteratur: H. Test el i n,

Mémoire» pour servir à l'histoire de l’Ac.

royale de P. et Sc., ed. Montaiglon, Bibl.

Elzévirienne: L. Vitet, l'Ae. royale de P. et

de Sc. 1881 u. 1660; Dict. de l’Académie de»
Beaux-Arts, I 1858; A. Genevav, le Style

Louis XIV, Ebarleé leStrun, 1886. L. Aucoc,
l'Institut de France, Lois, statuts etc. 1689.

Académie de Salut -Luc. liefen SJanten

legte fief) bie maîtrise de Saint-Lnc, bie aile

Bunftgenoffenfchaft b. SXaler u. Stilbbauer, bei,

wie ee febeint au» Slnlafi ber im 3ofire 1648

erfolgten ®riinbung ber A. rovale de peinture
et de sculpture. +)icrrr SJ+ignarb, ber ber.

SJortraitmaler, ein perfflnlicber Sl'tbcrfodtcr be«

Siegriiiibcrê ber A. royale, trot an ifjre Spiftc

mit bem SJanten: Prince de l'A. de Saint-Luc.
3m SBcttbemerb mit b. Derbaftten SJebenbublrrin

ciriditetf and» fie eine öffentliche ;feicheiiirt)ulc,

bie feit 1704 iti b. allen Chapelle Saint-SjTu-

phorien, rue du Haut-Moulin 11 (Cité) ein

Unterlommrn fanb. liefe MapeUe bieft fcitbem

Ch. de Saint-Luc. 3erner Deranftaltete fie +)reio-

auofcbrribungcn u. Sluoftellungen, bie inbee nie

e. grofte Slrbeutung gehabt haben. 1651 ber,

einigten fidt bie beiben Sitpalinnen <u eine
®efrllfd)aft. bodi idwn 1655 erfolgte wieber ein

Sirud). Erft 1776 würbe fie enbgültig mit ber

A. royale Dcreinigt. lie Chapelle de Saint-Luc
würbe 1792 SJanonalrigrntum. würbe Perfnuft

u. biente fpäter oie Hager c. löpfcr*. — Dict.

de l'Acad. de» Beaux -Art», I, p. 5 ff. —
Delaure. Hist, de Pari». 7« éd. 1839, I,

129, U. III, 220.

Académie des Femmes, litrl r. gegen b.

Drejibfen geriihtrten Homobie (1656).

Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres. Um bie (Jtitftebiing biefer SI. richtig

ju mürbigen, mnft mau fidt b. ïfotliebe b. (Vit

für leoifen, SXrbaiUen u. Sintibilber aller Slrt

pergegenwärtigen, öefonbere in b. SXebaiUcn

4 *
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erbliche man e. wirljante* Wittel, b. Grinnerung
an glorreiche Gegebenheiten auf b. Gachwelt zu
überliefern. 3o glaubte beim Golbert e. gemein»

nü&ige* unb beionber* bent Guhmc f. König*
förderliche* Wert ju thun, menn er im 1663

einen fleincn Krei* b. Académie française all-

gehöriger gelehrter u. funftfinniger Wätuter um
|id) oerfant mette, zum 3*uccfe Gntwürfe für Teuf»

münden u. GJobclin*, Teoifen für jetons (j. b.

W.), ^njdiriften für öffentliche (Mebäube u. ä.

anzufertigen. 9lud) folltcn fie bie zahlreichen

üobidjriftcn in fßoefie u. Grofa Zu Gbren b. Roi
soleil prüfen u. nötigenfalls oerbeffern. Wan
nannte biefe* Komitè, bcffeit erfte Witglicber

Gl)apelain, ber dichter ber Pucelle, Gtjarle*

_• Gcrrault, ber Gerf. b. Contes de fées, unb bie

9lbbé* Gaffagne u. ©ourjeis waren , .,1a petite

Académie“. 3hrc erfte 3u famnten^unff foitb

am 3. ftebr. 1663 in ber Gibliotbef Golbert’*,

me Viyieune, ftatt. Ge^eidjnenb finb b. Sorte
). König*, als Golbcrt ihm f. Schüblinge oor»

teilte: „Vous pouvez, Messieurs, juger de
'estime que je fais de vous, puisque je vous

confie la chose du monde qui m’est, la plus

précieuse, qui est ma gloire: je suis sûr que
vous ferez des merveilles; je tâcherai de ma

S
art de vous faire de la matière qui mérite
'être mise en œuvre par des gens aussi

habiles que vous êtes“. 'Xllmäfilich erweiterte

fid) b. Wirfuitgéfrci* b. 91. etwa*, ohne baff fie

barum aufl)örte, ihre Tieuftc bireft bem Könige
,iu wibnten. Sie mußte (Gutachten abgeben über

9lu*fchmticfung be* Gurfe* u. b. Sd)loffe* oon
Gerjaitleö, über bie 9lufftelluug oon Statuen,

über b. Onfcenierutig ber bei $wf au*zufiibren*

beit Quinault’fdbcn Cpern u. a. 3hrc -früiipt»

aufgabc blieb aber b. foerftellung einer Histoire

du Roy par Médailles, b. 1701 oollenbet würbe.

Grft nm 16. 3uli 1701 würbe bie „petite Aca-
démie“, bie bis bat)in einen mehr prioaten

Gfiarafter gehabt hatte, einer eigentlichen

9lfabemie ltad) bem Gorbilbe ber A. française

umgeftaltet mit bem Ganten „A. royale des

Inscriptions et Médailles“. Sie fühlte nun
40 Witgliebcr, nämlich: 10 honoraires, o. bettett

zwei 9lu*länbcr fein rönnen, au* ihnen ernennt

o. König jäßrl. c. président; 10 pensionnaires,

b. b. eigentlichen Kern b. 91. bilbett, au* ihnen

wirb e. secrétaire u. c. trésorier, beibe perpé-

tuels, gewählt; 10 associés unb 10 élèves.

Wöchentlich fiubeti 2 mal int iîouore regelmäßig

Gcrfatninlungen ftatt (Tien*tag u. Freitag non
3—5), außerdem jährlid) 2 öffentliche Gerfamtn«
lungen am Tage nach St. Wartin u. nach Cftcrtt.

9ll«3t®ctf wirb *m Reglement (art. XIX u. XX)
bezeichnet: „L’A. s’appliquera incessament à
faire des médailles sur les principaux événe-
ments de l’histoire de France sous tous les

règnes, depuis l’origine de la monarchie, et

à composer les descriptions historiques desdits

événements . . . Elle travaillera encore sans
délai à l’explication de toutes les médailles,

médaillons, pierres et autres raretés antiques
et modernes du cabinet de Sa Majesté, comme

aussi à la description de toutes les antiquités

et monuments de France. Ladite A. étant

principalement établie pour travailler aux
inscriptions et autres monuments qui ont été

faits ou que l’on pourra faire pour conserver

la mémoire des hommes célèbres et de leurs

belles actions, elle travaillera à tont ce qui

regarde lesdita ouvrages, tels que sont les

statues, les mausolées, les épitaphes, les mé-
dailles, les jetons, les devises, les inscriptions

d’édifices publics ... et à l’explication histori-

que des sujets par rapport auxquels ils auront

été faits... mit bem wichtigen 3ufo&: comme
la connaissance de l’antiquité grecque et la-

tine et des auteurs de ces deux langues est

ce qui dispose le mieux à réussir dans ce

genre de travaux, les Académiciens se pro-

poseront tout ce que renferme cette espèce
d’érudition, comme un des objets les plus

dignes de leur application.“ Nantit waren
bentt ber 91. ganz neue Gähnen eröffnet, bie fie

in ber Folgezeit nidit ohne Guhni betreten fiat.

91m 19. 1701 fanb b. erfte Sibttng b. neu»
begrünbeten G. ftatt. $nt îvebruar 1713 würben
bie Statuten burct) lettres patentes bcftdtigt.

9liti 4. 3ait. 1716 würbe — ayant été reconnu

S
ar une longue expérience que ce seul titre

'élève rebutoit les sujets d’un certain mérite
— bie Klaffe ber élèves aufgehoben unb bafür
bie ber associés auf 20 oermehrt. Gleichzeitig

würbe, in Grwâguug „que le ttire d’A. des
inscriptions et médailles ne renferme pas tout,

l’objet des occupations de l’A., dont la prin-

cipale et la plus ordinaire est de cultiver les

belles lettres“ iljr Game in A. des inscriptions

et belles lettres oeränbertc. 3m fioufe b. 3fit

hatten fid) burd) 9lufnahme oon auswärtigen
Korrefpoubenten te. einige neue, nidjt int Geglc»
ment uorgeiefiene, Kategorien Oon Witgliebern

gebilbet. Tiefe werben am 9. Wai 1750 befei»

tigt u. burd) eine Klaffe oon 12 académiciens
libres, dont 4 seront régnicoles, non domici-
liés à Paris, et huit étrangers erfeßt. Tod)
bleibt ber 91. ba* Gcd)t „de délivrer des lettres

de simple correspondance qui ne donneront
. . ni le titre d’académicien ni même le droit

de séance dans les assemblées.“ Tiefen werben
am 15. 3an. 1785 8 Associés libres résidant
à Paris hinzugefügt, benen Stellung u. Geritf

nid)t erlaubt „d’être exactement assidus aux
séances de l’A. et de lui payer rigoureuse-
ment le tribut annuel de travail qu'elle a le

droit d’exiger de ses membres ordinaires“.

Gitblid) wirb bie 3rtbl ber pensionnaires am
9. 3utii 1786 Oon 10 auf 15 erhöht. 9lm 22.

Tejember 17S6 oerlciht fiubwig XVI. ber 91.

c. neue* Gcglement, welche* bie 3iele berfelben

itodmtal* mobifiziert u. erweitert. 911* objet
principal et direct de l’Académie wirb jeßt b.

Wefchid)te bezeichnet, „c’est-à-dire la connais-

sance des hommes et des événements, des
temps et des pays, des mœurs, des usages,
des lois, des arts, des sciences et de la lit-

térature de toutes les nations.“ 3m einzelnen
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hcifct c?: „l'Académie s'attachera principale-

ment, 1° à l'étude des langues, particulière-

ment des langues anciennes des diverses par-

ties du monde; 2° à celle de la chronologie
et de la géographie; 3° à l'étude des monu-
ments de tonte espèce, médailles, inscriptions

etc., concernant l’histoire ancienne et du
moyen-âge; 4° à l’éclaircissement des titres,

diplômes et antiquités . .
5° l’A. donne

une attention particulière à l’étude des scien-

ces, arts et métiers des anciens, en les com-
parant avec ceux des modernes; 6° aucun
genre de littérature ne devant être étranger
à l’A.. elle joint à l'érudition qui rassemble
les faits et les autorités, la critique qui sait

les choisir, les comparer et les apprécier; et

à la critique qui discute les faits, elle unit

celle qui épure le goût par l'examen des
meilleurs modèles.“ 'Sinn ficht, mir finb weit

entfernt »ou Golbert’? petite Académie, an b.

faum nod) ber 3. Bunft be? obiaen Reglement?
erinnert. Trofc ber Berid)icbcnt)cit ihrer 3*clc

ftanb bie 91. in engerer Berbinbung mit b. A.
des sciences, mie 9(rt. 48 bc? ïHegicmcut? »on
1701 uns belehrt: „chacune des premières
séances d'après les assemblées publiques, ces

deux académies se tiendront ensemble, pour
apprendre des secrétaires, l’une de l’autre, ce

qui sera fait dans chacune.“ Tagcgcn mürben
bie iôesiebunfjcn pr Académie française, aus
ber fie bodi ni gemiffer BJeiic ber»orgcgangen
mar, aerabe roegen ber nahen Bcrroaubtt'chaft

ihrer 9lrbeit?fclbcr, int üaufe ber ^eit immer
acipannter. (5s faut fo meit, bafj man nur
jolche îôetocrber aufpnebmcn beichloft, b. gelob-

îcn f fid) nie um c. Bla& in b. A. française p
bemerben; boch faifiertc b. König bicien etma?
bpigen 93ejdiluf}. Ta? Bubgct b. 91. für 1790
belief fid) auf 43 908 fa., ba»ou 10 $enftonen

p 2000 u. 5 p 800 îvr., secrétaire perpétuel

1000 fa., bibliothèque, dessins, travaux par-

ticuliers etc. 6600 jetons 12 008 fa.— 1793
murbe bie. 9t. mit ben übrigen 9tfabemien auf-

gehoben. Über ihre BMebcrberftcllung im 3abrc
1795 refp- 1816 fiehe Institut. Tic 91. »er-

ßifentlid)tc: Mémoires, 1« série 1717 — 1789,

46 Bbe. nebft 4 Bbn., bic Torcicr 1808,9

»eröffcntlid)te; bap table générale ». Saöerbt),

1791, Table chronologique des diplômes et

chartes, t. I, 1769. Bon beroorranenben 9Rit-

qliebern b. 91. (mit b. (fahre ihrer 3Ôahl) neunen
mir: 1674 Philippe Cuinault (t 1688); 1682

(fean ïHacinc (t 1691) ) ; Boileau (f 1711»; 1695
91. Tarier (f 1722), Übcrfctjcr »oit Horaz utib

Plutarch; 1701 y. bc la Gbaijc (honoraire),

Bcidjttmtcr ifubroig? XIV. (f 1709); (f. ARa-
billon (hon.), b. berühmte Bcncbiftiner-Öelchrtc

(t 1708); ftontcneUe (t 1757); Gl). Collin

(t 1741); îhom- Gorncille (f 1709); 3-*®-
Woujfcau (f 1741); 1709 URidiri le îcllier (hon.),

Beicbtoater Siubmig? XIV. (f 1719); 1719 B. bc

9Rontfaucon (hon.), gelehrter Bcitcbiît. (f 1741);
iîoui? fRacine (t 1763); 1723 Garbinal Tuboi?
(hon.) (f 1723) 1720 (f. T. 2dme»flin (ass.

correspondant), Bcrf. ber Alsatia Illustrata

1751—61 (t 1771); 1733 TOorquiS b'9tr-

genfon (bon.), ministre des affaires étrangères

(f 1757); 1734 Scip. 9Raffci (hon. étranger),

Tiditer ber Mérope (f 1755); 1736 (f. î. ©raf
bc 9Raurepa?, 9Riniftcr (f 1781); 1739 (£1).

Tuclo? (t 1772); 1742 91. G. Bb- ®W»f be

Gaplu? (hon.) (f 1765); 1746 61)- W Broffc?,

1« président au parlement de Dijon (hon.)

(t 1777); 1747 9lbbé 3 . 3. Bartbélcmp, Bcrf.

ber Voyage du jeune Anacharsis (f 1795);
1749 9Ä. B. @iraf b'9lrgenfou, SRiniftcr (f 1764);
1754 9tbbé Gf). Batteu): (f 1780); 1755 Sorb
(£hffterficlb (acad. libre) (f 1773); .fjénault,

président an parlement (f 1770); 1759 9Ralce*

herbe? (hon.), ber Bcrtctbigcr Uubmig? XVI.
(t 1794); 1771 Garbinal bc hernié, ÎRinifter

(hon) (f 1794); 1776 îuraot, 9Rinifter (hon.)

(t 1781); 1779 ftriebridi II., i.'anbgraf »ou
toeffen-ttaffel (f 1785); 1784 Silucftre be Sacti,

Cricntalift(assoc. libre, 1792 titulaire) (f 1838);
(5. Gb- ïoménie be Arienne, ÿinanjminifter
(hon.) (f 1794); 1792 G. W. .fSetjue, Brofeh'or

in Gfötttngen (assoc. libre) (t 1 8 1 2). Bgl. A 1 fr e d
Maury, l”ancienne Académie des inscrip-

tions et belles-lettres, 1864. Léou Aucoc,
l’Institut de France; Lois etc. 1889. Tic »oü-
ftänbige Bfitglieberliftc finbet fid) bei le Bas,
France, dictionn. encyclop. 1S40, u. Franque-
ville, le 1« siècle de l’Institut. 1896.

Académie des Orateurs, eine ». Gécuper,
sieur bc Biriiemout bcgrünbcte Mcbcidjulc in

Bari?, ber aud) ber ftan^rircbncr ^léd)ier (nad)

1659) angebört bat.

Académie Des Sciences. Tiefe 91. ift, âhn-
lid) mie b. A. française, au* c. jmanglofcn Ber-
einigung einiger welehrtcn beroorgeganaen, bic

fidi perft bei bon Diatbcmatifcr Bâter ARcricnnc

(t 1648), einem Jvrcunbc îc?cartc?’, p »cr-

fammeln pflegten. 9(m 22. Tc,v 1666 erfolgte

auf 'Anregung Golbcrt? bie Ummanblung biefer

rein priuatcu Bereinigung in eine unter ftaat-

lidiem SdiuR ftehenbe A. royale des sciences.

Sic beftaub perft mm 21 9)iitflliebcrn. i?ub-

miß XIV. mie? ihr einen '.Raum in b. Biblio-

thèque du Koi, ber h^rißen Bild, nationale,

u ihren SiRunßcn an, bcmillißte ihr 2500 fa.
ür „menues dépenses“ u. jährlirii 1200 ftr. für

Gïpcrimcnte, 9)ücber jc. Ta? crjte Sicßlcmcnt

ift »om 26. 3»,nmr 1699 batiert. Tanad)
beftcht b. 91. au? 4 »crjdncbcncti Siateßoricn ».
vIRitßlicbern: 1. 20 honoraires (mcift »ornehme
Jöcrrcn mic ber WarfdiaU b’Gftrée? [ßemählt

1707, f 1737], ber 9Rarqui? b’9lrßcu)on [ßem.

1716, f 1 721 J, ber Garbinal ^ylcurt} [ßem. 1721,

t 1743], 'Jkter ber örofie [ßem. 1721, 1 1725]);
2. 20 pensionnaires, bie in 'Bari? anfäjfiß fein

mfiffen, baruntcr je 3'JRathematifer, 9lftronomen,

9Rcd)aniïer, 9lnatomen, Ghcmifcr, Botauifcr,

ferner 1 secrétaire u. 1 trésorier; 3. 20 associés,

»on benen 8 9(u?lönbcr fein tönnen, b. übrigen

12 aber in ftranfreid) anföffig f. müiien (régni-

coles): 4. 20 élèves .,chacun appliqué au genre
de science dont fera profession l’académicien
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Ï
ensionnaire auquel il sera attaché“. 9fur b.

eiben erfteit Mafien haben Stimmrecht bei

Wahlen u. inneren 'Ungelegen feilen ber bei

wifjenfchaftlidjen fff rage// auch b. associés. Tie
élèves haben fein Sttmmrecbt, bürfen audj nur
auf 9lufforberung bc? fßräfiDentcn in ben Ber-
fammlungen ba« Wort ergreifen. Tie Wahlen
unterliegen b. Betätigung burd) b. König, bent

für b. 2. Klaffe 3, für bie 3. Klajfc 2 Kanbibatcn
präfcntiert loerbcn. Ter Stönig ernennt jährlich

einen président, b. jebod) mehrere 3al)tc hinter«

einanber in feinem Ämte beftätigt werben fann.

Ter secrétaire unb ber trésorier werben auf
Sîeben^eit gewählt (perpétuel) : b. letztere „aura
en sa garde tous les livres, meubles, instru-

ments, machines ou autres curiosités appar-
tenant à l’Académie; . . lorsque des savants
demanderont à voir quelqu’une des choses

commises à la garde du trésorier, il aura soin

de les leur montrer“. 2 mal b. Wodjc, 9J(ittwod)

u. Sottnabenb u. 3—5, finben regelmäßige Ber*
famntlungen ftatt, mit einer gericnpaufc uom
8. Sept. bi? ll.'Jîoo., unb sttmr suerft nod) in

b. Bibliothèque du Roi, feit 1699 in e. Saale b.

Louvre (b. fog. salle Henri II. jeßt salle II des
peintures). 3» jeber Sißung finb wcnigften? 2 pen-
sionnaires ocrpflichtet „d’apporter quelques ob-

servations sur leur science“. 9lufjerbem finben

jührlid) -jtuei öffentliche Sißungen ftatt, nad)

St. URartcu u. nach Cfterit, *u benett jeber Zutritt

hat. îluf pünftlichen Bcfuch b. Sißungen murbe
ftreng gehalten. Wieberholt finbBfitglieber wegen
Inf figer Teilnahme au»?gefd)Iotjcn worben. Tic
anmefenben pensionnaires erhielten einen jeton

de présence (f. b. SB.). Tie 9lrtifel 47 u. 48
bec* ^Reglement oerheißen ferner bie fffortfeßung

b. gezahlten regelmäßigen fpenfionen, fowie außer«

orocntliri)er Gratififationcn „suivant le mérite
de leurs travaux“ u. Beftrcitung ber Koftcn

für Experimente te. 3nt ÿebruar 1713 erfolgte

burd) lettres patentes (o. Parlament regiftriert

b. 3. ffllai) c. offizielle Betätigung b. 9t. 91ad)

Snbwig? XIV. Tobe oerlicl) b. Siègent b. 91. e.

neue* ^Reglement, welche? bie Klage ber élèves

aufhob u. au ihre Stelle 12 adjoints feßte, bie

fid) burd) irgenb c. wiffenfchaftliche 9(bl)anb(ung

befannt gemacht haben mußten, ©ine Berorb*
nuttg ootn 23. 'Diärs 1753 regelte bann b. 3n-
ftttut ber auswärtigen correspondants ..qui

néanmoins contribuent beaucoup, par leurs

observations faites dans les différentes par-

ties du monde, au progrès des sciences qui
font l’objet de l’Académie“. 91uf Borfd)lag e.

9lfabentifer? prüft c. Kommiffion o. 3 Berfoucn
bie Qualififation be? su Grwüfjlenbcn, b. bann
mit % Majorität (wäfjrenb fonft nur einfache

Majorität oerlangt wirb) gewählt werben muß.
Enblid) gab fiubwig XVI. ber 91. ein neue»?

^Reglement am 23. 91pril 1785, welche? in Er-
wägung „que la division des classes . . n’eiu-

brassait plus aujourd’hui l’universalité des
sciences dont l’A. s’occupe“ b. 91. in 8 Klaffen
teilt, bic im wefentlidieu nod) ber heutigen Ein«
teilung $u Grunbe liegen, nämlich: géométrie.

astronomie, mécanique, physique générale,

anatomie, chimie et métallurgie, botanique et

agriculture, histoire naturelle et minéralogie.
3eber Klaffe gehören 6 Biitglicbcr an, nämlich

3 pensionnaires u. 3 associés, woju bann nod)
12 honoraires, 12 associés libres u. 8 associés

étrangers, fowie 1 secrétaire unb 1 trésorier

fommen. Eine $ulafiung oon überzähligen 3Rit*

glieberu (surnuméraires), wie fie bi?l)cr öfter

oorgefommen war, wirb au«brüdlid) für au«-

gefcßloffen crflürt. Ta« Bubgct b. 91. für 1790
beläuft fid) auf 93 458 ÿr., babon 8 'jîenîioncn

ju 3000 ^r., 8 su 1800 ffr., 8 su 1200 fyr.,

16 su 500 ftr., secrétaire unb trésorier je

3000 3t., frais d'expériences 16 000 3t., jetons

12820 Jr. Bei ber 91ufßcbung ber „académies
patentées ou dotées“ burd) b. Konuent (8. 9lug.

1793) würbe mit ber académie des sciences,

bie ftd) al? Beraterin b. Konöent? in oielfadten

praftijehen fragen unentbehrlich erwiefen hatte,

glimpflicher uerjahren al? mit ihren Gefährtinnen,

währenb e. Gcfcß tmnt 25. 9foo. 1792 in allen

9lfabemicn jebe 'Jccuwaßl unterfagte, würbe ihr

am 1 7. 3Rai 1793 bic Ermächtigung erteilt, ißre

Bafansen su befeßen, unb am 15. 91ug. b. 3-
würbe bcfd)loffen : r ies membres de la ci-devaut

A. des sciences continueront de s’assembler
dans le lieu ordinaire de leurs séances pour
s’occuper spécialement des objets qui leur

auront été ou pourront leur être renvoyés
par la Convention“, jfur 9lu?füßrung ift inbe?

bie? Gefeß nid)t gefommen, wie au? e. 'Briefe

ïauoifier« an Safanal, ben Urheber jene? Ge*
feße«, heruorgeht, in bem b.Grünbe au?einanber-

gefeßt finb, we«halb b. 'IRitglicber ber chem. 91.

non biefer 91u?nal)meftellung feinen Gebrauch
machen föntten. Über bie fyortfeßung ber 91. al?

'Abteilung be? ^nftitut? f.
Institut. Tic 0. b.

A. des scienses 1699 — 1793 uerörfentlichteu

üRemoiren umfaffen 164 Bbe., 4°. Unter allen

fr. 9lfabenticn hat wohl bic A. des scienses bic

größte wifjcnfdjaftlidje Bebeutung au bcan«

iprud)cu, wa? bei b. ßertwrragenben Seiftungen
ber Jransofcn auf bem Gebiete ber ejaften

Wiffenfcßaften nicht Wunber nehmen fann. Tie

befte Borftellung o. b. Wirffamfeit b. 91. wirb

e. 9lufsäf)lung ber heroorragcnbften ißrer 9LRit»

glieber mit bem 3al)te ihrer Wahl unb ihre?

Tobe« geben, bic wir folgen taffen (bie üRantcn

ber 91u?länbcr fiub kursiv gebrudt): Chrétien
Huygens (1066, f 1695), ber. ßoli. ^tmfitcr :

Elaube Berrault (1660, t 1688), Erbauer ber

i'ouorccolounabc (1666—70) unb bc« Observa-
toire (1667—72): ©bitte Biariottc (1666, f 1684),

Entbecfer be»? Biariotte’idicn Gcfeße? über ba«

Bolumen b. üurt: J. D. Cassini (1669, f 1712),

Tircftor bc? Observatoire; Leibnitx, (1675,

t 1716); gontcnelle (1697, f 1757), sweiter

secrétaire perpétuel; er fdjricb eine Histoire

de l’Acad. des sciences, in ber feilte Éloges
des académiciens autgeuommen fiub ; 9fic. 9Räle«

brandie (1699, f 1715) [honoraire], BhÜofopI):
G. E. fvggon (1699, f 1718), iîcibarst Sub«
wig»? XIV.: Séb. Baubatt (1699, f 1707), ber
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ber. îfcftunfléerbauer : Jacques Bernouilli au*
Vafcl (1(599, t 1705), ber Vegrünber b. 20ahr-

fd>cinlichfeit*recftuung, u. fein trüber Jean B.

(1699, f 1749), b. ©rfinber b. 3ntegralretbnung
;

Isaac Netston (1699, f 1727); ÜH. 21. be Wéaumur
(1706, t 1757), ©rfinber be* Iherntometer*:
3can fiam (1719, f 1729) [hon.], Schöpfer ber

bcrüdjt. ^ettclbonf: Waupertui* (1723.
-f-

1759),

1746 ^räfibent ber berliner 2lfabemie; .*p. &
b’2lgueffeau (1 728, f 1 751 ), chancelier de France ;

6. 2)i. be la Gonbamirtc (1730, + 1774), nahm
a. b. ©jrpebition nad) ^eru jum ywed b. Olrab-

meffung teil; Ä Boerhaee (1730, f 1738), ber.

9Mebi*iner in fieqben; @. fi. be ^öuffon (1734,

t 1788); 3. b'Hlembert (1741, f 1783); 3 . be

Vaucanfon (1746, 1 1782), 9J(cd)anifer, berühmt
burd) feine Automaten; ©. Ü). be 9Jialc*herbe*

(1750, f 1794), Verteibiger fiubmig* aVL;
A. t. Haller (1754, f 1777), Waturrorfcher u.

Xidder in (Böttingen : C. Linné (1762, f 1778);

3- S. failli) (1763, f 1793), 2lftronom, ÜMaire

non Vari*; 2l.fi. fiaooifier (1768, f 1794), Ve-
grünber b. tnobernen ©hernie; 9JL 3- &e ©on»
borcet (1769, f 1793), ^$t)iïoîopt), 4. secr. per-

pétuel; 3- ü- fiagrange (1772, f 1813), ^uerft

a«», étr., 1786 pens. vétéran, ber. Wîatbematifer
;

21. fi. be 3uffieu (1773, f 1837), Votanifer, ber

eigcntl. Vegrünber b. îWufeum ; V- S. be fiaplace

(1773, f 1827), Verf. b. Mécanique céleste, in

ber er fein SSeltfqftem entroidclt: 3- Vicqt) b’îljr

(1774, f 1794), ber. Webi^iner; Th. Troehtn
(1778, 1 1781), ass. étr.,2lr$t inGicnf

;
G). Wfonge

(1780, f 1818), ber. Wtothcmatifer : ©.©.fioméme
be Arienne, ©rjb. non îoulottfe (1787, f 1794)

?
on.], ÿinanjminiftet; Fr. W. Herschel (1789,

1822), ber. 2lftronom : H. B. de Saussure
(1700, f 1799), GJeolog unb fßftanjengcograph-
— Alfred M a u r y

,

L’ancienne Académie des

sciences, 1 864. — Joseph Bertrand, L’Aca-
démie des sciences et les académiciens de 1666
à 1793. — Ernest Maindron, l'Académie
des sciences, avec gravures, 1888 — Léon
A ucoc, l’institut ue France, Lois, statuts îc.

1889. — ©ine ooüftcinbigc fiifte [amtlicher 9)iit»

glieber finbet fid) bei Le Ras, France, dict.

encyclopédique, 1840, vol. I. u. bei Franque-
ville, c»« de, le 1 er siècle de l’Institut de
France. 1896.

Académie de Troyes, e. fd)er,thafte Stfftîti*

fifation, bie non pierre 3?an ©ro*letj, 2lboofat

in îrofte* i[1718— 1785), au*ging. ©r ift ber

.ftauptoeriaficr ber burle*fcn 9lbhanblungett, bie

unter bem Xitel: Mémoires de l’Académie des

sciences, inscriptions, belles-lettres, beaux-arts

etc. nouvellement établie à Troyes en Cham-
pagne 1756 in 2 Vbn. erjd)ieucn. Tic angeb-

liche 21. fotlte nur 7 Witglieber haben, bie fief)

J'un des sept“ nannten. GJroélet) hat b. ©nt»

ftehung biefer ’üîbfttfifation erzählt in Vie de
Grosley, écrite en partie par lui-même, con-

tinuée et p. p. l'abbé Maydieu, 1787. —
A. Dinanx, les sociétés badines, 1967. —
G'h. Ni sa rd

,
Hist. des livres populaires, 1854.

Académie Florlmontane. T. gelehrte 3»rift

Antoine 3at>re (geb. 1557 in Vourg, t 1624 in

2lnnect) in SaDopen), Vater be* beîannten

Gframmatifer* Vaugelaé, grünbete um 1607 in

GJemeinfchaft mit bèitt frommen, 1665 heilig ge-

fprod)enen Vifchof Don (»enf, ffrançoi* be éalc*
(geb. 1567 auf Schloff Sale* bei 91n nett), + 1622
in 9lnnecp), in 9lnnecp unter obigem Wanten e.

gelehrte G)efeöfd)aft nad) italienifchem Vorbilbe,

bie ber Vflege b. Theologie, b.
v
4?hilofophie, b.«ubenj, b. mathematifdien u. humanifti*

tffenfehaften gemibmet toar. 3ic hatte

al* Xcoifc einen mit blättern u. Früchten ge*

fehmüeften 9lpfelfinenbaum mit ber Unterfd)rift :

Flores fructusque perennes. Ter foerjog Pon
Saooncn »erlief) ihr Ißrioilrgien u. ber £>er$og

oon Wetuour* übernahm ihr ^roteftorat.

ihren Wlitgliebern wählte u. a. .ftonoré b’Urfé
(1568—1625), b. Verf. b. 3chdferromau* l’Astrée.

211* aber 1610 ffaore al* ^räftbent be* Senat*
nach ©hambért) berufen mürbe, geriet bie 21 . in

Verfall u. hörte mit bem XobcfÇrançoi* be 3ale*’

jebenfall* gänzlich auf. 3 » ©rinnerung au biefe

Schöpfung ftaore* legte fid) eine am 11 . 3»ni
1851 in Anneco gegrünbete gelehrte Glefcllfchaft

ben Planten Société norimoutnne bei.— Sainte-
Beuve, Histoire de Port-Royal. Le Roux
de Lincy in Revue de Paris, Nouv. Série,

t. XXV, p. 265.

Académie Française. Seit 1629 beftanb

fie al* litterarifchc Oftefellfchaft in ber fBohnung
ü. Valentin ©onrart. Ter Rarbittal Wicfjelicu,

ber bamaltge fieiter ranfreidi*, nahm fie unter

f. Sdnip, tim fich b. Wuhnt etne* Viitccn au er*

merbeit, u. lieft fich 1634 ein oon bem Xid)ter

©hapelain entmoriene* Statut überreichen. Seit»

bem l)ciftt fic Ac. fr. 3» öcr ©nb -Webaftion

biefe* Programm* (1636) [teilte fie fich al*2luf-

gabc, „ber Sprache beftimmte Wegein ,511 geben

u. ihr Weinbeit, Reinheit u. ftäbtgfcit jur Ve»
hanblung b.Müufte 11

. '49tffcnfd)afteu ,(u oerleihett".

1637 erfannte b. Parlament fie an. 3a ihren

„Sentiments sur le Cid“ (bie 1636 erschienene

Tragöbic ©orncitle’*) nahm fie b. Partei Widje»

lieu’* gegen b. dichter, hielt fid) aber im ganzen

maftDoll. Widjclicu feinbete näntlid) bett rCi<l
u

al* iltcrherrlidning be* fpaniiehen Wittertum* au.

Tarau* entfpann fich e. 3el)be ,^tuifd)eit ©orncille

u. heroorragenbeit Wlitgliebcm b. 2lfabemie,

bem Xid)ter (George* Scubérq. Seit 1638 be-

ginnen b. Vorarbeiten au bout Dictionnaire de
l’Académie, boch erfdiieu bie 1 . 21 ufläge erft

1694. Tiefe unb bie folgcnben bleiben hinter

ber ©ntmicfelung be* Spradigcbrauche* jurücf.

Sd)on b. 1 . 2(ufl. mürbe burd) 3uretière* Dict.

étymol. de la langue franç. 1684, etma* über-

holt, mie and) jept b. afabem. iÿôrterbuch burd)

Littré, Dict. de la langue française über-

flügelt morben ift. 1648 grünbete ttarbittal

Wia^ariu bie Ac. de peinture et sculpture,

1664 ©olbcrt (Jvranfreidi* Jviuan^minifter) bie

Ac. des Inscriptions et Belles -lettres unb
ebenberi. 1666 bie Ac. des Sciences. 1671 !ani

bie Ac. d’architecture cf. b.), hinju. Ta* In-

stitut de France umfaftt 5 2lfabetuieu: 1. Ac.
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fr.; 2. Ac. de» Inscription» et Belle»-lettres;

3. Ac. des Sciences; 4. Ac. de» Keanx-Art»;
5. Ac. de» science» morales et politiques (©t)ilo-

jopbie, ®cfd)id«e, Staateroifienfcbüften). lie

©litglicberzahl ber Ac. t'r. i[t 40, bahcr fie aud)

al* ,,bie »ierzig Unterblieben" bezeichnet wirb,

Xie Ac. de» Science» jcrficl feit 1699 in 8 Ab-
teilungen (reine ©lathcmatif, angewanbte iltatl).,

Aftronomie, ©otanif, Anatomie, Chenue). Xa
ber Afabemie manche heb. Sdiniiîteller u. îiditer

ftranfrcieb*, s© ©iolière, Xiberot, ©oranger,
nidu angcbörl haben, bagrgen mandie îliittcf-

mâfjigfeiteu, fo hol mon iljr beu ©orrourf bcs

Cliquengeiftc* gemacht unb fie ift öfter (zulegt

am fdiâriften m Xaubets l’Immortel) Wegen-

ftanb ber Satire geworben. Jfbenfall* bat fie

fid) um b. Aeinbattung u. regelrechte Son» b.

îr. Spradtc manche ©erbicnftc erworben. Xa*
Jnfiitut zählt 225 orbentl. ©iitgliebcr, bie jicb

bei XobesfaUen burch Hooptatiou ergänzen. Xie
Aeuernenitungen bebürfen ber ©cftâtigung burd)

ba* Staatsoberhaupt, bem ber ©limiter b. offentl.

Unterridit* c. ©cridit übcrgiebt. ©räfibent u.

©Ueprâfibent werben nur auf Jeit gewählt, bie

Sefretäre baucrnb. XaPon fonimen auf b. Ac.

des Inscr. etc. 40 orbentl., 10 auficrorbentlidK

(libres), auj bie b. Science» 65 orbentl. ©litgl.

(membres titulaires), 10 auficrorbentl., auf bie

b. B.-A. 4o orbentl. u. 10 aujjerorbentl., auf

bie ber Sc. m. e. p. 40 orbentl., 6 auficrorbentl.

Aile biefe Abteilungen Peröffentlichen gelehrte

Abl)onblungcu u. haben ©reife ju »erteilen. Xie
Ac. fr. ben Prix Gobert für ba* am beften

gcidiricbcnc 'Serf über fr. Wejdndite (11 249 Jr.),

benfelben ©reis aud) bie A. de» inscr. etc.

(10935 fer.) für ba* am wiffenfdiaftlidtflen ae>

arbeitete Serf über basfefbe Webict, bie Ac. de»

Sc. beftimmt ben ©rij ©réant für ben, welcher

bas 'Problem ber afiatifdten Spolrra Ic'ft

(100000 îîr.), aud) bie ber B.-A. verfügt über

mehrere ©reife von 3000 — 4000 Jfr. (Sine

Wefamtfitsung be* Jnftituts fiubet am 25. Cft.

ftatt, aufjerbem haben alle 5 Abteilungen Soeben-
jigungeu u. je e. JabreSoerfammlung. ©egrünbet
ift basfclbe 1795 vom Couoente; bie jepige Cr-
ganiiatioit geht auf eilte ordonnance ». 29. Cft.

1932 jurüd. Xcr Sigungsrautn be* Jnftitute

befaub fid) »ou 1795 bi* 1906 im Hoitöre:

Aapoleou I. übergab ihm ba* »om Harbinaf
'.Ula.iarin für ba* l'ollèpe des quatre- nation»
begrünbete (beböube am 1. Seine « Ufer beim
I’ont-des-Art», wo e* nodi heute tagt. (©gl.

aud): Institut de France unb Prix académi-
ques.) 8. Institut de France.
Académie Gastronomique, gaftrouomifdie

Afabemie. (fine A'adibilbiing ber (belehrten«

Afabcmien hat ^u Anfang biefe* Jahrt». ein fr.

SebriftfteHer u. sonberltng (brimob beia Actjnière
in* Heben gerufen. 1798 zu ©ari* geboren, hatte

er fid) ai* Abvofat burd) e. ©roid)üre über bie

gcfellfdiaftlidien Juftänbc in feinem ©crufe me
möglid) gemadit u. fidi »ollftiinbig ber Sdiriji«

ftellerei .(ugeweitbet. Anger bem Spotte über
b. Xtjorbeitcn b. »ornrljmen ®e[cUjd)aft war b.

Jörbcrung b. ÿeinfdnuederei f. Hieblingstbcma.

(fr beprünbctc mit einigen (befinnungogenofirn

eine törmlicbe „Société des Gonrmauds“, bie

fid) monatlich zu einem Sdintauie »erfammelte
u. aud) ionft bie höhere Cgfunft mit jtiftema«

tijdter Mrünbliebfeit pflegte. Xie (befellichaft gab
eine Jeit lang ein „Journal de« Gourmands*
betau*. AI* bie* einging, fnm Ibrimob auf b.

(bcbanlcn, e. gaftronomifd)e Afabemie zu günben,
beren Aufgabe e* war, b. juin CFffen u. Xriiifen

gehörigen Xinge zu prüfen u. au beurteilen, Cr
felbft war Sefretär Der Afabemie. Xie Jobri-
lanteu »on Ggwaren unb (betrauten, Jleijdier,

©öder, Hiqucurt)änbler, ©leinhdnbler fanbten

ihre 'Baren ein, bie ». ber Afabemie nnterjucht

würben ; in bem offiziellen Crgane b. Afabemie,

bem ». 1803 ab burd) (brimob herausgegebenen
Almamu li des Gourmand»* würben bann bie

„Gntfcbeibunqcii" ber Alabcmie »eröffcntlicht.

Xieie ©eipvednmgen wicien burchrocg e. beroor-

ragenbe 'Jlcigung ,jn wohlwoüenber ©eurteiluug

auf. Hängcre Jeu joli bie Sache »ortrefflidj

gegangen fein; Speiicfammer unb Heller be*
Herausgeber* be* Almanach* füllten fid) mit b.

lederften Speifcit unb mit ben feinften ©Seinen.

Aadi einiger Jeit aber trat e. Umithwung ein.

Jm Jahrgänge 1912 bcflagt fid) ber Sefretär
ber Hcdcrmäuler* Afabemie über b. ©erfall ber

fr. Hiicbe; e. ©arijer Sdimeinemepger trägt bei

ben „IHcAcnfiourn" ba« höchfte Hob baoou unb
wirb ermuntert, in j. „Munft" unentwegt weiter-

»uftreben. 0» bcmfelben Jahre erfdiien ber

Almanad) (um legten ©fale: ob bie „Afabemle•'

noch länger beftanben pat, ift nicht befannt. Xie
Seele b. Qtan.ten aber, ©Ir. (hrimob, lebte nod)
bi* 1838 u. wibmete ficb auch weiterhin getreu«

lid) ber littcrarifdjen ©ertretniig ber höheren
Modjfunft unb her jnftciiiatijehen Îîeinfdjmederei.

Academie Générale Bes Lettre» Et De»
Science». Colbert patte, wir Jontenellc in i.

Histoire de l'Académie rovalede« scicuces.T. II,

5, 6, bcriditct, im J. 1666 ben ©lau gu c. A., b.

alle Jweigc b. meiiid)lid)enffliffcii« umfaffeiifollte,

entworfen. Jeben erjten Xontieritag b. ©lonat*
jolltr e. allgemeine cigung in b. Bibliothèque
du Koi ftattfitibeii, baneben zweimal wöchentlich

Soiiberfigungen „de ceux qui s'appliquaient à
l’histoire, de ceux qni étaient dan» les helles-

lettres et de» mathématicien» et physiciens".

Aud) in einem Schreiben »on llbarlc* ©errault
an Golbert (©. Clément, Lettre», instructions
et mémoires de Colbert, T. V, 512) gebenft jener

be« ©latte* einer joldjen Afabemie, bie er als

„les Etats irénérniix de la littérature" be-

zeichnet. Xer ©Inn fdieiterte aber an b. ©über«
ftanbe ber A. française, bie fidi burd) bie

neue Schöpfung in ihrer Stellung bebroht fab. —
L. Aucoc, l’Institut de France, loi» etc.,

1989, p. XI.
Académie Militaire, Académie De Guerre,

f. Armée, Écoles.
Académie Nationale Apricole, Manufac-

turière Et Commerciale, ©an*, nie de

CMteaudun 41. Xie A. erteilt ©reije (©fcbaiUen)
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on ftuufleutc u. (Pemerbctrcibenbe, b. fich burdi

nüpliche (frfinbungen ob. lïntbcdungcn beroor«

««bon haben, an ocrbieutc Vanbmirte (f. Agri-
culture) u. an bie EJcrf. guter Elrtifel, bie in

bcm Wfonatsblattc b. 91. pcrôffcntlidu finb. Sic
forrcjponbiert mit inbuftricllcn u. lanbiuirtfcbaft-

licben Vereinen, läßt foftenfreie Untcrrithtsfurjc

über (Pebictc, bie ben .fcanbcl, bie Waturmiffen-
fehaften ((Sbcmic, Jootcdmif ic.) betreffen, ab«

halten u. giebt eine Wfonatsicbrift heraus. Jn
ihr roerben b. Sipungsberidtte, bie Wiitglicbcr«

oerjeidmiffe, Efciprechungen über b.ftachlittcratur,

preisgefrönte EBcrfc, Elrtifel über neue EWethobcn
nnb beionbers über alles, mas im Eluslanbc jur

Jörbcrung Don Æmnbcl, (Pcmerbtbâtigleit unb
ifanbroirtidiaft geiebiebt, perüffentlicht. Weuaufau-'
nebmenbe jchlägt e. ENitglicb auf fdiriftlidw Elu«

mclbung bem -Comité de candidature"4
oor.

Tic Elumahmc ift PoU$ogen, iobaib b. .ûauptpcr-
iammlung fie genehmigt unb b. (fintretenbe bie

Saputtgcn unterzeichnet bat. Ter Jahresbeitrag
beträgt 30 ftr. ; eine einmalige Jahlung einer

„cotisation à vie"
4 oon 300 Jr. befreit pon

meiteren Jahresbeiträgen. Tas EWitglicbsbiplom

foftet 10 ftr., auf Pergament gcfdineben 15 ftr.

Tie Sipungcn finben nie de Ch&teaudun ftott,

b. fKiuptPerfommlungen in b. Mairie (Watbaus)
bcs 4. Elrronbiffements. Vcptcre finb an jebem

3.

EJiittrood) im EWonat. Mehrere EMitglicbcr,

bie fid» jufammenfiitben, fei es in iîaris, in b.

^rooinfl ob. im Eluslanbc, fönnen e. -comité"4

bilben unb es burd) Jumapl enocitcrn. Tiefe

-comités 44
in ben fBrootnzen unb im Eluslanbc

mäblen aus ihrer Glitte e. E*orfipenbcn unb c.

Sdiriftroart. Sie ichlagen neue EWitgliebcr unb
E?eriönlichfeiten für b. ÊWebaillc oor, liefern Elrt.

tut b. ftadiblatt, furz förbern bie Jmcdc b. 91.

T>ie Elcröffentlicbungen in ber EJionatsjchrift er-

fttieinen foftenfrei, boch finb gemifie ©rennen
gezogen. Cb u. mcld]c Elrtifel erid)einen follen,

cutfmeibct bie El.

Académie Politique) e. 1710 pomEWarquis
bc Jorct), einem Weifen Volberts, SMinifter

bcs Elusmärtigcn pon 1689— 1715, geflirtete Eln-

ftalt zur Elusbilbung angehenber Diplomaten.
Sie hatte ihren Sip im Voiture, mo fiep bas
Elrchip b. EWiniftcriums b. Elusmärtigcn befanb.

Anfangs beftanb fie nnr aus « Çerjoncn, 1713
mürbe bie Japl auf 12 erhöht. Ter EWinifter

empfahl b. jungen Vcutc, b. Talent u. Elnftellig-

feit geigten, jur E*ermcnbung im biplomariichcn

Tienftc. TieElnftalt hatte feinen beftanb, 1725
luar fie bereits cingegangen. — Dict. de Tré-
voux. Lalanne, Dict. historique.

Académie Pour La Noblesse, f. Académie, 2.

Académie Royale De Musique f. Opéra.

Académie Universelle Des Jeux betitelt

fid) ein int porigen Jbrb- crjdiicncncs mehr*
bänbiges Wert, bas Einleitung ju allen Marten-

ipielen, z>* Triftraf, Domino, Sdiadi, Tarne,

Efillarb, EWail- u. '-Ballipiel erteilt. Ter Titel

Académie ic. finbet fid) aud) b. Pielett anbcrcit

Serien biffer Elrt.

Académies Universitaires finb Etcj)irfs»

idiulbebörbctt, benen bas geiamte Unterrichts«

mefett Jranfreichs augeteilt ift. Urjprünglicb,

als Efapolcon I. bie Université impériale ]d)ttf,

follte es fopicle académies mie Elppcllntions«

S
midnshöfe geben (27). Wadi e. (üc)cpc aus b.

ahrc 1854 finb fie auf 17 reb^iert, beren

Wanten mit ben Tepartemcnts, bie gc umfaffen,

folgenbe finb : 1. Académie in Waris umfapt
9 Tepartemcnts: Seine mit ben 20 arrondisse-

ments pon E?aris, ben arr. pon Saitit-Tenis u.

Sccaujr, IS her, (£ure*et«Voir, Voir-et-lSher, Voiret,

EWarne, Ciie, Seinc-etEJfarnc, Seine-et-Cijc.

2. A. in Eli| — 6 Tep. E3ouchcs«bu-Wbünc,

Ellpcs«E)toritimes, baffes«Eilpes, Qorfe, E*ar,

Ekuclufc. 3. A. in Ekiançon — 3 Tep. Toubs,

Jura, .'ôautC'Saône u. bas territoire p. Efelfort.

4.

A. in Elorbeaujr — 5 Tep. (Pironbc, Tor-
bogne, Vanbes, Cot et-CParonne, Efa)fcs''j>brénécs.

5.

A. in (£aén — 6 Tep. (Saloabos, ©nre,

EWanche, Crne, Sarthc, Seinc-Jnférieure. 6. A.

in (Shambérn — 2 Tep. Sapote, fraute-Saooie.

7. A. in tëlermont — 6 Tep. $ut>-be«T0me f

ElUicr, (Santal, (Sorrèac, ISreufe, i>aute«2oirc.

8. A. in Tijon — 5 Tep. (Söte«b'Cr, Elubc,

,î»aute»Wiarne, Wieore, Elonuc. 9. A. in Grenoble
— 4 Tep. Jfére, .frautcs-Ellpcs, Elrbéthe, Trôtne.

10. A. in Chile — 4 Tep. Worb, Elisnc, Elr-

bettnes. Was-be4Salais, Somme. 11. A. in ilpon
— 4 Tep. Wl)öne, Elin, iîoire, Saône-ct*£otre.

12. A. in Wlontpcllicr — 5 Tep. $érault, Elube,

(Parb, iîoaère, E.{ürénées«Crieutales. 13. A. in

'Watten — 3 Tep. Wleurthc-et-Wloiclle, EWeufe,

Vosges. 14. A. in Poitiers — 8 Tep. Ehenne,

ISharente, (Sharente-Jnférieure, Jnbrc, Jnbre-
et'Üoirc, TeuÇ'Sèpres, E^enbée, imnte«E'ienne.

15. A. in Wenncs — 7 Tep. Jllc-et^Ehloine,

(Sûtes «bn-Eforb, Jiniftère, Voire inférieure,

EWaine*et«Voirc, Wlanenne, Wforbihan. 16. A.
in Touloufc — 8 Tep. vaute-ölaronne, Elriöge,

Eloepron, (Pers, fiot, ©autes-^hrénéeé, Tarn,
TarmeMParonne. 17. A. in Ellger — 3 Tep.
Ellger, ßonftantine, Cran. Ein ber Spipe c.

jeben El. fteht ein recteur, a. b. Pou '.fjons ein

vice-recteur, ba b. Wliniftcr bes öffentl. Unter-

richts recteur ift ;
bem recteur ift e. secrétariat

de l’Académie beigegeben. Elu bcm 4>nuptort

ber El. befinbet fielt ein conseil académique.
Ethiprenb gemöhnlid) für jebes Tepartcmcnt ein

inspecteur d'académie, bem im allgemeinen ein

secrétaire unb ein commis uittergeorbnct finb,

beftellt ift, finbet mon im Seinebep. 8 inspec-

teurs d’académie, pou benen einer ben Titel

directeur de l'enseignement primaire de la

Seine führt. Ter (îlentcntaruntcrridit ift in

jebem Tep. mehreren inspecteurs «le l'instruc-

tion primaire, im Seinebep. 19 inspecteurs u.

1 inspectrice unterteilt, $u benen nod) befon-

bere inspecteurs u. inspectrices für bie écoles

maternelles, Jeidmcn, (Peianq, Turnen, .'Cvaub-

arbeit, lebenbe Sprachen, Juidmciben îc. îontmen.

Jn jebem iiauptort bcs Tep. befinbet fidi ein con-

seil départemental.— Delà lai n. Annuaire de

l'instruction publique. (S. aud) b. Sonberartifel )
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Académique, Style —, e. gefünftclter, fchmie-

rigcr Stil o. ScbrijtftellcrH, t>ie fief) b. Sieben,

bie b. Aufnahmen ut b. „Académie française“

gehalten merbeit, junt SJiufter nehmen u. bern-

gemäß fd)reibcn.

Académistes hießen bic Sdjülcr fomie bie

Aiciter ber académies d’équitation. (S. Aca-
démie, 2.) Tod) finbet fid) b. Warne aud) al*

Vezeichnung ber Sjiitglieber b. A. de peinture
et de sculpture in ben Statuten pou 1648 u.

1655. Siid)t ohne fatirifd)c Abficßt roâhlte

Saint-©bremonb gerabc biefe îtorm in feinem
gegen b. Ufitglieber b. A. française gerichteten

l'uftfpiel .,1a Comédie des Académistes“, 1650.

Ta* Dict. de Trévoux Poti 1743 fennt nur b.

Vcbcutung: Equestris discipliuae tyro. (S.
Académiciens.)
Acadie, fr. Acadie, (’adie, früherer 'liante

b. burd) b. Soren^golf Pont ftcftlanbc P- Dtorb-

amerifa abgetrennten §albinfe(, bie chemal*

< icit 1598) c. Teil ber fog. Nouvelle France

(f. b.) bilbete, jeßt b. britiîchcn Kolonien 'Jieu-

braitnjdjmeig n. 9teufd)ottlanb umfaßt. — Sdjon
int (fahre 1535 hatte (Çûcqueô Gartier Vcfiß P.

ben Stiiftcn Stanaba* genommen u. biefe Sîanb-

fdiaft Nouvelle France genannt. Tie Viirger«

friege hemmten eine zettlang bic Vciicbeluttg,

erft unter .vicinrid) IV. nahm man b. Angelegen-
beit toieber auf. 3)1. be 3)lont* mürbe jum
Vizcföttig pon Afabictt ernannt. Tie* mar c.

neue* Territorium, meldje* fid) u.
v
4$t)ilabetpf)ia

bi* ïïlontréal erftredte. Am 7. April 1604
fuhr be 'Dloitt* bahin ab. Unter ihm biente

Ghamplain, ber fid) grafte Serbien ftc um ba*

neue i'anb ermarb. Tann nahm 9iid)elicu im
(J. 1627 b. Sad)e in b. £>anb. Afabia, für b.

^fijchcrei ungemein michtig, mar in b. engl. -fr.

Striegcn b. XVII. u. XVIII. (fhrl). miebcrholt

©cgettffaitb b. stampfe*. Tie Gnglättbcr hielten

c* oon 1629 — 31 beießf, berichteten aber im
(J. 1661 ju Wiuiftcii ber tjrangofcn, bi* e*

ihnen im jyrieben p Utrecht tuicbcr jufiel.

Tod) erfreuten fie fid) erft nad) b. Grmcrbuttg
Stanaba* im (J. 1763 be* ungeftörten Vcfißc*
pon Afabia.

Vi* bal)iu l)attc bic fran^öfifche Veoölfcrutig
in Verbiubintg mit b. Gingeborenen öfter* ©e-
Iegeuheit genommen, b. britifdje .öcrrfdjaft ab-

Zuidmtteln. Ginc flotte, b. ffranfreid) im ($.

1745 unter bem duc b'Anoille junt Schüße
be* fraiizöfijdten Stanaba* abfdsicftc , litt burd)

Stürme u. Stranfheitcn io oiel, baß fie ihr $id
nicht errciditc: ebenfomenig c. zweite Gjrpebitton,

bie pon b. Gnglätibern oermchtct mürbe. Ter
leßtc große Aufftanb Afabien* fanb im (f. 1775
ftatt. — Moreau, Hist, de l’Acadie française

de 1598 à 1755. Vari* 1873.

Acapt(e), droit d’acapt(e), and) droit de
plait-à-merci gen., mar unter b. ancien régime
b. brüdenbfte aller Abgaben, menu fie and)

feltcner erhoben mürbe. Sie beftaitb in ber

Zahlung be* hoppelten Vadüzinje* ober be*
5tahre*crtrage* aller Früchte, u. mar b. Tobe
b. ©runbfjcrrit unb be* ^in*manne* 511 ent-

richten. Sie mürbe mie aud) piele anbere
burd) bie ÎViuanjrcform befeitigt. A. fam nad)

Chéruel, Dict. hist, nur in einzelnen Vro»
oin^en por.

Acasement bebeutet ba*felbe mie inféodation

u. bezeichnet b. Vorgang, burd) melcheit e. Stüd
iîanb ob. e. Amt ob. e. ©11t zu iîehen gegeben

mirb. Tie hohen Beamten ber Strone hatten

Piclfach b. (Jurtebtftion über b. Storporationcn

b. ftanbroerfer.

Accaparement, ein roucherifdjer Auffauf

Zur Verteurung b. Uiahrung*mittel ob. SHaren.

ipeute ftrafbar al* bctrügerifcfjc Vfadicitfcbaft, burd)

mclcbc b. Stur* b. Staren in b. £>öhc getrieben

ob. ßcrabgebrüdt mirb. (Code pénal, Art. 119,

420.)

Accapareurs, Auffäufcr 0. Vkrctt, ittebc*

fonbere P. ©etreibe u. anberen Üebcn*mittcln

jum ifmed eine* fünftlid)cn .^inauftreiben* ber

qiteifc. Sd)on b. Slapitularien Starl b. ©roftett

enthalten Vcftimmungen bagegen. 3)lit berfelben

ftragc befetjäftigen fid) e. Vcthe P. Tefreten fr.

Stömge, fo e. Tefret VhilipP* b. Schönen 1304,

Vßilipp* VI. 1 343, Sîubmig* XI. 1482, Starl* VIII.

1491, Starl* IX. 1569, Jocinridj* III. 1577,

Sîubmig* XIII. 1629, SJubmig* XIV'. 1694,
A'ubmig* XV’. 1763. Tie erneuten Ver*
orbnungen bemeifen, baß b. gemeingefährliche

Uumcfcn b. ©etrcibcmucher* immer auf* neue
toieber Ijertoortrat. (S. pacte de famine.)

Gilten befonber* bebenflidjen Gl)oraftcr nahm
b. accaparement in ben VJirrett b. iHcPolution*-

Zeit an, bereit materielle* Glcnb nur jurn Teil

au* 3)fifterntcn, mic b. b. (Jahre* 1788, u. b.

allgemeinen ^erüttung ber Verhältntfje, zunt

attbern an* b. gcmiffenlojen Ausbeutung b. Not-
lage burch gelbgierigc Spefulanten herzttleiten

ift. Stein Sdilagmort mar geeigneter, b. Sîeibctt-

fchaften b. 3Jfenge attfzurcizen al* b. 3Bort
accapareur. Tie Grmorbung ftoulon* u. feine*

Sdjmicgcriphnc* Vertier ant 22. (Juli 1789 ift

nur e. 0. oiclen Stimptomcn b. Voltemut gegen
b. »oirflidjett ober Ocrmeintlid)cn Vcrtettrcr ber

nötigften iîcben*mittel. Am 29. Auguft 1789
Pcrbot e. Tefret b. Jpodmerrawftrafc jebe Wo-
treibeau*tuhr. Ten $Süuptjd)lag gegen b. acca-
pareurs führte b. Wcfcß p. 26. (Juli >793, bcffeit

isauptartifel lautet : I. L’accaparement est un
crime capital. II. Sont déclarés coupables
d’accaparements ceux qui dérobent à la cir-

culation des marchandises ou denrées de
première nécessité qu’ils achètent ou tiennent
enfermées dans un lieu quelconque sans les

mettre en vente journellement et publiquement
V. . . . ceux qui tiennent en dépôt . .

.
quel-

ques-unes des marchandises ou denrées dési-

gnées . . . seront tenus d’en faire la déclaration.
VIII. . . . ceux qui n’ont pas fait les décla-

raitons . . . seront réputés accapareurs et

comme tels «unis de mort, leurs biens seront
confisqués. XII. Tout citoyen qui dénoncera
des accaparements .... aura le tiers des
marchandises ou denrées sujettes à con-
fiscation. — Ginc l)ôd)ft bcbcitfliche Jolgc
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ber 3a0b oui bit* a. waren btc .î>au#nicbungen

(visites domiciliaire»), um ocrborgenen ©areu-
borrâten nadjjuipüren. Übrigen# mürbe nicht

nur gegen b. flriftofraten b. Auflage b. acca-

parement erhoben. Audi zum Sturze fiebert#

u. feiner (Hettoffen Berfdjmäbte matt btefe zwei»

fchneibtge ©affe nicht. Agi. befonber# fl. ß.

Scbmibt, 1)0 nier 'fuftâubc 1789—180U, Ab 2

u. 3. u. be#jelben Tableaux de la Révolution
franç., 3. Ab., ferner Mercier, Tableau de
Paria, 1759. chap. 251.

Accélérée, Gilpoft, f. Voiture».
Accensement bebrütet ba#jclbe mir sous-

inféodation nämlich b. Grricbtung e. flfterleljn#.

Ter seigneur, b. e. T eil ieiner Aefipunoen in

Arteriellen gab, behielt fiep mantherlei flechte

bor, namentlich b. fmlbigung. Aber Philipp

fluguft beftimmte, bafi b. flfteroaiallen nicht bem
Suzerän, foitbcm bem Souoerän hulbigen

mußten. Ta« batte ©ilhelm b. Gröberer in

Gnglanb febon früher burebgeiührt.

Accent», Le» — (' accent aigu; accent

ave; " accent circonflexe.). Tiefe £>ilf#zeicbcn

Alphabet# finb b. Alt- u. JRittelfr. noch un«
befannt u. erft im XVI. 3brt). erfuttbett. ;imar

fiitbrt fich icbon in b. fr. Swnbfibrift b. Aoëtbiu#
de consolatione (1397) b. Acut häufig u. jfu

neridnebenen jfweden, aber ganz regellos ange-

roenbet, hoch oerfdiminbet bieier (Gebrauch halb

mieber. Grft bie Wrammatifer b. XVI. 3hch.,

mir riicoffroii Tort) (Champfleury 1529), rocldicr

ben fleut erianb, fflille# bu (Suez, toelcher toettig

fpäter e. üeitfaben f. beit fr. Unterricht b. Arm-
zejftu fliarie o. Gnglanb, Sdiroefter jfjrinricb# VIII.

ichrieb, unb anbere führten bie Accente in bie

flcehtidircibung ein. 3war mürbe b. Schreibung

für bie brei Accente bem Wriethifehcn unb ihre

Benennung ben lateinifchcn (Prammatiferti ent-

nommen, aber rocifjrettb in b. gr. Schrift feit

flriftopbanes b. Abjänz biefe bref Reichen roirf-

Iich ba,tu bienen, b betonte Silbe im ©ort ju

bezeichnen unb untcreinanber mieber bie oer-

fehiebenen fluancen ber Actonung anzugeben,

mürben b. fr. flcccnte hauptfdchlich projobifebe

'•Bezeichnungen. 'Halb geben fie b. Ausiprache

c. AofalS, halb b. flu#laffung e. Audiftabcn an,

ob fte mtlerfcbeibcn e. ©ort u. e. foitft gleicb-

gefchriebcnen mitanberer Aebeulung. Tod) nid)t

überall mürbe bieje orthographiidie Neuerung
gleich angenommen. So Schreibt Abel 'Jflatthieu

in ieinem 1559 erjehienenem Devis de la langue
françoyse: „J’entends .... que ce a esté

par artifice que nouvellement ou a adjouaté

à l'eseripture un gros accent grave, un aigu,

ou un renversé 3m einzelnen blieb ber

(Gebrauch fehroautenb bi# in# XVIII. 3brt).

hinein. Serichiebenartig maren b. Aorfchldgc

b. (hrammatifer, b. teil# nach u. nach allgemeine

Gleitung gewarnten, teil# mieber Derroorfen

mürben. So roollte 'floifion (1609) zur Aezrieb-

nung p. ftuntmen s oor t eilten accent circon-

flexe auf ben folgenbcn .Honfonanten fepen:

baston, estre. toährenb febon b. Areziäien b.

Orthographie hôtel f. hostel. tofijours f.
tous-

jours. goût f. goust empfahlen. Ter fleut hielt

fiel) lange noch auf offenem e, obmobl febon

A. ttorneille (1663) bafür ben (flraot# fepte.

Tic liriben erfteu flu#gaben b. Dictionnaire de

l’Académie (1694 u. 1718) blieben hinter ber

Arajri# zurüd. erft bie briltr Ausgabe (1740)

fehriéb f. b. ftumme s in esté, estât te. mie

jeÿt été
,
état . uerbannte ben fleut in ©orten

mie succès, progrès u. folgte auch in b. flu#-

lafiung b. s mit Sepung b. Uirnimflej: tempête,

bête ber fleuerung ber Areziöfen. flodi bic

fechste Ausgabe b. Dictionnaire b. 1835 jdirieb

bor: collège, sortilége
[
sacrilège, obmohl biefe

©orte jihôn lângft mit offenem e gejprochen

mürben, erft bic lepte Ausgabe bon 1878 bat

collège te. zugegeben, eben)o in ©orten mie

poète, poème ben Graoi# f. b. bisher übliche

Trema (poète) gefept. So herridit benn heute

infolge bes Aorbilbes b, flfabemie, nach melcher

fid) fämtliche îrudercien richten, zwar Ginheit-

lichfeit in b. Sepung b. Accente, aber ebenfo

menig ftrenge 3olgerichtiqfeit mie fonft in ber

Crthographie. And) ift jelbft b. gebilbetc fvranzoje

tneift redit naebläfiig tn ihrem Gebrauch. (e.
Orthographe.) — ( 0 chéris, Notions dety-
mologte française. Hofchmip, Wrummatil b.

nf. Sdiriftfpraebe.

Acceptation. 1. T. geicpmâfiigc Grflarung

b. Annahme e. Cfferte. — 2. T. Grflärnng auf

e. ©echiel, b. ©echfclzahlung leiften zu roollen.

Tiefe Grflärnng faim entmeber b. bem Aezogenen
ob. b. e. britten abgegeben inerben. (Code de
commerce. Art. 118—128.)

Accepteur, berjenige, aut melchen e. ©ethfel

gezogen ift, u. b. erflärt, zahlen zu roollen.

Aeccsslt ift b. ebrcnbolle Grmähnung eine#

Schüler# b. ben Areisocrteilungeit in ben êdmlen
u. b. concours général. 3n ben höheren Vehr-

anftalten roerben jährlich am 3t. Juli in jebent

partie gewöhnlich zwei greife berteilt unb brei

Schüler genannt, b ihnen nahegclommeit ftnb.

Ticje Areife u. accessits roerben nach b. Summe
b. burdi Ziffern au#gcbriidtcii Arfibitate, b. b.

allen Sdiütcrn in ben compositions erreicht finb,

zuerfannt, roobei b. lepten Arbeiten boppelt ge-

rechnet roerben. G# fönnen übrigen# alle Schüler,

b. gut gearbeitet unb e. beftimnitcn Turcbfchnitt

erreicht haben, genannt roerben. — Aei b. ArciS-

bcrteilung b. concours général in b. Sorbonne
roerben außer ben zwei greifen bi# zu acht

accessits beriefen.

Accessit- Livre. Accessit unter b. ,>orm e.

Aüdileins, wirb rocht in ben unterften Staffen

congregauiftifcber flfäbchcnpenfionate auSgetcitt.

Accession ,
ba# fledn, welche# ba# Gigen-

tum e. beweglichen ober unbeweglichen Sadje

aiebt auf atlrs, roas mit ihr natürlich ober

fümtlicb bereinigt wirb. (Code civil, Art. 546 —
555, 712.) Pandectes françaises, Tome I,

3. 308— 329.

Accessoire, etwa#, roa# mit e. anberen, b.

»auptiache, bereinigt, ihr hinzugefügt wirb ob.

fie begleitet, flach allgemeinen flcchtsgrunb-

fäpeu folgt b. aceessoriuin b. zjauptfoche. 3U
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Wecht fournit b. accessorium öfter« in Vctradit,

jo *V. und) brm Code civil, tuen« c* fidi um
e. accession e. Vtobilic hanbclt, u. im £>hpo»

thcfcnrccbt ;
im Code de procédure civile, wenn

c« gilt, b. Si offen herpftcllcn, b. entftanben finb,

um e. ©ütertrcitnung, e. ^?rioileg *u erhalten;

b. Code pénal ntblid) fennt accefjorifchc Strafen,

b. h- folche, b.p anberen I)in^ntreten.—Pandectes
françaises. Tome I, S. 329.

Accessoires, 1. Accessoires D’Armes
Reiften alle put ©ebraud) ob. sur ftnftanbhaltung

b. Staffen notweubigen SBcrf^cugc. — 2. Ac-
cessoires De Solde finb bejonbere ©clb-

plagen, b. bem Solbatcit außer bent solde ge-

währt »erben. Tahin gehören: hautes payes,

indemnités, primes u. gratifications, (f. b.)

— 3. A ccessoires De La Taille, (f.itaille).

Accidents I)e Tir finb 1. alle Unfälle, b.

b. Solbatcn b. Übnngsfdiicßcu pftoßen fônttcn,

2. aber, u. häufiger, alle Unregclmäßigfeiten im
ftunftionicrcu b. Waffe. hierüber wirb genau

Vtich geführt.

Accident bezeichnet 1 . in b. Topographie jebe

&bwcidiuug o. b. ebenen ©cftaltung b. Erb«
obcrflädie. E« giebt a—s naturels wie Verge,

Schluchten, ftlüßc ?c. ; u. a—s artificiels, wie

Wege, il anale, îmufer ?c. — 2. eine zufällige

Gegebenheit, bcfoitbcr* e. unangenehme« u. un«

pofhergefchcnc« Ercigiti«, an beffen Eintritt

ber Wlenfcq unbeteiligt ift, wofür er aber hoch

bie Verantwortung p tragen hat. — Pandectes
françaises, Tome I, 3. 329.

Accins, f. préclôture.
Accionna, ©ottljeit b. ©allier; b. Warne finbet

fid) auf c. p Fleury-aux-Choux (Loiret.) ent«

bedten ftnfdirift.

Accise (1t. accisa, sc. pars, b. o. Staate

al« Abgabe in Anspruch genommene abge-
idinittenc teil eine« Er*cugniffe«). Unter
accise perfteht man e. inlänbifche Verlcbr«- ob.

Verbraudwftcucr. 3Jton fannte biefe Art Steuer
fchou um b. ftahr 1001 in Vencbig u. Spanien.
Von ba fam fie itari) ftranlrcidi u. würbe weiften«

o. ©egenftänben erhoben, b. sunt Verlauf in b.

Stabte gebradit würben, tic Ve^eidmung für

biefe Steuer war in ftraitlreich jebod) nicht

accise, fonbern in b. älteren fteit nannte man
fie aides, in b. fpäterett u. heute noch octroi

(f. b.) 3 XVI. ftlgh- breitete fic fidi in

.'Öollanb weiter au«. Qn Ettglanb würbe fic

1643 unter bem langen Varianten! cingeführt.

.'petite ruht fic in Englattb nur ttodi aitf Vier
unb Vranntwein. 3)a« Accifeftjftem war in

ftraitlreich fehr auögebilbct. IS« erfuhr eine

gän.didie llmgcftaltung im ftaljrc 1804 al« alle

inbirefrett Steuern (contributions indirectes)

unter bem Wanten droits réunis Pereinigt

würben. Tie gegenwärtige Einrichtung beruht

auf bem ©efeße Pont 2b. April IblG unb ben
in ben fahren 1817, ISIS u. 1S24 getroffenen

Abänbcrungen. Tie Steuer, b. auf bett Vcr«
brnuch«gegcitftättben ruht, hat b. Verläufer p
zahlen, b. fid) bann b. Verlauf au bem Käufer
fdiablo« holten tnufj.

Accises, c. Ichuörcditliche Verbrauch«abgabe,

welche 1790 abgefchafft würbe. — Pandectes
françaises, Tome I, S. 330.

Acclamation, b. Könige b. fttaufen würben
in ben älteftcn feiten burdi b. Wlannctt auf b.

Sdjilb gefeftt u. burch Zurufe begrüßt. Woch
unter ben Gapetiitgertt finbet fich biefe Sitte,

benn ba würbe b. König b. b. Krönung burch

brei Vcifallsrufc begrüßt. So gcfcbal) e« am
23. Wlai 1059, al« VhüiPP 1- gefrönt würbe.
Ta riefen bie Ebcln u. b. Voll, Vornehme unb
©eringe, breimal einftimmig ; nous approuvons,
nous voulons qu'il en soit ainsi. A. nennt man
auch bei e- Mirdicnwal)! b. ohne oorhergebenbe
Stiiiiiuenfammlung [ich barbictenbc Vereinigung
jämtlidier Wähler auf c. Kanbibaturu.b. fofortige

förmliche Verfüttbigung berfelbeu; fie hei&t auch
quasi -Inspiration. Eine zweite Vebeutung P.

A. int Sinne P. cinftimutigcm Vcifallsruf tant

im Wiittelalter in ben Kirchen ftrattfreich« Por.

Tiefe bienten lange fleit nicht bloß religiöfcn

Ecremouien, fonbern waren aud) c. Vcrfamm«
Iung«ort, weldjcr poii entweihenber A. wieber*

hallte. Wlati fpetibcte ben Vtebigern mit b.

Stimme, b. $>äuben u. ftüßett Veifall, pwcilctt
unter grofjcitt Vflrm. Wcltlidic Angelegenheiten

ftörten oft b. heiligen .tmnblungeit. So bêlant

König Sigebcrt in b. Slirche burch c. Voten b.

Wadiricht: „Ein Sohn ift bir geboren“, ftn
fclbettt Augenblitfc fpradi ber Ttafon, ber ba«
Eoaitgclium Perlas, nach „ein Sohn ift bir ge-

boren“, u. fofort brach b. Voll in freubige A.
au« (Gréçr. de Tours, VIII, 4.) Weitere« über
b. Entheiligung b. Mirdien burdi weltliche ipoitb-

luitgcn f. Église.

Acclimatation, Acclimatement« Wcwöh«
itiing an ba« Klima. Auf b. Einoürgerung
freniber Tiere u. Vflaujen hat man namentlicf)

feit 1626, bem ©rünbuitg«iahrc b. Jardins des
Plantes Geoffroy St.-Hilaire, burch b. 1854 gegr.

Société nationale zoologique d'acclimatation

e. ftauptauqcnmcrf gerichtet. — Sic regt burch
Verteilung freutber Tiere, Vffan^cn u- Säme-
reien, burch Vrciie für erfolgreiche glicht îc. b.

Siebhaber p Vcrfucheit an.

Acclimatation, Jardin D’—
,

Warne bc$
pologijdicn ©arten« am Eingang b. Voulogncr-
wälbdicit« in Wcuillp b. Vari«, gegen Eintritte-

gelb geöffnet n. mit b. Attlodutig o. Konzerten
tut ftreiett. Turdi Aufpannuiig fcltctier ge-

lähmter Tiere au« fernen Weltteilen, wie Straufc,

Elcphaiiten, Kamele u. bgl. o. lleittcn Wagen ob.

burch ihre Aufräumung u. Sattlung ift f. Ve«
friebiguug b. Weugicr u. b. Spielluft b. Kittber

geforgt. — Wadi Sarcey, Le Siè^e de Paris,

hcrau«gegebeu P. Eofad b. Wenger-iîctp.vg, würben
1870/71 itiriit bloß b. Elephantcu, fonbern aud)

perfdiiebene attbere Tiere: Värcn, Kamele,
Strauße ?c. geidilachtet u. gegeffen.

Accolade, 1 . in b. langue d'oïl la colée u.

l’acolée qcn., ift b. bei b. Erteilung b. Witter-

würbe porgcnommetic Umarmung, le col = b.

foalô, perbunbeu mit b. Kufîe. Unter b. Wadv»

folgern Mari« b. ©r. erhielt b. in b. Witterftaub
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Aufzunehmctibe — le récipiendaire — einen

leisten SHacfenftreirf) mit b. linfen .franb auf b.

rechte Bade, bann b. Kuft oui bie lin te Bade,

hierauf brei Schläge mit béni blanfen Schwerte

auf b. entblöRten warfen ,,^ur Uhre ©otte«, be«

heiligen Michael u. b. Ijciltaen ©eorg". Später
begnügte man fid) mit e. Umarmung, e. Mur
u. c. Schwertfchlag auf bie beiben Schultern.
— 2. $u Anfang D. erftcn großen Jieoolution

pflegte mol)l b. Bräf. e. Berjammlung ob. e.

Kluo« b. fog. ..accolade fraternelle“* al« Beloh-
nung, Uljrung ob. al« Bfctnb treuer patriotiiefter

Brübcrlichfeit zu erteilen. — 3. 3n b. fr. fteere
hat fief) b. ÜRitterjcf)lag mit bent Brubertufj b.

feubalen Mittelalters b. b. feierlichen Aufnahme
e. Solbaten in ber légion d’honneur erhalten.

-Der bamit beauftragte Offizier berührt mit b.

flachen Silinge b. Schultern b. Aufzunebntenben,
überreicht bann Crben u. Urfunbc u. giebt ihm
b. ..accolade“. — 4. Auch bei Aufnahme in e.

©efeüfchaft üblid). — 5. 3m argot = Cftrfcige,

ipieb.— 6. 3n b. Küche: de lapereaux = zwei
Auimntnen aufgetifd)te Kaninchen. — 7. B. b.

Buchbrudern = Berbinbungsftrich , Klammer,

wie |
Accommoder, frifieren: gut logieren.

Accompagnement, im Mittelalter e. Aft,

burd) ben b. freie Beftfter p. ©runbewentum e.

anberen Befiftcr f. c. Cuotc feinet Utgentum«
jum Teilhaber machte, um unter beffen Schuft

tn Sicherheit zu leben, $u f- berartiaen Be»
Pormunbung nahmen befonber« b. Klöftcr u.

religiöie Bereinigungen ihre Zuflucht. Auf biefe

S5?ci>e fanben fie Schuft gegen b. Übergriffe ihrer

Machbaren. US beftanb auRcrbent c. Anzahl P.

folchen ..accompagnements**, b. weltliche Cbcr-
lehnsherren .tu fünften anberer CberlchnSfterren

abfchloffen, fo baft fie inbezug auf Macht unb
Streitfräfte )u gleichen Teilen gingen. Ta«
„accompagnement“ umfaRte metft b. Affoci«

ation aller ©üter, b. porhanbenen, »wie fünftigen.

Accon, deiner, flacher Kaftn, hinten Piercdig,

f. Befahrung p. fajlammigem SBaffer u. beim

Aufternfang gebräuchlich.

Accord, m., Berlöbtti«, (Sl)cöertrag.

Accordailles, f., pL Berlöbni«; poltetümlid)

bezeichnet b. SBortoft Umgehung c. toilben Ufte;

(S. fiançailles.)

Accotement, b. Teil e. Uhauffec ober eine«

öffentlichen SBege«, toelcher fich an ber Seite

zroifehen bem (traben u. b. Steinpflafterung bc-

finbet. Tort bürfcn b. Bermeibung p. v
4Soli,^ci-

ftrafen feine Materialien u. fein Unrat burd)

Brioatperfonen abgelagert roerben. — Pandectes
françaises, Tome I, S. 331 — 334.

Accouchée, 3ööd)tterin, Kinbbetterin ff. Sage-
Femme). Tie fprichtPÖrtliche Lebensart: être

parée comme une accouchée flammt aus bem
XIV. 3hrf)-. »no b. gute Sitte es oerlangte, baft

b. SBöcftnerin iftre fffreunbinnen um ihr Bett

oerfammelte, wobei aller mögliche Vuruö ent*

faltet mürbe. Sie fafi in einem oraditooUen

Bette, mit allen ihrer Kleinobien gefchmürft.

U. luftige Befchreibung eine« folchen Untpfang«

finbet man bei Uhriftinc be Bijan in ihrer Cité

des Dames, fowie in ber fatirifchcn Schrift Les
caquets de l’accouchée P. 3- 1622 (Aeubrud in

Nouvelle coli. Jeannet-Picard) (f. b.). 3n b-

Bretagne (iléonnaiS) herrfcht b. fchönc ©cbrauch,

baff b. SBöcbnerin allen in b. Hoffnung befinb*

lichen grauen in b. Aachbarfchaft ©eiRbrot u.

©lühwcin fchirft, um ihnen bamit ©liirf zur Unt-

binbung zu wiinfeben. U« ftellen fich alle jungen

Mütter b. Crtes b. ihr e. u. erbitten fich b. ©unft,
b. neugeborene Kinb fangen zu bürfen. 3« ihren

'Augen ift c« c. o.vimmcl herabgefomntener Ungel,

beffen unidjulbige Üippen ben Bufen heiligen u.

©liirf bringen. So toanbert b. Kinb o. Bruft zu
Bruft, u. alle grauen betrad)tcu fich gleieftfam

al« Mütter beöfclben. (Bgl. adoption.)

Accoucheur, b. ©eburt«hclfer, muff Toftor

c. mebizinifehen ffafultät ftrantreich« feilt.

Accoupler Ses Dames, beim îrittraf feine

Steine bin ben.

Accoutumer Un Cheval, ein Bferb ein»
fchulen.
Accroche Anneau, Spiel = .fraten»

werfen. An einem auf brei lüften ruhenben

©eftell finb c. Anzahl fcafen eingcfchlagen. Cben
hängt e. eiferner SHing an e. Schnur; e« gilt

nun, biefen Sting fo zu werfen ob. fallen au

loffen, baft er zwifepen ben :pafcn pinausjehmebt

u. b. Bildlauf an einem beftimmten hûngen

bleibt. BJer b. meiften points macht, gewinnt

b. Spiel.

Accroche - Coeur ( s ) , Herren minier,
Sdnnachtlorfcn (üoefehen a. b. Schläfe).

Accroissement, 1. b. e. Urben ob. üegatar

Zuftehenbe Jiedjt, mit feiner Urbportion bie-

ienigc feinet Miterben ob. Mitlegatare ju oer»

einigen, b. auf b. feinige 0erzid)tet ob. fie nicht

erwerben fann. (Code civil, Art. 786^ 1044,

1045.) Pandectes françaises, Tome I, S. 345.

— 2. b. 9tame cineé im 3ohre l^b4 gegen b.

religiöfen Kongregationen zu Stanbe gefommenen
©cfcftee. 3» gewiffen (ftcfellfchafteit ziehen bie

Uberlebenben einen Borteil aue bem Bcfiftteile

b. Wenofien, b. fterben; ce ift e. wirtliche Urb-

ichaft, e. üu'onche (accroissement) b. Bermögcn«,

f. beffen Übertragung b. Staat c. Steuer be»

fontmen muR (droits de mutation par décès).

3n e. religiöfen (ftefellichait erbt niemanb, wenn
e. Mitglieb ftirbt, bae Bcrntogen geljt nicht in

anbere .*öänbe über. Ta cê aber billig ift, baR

hier auch b. ftieîue c. Steuer befommt, auf b.

er zu rechnen hätte, wenn b. Uefelljchaft feine

religiöfc märe, io hat man p. jeher f. .Kongre-

gationen, Seminare, Kirchen -Wcnieinbcn tc. b.

iog. taxe de main-morte gehabt, traft wcldier

bicfelbe 87,50 % z» Z^hlot hüben, fobaft e. Kon-
gregation 1S7 fr. So Steuer ba bezahlte, wo e.

cinradicr Bürger bloÿ 100 fr. entrichtet. Butt

ift b. Wefeftbeö accroissement hinzugefommen, u.

infolgebeffen hüben bie Kongregationen ttod)

11 fr. 25 & f. jebeö Mitglieb, b. ftirbt, z» be»

Zahlen. 3n b. Braçiô l)at firii biefe« ÖJefcft al«

lutburchführbar erwiefeu, u. b. ©erieftte haben

Digitized by Google
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fich roieberbolt gegen b. Mi«fu-J auêgciprochcn

Ta bie Regierung b och c. 3trt ttultnrfampf

nötig hatte, um Rabifale, Sosialiften u. üogen

SU beliebigen, (o l>at fie am 12. Stprit 1895

biefc« Wefeß bunt) ein neue«, „taxe d'abonne-

ment“ genannt, erfept, welche« nur b. Songre-
gationen betrifft u. bentn eo noch gröfterc Cpfcr
auferlegt. Ta faft aile firti ineigern, biefc un»
gerechte Steuer su entrichten, fo Ici fit b. ffietuo

einfach burch ben GtcrichtoooÙsicher pfânbeit.

Accrue, b. Seraröjjening, welche e. Sikilb

baburch erl)ûlt, bag fief) feine SBur^eln u. fein

Raehwudi« auf e. benachbarte« WrunDftücf au«-

behnen. Mm alten Recht erhielt b. Wrunbherr
b. fo geuionuetie Sergröfttrung , menu ihm ber

SSalb gehörte. Rach heutigem Redit gehört biejer

Huwach« b. SefiÇer b. @runbftüd«, au} roeldiein

b. Mutoacf)« ftattaefunben bat. Toch mufi ber

Sefiper bie« Redit binnen 30 fahren geltenb

machen, fonft verliert er e«. PandeoteB fran-

çaises, Tome I, S. 345.

Accueillir Un Domestique bebrütet im
Tialett bon 'Kittel- u. Seftfranlreicb auf bem
t'anbe: e. Ticiiftboten mieten. Ter ütuBbrud
weift auf ein edit patriarcholifche« Scrbältni«

hin; er entfpricht bem of. Sinn b. JSortc«: fich

jugejetlcn

Accusateur Publie, ein Scanner bei ben
»riminalgcrid)ten in ben »reifen, b. gemeinjam
mit ben fgl. cunimissaires (}. b.) bie Muni-
tionen be« ministère publie (f. b.) aueiibte.

Pandectes françaises, Tome I, 3. 345.

Accusation, b. Serfepung in ben '.Itiflage-

tuftanb, loelche P. procureur général (j. b.)

fünf Sage, nachbrm rr boni procureur (f. b.)

b. 'litten erhalten hat, ju bewirten ift, wenn ge-

wiffe Sorau«ieÇungcn norlirgcii. (Code d'in-

struction criminelle, Virt. 217, 133, 135.)

Racb Mreifprechung barf wegen berfelben îhat
feine abermalige verfegung berfelben Serien in

Rnftageftanb erfolgen. (Code d'instruction

criminelle. Ülrt. 300.)

Accusation Calomnieuse, bie nach Code
pénal, Ârt. 373, ftrafbare Erhebung e. Vlnllngr,

welche nur erfolgt ift, um jemanb su fthaben.

Pandectes françaises, Tome I, 3. 345.

Accusateur Public, L*—,e. b. einflußreithflen

rohaliftiicbeii Slâttcr lodhrenb b. Reoolution«-

Meit. iterouègeber war ïHichcr-Serisn (geh- ca.

1764 iu (£aen, + 1803 in Ponbon). G« trjehien

in jwaitglofer Molge P. frimaire b. Mahre« 2

(nov. 1793) bi« S 11m Mahre 7 (1798/99) mit

bem au« Siccro entlehnten Kotto: Aceusatores
multos (at non delatores) in civitate esse

necesse est". î. einzelnen Ruminera, e« fiitb

im ganzen nur 35, trugen fein Saturn. „Le
rédacteur,“ lieft man in b.mciftenRummcm, _ne
voulant point descendre des nobles fonctions

de l'historien à celle de cocher de diligence,

pleine ou non. roule sa voiture au jour et

a l'heure indiqués, ne s'astreint pasà un travail

périodique et obligatoire." Xct 13. Vendé-
miaire (6 Cft. 1795) unterbrach r. schlang b.

Grfchcincii b. '-Walte«, b. bie batjin 12 Rumntern

Peröffcntlicbt hatte. Tie 8 lebten Rummera iinb

mit aücgoriidien Silbern gctchmüdt. Tie Ser-
breituug b. Platte«, welche« al« „la coqueluche
des femmes, les délices des boudoirs“ bc-

eichnet wirb, war eine fchr grofie, bie Auflage
oll fiel) aut 11)000 Cfjçcmplare belauicn haben.
1831—32 erjebien unter bem gleichen Titel, mit
bem $ufahe „ou Richer-Serizy en 1 832“ e. ropa-

liftifdte« Statt, hr«g. P. MonoieDe, bgl. 1848

hr«g. p. îllphonfe G«quiro« u. a. (nur 4 Hum-
mern in folio, p. 11.—25. Muni).
Accusateur Révolutionnaire, 12, nannte

fich eine« jener rphemrrrn nach Wut Icchjenbrn

Slättcr, welche im M“hre 1848 tu $ari« er-

fcbicncn. „II écrasait sous les foudres de sou

éloquence les hommes d'affaires perfides, les

banquiers aux doigts crochus, les rentiers

poltrons les nobles îmbécilles, les hommes de
lettres faméliques, les professeurs gommés
de science, la séquelle des avocats habitués

à filer des phrases, comme le ver à soie file

son cocon
,
en laissant le milieu vide etc.“

Ta« Sla» (teilte u. a. b. Morbcrung auf, bah
P. ben 31 Teputierten f. Sari« in b. Rational-

oerfammlung 24 „ouvriers“ fein foUten. Hat in,

Histoire du Journal en France, S. 287.

Accusé De Réception, Smpfang«bc(chci-
tiigung. Mfôer Stomie hat feiner t'urgeiegten

Scharbe c. foldic au«xufteücn über b. ihm non
bcijelben sugehenben Mirfularc u. Mnftruftionen.

Tarin muft latum u. Wegenftanb be« Sricff«
angegeben fein, fowie b. Sureau, welche« ihn

a ti «gefertigt bat. Ta« a. de réc. ift p. bem bc-

treftenben Surcauchef ju unter,(cicbuen.

Accuser Son Jeu, fein Spiel aiigebeu

Acescence, bezeichnet c. Hranft)eit b. (liber«

(f. cidre) u. b. ÏSchicB (}. vin).

Acqs, f. Dax.
Achalandage, p. le chaland, bezeichnet fo-

wohl b. Munbidiaft, b. h- bie (ttejamtheit ber

Slunbcn (früher les pratiques, jc(jt gemeinigliih

les clients genannt), fowie ba« Serhältui«

o. Mirnta u. »uiibfchaft su rinanber. Sei Ote-

fchciitSDerfäuien (la vente d’un fonds d’affaires)

bilbrt b. achalandage einen wichtigen Maftor
b. b. Mefifepung b. Maufprcifee.

Achat. I. Tic Ubereinfunft, burch welche

jemanb c. Sache gegen Mahlung e. Sreife« p.

einem anberen tauft u. baburch b. Gigenthum
an b. getauften Sache erwirbt. — 2. T. Gin-

fâufc f. b. fieer ijcjchchen im allgemeinen auf
bem Siege be« öfleullicheii Slettbcwerbe« (par

adjudication pnhliqne). Tagegen tauft man
im Melbc niidi çu uorher betannt gegebenen
flreiien (a. à caisse ouverte) ein, ob. unter Se-
migung p. Mwijdienliänblcrn, b. f. ihre Kühe
Sropifioneii erhalten (a. A nnnmission ) ;

enblid)

aber erflehen b. Truppenteile felber ihren Se-
barf an Stnöpfen, 'flujscug, 'flelroleum, 21ett-

ftroh u. ähnlictien Tingen (a. par les corps de

troupes).

Aché. înllemnnt be« SHémijr (f. b.) berichtet

in feinen Historiettes, bafi b. eigentliche Rame
b. Mamilic Slché „Merdezac“ gewejen. Gin
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itttglieb b. fnmilie habe fich biefcn Veinamcn
baburch erworben, baft e* in e. Schlacfit trop

eine« itjn übcrfomnienben ltnterleib«Icibcn« bae
©etûmmel nicht »erlaitcn, fonbcrn bi« juin Enbe
b. Schlacht tapfer mitgefochten habe. X. Ÿxms
Sitte flammt au« b. ÀuBergne.

Aehé, Comte D’— war im paître 1763
fr. Slbmirat unb lommanbierte al« folchet bic

,flottc, meid)« ilaUn-IoHenbal in fnbicii flehen b.

Enqlcinbcr îinterftùçcn (otite. Siacftbem et

jroeunal non ben Englänbern gefchtagen war,

tag er fich natti 3*1« oc fronce suriirf u. lieft

IMp-Iollenbal oergeblich in ÿonbitertj auf
feine JpQlfe hoffen.

Aehée, fifcbfôber: Siegenwurm, ber am
Angelhafett beieftigt roirb. 3n ber Venbée
trampeln b. 43eiber auf ben fetten Siefen herum,
um b. ffiünner herau«tutreiben, b. hciftt bort

trequegner (trépigner) nur len mottées.

Acheteur, berienige, weither e. Sache b. e.

anberen gegen Zahlung e. ffreiie« lauft u. ba-

burtb b. Eigentum an b. getauften Sache er-

wirbt.

Achilllnus ift ein Vfeubonnm, „nenn de
plnme“, b. 'Witter« Philippe bc Waitiäre«, btr

d. 1367—1371 Bantier b. (tonige Veter I. unb
Vctet II. ». Eppern war u. 1405 im Eoeleftiner-

flofter ju Vari« t ift. Er hat e. fatirifeb-allc«

gorifche« Serf herau«gcgeben, betitelt: Le songe
adressant an blanc faucon & bec et à pieds
dorés.

Acide Säure (fît)cm.). Xie tbentifchc Siometi-

tlatur ber Säuren jeigen folgcnbe Veifpiele:

acide hypochloreux untercblorige Säure, acide
chloreux chlorige Säure, acide hypochlorique
llmerchtorfaure, acicle cblorique Ehlorfâure,

acide perchlorique Überchlorfüure. Alfo acide

hyposulfureux unterfchweflige Säure, acide

sulfureux fchweflige Säure, acide phosplioreux

pboéphorige- Säure, acide phosphoriqun 'L<bo«-

phorfôure te. (Sgi. Anhydride.)

Acier, f. Fer.
Acigné ob. Assigné, e. bretagn. seigneurie,

b. 1609 unter Charles bc Eofié tum îMarquifat

erhoben würbe.

Acitarones, Solisftamm b. («allier, b. an
ben Ouellrn b. 3l’érc wohnhaft war.
Aciocque, Vatil iléon , fr. («efchâftsmami,

Solitiler u. ïlbgcorbnrter, einer b. CHni nber ber

SHetaUfabrifen u. flriégc. 3m Mricge 1870 er-

warb er fief) b. »reu* b. Ehrenlegion; 1871 u.

1876 würbe er in oie Sfationaîoerfammlung,
1883 in ben tarifer Stabtrat gewählt.

Acolytat (gr.) ift b. leftte b. »ier nieberett

Sriefterweiheu (j. Ordination).

Acolyte (gr.), ba« 41 ntt e. '.Holmen ober

ileucbterträget« (j. acolytat), befteht barin, bic

Dichter b. (Hottesbienftc antutünbrit u. tu tragen,

ioroie Sein u. ÎSaifcr beim SHeffopfec bar*u-

reichen.

Acort hciftt b. ben pro». îroubabour« e. in

form b. descort gcbichtctee Süeb, welche« »on
erwibertcr Diebe Ijanbelt. (S. aud) descort.)

Acorns, Malmu«, SMagemourj, Jonc odorant,
Iris jaune. Lis des marais wirb wie überall

in ber .jxilfunbc gebraucht, in ber ttuoergne
aber auch gegefjen.

Acquêt* , $rooinjiali«mu« = bir Singel be-

leb er ii

Acquéreur, berienige, welcher b. e. Mauf-
»ertrag gegen Höhlung e. abgemachten lirciics

bic ju »erfaufenbe Sadie erhält. Pandectes
françaises, Tome I, S. 345.

Aequest, e. Hweig ber familie SHontntorenri).

Acquêt Ximrel, Droit D’—, e. Abgabe, b.

nicht oblige Verfonen e. ilehnsherrn tu tablen

hatten, wenn fie e. Dehn P. ihm erwarben. Sie
war im mefentliten perfcmlich, ba fie nur einmal

erhoben werben burfte. 3n SSirflichfeit betahlten

b. Vauerti fie alle twantig 3ahre. Ir? war für

fie eine Art Vergleich, beim fir befanben lieh

ftete unter bem Xrud allgemeiner Verorbnungen,

b. ben Erwerb ». abligcn Sehen in b. Vergangen-

heit abfpreten ober f. b. Hufunft unterfagen

tonnten.

Acquêts. 1. 3w Wegeuiab tu bem angeerbten

familienbrfiç, über weiten b. Cberhaupt einer

familir feine freie Verfügung hatte, tnrften alle

(Hüter, b. b. Cberhaupt ». ben früdtten feiner

Arbeit erworben, ob. b. ihm geftentt worben
waren, im SRittelalter „acquêts". Xiefc waren
fein unbefteäntte« (Eigentum. Xiefe Siegel,

welche bi« auf b. neueften Heilen bei Veftanb ge-

blieben ift, hatte feinen politiichen Ht»cd, fonbern

fteht im Hufammenbang mit b. germanifehen

familien- (Einrichtung. E« beburite e. Umge»
ftaltung ber familie burch Erbfolge, um ein

..acquêt“ in b. erften IHeneration in e. eigene«

(Hut tu »erwanbeln. Xie geringe Vcbeutiinq,

weite man währenb b. Viittelalter« ben Ein-
rid)tung«gegenftänben(meuhles) beilegte, oerwie«

biefe unter b. „acquêts". 2. 3m alten Siecht

jebe 3mmobilir, welche nicht burch (Erbfolge er-

worben würbe. 3. iftieute b. Vermögen, welche«

währenb b. ehelichen (Hcmcinfchaft erworben

wirb, u. ber (Erwerb »on Ehegatten, welche fidt

unter b. .fierrjcbaft b. Xotaljiiftrnt« mit b. Ver-
abrebung ber Erningenfdiiiiteqciiieinfdiaft »er-

heiratet haben. Pandectes françaises. Tome I,

S. 345.

Acquiescement, im allgemeinen ber au«-

brüdliche ob. ftillfchmeigenbe Veitritt jti b. Er-
flärung e. anberen. 3n juriftiftem sinn ber

ausbrüdltte ob ftillfehmcigenbc Hutritt tu einer

ericbtlichen Erfläritng, woburdi biefe b. Ve-
cutung c. entfehiebeuen Sache erhält. Pandectes

françaises, Tome I, S. 345—435.

Acquin, fr. Epo«, wahrfd)einlidi bn«
SBerf eine« bretoniiehen 3ongleur« au« bem
XII. 3hrl). Acquin ift ber Anführer nor-

mannijeher Seeräuber, welche b. .(lüfte b. Vretagne
erobern, währenb Marl b. (Hrofte ffiittefinb unb
b. Sachicn befdmpft. Sobalb biejer turüdgefehrt

ift u. ». bem feinbliten Einfall ber Saratnten

erfährt (alle fcitibc franfreiebe würben .fietben.

Samtenen, îürfcn gen.) bririit er mit 60000
Wann auf, »errichtet in Wollt- Saint -Wichel
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feine ?lnbad)t u. fdjicît Roten an 2(cqnin, um
biefen pr mäumung bes LanbeS auMitiorbcru.

Tie jehr ungeberbig auftretcnbcn Gefanbten ent-

gehen b. 'But 'Jlcqmns nur bnrd) b. Ta^wifchcn-
treten feiner cblen Gcmaftlin, bie ilm an bie

Unoerïeftlidjfeit eines Gefanbten erinnert, Reim
2lbpg töten fie nod) oicr 'Jtormannen u. tuerben

nur bureb c. Bunbcr o. b. Strafe gerettet, in-

bent fie d)ott in eine Bolfe t)üüt. Guibalct, b.

Stabt 2lcqtiin's wirb belagert, e. flotte, b. b.

(îingcfd)loffenen Lebensmittel u. rcictje Schäfte

pführt, wirb ». ben ftranpfen erbeutet unb
baburd) ber cingctretencn Hungersnot gewehrt,

^ie Rufuftr b. Bafjers wirb beu Relagerten

abgcfdwitten u. biefe pr Übergabe gezwungen.

Requin unterliegt im Rweifampf mit waimeS u.

entflieht. Seine Rrau wirb gefangen genommen
u. läftt fid) taufen, ©inige fchône lîpifobeit

heben fid) öorteilftaft t>. bem fehr mittelmäftigen

Bcrfe ab, fo b. Gr^âblung u. einer Rrau, b. ewig

jung p bleiben hofft u. beu Bru e. Straffe

unternimmt, b. bis nad) Raris führen foll. Ter
2lnblitf e. toten 2lmfel erwedt perft Tobcs*
at)nungeu in ihr; e. Gciftlidjcr belehrt fie, bafj

weber SHeidjtunt nod) 'JDladjt o. Tobe retten, u.

nun öcrflidjtet fie barauf b. Strafte fertigpbauen.
(Tiefe Gpifobe erinnert an bie Legeitbe bon
Ru b bip). Sehr fd)ön ift auch gefeftilbert,

wie ber pfclbherr StarlS bcSGroften, Öen
fchweroerwunbeten 'Jlaimes auf ben Schultern
oom Sd)lari)tfelbe wegträgt, am Rlceresftraub

nieberlegt, um .'bilfe su holen, wie b. fthtt fteigt

u. b. Rermunbctcn allmählich b. $. Rruft bcbccft,

ehe b. erfchntc .'bilfe nal)t. Tiefe (Spifobe ift

c. ähnlichen in b. Chanson de Roland uadjge-

bilbet, wie aud) b. itreitbarc Grzbifdwf b. Toi
bem Tu r pin in genanntem tëpos auffallcnb

gleicht.

Acquisition I»e Meubles Et D’Immeubles
Par La Commune. T. (Erwerbung bemeglidjer

Gegcuftänbc b. feiten b. Gcmciitbe nimmt ber
conseil municipal ohne weiteres bor. Rur Gr-
werbung b. Immobilien ift berfelbe mfoweit
bcrcdjtigt, als ber betrag bie orbentlidjcu unb
aufterorbcutlichen (Einnahmen nicht überjteigt,

welche b. Gemeinbe ohne befonbere Genehmigung
fich berfehafft. Tic lïutfdjlieftung bcS conseil

municipal ift befiuitio, boch muft binnen 8 Tagen
bem préfet ober souspréfet baoou 'Mitteilung

gemacht werben. Rci höherem Rctraqe unter-

liegt b. Rcidiluft b. Genehmigung b. Préfet.

Acquisitions Immobilières (D’Immeu-
bles) gcfd)chen in b. Wilitâroerwaltuug frei-

hänbig (à l'amiable) ob. awangswcifc (par
expropriation).

Acquit, 2lusfaft beim Rillarbfpicl. Ter-
jeuige, wcldier b. Spiel beginnt, feftt feinen 'Rail

in b. unteren Kammer aus u. ftöftt ihn in bie

obere «animer, ohne einen anbercn'Rall p treffen.

Rwerf b. Stoftes ift nur, ben 'Rail fo p ftellen,

baft cr b. nâdtftc mal leiditer e. 'Rail madicu
tann. Donner 1’ — ausfcften, jouer à 1’ — b.

einem Spiele, an bem mehr als jroci teilnehmen,
barunt fpielcn, wer bas Ganze befahlen foll.

S’acquitter 1. = donner l’acquit; 2. b. Spiele

b. Verlorene wieber einbringen, fo baft man mit

bem Gegner quitt wirb.

Acquit ift eine Quittung ober (Smpfangsbc-

fefteinigung f. e. auf ^Rechnung, Bcchfel, Sajulb-

fcheiu :c. erhaltene Raljlung. Ter Empfänger
feftreibt unter b. papier pour acquit, auch ab-

geflirrt pr - acqt- (nicht aber: par acquit, par ac-

quis ob. pour acquis) u. bann feinen eigenen

'Jlamcn ob. ben feiner tfirrna nebft bem eigenen.

Acquits à caution genannte 'Regleit- ob. Raj«
fierfdjeine fanten früher oiel u. fommen and) jeftt

noch, wenngleich in bcfdjränftercm Umfange, jur

Rcrmenbung b. gewiffen cingeführten Baren,
befonbers Getreibe u. iHolfeifen, b. zollfrei bleiben,

falls bafür innerhalb e. gewiffen Reit ebenfooiel

'Riehl ob. tjcrgeftclltc Gijenmarcn über bic)elben

Rollämter, über b. b. Getreibe u. tHofjeifen einge-

gangen finb, wieber pr Wusführung gelangen,

ïvür b. (ïingangspllc, b. im Ralle b. 'Jlidttàus-

fuhr b. 'Rlehlcs u. b. (Sifenwaren f. b. einge-

führte Getreibe unb îRohcifcn p pftlen finb,

muft c. Garantie gewöhnlich burch Hinterlegung
e. cntfpredicnben Summe geleiftet werben. Wad)-
bent biefeS gcfd)el)en, fönnen b. Baren mit bem
acquit à caution nach ihrem 'ReftimmungSortc
abgehen. 21 uch TurchgangSgüter unterliegen

ihm. T. acquit à caution wirb aud) passavant
gen. Tic „administration des contributions

indirectes“ u. b. „administrations des douanes"
— Rollämter — finb pr 2luSftellung befugt.

Übrigens finb biefe acquits gegenwärtig nur
nod) für ben Rerfeftr mit Gtfen bon einiger

Bichtigfeit. 'Ron ben Rollämtern wirb ferner

ein acquit de paiement, b. h- Rcfd)einigung
über bezahlte Rolle auSgcftcllt. Tiefe wie jene

acquits enthalten Eingaben über Qualität, Quan-
tität te. b. Baren.
Acquit A Caution, Regleitfchein , war in

ftranfreid) fci)r frühzeitig tm Gebrauch. Re-
ftimmungen barüber ftitbcn fid) fchon in einer

'Rcrorbnung b. «önigs Rohann aus b. R. I 350 -

Bolltc ein Kaufmann Baren nad) e. Rrooinz
idiiden, too fie ben .*ôilfsftenern (aides) unter-

worfen waren, fo muftte er am Rerlabungs«
orte 'Riirgfd)aft letjten, baft cr f. Baren nad)

b. angegebenen 'Rrootnz bringen würbe. Tariibcr

erhielt cr oom Rollbcamten einen Reglcitfdtein.

Burbc biefer Sdjein mit b. Rcglaubigitng beS

Rollbcamten, baft bie Baren wirflid) ant Re-
ftimmungsortc abgcliefcrt waren, priicfgcbracht,

fo gab man b. gefteüte Rürgfchaft frei. — 'Jladi

b. Rollorbnuitg unter Lubwig XIV. muftte b.

«aufmann, ber f. Baren nad) e. 'Rrooittz ber

groften Raditungen bringen wollte, ben Retrag
b. Rollos hinterlegen ob. Rürgichaft leiften, bag
er b. oierfadien Retrag bcsfclben pblcn mürbe,
wenn er in einer gewiffen Reit nicht burd) eine

'Refdjeinigung nadjwcijcn fönnte, baft er bie

Baren an ihren Rcftimmungsort gebradn hätte.

Tariibcr erhielt cr o. b. Rollbcamten b. Regleit-

idieitt, b. I). e. Quittung über bie empfangene
Kaution. Tarin waren genaue Eingaben gemadit

über bie Reit, in ber bie Baren an ihren Re-
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ftinunangéort gelangt fein mußten, aber auch

über i^re Dualität u. Quantität. Die Fußt"
leutc mußten bie 38aren auf jebeS 3oHbureau
bringen, ba$ an ihrem 38ege lag, unb ißren

Sd)em »tfieren taffen. Am BefnmmungSorte
mürben bic Saren nochmals genau unterließt

u. wenn alles mit b. Angaben b. BcgleitfcßctnS

übcrcinftimmte, pellte b. Zollbeamte e. 3?ugniS
baröber auS (brevet de contrôle). 3Burbe
biefer Schein in e. beftimmten Friß am 3oU*
bureau b. BerlabungSorteS, roo b. Begleitßbein

auSgcfteUt mar, abgegeben, io erhielt ber Sauf-
mann b. hinterlegte Abgabe ob. Kaution juröd*
gefteflt. Aach b. 3oUorbnung j. 3- ber Ae»o-
lution unterlagen b. SBaren, Die ». e. ^afen b.

AcicßeS nach einem anbern, ob. ». einem Crtc
beSfclben nad) einem anbern gebracht mürben,
feinem (SingangS- ob. Ausfuhrzoll. 3m erften

FaCe aber, u. aud) menn fie thren weg D.
Durch bas AuSlanb nehmen mußten, utn ihren

Beftimmungsort erlangen, fonnte bie Aus-
fuhr, menn fie einer Abgabe untermorfen mar,
ebenfalls nur infolge eines ». brm 3oUbcamten
auSgeftellten BegleitjdjcinS ftattßnben. Die Be»
ftimmungen maren faft biefeiben mie nach ber

alten (JJefeßgcbung. ©r mußte außerbem einen

zahlungsfähigen Bürgen pellen, ber fiel] für bie

rechtzeitige Beibringung Des am leßten 3oH*
bureau auSgeftellten Scheins (brevet de con-
trôle) öerppiapete, ober er mußte patt beffen

am AuSgangSortc b. Abgabe binh'riegen. Bod)
Prenger mürbe »erfahren, menn 38aren, beren

Ausfuhr oerboten mar, auf biefc SBeife beförbert

mürben. Manien bic SBaren nicht $ut rechten

3rit an, fo jollte am leßteu Bureau b. brevet
ae contrôle »ermeigert merben

;
außerbem

mürben noch Strafen »erhängt, abgefehen bauoii,

baß b. Abgabe ober bie Kaution, bie am Aus-
gangSpunlt entrichtet mar, »erßcl. — Bremer,
©cncbtöDerfaßung îfranfreichS; Pandectes fran-

çaises, T. I, S. 438—447.

Âeqait De Comptant ï»teft eine „lettre

patente royale“ (= fgl. Anmeifung), burd] bic

ban „garde de trésor“ aufgctrageii murbe, b.

Borzeiger ber Anmeifung bte in ihr genannte
Summe auSju^ahlen. Bon bem flrocde, zu bent

bie Summe »ermenbet merben fonte, oerlautete

in ber Anmeifung nidjts. ferner mar eS ber

Accbnungsfammer (chambre des comptes) aus»

brücfliib unterlagt, nach b. Berbleib b. Summen
Zu forfchen. Diefe acquits de comptant hoben
b. BcrfdjmenbungSfucbt Pubroigs XIV. n. feiner

Nachfolger roirffam Boricßub geleiftet unb zum
Auin b. Finanzen nicht loenig beigetragen. 3m
3- 1790 ließ bie fonftituierenbe Bcrfammlung
in bem „Livre Rouge“ bie enormen Summen
abbruden, bie auf folche Acquits ohne jegliche

ftont rolle ». b. Aconarchen »eransgabt maren.
Acquittement, !. Frcifpredmng, menu aus

ber (Irflärung ber Jury (f. b.) heroorgeht,

baß b. Angeflagte an bem Berbrechcit, megen
bepen er angeflagt, unfchulbtg ift. (Code d'in-

struction criminelle, art. 358.) Pandectes
françaises, Tome I, S. 447— 483. — 2. 3nc

ftlßpp«, gtanjöfiftbeS iHfaflfjifcn.

ber Arilitärjupiz bie Ftrifprecßung ctneS Ange-
floaten. Aach Art. 133 beS code de justice

militaire müffen b. AieinungS»erjchiebcnheit

minbepenS 5 ». b. 7 Aidpern fed) gegen ben
Angeflogten auSfprccheit , menn cr fdmlbig
erflärt merben foll. Sinb nur 4 für fajulbig

unb 3 für nidpfcbulbig, fo mirb er bodj frri-

gefproeßen.

Acre. Der acre mar in ben »erfehiebenen

(Megenben »erfchieben. Der acre betrug 2 Aiorgcn
(arpents) = 4 Auten (vergées). 3« b. Aor-
manbie u. b. Dcp. la Blanche mirb er l)e«W

noch Zu * Auten gerechnet. Der uormannifche
acre mar b. gebräuchlichpe ; eS mar bieS b.

uormannifche acre b. fogenannte großen AiaßeS
(grande mesure). Die Ante (vergée) batte

40 Operches (zu 484 d£uß) ob. 19360 DFuß-
Der acre f>iclt bemnad) 160 O perches ober

77 440 QFuß == 8 171518 Ar. 10 normaimifchc
acres maren f. ». m. 16 »crorbnungSgemäße
SRorgcn (arpents d'ordonnance).

Acres, f. Aigle.
Acrostiche, Afroßicßon, ©ebicfit, in bem b.

AufangSbuchftaben b. 3rilen einen Aameu bilben.

Unter liubmtg XII. murbe auf b. SBappeti »on
Baris folgenbeS Afroftichon gebichtet

Pai*iblo domaine, ®Iafc rddi an ffrwbenJfraff,
Amoureux rergior. 4lu UoUft Üitbe^lUit,

Repos sans danger, '.Kuba’,, frei oor. ©i'labr,

Justice certaine, âhmner b«* Äedtl« beroufit,

Science hautaine, ®tol$ in ber ©ißentAcff,
C’est Paris entier. Tai ift $arit fücmabr-

Acta Sanctorum nennt man b. Sammlung
». Berichten üb. Berßör, Bcrurteilung u. Ein-
richtung b. Afärtßrer ober Eeiligen ber älteren

lateinifcßen Äircßc Durch heibnijeße Cbrigfeiten.

öS finb s. Î. amtliche Berichte, bie »ou ben

öJerichtSfchreibem mäßrenb ber Berhanblungett

aufgezeichnet mürben, unb anberericitS Berichte

». Reitgcnoffen. Das Aähere f.
Martyrologes

u. Bollandistes.

Acte, 1. Acbeaftin Schulen, bef. Disputation

an b. Sorbonne. An b. früheren Uniocrfitdt

bauerte biefelbe »on 6 Uhr morgens bis 6 Uhr
abenbS. 3m XVII. 3hrh- wohnte ber £*of, b.

Abel, bie Afarfchällc oft ber 3rierlid)feit bei. —
2. Acte Additionnel, f.

Constitu-
tion VIII. — 3. Acte Administratif,
früher »erpanb man barunter jeben Aft ber

BetroaUungSbehörbc
;

jeßt gehören bazu zwei

(Srforbemiffe: 1. Der Alt muß »on einer Ber-

maUungöbefjörbe ausgehen; bemnad) pnb bie

(Mefcßc unb bic décisions ber parlamcntarifdien

Stommiffionen feine actes administratifs. 2. ©r
muß einen QSegenpanb b. Bcrroaltung betrepen.

Da gewiffc Beamte »erfchicbcne gunftionen ocr-

iehen, jB. b. préfet, ber zugleid) Bolijetpräfeft^

ber Aiaire, ber Stanbcebeamter ift, b. Äonfuln,

bic Bermaltungs-, biplomatifdje u. gerichtliche

Dhätigfeit auSüben, fo finb »on ihnen nid)t als

BenoaltungSbcamte »ollzogene Aftc feine actes

administratifs. Aftc, melche nidit Acdpe, )oit-

bern nur pcrjönlidic gnterejfen betrepen, beißen

actes de haute ob. de pure administration;

biefe fönnen nur megen Formfehlern aufgehoben
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werben. Xafpn gehört bit Srnennung u. Ab» um b. gbentität c. Verjon, ihre Stellung in b.

iepung b. fonctionnaire» amovibles, wâhrenb b. gamilie u. il)r Alter fcftzujtcUcii. ®r farm nötig

AbfeÇung ber fonctionnaire» inamovibles nicht werben b. Übernahme o. Grbiebaiten, b. Abop

bazu tu rechnen ifl. — 4. Acte Ancien, e. tionen, b. Verbefferung irrtümlicher ©intragun*

Urfunbc, bie bei ihrer Vtäjcntation gur ©in» gen, bei Anfprücbeii auf ©itmcnpeniioncn te.S bent Xatum nach älter ift al» bie im ©cieplicb norgefehrieben aber ift b. Beibringung

lief ber Vorzeigung geltenben Meiepe. e. ioldicn Schriftftüdc« b. ©bcidilirfinngnt, roenn

Speziell tuirb hierbei au b. ©ejepe u. 29. îej. b. ©fbumfcbciii e. b. (batten nicht beijubringen

1790 u. boni 22. grimoire b. g. 7 gebncht. — ift. 1)1ach 21 rt. 71 beb Code civil muft biéfer

Pandectes françaises, Tome VI, 3. 591—595. acte de notoriété bie non fiebeu gragen ab-

— 5. Acte Authentique, eine Urfunbc, gegebene Srflärung enthalten, welche* b ïfame,

lueldie bon e. öffentlichen warnten innerhalb f. b. Vornamen, b. Beruf u. Wohnort b. fünftigen

AmtSbefugniffc u. unter Beobachtung ber oor- ©atien ift, luelchM bie Slamen f. (ïltern, fall»

gejehriebenen gönnen aufgenommen toirb. — biefe befannt, finb, too u. tucmimôglicb 1 auch

Pandectes françaises, Tome I, S. 483— 493. manu et geboren ift, enblid) miiffen b. ©rünbc
— 6. Acte Conservatoire, eine Urfunbc, angegeben fein, weswegen e. ©eburtsbeieheini-

»eiche e. BceblSfacbe ob. e. iHecht bewahren foll. gung nicht beigebradit «erben fonnte. —
— Pandectes françaises, Tome I, S. 493 biê 16. Acte législatif ift ein bon ber geiep-

497. — 7. Acte De Com merce, e. Urhtnbe, gebenben ©emalt erlaffener Aft, an bcù nüe

bie (ich auf ÿianbel ober gnbuftrie bezieht. — Bürger gebuttben finb Bi« 1789, «o b. gefep*

Pandectes françaises, Tome I. 3. 497— 552. gebenbe ©ornait gant in b. 'lierion b. URonardtcn
— 8. Acte Énonciatif Des Crimes ruhte, hotten biefe Afte, je nach ihrem ©egen-

hfifit b. Anflageafte gegen t!ub»ig XVI., bie am ftanbe, ben Warnen lois, ordonnances, édits,

ll.®ej. 17Wi.'UationalfonoentaufgefteDt würbe, lettres patentes, gept wirb c. 91 ft Wricp nur
— 9. Acte De Décés. 'Jiachbcm e. î obes- burd) 'Dcitmirfung eine» Corps législatif, einet

fall ärjtlich fonftatiert ift, gehen 2 Benomibte chambre ob. assemblée nationale. — 17. Acte
ob. Befnnnte bcé Verftorbciiim ouf bie Stairic. Récognitif, eine Urfunbc, in weither eine

'Auf ©riinb b. b. ihnen überreichten ärztlichen Partei, bie ju etwa«, wa« in einer Urfunbc
fkolofoll« wirb b. îotenfçhein (acte de décès) älteren Xatum« feftgefiellt, uerpflichtet ift, ba«

ausgeftrilt, bod) miiffen fie hierzu auch lauf- Bortianbenjrin bieicr Verpflichtung pon neuem
ob. Xraujcbeiii b. îoten beibringen. gn bem anerfennt u. b. ©cftänbni» wieberholt, b. Ver-

acte de décés werben Dlamc , Vornamen unb pflichtung nachfommeit zu müffrn. — Pandectes
îitrl b. Verdorbenen aufgezählt: wenn er Per- françaises, Tome I. 3. 710—718. — 18. Arte
heiratet, auch bie bc« fiberlcbenben ©begatten, Respectueux, eine llriunbc, in roclther bic

ferner 'Alter, lobestag unb îobcsftunbc : and) unmüubigen Söhne u. töchier ihren Vater ob.

'Hamen u. Vornamen f. ©Hern, befonberö wenn ihre Sfutter, wenn biefe mit ber benbfiebtigten

er unoerheiratri war. 'Jlndibem b. îotenfçhein ©befchliepuiig nicht einoerftanben finb, um mal
au«gcflcllt u. unterzeichnet, beftimmi b. udaire fragen mfifjen. — Pandectes françaises,

îng u. Stunbe ber Beerbiguiig, wobei auf bic Tome I, 3. 718— 744. — 19. Acte Sor-
gorberuiigcn b. gamilie unb auf bic firdilithcn honique. gît ben acte» »orbonique» würben
©cbrüudic b. SultuSgemciiifcbaften u. a. tbuulidiit îhefeu anfgeftellt, angegriffen unb perteibigt.

9iiicffid)t genommen wirb. — 10. Acte De Xabei legten bie babei thätigen Unionen Bc-
Francisation, bic Urlaube, in welcher be- weiie ihrer Stubien ab. Xieie actes waren p.

fdteinigt wirb, bafj e. Sdiiff b. fr. 'Rationalität perfchiebener Art. An iebem Sonnabenb (thèses

hat. — 11. Acte De Hante, Pnre Ad- sabbatini'*)bi«piiticrtcnzwcigöglingeb.pbilo-
in i nistrat iou.. f. Acte Administratif. fopbifcbcn gafultöt über îhefeu, bie an» bem
12. Acte De L’État Civil, e. Urfunbe, in ilntcrrieblstiirfns genommen waren. Xicdéter-
welcbcr Eintragungen ber Eioilflatib«rcgiftcr (Re- minance (îbrienberteibigung) würbe am ©nbe
gistres De L’État Civil f. b.) enthalten finb

—

bc« Murin« abgcbalten, bte tentative nach Schilift

Pandectes françaises, Tome I, 3. 552— 634. ber theologiichcn Vorlefung. ©er bei bieicr

— 13. Acte De Location, 4dict«fontraft, 'Prüfung beftanb, würbe bachelier en théologie,

faim auf ftempclfreir* Vapier prfdiricbeit werben, jn b. eigentlichen a.sorhoniqnc würbe auch e.tbco-

in Streitfällen imifi man ihn Sogleich regiftricren logifche ihefc, aber mit bielgvöftcrrr geicrlichfeil

laffen (enregistrer). — 14. Acte De Komi- behatibelt. Xie Xisputation bauerte 12 Stunben.
nation A L’Office ift b. Alt, burdi welchen Xcr Xoftoranb ftefltc îheien oui, bie e. icber

mon b. Vcqierung feinen Hadifolget bezeichne! Xoftor angreifen fonnte. Xieie Afte fanbeit

(ogl. b. Art. officiers public*). — 15. Acte aile greitage zmifchen Sanft Voter unb bem
De Notoriété gehört ju bim actes publics Abnent u. zwar in bem groften Saale ber

ob. authentiques. Xurdi e. acte de notoriété Sorbonne ftatt. 91nd) 6 ©ochen biêputierte bann
ob. acte notarié erweifen »tragen, in ©rmange* ber Xottoranb non neuem, n. ba« nannte man
lung fcbriftlidtcr Beweiöftiicfe , c. îlwtiache al« résnmpte. Xic crfte Vtiirnng bieier Art foU 1315
genügeub befannt. Xic« gcugni» imifi pot mit e. granjiMancrmôncb, g. Vlacrotii«, nbge-

cinem griebcnériditer ob. ÎJotar abgelegt werbfit. halten worben feilt.—20. Acte Sons Seings
Am häufigften wirb c. acte de notoriété benupt, Privés, e. Urhinbe, welche bie Parteien ohne
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Sfitwirlung c. öffentlidwn Beamten ooQ(ogen
baben. — Pandectes françaises . Tome I,

<5.744 — 754. — 21. Actes I)e Gonveme-
lu ent finb bietrrtiouärc 9lftc 5. DoUtpebenbeu

öeroalt in b. fflrcnjtn b. ibr ». b. Wcrfafjung

u. ben Weichen übertragenen Befu^nifie.

fliebt bageçien feine Berufung an btr (Hericbtr,

fonbcrn fie unterftetien bcr ^turiabiftion btr

Hämmern. Tabin gehört b. Nrgclung u. ÄU4-
fübrung b. biplomatifcbcn Bcrträßc, b. (Heieße

bttr. b. innere u. duftere Sicherheit b. Staates,

bei b Belagerungöjuftanb, früher outb b. 91b»

roebr ber Unternehmungen ber ben früher in

ifranlrndi rtgierenben Familien atigebörigen

Printen : ben gegen b. Nlitglieber b. geftürçten

Ttmafttc gerichteten (intfebobungen fleht teftt

fein biöfretionärcr ober gouotrnementaler Sba-
rafter mehr j$u. — 22. Actes D’In diligence
Et De Bienfaisance heißt bie fmferlicht

Wnabenerfldrung ». 2. Junt 1804, b. orrfügte

Rreilaffung berer, bie fich in forreftioneUcr

Bolijecbaft wegen b. Soften befinben, Bericht

über oerbaftetc Staatsicbulbner, Bezahlung beb

mois de nourrice f. arme Bewohner ». ïiarié

u. btfien Bannmeile, 9lu»ftattung einer armen
Jungfrau in jebem Hommunal-flrronb. u. jtbtr

i'funitinalität ». Bari», Ptjon, Borbcaitr, SWar-

ieillc; Nmncftie für Tcfcrteure im Jieere. —
23. Actes De Législation Secondaire,
9(fte b. nntergeorbneten Ißcfeftgebung, finb folebc

Tcfretc, tuelcbc b. Bräftbent bcr Nepubiit traft

beionberen gefettlicben Aufträge erläßt

Actes Iles Apôtres, eine« ber geiftrcichften

rotMliftifcften Journale ber iHe»oIutione,<eit,

etidtien »om No»embrr 1789 bi» Cftober 1791.

iii finb itn ganzen 311 'Jiiimmcnt, bie in

10 Bänbcn ob versions Bereinigt würben. Jebc
version enthält t. Rupferftub, e. introduction.

30 Nummern u. e. épilogue, lîitt 11. Bb.
würbe auf attebrücflicheu Befehl be» Hönigs
unterbrochen, er enthält nur 1 1 Nummern mit
3 Stichen, betten al» Vlnbang tl tiefte mit betn

Xitel Petits Paquets. ou Collection d’anee-
dotes historiques et réjonissantes

, à l’usage
des gens d'esprit gui n’aiment point les

choses trop sérieuses- 1 unb bem Nfotto: „Un
paquet instruit mieux cjue ne fait un gros
livre (Voltaire, les trois manières)“, b'nju-
flffügt finb. Tic A. eridiienen bei brat 'Buch

biinbltr Watte», »on befielt t'aben itn Palais
Royal bie Chronique de Paris »om 14. Nfärj
1790 fagt: „La boutique du sieur Gattey est

nn antre où l’on entend, à tous les moments
du jour, rugir l’aristocratie. C’est des fonr-
neatix de cet Etna que sortent ces foudres
de deux sons que leurs auteurs imaginent
devoir renverser la Constitution.“ lirft mit
ber 57. 9) u nimer würbe ein fefte» 91bonnement
eröffnet jum tirette ». 9 Jrc». f. b. „version“,
bodt war auch jeftt bae lïricheinen nicht gant
regelmäßig; e» fam im Xurcbfcbnitt jeben
trontat lag e. Nummer herau». im Umfange
bon 8— 24, au»nahm»weiie bi# <u fio Seiten,
îer Xitel ift e. 'Nachahmung b, 1t. Namen» b.

9l»ofteIgefcb (Acta apoetolonuu). Tir fjerau»-

geber nennen (ich ..Les Apôtres de la liberté

et de la démocratie royale“, auch „les qua-
rante -cinq Apôtres“. Tie Peilung b. Blatte»

lag in b. Vüttbcn ». Boîtier (geb. 1763, t 1825),

ber and) bg» Bampblrt „Domine salvnm fac

regem“ berau»gob; er floh nach b. 10. 91ug.

1792, wie jo »iele f. flartrigenoffen, nach Ponbott,

»on wo er rrft 1820 nach Bari» ;urüeftehrte,

ohne »on ber Negierung e. Belohnung f. feine

Tienfte ju erlangen. Stuftet itjin waren 9Äit

arbeiter bcr wort- unb fcocrpcwanble Nioarol,

c. b. glänjcnbftcn „cattseurs“ f. 3-, Ubampcenrh,
b. jüngere Wirabrau, Bergaffe, PaUtv-XoUenbat,

ber Wraf Nîontloficr, Sulrau u. a. Ter »or-

herriehenbe Tou b. 9lrtifel ift e. äufterft friboler,

ber bei biefen Hämpfern für Thron unb 9fltar

billig in (frftaunrn feftt; bie .\Snuptmafieii im
»ampf gegen b. fcinblichcn ‘Parteien finb Spott

u. oftmal» bciftenbfte, giftigftc Satire. lf» ift,

wie (ßrintm (ich au»brüeft, eine „rapsodie de
sarcasmes, de plaisanteries et de ealenibours

plus ou moins amers, pins ou moins heureux 11
.

Bcîonber» beliebt finb, wie <B. auch b. Camille

Teemoulin», hiftorifebe Nentiniccenjcen. So
Wirb gleich in b. Jntrobuftion ». 2. No». 1789
Wirabeau unter b. Jügttt b. iielben »on 1356,

ÎRarcel, u. untrr brnen f. Bcrbünbrtcn, Rarl» II.

»ou Naoarra, benannt le tnanvais. ber iterjog

». Crleatt» gebranbmartt. 9luch Jratien idwnte

man nicht. So mar Jrait ». Staél mieberholt

b. 3ielfd)eibe ber giftigften 9lngriife. Ter $>aft

b Bartcien führte wohl auch tu Xbätlidifciteit.

So ftürmte etnft itn Niai 1790 e. Schar junger

'Patrioten ben Pabett (Hatten’», reinigte ..eet

antre infernal de l’aristocratie, infecté du
souffle des mauvais citoyens, par des ftimi-

gations de vinaigre et de sucre“ n oerbrannte

aile Sjrrmplare b. A., beren fie habhaft werben
tonnte, auf her Strafte. Jür bie 'Popularität

bet Actes des Apôtres fpricht am heften ber

Umftanb, baft bcr Xitel wtcbcriiolt nachgeahmt
würbe, teil» ». ronaliitiieher Seite in b A. des
apôtres et des martyrs (2. Cft. 1796 bi»

27. 9lug. 1797, 4 Nummern), teil» »on jato-

biniieber Seite in A. des bons apôtres, jour-
naux des disciples de la Trinité française,

c’est-à-dire de la Nation, de la Loi et du
Roi (1790, 3 Nummern), A. des capneins, en
réponse aux Actes des A poires par une
société d’amis de la Revolution (1790,

3 Nummern), A. des martyrs par mie société

de bons apôtres (an V, 3 Nummern).
Acteur. î. fr. Srttauipu-ler bilbeten urfpriing-

lid) c. 9lrt Sepublil, teilten b. Tageseinnahmen,
nach 91b,<ug ber Unfoften, ber Benfton«ionb»-

uitb Ncieroefonb»- Beiträge, glrichmâftig unter

I
fich, entjebiebeu fämtlidi über Nunahmc bcr

Stücfc te. Todi gab e» febon ,;u Sfoliére»

^eit gagistes mit feftem IHehalte, auch auf

Valbteil gejepte Schaufpielrr. Sdmujpirlrrimtcn
fanten idion in ben erften ïlnfângen bec

XVII. Jhrh. »or, botb ipielte noch an Blolière»

Xbenter c. gewiffer .fjubert (vrmionrollcn. (fin

5 *
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eigentlicher Xircftor unb îRegiffeur fcfjttc fomit,

aber cô bilbeten fid) naturgemäß autoritati»c

Stcüungcn, roie b. Biolièreè. Tagegen gab ci

e. orateur, b. Anfpracßen an b. Bublifum palten,

b. Rroiftigteitcn simien 3ufd)auern u - échau-
fpielcrn »ermitteln, b. näcßfte Stüd anfünbtacn
». bafür îRcflamc machen mußte, alfo eine Vlrt

lebenber îheatcrzcttel mar. Orateur am îfjeater

Biolièrcé mar la ©range, ber unä aueß ein

fRcgifter b. feit 1858 bort gefpielten Stüdc nebft

(Sinnaßmen u. Aufzeichnung roichtigcr Vorfälle

(Re>f. de la Grange 1658—1685, Par.
;
J. Claye,

1876) ßintcrlaffen ßat. Seit b. Bereinigung b.

brei Burifer îheater (Balai* -IRopal, $ôtcf bc

Bourgogne, Biarai*) zur Comédie française

21. Cft. 1680 tourbe b. îfjeatcr Staaté-^nftitut

u. b. Üeitung e. §ofintenbanten untcrftcùt. Biit

b. fr. fReoolution blüljtc b. Jßeaterfreißeit auf,

alle Brioüegien, jB. b. b. Comédie française

auf beftimmte flaffifeße Stüde, ßörten auf, bie

neuentftanbenen $ßeater bienten ben rcoolutio»

nären ^toeden u. mürben in ißrem SRepertoir

». b. B<mfer Stommunc u. ben Auöfcßüffen über-

mad)t. Sdtaufpieler, b. im Berbacßt antire»olut.

©cfinnung ftanben, roie *. $ß. b. b. Comédie fr.,

mürben angeilagt u. gefangen gefeßt. Xagegen
befreite bie fonftituicrcnbe Bat.-Berfammlung
feßon alle Sdtaufpieler ». betn Biafcl b. bürger-

lichen Sßrloßgfcit, b. ißnen bisßer zB. c. fach-

liche* Begräbni* unmöglich gentadtt ßattc. 3n
b. ïRe»olution*zeit bilbete fid» b. fog. Claque (f. b.)

Napoleon I. gob manche in b. rReo.-^cit ent-

ftanbenc îljeatcr auf u. ließ b. befteßenben poli-

zeilich u. artiftifeß überroaeßen, ganz befonber*

bie zum irojtßcater geroorbene Comédie fran-

çaise. Seit b. 3. ÿepublif ßerrfeßt mieber eine

mannigfadt cingefcßräuftc Ißeaterfreißeit. Bon
ben heutigen Burifer Jßeatern erhalten bie

Comédie fr. u. b. Odeon Staat*'Untcrftüßungen.

Actif; b. ©cfamtöcrmögcn, roelcße* jemanb
befißt, fei ce aie Eigentümer, fei ce ©laubiger.

Action. 1. Jeuxd’—

,

Berocgungefpicle.

—

2. Fête des (belles) actions. Turcß ben Stalenbcr

». 1796 mürbe b. 3ußr in 12 Blonatc geteilt,

beren jeber 30 îage umfaßte. E* mußten ba-

ßer 5, bez. 6 îage cingefcßaltct mcrbcti, jours
complémentaires, »om Boit sanseulottides gen.;

bicfelben mürben z» nationalen fteften beftimmt,

am 9. September mürbe b. ^aßreefeft ber
guten fraitblungen gefeiert. — 3. $n ber

SHeitfdmle: avoir la bouche en — , mit b. Stange
fpielctt; avoir de 1’, feurig fein; les —s, Berne-

gütigen b. Bfcrbe*. cheval qui a de belles — s,

Bferb, beffeu Bcroegungcn frftftig u. zugleid)

graziös» u. ebel finb. — 4. Pebeubigîeit, Biicnen-

fpiel b. îRcbncrn u. Sdtaufpielcrn.

Action^ b. 2Bcg, auf roclcßcn b. ©efeß ocr-

rocift, um e. 'Jicdit ob. fonftige Aufprüdic »or
©ericht geltcnb zu maeßen.

Action Au Porteur, eine Aftie, meldicr
b. Bermcrf beigefügt ift, b. b. betreffenbe ©e-
icllidtait beu Borkiger biefer Aftie ohne meiterc
Brüfuug al* Aftionär u. rechtmäßigen ^nßgl>cr

b. Aftie anfeßen molle. Pandectes françaises,

Tome II, S. 82.

Actionnaires, f. Société D’Actionnaires.
Actions. 1. A. Civile, e. Jtlage, roclcßc

»on meßreren ©cfcßäbigten erhoben mirb. —
2. A. Criminelle, eine ftlagc, roclcßc ».

bem ministère public (f. b.) angeftrengt mirb,

um e. ». Strafgefcß bebroßte foanblung zu
aßnbcn. — 3. Action De Courage Et
De Dévouement, ein fteßenber Au*brucf

f. foldjc gemeinnütoige îtanblungen ». feiten

.t>ccrc*angcßöriger, b. b. Bräfibent b. SRcpublif

auf Borfdjlag b. Biinifter* b. inneren mit ben
»erfeßiebenen Älaffen b. médaille d’honneur ob.

ber mention honorable beloßnt, b. in ben Buß
(livret matricule) eingetragen roerben. Al*
a. de c. mirb e« jB. angefeßen, menn e. Solbat
e. Bienfcßenlcbcn »om ïobe b. Ertrinfen* rettet,

menn ein ©enbarm unter eigener Peben*gcfabr
einen fdjmeren Berbrccßer feftnimmt, ober ein

üazarcttgcßülfe mäßrettb e. Epibemic mit Auf-
opferung feine frranfen pflegt. — 4. Action
D’Éclat bezeichnet jebe ßeroorragenbe Jßat
»or bem fteinbe, b. bureß b. SReiße b. unmittel-

baren Borgefeßten auöbrüdlicß fcftgcftellt roorbeu

fein muß. gjt b. gefeßeßen, fo rotrb fie bureß

2agc*- u. Armeebefehl u. b. offiziellen Berichte

befannt gegeben. $em, b. fie auöaefüßrt hat,

gemährt fte beträchtliche Borteile, fo zB. fcßnellerc

Bcförberung, b. Crben b. Ehrenlegion u. a. m.—
5. Action Domaniale, eine gerichtliche ttlage,

roelcße, fieß auf b. Eigentum an einer domaine
de l’État (f. b.) bezieht, mag biefe Fontäne
zu öffentlichen ^rnedett »erpfänbet fein ob. nießt

^uftänbigfeitdfragc f. b. ftüßrung folcßer

Brozeffe ift bureß einen Erlaß b. &inanzminiftcr£
». 3. 3uli 1854 geregelt. Block, Dict. de l’adm.
— 6. Action Moralisatrice (b. Sittlicß-

feit forbernbe ^anblung). 9iüdfid)t auf ba«

Straf»crfaßrcn ift b. a. tu. Anmenbung ». Bütteln,

b. ». b. moßlmoUcnbcn Bienicßcnltebe, ». b.

cßriftlicßen 'Jläcßftenliebe cingegeben merben, in b.

Abficßt, ben Scßulbigcn zu bcfferit, ißn zu
tugenbßaftcr ©cfinnung zurüdzufüßrett, mcldtc

feine SBicbereinfeßung in bie früheren SRecßte

(réhabilitation) rechtfertigen, zu 3®cge bringen

unb erßalten foll. Sic fann ttaeß brei £>aupt-

gcfiAtôpunïten ßiti gefdfeßen: 1. régénération;

2. libération des condamnés
;

3. réhabilitation

des libérés (f. b.). — 7. Action Nomi-
native, eine Aftte, melcher b. Bcrnierf beige-

fügt ift, baß b. betr. ©cfcUfchaft benfenigen alî»

Aftiouär u. redüniäßigett ^ußaber b. Attie an-

feßu molle, beffen Âame in biefer Urfunbe u.

in ben ©efcllfdtaftöbücßern angegeben ift. Pan-
dectes françaises, Tome II. S. 82. — 8. A.

Paulienne, b. Silage, mclcßc ben ©läubigcru

Zuftcßt, biejenigen tmnblungcn bed Scßulbneri»

auzufcchtcn, meieße biefer zum Bacßteil b. Siechte

b. ©läubiger »orgeuommeu hat. — 9. Action
Pénale ift ßiufidnlich bei Strafncrfahrenö

bie Anmeuoung ber Strafen, roeldjc gefeß-

mäßig für Übertretung (contravention), Bcr-
geßen (délit) u. Berbrcchen (crime) aufcrlegt
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»erben . 'Sei ben wilben ©ölferftämmen ,
bei

benen bie Familie all» war, ein StaaWmejen
überbauet noch nicht emittierte, war b. action

pénale »ollftätibig Sache ber ©erfon u. ganz
imlltürlid). Sit würbe bitreh bon ©roll b! be-

lobigten u. jebr oft unoeriöhnlichen ilitnicben

geleitet, b. itet« gleicher Feit »iic^ter u. ©ortei
waren. Sic beftanb in b.tHache. '.'IW fict) bann
Staat«wcfen beranbilbeten, muffte b. ©rioatradie,

füllte an ber« b. ©rmeinweien ©eftanb baben, bem
öffentlichen Strafoerfabrcn ©lap machen. Xocb
nur Stbritt f. Schritt fonute bie? gcfchchcu; u.

io finben wir b. ©lutraehe notb in »ollem 9ln-

leben b. ben gilben, Slrabetn, 'Perfern, ©rirtben,

iHömern jc. Sctbfe b. ben jioilifierteten ©ölfern,
ben Fronten, ©ermanen, unb noch fpät hinein

in b. Diittelalter finben mir b. ÿamtlien- ober
Blutrache nicht flau.) unterbrüeft. 9lm längften

bat Tie fid) erbalten in b. Form b. „Duel Judiciaire“

(i. b.; and) Ordalie, Jugement de Dieu), ein

©orrecht , beffen fid) nicht alle ©tenfehen tu er-

freuen batten. Tenn bancal? qal t ber slblige

mehr al« ber Weiftlicbe, biefer mehr al« ber

ifrne, ber Freigelaffene k. herunter bi? jum
Sflaoen, ben man gegen ein Sntgclb »on
35 soit* ungeftraft toten tonnte. Srft bie

.Assemblée constituante“ liefe biefe Ungleich-

heit b. pcrfönltcbcn Sert« bot bem ©rjepc »er«

ftbminben, inbem fte am 21. Januar 1790 bie

-égalité de l’homme devant les lois pénales"

»crfünbctc. 1er „code pénal“ »on 1810 räumte
bann »öllig mit biefer Bereiteten tÄnfdmuung
auf. Xie action pénale zerfällt in b. 1. Crimi-
nalité u. 2. b. Peines Légales (f. b.). —
10. A. Personnelle, b.WIngc, m. weither man
t. ©läubigerretfet geltenb macht — ll.A.Péti-
t o i r e

,
b. Klage, weldje man jur Siebererlangung

b Eigentum« anfteOt. — 12. A. Possessotre,
b. »läge, welche man zur ©efiperlangung an-

flellt. — 13. A. Publique, f. A. Criminelle.
— 14. A. Réelle, b. Klage, burd) welche man
ein Sigentum«red)t geltenb macht. Pandectes
françaises, Tome II, S. S2—312. Bouillet,
S. 16.

Activité (activité de service), (fin (lioil-

ober ©tilitSrbeamter befinbet fich in activité,

wenn er im wirtlichen ©cfipe e. 9!mte? ift unb
babfelbc thatfächlich auenibt. Ffe er fufbenbiert,

zur Xiöpofition geftedt, mit e. »orübergebenben

wiffion betraut, auf beftimmte ob. unbeftimmte

Feit beurlaubt, jo befinbet er fid) in non-activité.

Actuaire, b. ©ri»atbeamtc
, welcher für bie

grofeen fcanbel«gefeUjd)aften b. ©cretfenungcn u.

©rrieocr.jciclwifje anfertigt. F» pari« giebt e«

t. ©creimgung ber As., b. jebodj feinen offiziellen

ßfearafter bat. ©on biefer fflenoffenfefeaft würbe
». 1872 — 1880 e. eigene ^eitfehrift, „Journal
des Actuaires Français*. berauOgegebcn.

Acuité Visuelle. Î. Sebfthärte wirb im fr.

fjerre nnd) bem Snftem b. Dr. ®1 o n o b t n feft-

geftellt. 91 uf Tafeln finb t»pogra»bifd)c Reichen
». »crid)icbencr ©röfee aufgebrudt u. am Eitbe
jeber 3eile e. 3'ifrr » entfpreehenber Stärfe
(échelle typographique). Tiefe Tafeln werben

au e. bfUtrieuchleten Söanb aufgebängt u. ber

Fuprüfenbe macht bann in einer (fntfernung ».

5 m feine fiejeeerfuehe. Für b. ©erechnung geht

man ». b. feinften Linie au?. Mann er nicht

lefen, fo btbient man fid) b. Spielfarten.

Adalbert (Adalbéron), Archevêque De
Reims. 911? am 21. ©lat 987 b. lepte Karo«
lingifcbc König, Lubmig V., geftorben war, be-

warb iieb b. bem mächtigen Erzbifcfeof 9tbalbert

b. näcfefte ©erwanbte b. »erblichenen König«, b.

©erzog Karl »ott Lothringen, um feine Unter-

ftüpunq. Sr wünfdite 'Jlachfolger Lubmig« zu
werben, bod) 'Äbalbcrt lehnte, u. wohl mit »ollem

Siechte, e. ©intreten für ihn a», ba er ganz
ungeeignet baju fei, fyran(reid) zu beberrjehen.

Ta» iagte er ihm offen mit flaren Sorten. Ta-
für aber trat er mit »ollem Eifer u. gutem Er-
folge für b. ©ahl ». ©uqo Eapet c. u. fepte e?

btird), b. wabrfcheinlid) am 29. ob. 30. Funi 987

biefe zu Senil? erfolgte. 911? fich ber ©apft

Johann XVI bem neuen König?bauptc nicht

freunblid) bemie?, nahm 'Abalbert barattf leine

©ürfficht. Sr zeigte fid) in jeber 'Beziehung

tüchtig, al? Staat?mami (»wie al? ©ei ft-

licher. Seine redite ioatib mar ein einfadier

©riefter au« b. 9tu»ergne, ttanten? (Herbert, eilt

©elebrtcr u. zugleich e. gemanbter ÿofmann, b.

b. Freiheiten b. gauicantfchen Atirthc mit Sifer

oerteibigte. Seine fpätere ©eidiichtc ». 995 ab ju
»erfolgen, ift nid» unferc 9lufgabe, ba er nach

3talien ging unb al? 3t)l»efter il. ©apft würbe.
Adalbert Comte De Périgord. 911? ©ugo

Sapet zum Könige gewählt war, serfagten ihm
b. weiften jübfranzöfiichen .fverrn antang? b.

9lnerfemmng. 9lm tropigften trat ber ©raf
91balbert bem .Könige gegenüber. 911? biefer ihn

fragte, mer bat bid) juin ©rafen gemacht, er-

folgte b. ©egenfrage: feer hat bid) zum Könige
gemacht?
Adalhard Aîné, 91bt ». Sorbie gehörte

Zu ben ©eiftlidien, b. unter Karl bem ©roften

u. Lubmig bem F- f- bebeutenbe politifche ©olle

aefpielt haben. 'Mit ihm »erbünbet war fein

©ruber 9Bala. Sie waren mit bem regirrrnben

•t'allie burd) ©erwanbtfchaft »erfniipft, benn ihr

©ater ©ernbarb ift entweber e. ©ruber ©ipin?
b. ©littleren gewefen ob. e. ©ruber feiner ©e-
mablin ©ertha (Tabn, (Herrn, u. rom. ©ölfer,

©b. 3, S. 835). 4Bir finben ihn 812—817 in

Ftalien (ehr tbätig, beffen ©erwaltung er nad)

bem Tobe ©iptn?, b. Sohne? Karl» b. Wrofeen,

führte. 9tuch fein ©ruber ©ala war bortbin

gefd)icft worben, ©eibe aber waren Lubroig b. F-
oerbäebtig, me?balb er ben febon übet ledizig-

jäbrigen 9(balbarb feiner ©fiter u. ©iirben be-

raubte u. itt ba« ftlofter be? bl. ©bilibert »er-

bannte, welche« auf b. Fnfel SXleri (üblich o. b.

Loire-©lünbung lag. 91acb fiebenjäbrigcr ©er-
bannung burftc et enblid) im 3nhre 821 wieber

nach Sorbie an b. Somme zurüdfebren. F 111

folgenben Fabre belannte Lubwig b. F- öffentlich

zu 9lttigub, Safe er fid) arg gegen Abalbarb u.

©ala Hergängen habe. Sine Feit lang botte

nun 'Jlbolbarb grofeen Sinflufe. FSm ift befon-
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bers b. Stiftung b. Mloftcrs Sorbe» in 2ÿ Fil-

ialen ppjdtreibcn. ßr ftarb im 3at)re 826.

(Sgi. Simjon, üitbioig b. ff., ©b. 1 u. 2.)

Adalhard Le Cadet, ritt Anhänger Abal-
pnrb» b. d., imd) bcffcn Sturze er r. ;feit lang

Abt in ßorbie u. im 3al)re 822 lpätig b. b.

Stiftung b. Hloftcr Kooet) itt Sîeftfalen tuar.

Adalbard, Abbé De 8t. Berlin, tpiclt

unter sari b. ». in ben ©ürgcrfriegctt e. ffeit

lang e. nidtt unbcbeutettbc ïHollc.

Adam, i. Iule.

Adam Achille, e. au« ©oulogiie gebürtiger

'Banquier, geboren 1859, jeit 1889 Dîitglieb b.

Hammer, wo er b. ïNedjten angepört als ,,révi-

gionaiste
,

plébiscitaire et protectionniste 1 ’,

ßr fiegte in b. Stichwahl über ben republifani-

fdten Hanbibaten ©aubiloequc, Dia ire ». Boulogne.
Adam De («irent-jr

,
e. af. Diiiinebirtttcr,

ntn 1260. ßr ftammte nus e. eblen ffamilic in

Arten». Anfecr üiebcrn werben ihm and) En-
seijpements ober Dystiques de Caton juge*

idintbeit.

Adam De La Halle, mit bem ©rinamen
Le Bossn d’Arras, e. af. îidtter, war 1240 p
ArraS geb. u. ftarb gegen 1286. ßr gehörte

p b. frudttbarften Inriidtcn Xieptern feiner 3f't

u. mar e. b. ©egrünber b. bramatifdien Hunft in

ffranfreieb. 6r »erfafete u. a. e. Dem orale „Kobin
et Marion“, ein bramatifebes Stüd wcltlidter

Art, wie fte in ben Dut)» (f. b.) aufgefütirt

würben.
Adam De Bos, e. af. ïrouoère (XII. 3hrlt)

aus ber Döpe oon ßaen, oeriafetc bic üegenbe:
Histoire de la descente de St.-Pol aux Enfers,

in mcldter b. ßrjettgel Dlidtael bem pi. DauluS
b. Sdiredniffe b. .fcôUe jieigt.

Adam Kaymont, ein af. îidjter, oeriafete

1345 c. Inhaltliche« Webidtt „Arbre de l’amour
et de ses fruit» bons et mauvais“.

Adas. Le Jen D’— , b. ôltefle b. nidttgeift-
lidjen tr. Homôbien oon Abant be la ÿallc a.

Arra» (1240 bi« etwa 1286). Xie ®efdiid)te

pat nidtt bie Abant» .pim Inhalt, fonbern ©e-
gebcnpciten aus bem eigenen îangeiiidits-Üeben

oon 'About be la Sialle (f. b.). îas „Abamsfpiel"

ift um 1262 entftanben. Petit de Juleville,
Hist. de la langue et de la Litt, ftanç. II.

1896.

Adcantuantis ift e. aquitaniiritrr (Drofecr,

b. fielt im 3(thcr bd- b. ßpr. im Kampfe gegen

ßraffus ausgeidtnete, als bieter b. Stabt b.

Sontiatcn belagerte. Xicte» Doll mopntc an b.

®aronnc. ßs wirb babei d. Ciiiar b. g. III c. 22

erwähnt, bafe Adcantuauus 600 ihm Wewcipte
gepabt habe. Dian nannte fie Foldurii u. fie

tonten ihrem ffubrer auf Xob u. lieben ergeben.

Addition. — 1. A Un Acte, b. Vorbehalt,

welches e. Aftc ipäter pinjugefügt wirb u. mit
ipr e. Watt,tes bilbet. — 2. Aux Écritures,
b. feit 1667 »erbotenen Sdtriftfäpe, welche matt

nach ßinreiepung ber ©ertcibigungSfdtriit unb
IHeplif b. (Pendit anmelbete, um neue Xpatiacbrn
pinippfügen, neue Urfunben ob. 'Beweismittel

forpbrtngen ob. um fiep auf neue '.öeweife U-

Urfunben b. ©cgners p erflären. —3. De nom,
b. Stinjufügcti e. Warnend p bem bisherigen,

welche» gefeplidt geregelt unb im allgemeinen

»erboten ift. — Pandectes françaises, Tome II,

S. 312-320.
Adélaïde, b. zweite ffrau üubwig b. Stamm'

1er» (Louis le Bègue), b. fte nach ©erftofeiiiig

feiner erften fvrau Ansgarbe heiratete. 'Am
17. Sep. 879, ffinjDionate nad) b. lobe üubwig»,

gebar fie einen 2opn, ben nachmaligen Sömg
Üubwig ben ßittfältigen. 3pr îobeSjapr ift un«
befannt. — 2. Abélaïbe (ob. Alir) ». Saoonen,
Königin ». ffranfreidt, war b. îochter Willibert» II.

©rafcii ». Diaurienne. Sie heiratete 1114 üubwig
ben liefen, bem fie 6 Söhne u. 1 îodtter gebar.

3m 3apre 1137 heiratete fie in ^weiter ßhc
Diatpieu oon Diontmorenct). Au» biefer ßhe
flammt e. lochtet, b. mit Wandtet ». ßpütillon

»erheiratet gewefen ift. — 3. Abélaïbe (ßugene
üouijei Drinpffin oon Crlean«, gen. Dlabanie,

toar bie îochter be» îterjog» üubwig Db’l'OP
3ofcpp ». Crlean» uni) ber Dringefiin üouiic

Diarie Abélaïbe ». ©ourbon - Dentpiiwre. Sie
ift am 25. Auguft 1777 p Dari» geboren unb
in Daris am 1. 3anuar 1848 f. Dfit ihrer

Crgiepcrin, Diabame ». Wcieli», »erliefe fie 1791

ffranfreidt , um erft nach sielen £)in« u. Her-
fahrten 1815 bauetnb nad) Daris prüdpfebren.
3m 3»hre 1830 trug fic tuirfiam pr (frfeebung

ihre» Drüber» Üouis Dpiüppc auf bett franj.

Ipron bei u. bepielt unter ieincr Siegierung fiel»

einen nicht geringelt ßinflufe. Sie ftarb furj

twr Ausbruch ber ffebruarreoolution, bic bem
Hönige ben ïpron foftete.

Adèle, eine îoepier SBilbelm« b. ßroberer».

AI» Jutralb, ber nadtperige König ». ßnglanb,
ben fierpg befuepte, ergäplte ihm biefer', bafe

ßbuarb ber ©efenner iltnt »erfprocheii habe, tr

tolle j. Aaebfolgcr in ßnglaitb werben. Xesbalb
möge Staralb ihn unterflögen; er folle bn»

Schloff ». Xoore f. ipn befeftigen, bann folle er

j. Sebrorfter bem fierpge überliefern, ber fie

einem feiner 'Barone »erheiraten wolle, unb er,

imralb, f»Uc Abele, bic îochter ®ilpelmS, pr
ffrau nehmen. Xas »crfpradb .fxiralb unb hat

es feierlich auf b. Üicliguten »iclcr »eiligen be-

jdttooren. Aber nach bem ïobe ßbuarb» be»

©donner» hielt er f. Schwur nicht, ßr heiratete

b. Abèlc nidtt, fonbern iiapm pr Rrau e. »or«

nehme» jädtfiidte» Dläbdteii, ßbitpa Schwanen-
hals.

Adenès Li Rois, Dame e. altfr. îichtcr» b.

XIII. 3brf)- würbe in ©rabant geb., er-

freute jirit b. bei. Oiunft .’öerpgs £seinrid) III.

». ©rabant u. ging, al» b. îochter f. (Donner»

Königin ». ffranfreid) würbe, nach Doris, wo
er um 1300 f ift. Seinen ©einamen „U Bois“
»erbanft er bem Webrauche, beroortagenbe

Spielleute gtt frönen, ßr »erfafete bic ßpen
Berte aux gratis piés, Ogier le Danois,

Bueyes de Comarchis (eine ©earbeitung ber

chanson ..Le siège de Barbastre“).

Adepte, ßingetueihter, Wolbitmcher, Alchi-

mift (i. alchimiste).
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A Deux Llards, A Deux Lia rds Le
(Son) Journal, ronaliftifdi» ^tournai, welche*

nom 1. Clt. 1791 bie 10. Aug. 1792 in fane
cri(bien, jjeitrortje fôtjrtc ce b. Nebentitel ..Le
Babillard national“ u. ,.Les Folies d'on mois".
Tic Nummrr betteln nue 4 Seiten 8», unb eut-

Mit e. Neil)e fur^rr Artifel. lie «proche giebt

an Schärfe unb i>eftigfrit ber ber jalobintfchcn

flâner nicht« nacb, menu fit autb nidit io

unflätig ift. 3” < Xnfprachc an b. fieftr bcifit

ce: Plains le peuple, ne le bais pas. Il n’a

rien, il est pauvre, il manqne de pain. D
est pins esclave que jamais. Il le sent, il en
gémit ; il n’ose secouer le joug de ses tyrans
pour se jeter dans le» bras dn roi, de ce bon
père, qm ressent pins vivement les malheurs
de ses snjets que les siens . . . Aide-moi à
le consoler . . . S’il souffre, comme nous, je
tâcherai de l’égayer, ainsi que toi. 3n einer

ipdtcren Nummer jinbet ficb folgenbe fnrobie
bce Ça ira: „Quand il y aura un jacobin
pendu en France, les antres suivront: il ne
faut qu'engrener.

Ah! ç* int, ç» ira, ça ira,

La raison reprendra son empire.
Ah! ça ira, ça ira, ça ira.

Jusqu'aux jacobins tout s'amendera.
Carra, Marat, Santerre, l’on rouera,
Andouin, Corsas, on écartèlera.

Ah! ça ira, ça ira, ça ira ' 4

911e :Hcboftcur nennt b. ;jcitunq le Thé einen

Abbé Bonon, ben fie unter ben ieit b. 14. 3uli

1789 enthaupteten 3ournaliften aufjâhlt.

Adhémar De Pnjr, auch Adhémar De
Xoateil gen. 8« ift eine hörtift merfwürbiqe
(frfeheinurtg , baft an bon erften Xreuzzuge
leine« ber gefronten töäuptcr teilnahm u. auib

b. fapft mdjt mitjoq. Bei bon Weqeniahe b.

Nationalitäten roar an e. gemeinfame Peilung
b Cperationen ni (ht zu bettfen, otelmeljr ftanben

fich »B. bie SBbfranjofen , rorltbc Naimunb ».

îouiouie führte, unb bie NorbfTanzoîen fehroff

gegenüber. 8* tourbe baher b. Cberleitung b.

ytuqce nom fapfte auf bent Goncil d. Klermont
(1095) bem Biicbof Abbémar non fun über-

tragen, ber mit Naimunb ». îouloufe b. Sali*

fahrt antrat, u. rr roar e«, ber bureb bie Auf»
finbuttn ber oermeintlid)en heiligen San« ju
Antiochien ben gefunfenen Mut b. Kreuzfahrer
neu belebte. 8r roar natürlidi nicht eigentlich

ein Anführer , fonbertt nur ein Vermittler.

Säbtenb ber Belagerung oon 91ntiochten ift er

im 3. 1098 t-

Adhémar II, Vicomte De Limoges. 3 ! >

b. Mitte b. XI. 3hrh. Çatte biefei tperr einen

merfroürbigen Streit mit b. "Mönchen b. 91btci

Saint-Martial, bie in f. Stabt lag. Tic Mönche
lebten ohne .Sucht u. Ctbnung. Ia ber Wraf
bie« änbern toolltc, trat er mit b. 9(bte vugo
b. Slang in Verbinbung. 911« b. 9lbt ». Saint-
Martial ftarb, lieg b. Oiraf Mönche au« Slunq
fommen unb begab fteb bann in« RIoftcr. 8r
befahl, baft ba« Kapitel berufen u. b. 9Saf|l e.

neuen 9lbte« »orgenommen roerbe. ïariiber

rmftanb Streit jroifchcti ihm u. ben Mönchen.

•Aber b. (Braf griff mit Wcwalt burth u. Mönche
»on (ilunw traten in b. Rloftrr ein. Ta* Vor*
eben be« (Brafen war (War brutal

,
aber man

iüigte c«, roeil man e. Neform wünfehte.

Adhémar, Guillaume, îrouhnbour btt«

12. 3abrl)., in Maroéjot« HBéoauban) geb.

Adhémar, Seigneur D’— , e. alte« angc-

fehene« Abelegefcbledit b. fraoence, »on bem b.

Öcrreu »on Monteil, Uomber«, be la (Darbe unb
DonlBrignan abftammen. Mit einem (Drafcn oon
(Briguait roar befanntliih bie lochtet ber Stau
o. êéoigné »erheiratet, ^nbirefte Nadjfommen
b. ®rignan* fiitb b. Maroni* ». 8ntrecafteauy.

Adhérltanee, i. Advert.
Adhcrltement, i. Advert.
Adhlré, e. iehr alte« Sort, beffen 8ttmto-

logie nicht fefijtcbt. 8« wirb Mute nodi in b.

(Berichtet brache gebraucht u. bezeichnet Alten tt.,

roclche nicht mehr aufzuftuben finb. — Pan-
dectes françaises. Tome I, S. 320—324.

Adlante, Adiantum, Jtraurnbaar. A. ca-

pillus Veneris roddift im Sübcn îlrantrcich*,

bcf. in ber Umgcgenb »on Montpellier in bot

Spalten feuchter pfeifen.

Ad len x, Les, à Bonaparte Lieft e. ïflug-

fehrift , bit erfdncn, als Napoléon im 3 . 1800

$ur Armee nach 3ta| ien JM- Tieie Schrift toat

tn ronaliftijehem 3uiercffe abgefaftt u. tftat bar,

bafi b. Nonaliften nicht aut it)n oertrauen bürftent

er benfe nicht an ba« Königtum unb jorge nur
für ftd).

Adlpoclre, Peichcnrelt, rourbe zum erften

Male auf feuchten Kirchhöfen Don bem 8bcmifcr

ftourcro» (1755— 1809) gefunbtn u. p.8M»tcul

(1786 — 18891 analhfiert.

Adiré, ftunberaffe (f. Chiens).

Adiré, f. Adhlré.
Adirement, i. Adhlré.
Adltlon D'Hérédité, bie ftanbluna, burch

welche e. 8rbe f. Abficht offenbart, b. 8rbirttaft

anjutreten. — Pandectes françaises, T. II,

S. 324 336.

Adjoint ift ber mit ber Untcrftüçung ober

Vertretung e. chef de service betraute Beamte,

ZB. professeur adjoint, inspecteur adjoint.

Allein gebraucht, bebeutet b. Sport ben zweiten

Beamten e. («emeinbe. îiefc adjoints werben

au« ben Mitgliebern be« conseil municipal ge-

wählt. (Bemcinbcn bt* 250o 8int»ohnet haben

einen adjoint, »on 2500— 10000 haben zwei,

gröftcre t. je 2500u mehr e. weiteren adjoint
;

boch barf ihre ,'fabl 12 nicht überfteigen (aufter

in ünon ). Ter Nang b.adjoints richtet fidi nach

ber Nribrnrolgr ber 8rnemtungcn. Tic Be»

binaungen b. Blählbarfcit, bie Italie b. incom-

patibilité, bie Art ber 8rncnnung unb Verab»

fchiebuna finb biefelben wie f. bie maires. 3n
ber Veriammlung, in ber fie gewählt werben,

führt b. maire b. Vorfip briolbete agents be«

Iefttcren finb nicht wählbar. Tie Sunltioncn

b. adjoints finb unentgeltlich. 3u beftimmten,

bef. abgelegenen Teilen e. Ofemrittbe (fractions)

lann aut Antrag be* conseil municipal »ont

conseil d'état bie Stelle eine« adjoint spécial
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errirfjtet werben. Derielbe übt bie ftunftionen
c. Stanbe*beamtcn au* u. forflt f. Vollziehung
b. ©efc&e u. Volizciuerorbnungen. îlnbereVe-
fugmfieftehen ihm nicht zu. Vgl. aud) Académie 1.

Adjoint im militâriid)cu Sinne be*
andinct, bem allgemeinen ©ebraud) be* Sortes
entjpredjenb, im frecrmcfen jeben )pilf*beamtcn
ober SteltPcrtreter e. Gfjarge. fiietber gehören
bie adjoints à l’armement, à l’habillement n.
au trésorier, bie Licutcnant*rang hüben, mie b.
adjoints du génie, währenb bie adjoints à
1 intendance, b. uittcrftc iVIaffe b. ^ntenbontur*
beamten, im JJiangc bem oauptmann gleich*
Iteljen. liber iljrc ïljâtiqfcit geben bie Dttcl
hinreuhenb «uffchlug. — $n b. lebten fahren b.
Königtum*, unter b. ïHepublit u. b. Ânilerreidj
gab ce and) adjoints au corps d’état-major
bte oft nur adjoints gen. mürben.

’

Adjoint, Instituteur— ber Glemcntarfdmle
(ccole primaire), aud) maître - adjoint ober
jri)Ied)tmcg adjoint (&filf*Iebrer) gen., entspricht
etwa bem beutfçhen ftlaffenlehrer b. Voltefdmle
in fernem Verhältnis* b. Untcrorbnung ,;u bem
ietter ber betr. STnftalt, bem directeur, bem
beutfçhen .*>auptlehrcr ob. iHcftor. 3n b. Normal.
|d)ulen unb 3Jîittelfd)ulcn (écoles primaires
supérieures) itnterfd)cibct man bie maîtres-
adjoints (tefp. maitresses- adjointes), bie nur
b. brevet supérieur befijjen muffen, n. b. über
ihnen ftehenben professeurs, bie ba* certi-
ficat d’aptitude au professorat des écoles
normales et des écoles pr. sup. erworben

1

1

’r5‘ Z Conseil départemental finb ben
14 ftanbigen Witgliebem zwei aujjerorbentliche
al* membres adjoints beigegeben, c. Unie u e
prbensmitghcb, ^ur Vertretung ber Jutercffeu
b. Jlrihatfmulen u. zur Gntfdjetbung p. Streit*
fachen u. Dtèzipliuarfâllcn.
Adjoints Réviseurs, Veamte bei alten

•Parlament* p. ftlanbcrn, weldje ernannt mürben,
wenn ein Urteil biefe* Parlament* augefodden

hotte» bte Aufgabe, gemeinfam mit
ben mtd)tern

, bereu Gntfcheibung angcfochten
mar, beit ^Jrojefj nochmal* zu prüfen. — Pan-
dectes françaises, Tome II, S. 341.
Adjonction, b. Vereinigung zweier Sachen,

bie Perfchtebenen »efihern gehören, zu einem
Wanken, jcboch fo, bag febc ber beiben Sadten
c. beionberen u. erlcniibaren Steil be* ©ändert
bubet. (Code civil, artt. 566—569.) — Pan-
dectes françaises, Tome I. S. 327—328.

Adjoiir, 1. in einigen Coutumes (f. b.)
Vcjctdmuiig für eine geridjtliche Vorlabung. —
2. 9cad) ber Coutume pou Valencienne* ba*
geiamtc Verfahren, welche* ber .ftppothefeii*
gläubiger e. töente iur Veitreibung einfdilaaett
fonnte, menu bic

f. brei $>ebutigeu riicfftänbigeti

V,nf«t nidit befahlt mürben. — Pandectes
françaises, Tome II. S. 341.
Adjudant (-sous-ofllcler) ift b. Ditct be*

ertten Unteroffizier* e. Compagnie, Srtituabroù
ober Vatteric, beffen Uniform ber ber Cffiticre
ähnelt, «ein Voftcu ift ein Vcrtraueu*poften
mie ber bc* beutfd)en ÿclbmebel* ober Vladjl*

nteifter*, unb er hot biefelben Aufgaben, nur
braucht er fiefa nicht in gleichem Umfange um
ba* itaffenmefen f. Druppe zu fiimmern. Vi*
1893 gab e* tu ber Infanterie auch noch bic

n. de bataillon. — Adjudants de place biefjen

1791 —1872 bie mit beut Sid)erheit*bicnft in

b. feftett Vielten betrauten Offiziere, adjudants
généraux hingegen D. 1790- 1800 b. ©cneraP
ftab*d)ef* größerer Druppeneinheiten. Die
letzteren führten bi* 18 1 8, roo fie ganz Per*

fdimanben, b. Dttel a. commandants. — Adju-
dants -élèves d’administration finb bte au* b.

Ecole d’Administration zu Vincenttc* heroor-

Ï
egangcitcn ehemaligen Unteroffiziere, bie zur

Jermaltung übertreten. — Adjudant-major ift in

ivranfreich ber Ditcl e. Offner* nom fftange c.

ftauptmann* zweiter Klaffe, beffen Stellung —
jebe* Vataillon tjat einen — nur bem 'Jlanten

nach ber unferer Sbjutauten entfpricht. Gr ift

al* ©eljülfe b. VataiUon*führcr* ebeufo mie
biefer f. b. ')ln*bilbung b. ®lannfcbaften u. ben
ganzen inneren Dienft perantmortjid).

Adjudants De Ville, f. Gendarmerie.
Adjudicataire, berjenige, welcher bei einer

Versteigerung ba* .Çwchftgebot gethan hat unb
fomit Vefigcr ber zum Verlauf ftehenben Sache
geworben ift, ob. berjenige, meldjer b. günftigfte

Vlngebot gemacht u. bc*l)olb bic Lieferung bon
au*znfül)renben s?lrbcitcn erhalten hat.

^ Adjudication, b. pon zuftänbiger amtlicher
Seite erfolgte fretwillige ober ztuang*weife $u-
fprechung eine* mehreren ^erfonett angebotenen
îHed)t* an benjeuigeu, welcher allein" bic Ve*
binaungeii erfüllt hat, welche zur Grlangung b.

Sieajt* erforbert würben. Sie fotnnit por bei

Immobilien u. Wobilicn, im Grb* unb Dotal*
'jicd)t ?c. SBenn ©ruiibftücfe Perîauft würben,
galt in manchen ©egenben b. Vcrfauf nur bann
für gültig, wenn ignibolifche Jpanbluitgen, zV.
Übergabe e. Stüdd)eit* Grbc au* bem ©runb*
ftiiefe an ben Käufer, ftattgefunben hotte. G*
war auch Sitte, baf$ b. Käiifer bem Verläufer
c. ©eidjenf gab. Sar ber Vcrfäufcr e. 5tou,
fo nannte man b ©efdjenf épingles, war e* c.

Wann, fo hiefi c* pot-de-vin. — Pandectes
françaises, Tome II. S. 342—768, Tome III,

S. 1—437.
Adjudication Administrative, 1. b. Vcr*

äiiffcrnng ob. Vermietung pon ©ütern ob. 9lb»

gaben, bie einen $eil ihre* Vermögen* bilben,

burd) b. Staat, e. Departement, eine ©emciitbe
ob c. öffentliche Wnftalt, um babei e. ntöglichft

hohen fjlrei* zu erzielen. — 2. Der Kontraft,
Welchen bic oben erwähnten Vcrwaltutig*förper
mit Vrioatperionen abid)ltegcn, um unter mög*
üriift güiiftigen Vebinguiiacn Lieferungen ober
s
)lii?füljrungcit Don ?lrbctten zu erhalten.
3. Da* Überlaffen b. Ginzichuitg e. «teuer ob.
Slbgabe bnrd) b. obigen Verwaltung*förper an
eine Vnuatperion

, weldje bafür eine beftimmte
Summe zu ^aljlcit hat. Dicier Wobu* tritt

meift nur bann ein, wenn b. b. 9fu*jd)reibiutg
ber Steuer ob. Abgabe eine befonbere Sorgfalt
nötig ift, um einen befriebigenben Grtrag zu
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erjielcn. O n biefern îratl erhält brrjenigr.

Welchem b. Steuerbeitreibung übcrlaften ift, al#

EntfcbiibigungA |. Sübe b. Unterfdiieb jmijchen

b. grjahlten S tint me u. béni roirllidtett Ertrag

ber Steuer. Zuweilen ift bieje A. gleich-

brbrutrnb mit brr Erteilung e. SJonopol*, b. b.

berjenige, welchem bas Blonopol rrtrilt ift. bot

allein b. Becbt, ben betr. (Hcgenftanb ju einem
beftimmten greife ju oerfaufen. — 4. Enblich

fommt nue!) e. A. a. oor f. Berbmtng ber oben*

Benannten Berwaltuttgsfôrper. — Pandectes
françaises. Tome II, o. 342—570.
Adjudication Des Travaux Communaux,

b. Bcrgebung b. (»emeinbearbeiten. Siefinbct auf
brrirrlei Sctje ftatt: 1. Cffcntlid)e Bcrgebung
an b. i'fciftbietenben mit beflrentier Btrtefrift;

2. ebenfo au ben SKinbeftfotbernben : 3. Ber-

flebung auf Perfiegclte* Angebot. Tic Ver-
gebung ttuift nier Soeben barber auf orts-

übliche Seite befannt gemacht werben: auch

fann ban b. 'Bewerbern e. Befâl)igung*naebmci*
u. b. Erlcjjunj) einer Kaution geforbert werben.
Tie adjudications unterliegen b. (Genehmigung
bes Bräfeften.

Adjuration, Befchwöriingsformel beim Ejror-

cifteren.

Admagctobriga (ad Magetobriga?), bom
feit, maith = sij-ac u. brtg = ©erg, gaU.

Stabt in b. Bäbe b. Arar, tnabridieinlieh UJiogle

be Broie, nahe bem jfufammenfluf) b. Saône
u. Cignon, îep. $jautc - Satine. 3m 3-
b Ebr. befiegte baielbft îlriooift bie Wallter. —
Caesar de bell, trait. !.. 31. (Sgi. (blütf, Tie
bei Eacfar borfommcnbcit gatl. Samen, iKüncben
1857, 3. 121.)

Admlnlcale, e. ftarfes Tau ober ein «füg-
punit. Jn ber fpdteren üatinität murbe bas
Sort finnbilblich für einen llmftanb gebraucht,

ineleher an fief» juin Bewcije nicht qinreiehte,

burch welchen aber ein anberer Beweisgrnnb
nerftärft werben lonnte. — Pandectes fran-

çaises, Tome III, S. 437.

Administrateur, 1. Stellbertreter eine«

préfet im territoire de Beifort, — 2. in ben
Wemeinben Algiers brr behörblicb eingelegte

(Berufs-) Bürgcrmeifter. — 3. Ad Hoc, jentanb,

ber beauftragt ift, einem minberjäbrigen Mtnbc
Bciftanb ju leiftcn, wenn helfen ^ntcreijen ben-

fenigen f. Batrr«, b. h- feines geieglitbett Ber-
treterS, wiberftrriten. Pandectes françaises,

Tome III, 3. 438— 440. - 4. De Société
Anonyme, bas Borftanbsmitglieb e. Société

anonyme (f. bief. Art.), welches nadt Code de
commerce Art. 31 Beauftragter auf “Jett ift

unb bcsljalb abgefegt werben lann, een (bejcll-

fchafter fein lann, es aber nicht tu fein braucht,

u. entweber befolbet wirb ob, nicht. Pandectes
française*, Tome III, S. 504—584. —5. Des
Forêts. îfn b. ttentralforftnermaltung aiebt

es brri administrateurs: fie btlben einen Bat,

befien Sorfigenbcr brr Directeur des forêts

ift (i. b.). vAeber administrateur fteht an ber

Spige c. Bureaus: ber bes rrften Bureaus
ift zugleich Sefretär beS conseil des forêts,

ber bes zweiten ift (Heneralfontrotleiir bet Be-
wirtiebaftung ber Sälber, berb. brüten (General-

fontroll. b. Beuanpjlanjungcn. — 8 .Indi-

ciaire, jemanb, welcher nom (Bericht beauf-

tragt ift, im ffalle ber Slot BermaltungS-
hanblungen Dorjunebmen, welche b. ^ntereffenten

nicht felbft oornehmen tonnen. Pandectes
françaises, Tome III, S. 440— 451. — 7. Pro-
visoire, jemanb, welcher burch basWefeg, baS
(Gericht ob. einen Vertrag beauftragt ift, b. ftür-

iorge für eine Berfon ober Sache borläujig ju

übernehmen, wenn e. entfdteibenbes Ereignis ju

erwarten fteht. Pandectes françaises, Tome III,

S. 451 -491.— 8. Séq uest re, jemanb, welcher

Pont (Gericht ob. burd) rinnt Bertrag beauftragt

wirb, eine Sache ju nerwaltcn, welche unter

Séquestre (f. b.t geftrllt ift. Pandectes fran-

çaises. Tome III, S. 491— 504.

Administration. Sir wollen jur Er-
fldrung birfcs Sortes b. anfübren, was (Guijot

in feinem Cours d'histoire de la civilisation

en Europe barübrr fagt. Et befiniert mie folgt :

.L'administration consiste dans un ensemble
de moyens destinés à faire arriver le plus

promptement, le plus sûrement possible, la

volonté du pouvoir central dans tontes les

parties de la société et à faire remonter vers

le pouvoir central, sous les mêmes conditions,

les forces de la société, soit en hommes, soit

en argent". So lange (Hallien frei war, lann

man non einer Abminiftration in betn eben

nuSgefübtten Sinne beawegen nicht reben. weil

une bariiber leine Bacbriditou erhalten finb. Alb
ce ben Bornent näher befannt würbe, crieben

wir au* ihren Aufzeichnungen, bafi febon ein

ewiffer Berfall bon tingetreien war. Sir
nben bei einigen ber gallijeben BiHfcriebaften

Könige, bei anberen herrschte eine mäditige Anfto«
fratie, b. p. iidrigett umgeben war. AI* Eäiar
ba* iianb unterworfen hatte, bilbete er baratté

eine Bromttj, bie (rallia comata (Gaule che-

velue). (Ihr er aber baucrttbe Einrichtungen

treffen fotinte, murbe er ermorbet. Auguftu*
teilte, wie befannt, alle römiieben Beomnjrn in

faiicrliche u. fenalorijcbc u. behielt (ich b. Ber-

maltung ber faiferlidjeit allein oor. (Gallien

mürbe e. faiferl. Broo. u. in brri Teile geteilt,

nämlich in bie Inoncfijdic, bie belgifche u. bie

aguitanifche Brooinj. Unter rftmiieher Cberauf-

fidfrt ftanbeu 60 periebiebrne Nationen, bie fidt

nach ihren (Gewohnheiten oerwalten fonnten.

mehrmals würben b. Teputiertcn bieier 60 Bro-
Dtnjnt ju Beratungen ocriammelt. Bähcre*
wij|en wir aber barüber nicht. Ta* Vanb wurbe
allmählich romaniftert u. diriftianifiert u. ebenia

Perwaltet wie bie anberetc rOmiicbcn Bromttjen,

u. wie biefe litt e« an benfelbcn Übeln b. Ber-
maltiittg. Tie maggebenbeu Kreije ber (Gefell-

ichaft btlbetrn nur e. Keinen Teil b. BePSIIerung.

Tic AWaffe lebte in ben elenbeftcn Berbältnifien

in Armut u. ohne Becbt. Schon not b. römi»

(dien Eroberung mar b. (Gruttb unb Boben in

wenigen £vänben geweien. Ta* batte fiel» an-

fangs unter bem römischen Begimente jo ge-
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beffert, baß im II. u. III. 3thrf). «in nicht un»
bcbeutcnber Teil be« Voben« in ber Hanb ber

mittleren u. fleincn îôcfi^er geweien ift. Sber
b. fürditerlicße Stcuerbrud im IV. u. V. 3ßrf).

zwang biefe, if>r üonb bem großen Herrn z»t

itberlaffcn, ber ißr Sacßbar war. Tie ©roßen
wanbten ba« Schlimmfte o. fief) ab u. mälzten

e« anf bie Sdmltent ber Kleinen. $n ben
Stäbten faf> c« nid)t befler ans.

mußten bie Tcîurionen für bic Steuern ein-

fteßen unb bieje Verpflichtung tourbe fo btüdenb,

baß niemanb biefe SBürbe befleiben mod)te. So
iat) e« im V. 3ßth- in ©aüien bei bem ©infalle

ber Barbaren rcd)t trübe au«, unb c« ift nicht

wunbcrbar, baß bie Vcfißnabnte be« üanbe«
burdt bie Barbaren ben ©inwoßnern toie eine

©rlöiung erfeßien. Vor allen Gingen hörte ber

Steucrbrud auf. 3n ben Staaten, bie bicSBcft-

goten, Vurgunber u. ^raufen in ©aüien grün*
beten, blieb ba« Sccht in allen Hauptpunften
germanijd), in ber Heer-, ©erießt«-, Veamtcn-
oerfaffung unb in bem Königtume. Ta« faut

baßer, baß bie (Germanen in biefen Seichen ben

fricgcrifd)eu Sbel bilbeten. Tic Beamten in

biefen Staaten unterfdtieben fid) lehr oon bett

Beamten b. rötnifchen Staate«. Vei b. Sörnern
toar bie militäriiche unb bie bürgerliche (bemalt

geteilt, bie ffranfen, Söcftgotcn unb Vurgunber
oercinigten fie. (Sin unb berfelbc Beamte toar

Zugleich Sichter u. ftüßrer b. Heerbanne«. Vei
b. Römern erfjiclt ber Beamte ©ehalt, bei ben
Wermancn nicht

;
er befam e. Anteil a. b. Straf-

gelbern u. wohl audt bic Snßnicßung oon ge-

ioiffen ©runbftüden. Ter hauptfäcßlichfte Beamte
im fränfifdteu Staat toar feit ßßlobowecf) ber

©raf. e^iir jebc« Stabtgebiet tourbe ein folcßer

©raf ernannt, ber im '-Warnen be« König« ba«
(Bericht m halten u. b. Verwaltung zu beforgeu

hatte, (rin foldter Stabt- ob. ©augraf befleibcte

nicht e. begrenzte« 3lmt, er hatte einen Auftrag
u. fonnte jeben Sugeitblid entfernt werben. Ter
König fonnte bicien Tienft einem öornchmeu
Herrn, aber audt einem Unfreien auftrageu. 3n»
beffen erhielt bie Stellung be£ ©rafen balb

größere î^eftigfeit. Sdjon tnt 600 fall ber

König ben (Grafen au« ben ©roßgrunbbefihcrn
b. Waue« ernennen : balb würbe bann b. Suit
erblich u. fo cntftanb e. Übel. Unter b. ©rafen
ftanbeu bic ©entenare, bie Vorfteßer b. Hunbcrt-
fdtaften, u. ba fic bie ©rafen Oertraten, hießen

fic auch Sifare. Höheren Sang al« bie ©rafen
haben bie Herzoge, bie ben Heerbann mehrerer
©rafichaftcn führten. Manche bief, Herzöge waren
eigentlich Unterfönige. Über alle biefe Vcamtcu
erhob fid) int VII. $hrl). ber Maiorbotnu«. 3n
biefen germauifdteu Staaten in ©aüieu behielten

b. Körner ihr Vrioatrccßt. Sari) ber Snardne,
b. unter b. legten Merowingern gcherrfdjt hotte,

würbe erft burd) b. Karolinger unb namentlich
burch Karl b. ©r. Crbnung geichaffcu. SBir
würben aber fetir irren, wollten wir aunehmen,
baß ganz neue Vcrwaltuugswtaßregcln getrogen
würben, oielmehr bewegte man fid) in b. alten

(Weifen. Tie Verwaltung war, wie im ganzen

Mittelalter, eine feßr mangelhafte u. fann gar

nicht mit ber ftraffen Crbnung be« römiftßeit

Kaiferrcicb« oerglicheu werben, ^unäcßft ift bie

firchliche Verwaltung zu betrachten. Ter Kaifer

Karl faß fid) al« Haupt ber Kirche an unb bc-

fütnmerte fid) zuuäcßft um b. Vilbung b. ©eift-

lid)cn, aber eine Veßörbc, bie bafür forgte, gab
ci nicht. Ter Kaifer faß bie Vifcßöfe, bie er

ernannte, al« f. Veamtcn an, welche ba« au«-

jufüßren hatten, toa« auf „b. Sßnoben u. Seid)«*

tagen befcßloffcn war. Über ba« Kirchengut,

welche« er faft wie Staat«gut anfaß, beftimmtc

er ötelfach felbft. 'ilber b. Verwaltung b. Tiö»

cefcn überließ er b. Viid)öfen. Tie bürgerliche

Verwaltung würbe in b. alten ©elcifen fortge-

fiißrt u. Karl begnügte fid) bamit, fie in fidjerem

©ange *u erhalten, ©ine ©inteilung b. Setdjc«

in größere Verwaltuna«bezirfe, in Vtotöozcn,

beftanb nicht, fonbem b. Seid) bilbete einen ein-

zigen Vcrwaltung«förper; nur Squitanicn hatte

c. geioiffe Sclbftänbigfcit. Ta« Seich zerfiel, wie

bi«ßer, in e. Menge flcinerer Vezirfe, in ©aue
ob., wie man fie bamal« fchon nannte, in ©raf»

fehaften. Sl« Unterabteilung be« ©au« beftanb

nod) bie alte Hunbertfcßaft (eentena); bic war
nur ©cricbtojprengel, wäßrenb b. ©raf b. Heer-

bann führte. Tieie »ferfplittcrung in oiele gleich-

berechtigte Kreifc erfeßwerte e. einheitliche Cber-

leitung. Sun hatten b. ©rafen alle fgl. Sechte

in Verwaltung, Secbtspflege, f^tnanz- u. Militär-

wefen maßrzuneßmen. Taburcß erhielten fic e.

gewaltige Madu, bie fd)Wcr zu beauffießtigen

war. Ta« oerfueßte Karl, inbem er o. Ku
3eit König«botcn au«fenbetc. 3e ein ©raf unb
e. Viicßof würben abgeorbnet, um b. Verhalten

b. ©rafen u. Viicßöfe z» untequehen. 3n ber

Mitte ber ganzen Verwaltung ftanb bie fgl.

Kanzlei, bie feßr Diel zu tßun hatte. S8ic in

ber lebten 3^* ber Sömcrßerrfdiaft ber fleine

freie Vauernftanb faft ganz oerfCßwunbcit war,

fo zeigt fid) ba«felbe unter b. Merowingern u.

Karoltngern. Tte Urfacße baoon ift ßauptfäcß-

licß in ber i'aft b. Krieg«bienfte« zu fueßen, bie

ben fleiueu freien z,oan Ü- fid) in ben Sdmß f.

mächtigen ^faeßbar« zu (tollen. Säßrenb be«

Verfalle« be« Karoliitgerrciche« wuch« b. Macßt
ber erblid) geworbenen ©rafen u. Herzöge fo,

baß im X., XI. u. XII. 3ßrß- ^cr König feine

Vcamteu in b. Vrob- hatte, ^eber freubalßerr

übte in feinen Vcfißungcit c. faft unumfeßränfte

©ernalt au« u. war nur bem Samen itad» bem
Könige unterworfen, ©rft feit Philipp II. Suguft
würbe bic Sadjlage e. anbere. Ter König oer-

orbnete in ben Veooinzen be« Sorben«, bic er

eroberte, bie bailli» al« feine Stcllocrtrctcr, in

benen be« Siibeuö bie »énôehaux. Unter ißnen

ftanbeu b. vicomtes u. b. prévôts, iîubwiq IX.

befahl in ben fahren 1254 u. 1255, baß fie b.

fgl. '-Parlamente über ißre riri)terlicße u. ^iuanz-
oerwaltung Sedicnfchait ablegen füllten, ferner
oerbot er ihnen, in ihrem Smtöbezirfc ©fiter zu
erwerben unb c. fVrau au« ber ©egenb z» hei-

raten. Ta« Smt füllte nid)t wieber e. erblicher

Veiiß werben. Vßilipp b. Scßöne bcfaßl bann.
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©ouoerneure in bcn »olonien, bie heute nod)

allein biefen Xitel führen. Xie ffatenbanten
ber Broo. haben ihren Ramen Don Richelieu im
3oÇre 1628 erhalten. XantalS ernannte er bcn
maître des requêtes. Serbien, pm 3ntcnbanten
gut fei, menu ein u. berfelbe bailli bie richter-

liche unb Rftlitär»©emalt ausübc. (Einmal au«
bem ©runbe, toeit ber Betreffenbc baburch ju
tiel SKacht, erhielt unb bann, weil er oft nur
bie eine 'SJrt b. Xhatigfeit auSjuüben Dcrftanb.

Bfan fteHte barum jmei baillis in einem Bcjirfe

an, einen bailli de robe u. einen bailli d’épée.

Balb tDurbcn ihnen noch lieutenants beigegcbcit,

namentlich für bie Rechtspflege. Rach u. nach

Derlorcn bie baillis faft alle Bebeutung, weil

anbere Beamte mit ihren Munitionen betraut

mürben. ©ine ähnliche Stellung mie b. baillis

im Rorbett hatten bie sénéchaux im Sieben.

RlS nach ber Eroberung Süb»Mranfreid)S burd)

SWontfort bas üanb an b. ttrone fam, mürben
brei sénéchaux eingefe^t. Xer e. f)atte f. Si#
in Beaucaire, ber jrocite in ©arcaifoitne u. ber

britte in Xouloufe. Xie (Sntmidelungsgcicbicbte

bieies Rmtes ift gan* ähnlich ber ber baillis.

Beibe 'Ämter beftanben bie jur Rcoolution.

Rachbem ifubmig XL b. großen Bafallen befiegt

u. flebänbiat u. b. monard)ifcbe ©emalt befeftigt

hatte, nachbem bie Boft eingerichtet unb es fo

möglich geroorben toar, mit Scßnelligfeit b. be-
fehle ber oberften Behörbeu bis an b. äußerften

©renjen ber Rfonarcbie *u bringen, ba rid)tete

man bie Bcrmaltung roieber neu ein. XaS Reich

mürbe in 12 Bewirte geteilt u. jebem ein ©ou-
Derncur oorgefebt, ber aber nur bie militäriiehe

(bemalt hatte. Xics oolljog fid) unter b. ft önigcit

Starl VIII., üubroig XII. u. I- Unter
biefen £>errfd)ern gab eS 12 ©ouDcrnements,
nämlid) Hie de France, la Normandie, la

Picardie, la Champagne, la Bretagne, la

Bourgogne, le Lyonnais, le Dauphiné, la

Provence, l’Auvergne, le Languedoc unb la

Guyenne. Mran<$ I. hielt b. Herren in ftrrnger

Untcrorbnung, aber in ben .tmgenotten-itriegen

machten fid) b. ©ouoerneure faft unabhängig u.

maltcten mie fleine Äönige. Ris iB. nach ber

Bartholomäus -Rächt Eilboten in o. Brooinjcn
gingen u. ben Statthaltern befahlen, bie §uge»
notten ju töten, meigerten fid) mehrere, bies ju
thun. Heinrich IV. mußte noch mit bcn ©ou*
oerncuren unterhanbeln u. fie $um Xcil burd)

©elbgefchenfe gcroinnen. ©an* geroaltigc Summen
zahlte er *B. bem duc beRlapenne u. a. SBie

mir aus einem f. Schreiben an Suüp mißen,

fam er baburd) oft in ©elbnot. XaS Parlament
Don ®ariö oermeigerte aud) feine tfuftimmung
unb mußte erft burch etnftc Befehle gelungen
roerben, bie ©bifte beS StönigS regtftrieren.

Richelieu griff bann ernftlidi burch u. untermarf

b. ©ouoemeure. BMr fiuben nämlid), baß nach

bem ïobe fteinricßS IV. bie ©ouDcrneure ichr

mächtig auftreten, foBenbüme in ber Bretagne,

yongueoille in b. Rormanbie ;
©pernon beberrjdtfe

Rng'oumoiS, Üimoufin Saintonge, Bfontmorencp

lîangueboc, (Sari d. ©uiie bie Brooence. 3miid)en

biefent u. Richelieu entfpann fich ber Mampf im
3. 1631, in bem ©uife unterlag; er ging ins

Äuslanb unb ift nie mieber jurüefgefehrt. 3n
bcn Stänbcn Don iîangueboc lebte ein rcgcS

©efähl für prooin*iclle Unabhängigfeit, fic

moütcn nicht Unterthanen, ionbern nur Scbufi-

oermanbte ber Mrone fein. 3h*er nahm fid) b.

©ouDerncur ber Brooin*, Heinrich IL, §er*og
o. SRontmorcncp, an. Xa er aber mit b. aus»
märtigen Mcinbcn MraufreichS in Berbinbung
getreten mar, erflärte ihn bas Barlament Don
Baris für einen Berräter. ©S fam bei (Saftcl-

naubarp jum Mampfe, in bem Schömberg fiegte

unb beit oermunbeten Btontmorencp gefangen

nahm. Cbglcid) fich Diele für ihn Dcrmcnbeten,

mürbe ber legte ber Btontmorcncp bennod) ant

30. Cftbr. 1632 im $ofe bes Stabthaufes oon
Xouloufe hingerichtet. Run bemütigte fid) aud)

ber ftolje ftcr*og Don ©pernon, b. ©ouDerncur
d. ©upenite, u. trat in eine Mamilienoerbinbung
mit Richelieu. Überall fegte barauf Richelieu

ftatt b. ©ouDertteure ob. neben ihnen 3ntcnbantcn
ein, bie, gan* oont £>ofe abhängig, b. Rnfpriichc

b. MönigS oertraten. Rach b. Xobc üubmigs XIII.

brachen unter b. Regcntfchaft b. Mönigin Ritna
d. Cftcrrcid) Mroitbefricgc aus u. mieber erhoben

fid) mächtig b. ©ouoerneure. Btan fann in b.

Btemoircn b. Marbinals d. Ret* b. Morberungen
lefen, mcldje biefe Herren auffteüten. RIS bie

Mronbc befiegt u. Uubmig XIV. *ur ^»errfchaft

gelangt mar, ba fchränfie er mehr unb mehr
bie Bîadtt b. ©ouoerneure ein. (Ir nahm ihnen

bie Minan*oerroaltung u. ließ ihnen audt nicht

b. Leitung ber Xruppeit. 3n bie feften Stabte
legte er feine Befagungcn unb entfernte bie ber

©ouoerneure. Xas ging allmählich oor fid) u.

b. Mönig hatte babei bie Stimmung beS BolfeS

für fid), benn er oerf)inbcrte, mie er fclbft fagte,

baß b. Bolf burd) Diele Meine Xpranncn unter-

brüdt mürbe. 3U bem ^roccfe mechfeltc er alle

brei 3ahrc bie ©ouoerneure u. hielt fic oft am
.*pofe feft. Xarüber beflagte fich ber hohe Rbcl,

aber cS half ihm nichts, iiubmig XIV. um*
ftridte ihn mit bcn Metten beS BcrgnügenS in

BerfaiUcS. Xie meiften ©ouDertteure blieben

am £mfe u. überließen ben Mntenbautcn b. Ber»
maltung ber Brooin^cn, b. auch rüdfichtSlos b.

Befehle b. MönigS ausführten. Rls Vubmig fo

bie Rtacht b. ©ouoerneure gebrochen hatte, Der«

mehrte er bie 3°hl her WouPernemcntS. Xie
12 alten ©ouoernemcntS hießen fortan b. großen.

3m 3 . 1 789 ßtibctt mir 39 ©ouDcrnementS:
Baris, l‘3le be Mrance, Bicarbie, Mlanbre, Cham-
pagne u. Brie, (iliaß, b. Rfcper iîanb, yothrinjjeu,

Mranchc-Comté, Bourgogne, üpounais, Xauppiité,

Broocnce, Rouifillon, Raoarra u. Béarn, Bre-
tagne, Rormanbie, Rrtois, BoulonaiS, Riocr-

naiS, Bourbonnais, Bcrrp, Ruoergne, Moiç,

fiimoufin, Rtarche, Rngoutnois u. Saiutoigje,

RuttiS, Boitou, Saumurois, Rnjou, Xouraiue,

Riainc u. Berche, Crléanais, iîangueboc u.

©upenne, -îtaDre, Xoul. Stabt u. Mürftentum
Scbait bilbeten e. eigenes ©ouoernement, ebenfo

baS Mürftentum RÎottaco. Xanit ßnben mir
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bafi fie alle brei 3«'bre wcdjfeln foUten. Xa
aber ihre 'JJfacbt noch grofi ioar. tourbe fie

burrt) oie Prrorbnung Doit SKonrilb-lcb-Xonr«
im 3- 1453 weiter cingejrtirâult. Plan l)atte

l'cfion im XIV. 3brt). cingejchcn. bafi H nicht

ber 3uftij unb poliflri in (Suuenne. Xoctj

fanb biefer Pcamtr heftigen ©iberftanb im
Parlamente non Porbeaujç, ber jebod) befiegt

nmrbc. Xa biefe Jtitcnbantcn ganj nom ©illcn
bc« König« abhingen u. in bic (Berichte, in bie

Polijri* u. in Die Sinansvcrroaltung eingriffen,

traten ihnen b. Parlamente entgegen. Aber fie

brangen nicht bureb; überall mürben Jntenban«
turen eingerichtet, fo bafi ee imj- 1769 32 J'1’

tenbanturen gab, bie fich jeboch nicht mit ben
(Bouvcrncmeiit« bedten. ffiir finben Jntcnban*
ten in paria , Pinien« , Soifjon« , Orleans«,

Pourgc«, figon, Xombe«, Rodjelle, Ploulin«,

Riom, poirier«, Vintogc«, Sont«, Porbeniif,

Audi, SHonlaubatt, Champagne, Rouen, Alençon,
Caen, '-Bretagne, Provence, Vangurboc, Rouffitlon,

Pourgogne, grandie -Comté, Xaupbitté,

(Eljafi, îflanbern, flrtoi«, gainant, Cambran,
im Xiftrift Don St. Amant), im ïanbe jmijeheit

Sombre u. Ptaa«, in b. fterjogtûmcrn Volbringen
u. Par. Xie 3'> lfnbanten erhielten bie ou«gc-

behnteften Pefugniffe. Sie richteten in Kriminal-
u. Cibilfachen, roelchc b. Könige b. orbrntlicheit

(Berichten entziehen mollten. '-Natürlich entipannen

fich bann oft Streitigteitcn groiicfien ihnen u. b.

Parlamenten. Richterliche ïhiitigfcit übten fie

feiten au«, ihre ÿianptauîgabe mar bic Über*
machung ber Permaltung. Xap aber ein (Ein*

reifen in bie richterliche Xhürigfcit oon feiten

er Krone biarocilen fchr nötig unb auch iehr

ermünfeht fein mochte, bürfte au« folgenbem
Umftanbe heroorgeben: Pi« sum XI. Jbrb.
mar ba« römifebc Recht flurüdgetrrten unb bie

beutichen Polfsrechte allmählich Berfchmunbcn.

An ipre Stelle mären bie partilularrechte, bic

coutumes, getreten, fo bafi ein Sdjriftfteller mit
Recht behauptet : „l’usage a été longtemps tout
le droit de France". Jebr seigneurie hatte ihr

eigene« (Eioilicd)!. So finben mir allein in bem
duché de Bourgogne im XVII. Jahrh 140
seigneuries, in bereit icbcr ein anbere« Recht

berrfdjte. Xa« Königtum machte bic gröjjtcn

Anftrcngungcn, um bieje« IShao« ju orbnen.
Schon Karl VII. befahl im 3- 1453 b coutumes
in jammein u. flu orbnen, aber biefe Arbeit roar

fo getoalrig, bah man bamit bi« jur Revolution
nicht fertig gemorbett u. b. ïliadit b. coûtâmes
nicht gebrochen mar. Xaljer ift ber fluofprud)
richtig: ,.La monarchie française n'a pas eu
de droit propre“. Xie Jntrnbanlen Übermächten
b. proteftanten, unter ihnen ftanben b. Ju&i'tt,

fie bcauffiditiglen bie geiftlidjen Stiftungen, bic

Univcrfitütcn, fie forgten für ben fl cferbau unb
b. txmbel, turg für alle möglichen Prrbättniffe.

Aber fie machten fich bnrdi ihren Xeöpotientu«

fo oerhafit, bap im XVIII. Jhrh. ba« Poil fich

mit Porliebe b. Parlamenten ^uneigte, roeit fie

oft ben Jntcnbantcn grgenüberiraten. Xie Ion*
ftituicrcnbe Perfammlung idiome fotvohl b. 3n-

tenbanten al« b. Parlamente ah. Xie Konftiturion

oon 1791 vertraute bic Permaltung in einem
jeben Xepartemcnt einem Xireftorium an, roelcbe«

vom Polle crroählt tourbe. Xie (Einrichtung

biefer Pehörbc entfprad) aber in feiner ©rite
ben Pcrbâltniffen u. fo tourbe biefe Penoaltung
im Jahre 1800 unter bem Konfnlat oeränbert.

Plan fegte Prâfeften u. Untcrprdfcften ein unb
fteüle ben erftcren conseils généraux de dépar-
tement u. b. leideren conseils d'arondissement
sur Seite. — Gnizot, Histoire de France:
VictorHuruy, Hist.de France

;
Hanot aux,

Hist. dn Cardinal Kichelien
;
Chéruel, Uict.

historique etc. : S i m j on , Karl b. (h.; S im f 0 n,

Vubroig b. 3- : Ptii 1)1 bâche r, Xeutjche (Befchiehte

unter ben Karolingern.

Administration, Bureaux B’— für b. höh-
Vehranftaltcn finb burd) Xcfret 0. 20. Januar
1886 reorganifiert u. ihre flmtebaurr ift btirch

Xefret vom 25. Roo. 1891 auf vier 3a
fi
r «' feit*

gefegt toorbeu. ©âhrenb bie oon bem Reftor
ber fltabemie ernannten bureaux ber collèges

Permaltung, Xi«jiplin u. Rcdinung«roefen ber-

elben ju übertoaehen, ba« jâbrl. Pubget auf.çtt-

teilen u. ben 0. ber Kommune ju oerlangcnben

Koftcnjujehufi flu bcftimmeit haben, fegen bie ber

lycées b. Submiffionèbcbingungen für Arbeiten

jrber Art feft, beraten über bie erforberlichen

Perbraudrogegenfriïnbc u. geben ihr Urteil bei

ber (Erwerbung u. Peräuficrung bon Renten u.

(Brunbftiidcn, bei b. Aufnahme oon Äavitalien.

bei Pauten, An«befferungen u. Perpaditungcn
ab. — Pal. \i ahn, ba« Untcrrichtörocfcn in

Jranfrcid), Pre«laii 1848,3. 466; Block, dic-

tionnaire de l'administration française, pari«
U. Ranen, Pcrgcr-Veorault & 60., 1891—94
Administration Des Forêts. Cbroohl fich

fd)on iit früheren 3«''tett Anfänge einer ,‘rorft-

oermaltung jeigen, fo tourbe btcjelbe bod> erft

im Anfänge bc« XIV. Jtrob. geregelt bureb bic

(Ernennung oon maîtres des eaux et forêts,

benen veraters, gruyers u. sergents ob. gardes
forestiers unterftanben. 1346 mürbe b. Xomaine
in 10 maîtrises cittgeteilt unb beim Parlament
oon pari« eine neue Abteilung für bie Jforft-

gertd)t«barfeit errichtet, welcher ein souverain
maître et inquisiteur général prdphierte.

Xicfc« (Bericht bei fit and) table de marbre.
1583 tourbe bie gardes-marteau eingelegt. Pi«
üum XVI. 3brb. ernannte ber grand maître
des eaux et forêts, ber frühere inquisiteur,

bie (îorftbcamten, aber bie Perfüuflichlrit ber
Ämter brang and) ïjicr ein. 1575 traten an b.

Stelle ber grande maîtrisée, fpâter 12 grands
offices de maitres. Jitfolqr ber bureb Arbeit«-
überlaftung cingrtretcnen llnorbnungtn rourbe
1597 ein surintendant des eaux et forêts ein*

gefegt, unb Biele (Beroohnbcimrcehtc mürben ab«
gejebafft. 3m XVIII. Jhrh- mar b. Jorftocr*
maltung in 18 grandes maîtrises ober tables
de marbre ringeteilt, b. toieber in 45 maîtrises
particulières perfiden: meitere Unterabteilungen
waren b. gruries u. triages. Xie Pcamteii b.

grandes maitrises loaren biejelben mie bic ber
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table de marbre de Paris; bie maîtrises par-

ticulières bcftonbcn au« einem maître particu-

lier, einem lieutenant particulier, einem pro-

cureur du roi u. einem garde-marteau. infolge
ber ftretf>cttèprin$ipien ber Kcoolution nahmen
bie ©ntwalbungen übcrbanb; baher tourbe bie

ftorftoerwaltung 1803 neu organifiert. — £ie

verfällt jcfct in bie administration centrale u.

ben service extérieur. Sic unterfteht bem mi-
nistre de l’agriculture. ©rftere mirb au«gefül)rt

twn einem directeur, brci administrateurs u.

einer Steife oon employés unb agents. Ter
service extérieur toirb oerfehett ü. 32 conser-

vateurs, 200 inspecteurs, 215 inspecteurs ad-

joints, 300 gardes généraux u. gardes généraux
stagiaires, 3310 brigadiers ob. gardes doma-
niaux. 3855 brigadiers ob. gardes communaux,
îie ftorftbeamten, agents forestiers, müffen
25 3abrc alt fein ; eine Ku«nabntc toirb für bie

Schüler b. École forestière gemad)t. Tie ftorft»

ämter finb mit feinem anberen Kntte oereinbar.

SBeiterc« f. bei ben einzelnen 21rtifeln.

Administration, École D*— tourbe burd) e.

Verfügung ber proDiforifcbcn Regierung oont

8. îlfûrj 1848 im ehemaligen collège du Plessis

(rue St. Jacques 215) erridttet u.foütc '-Beamte für

b. oerfebiebenen 3weige b. Bcrwaltung oorbilbett.

^m collège de France foUtett oerfçbiebene iîchr»

ttüble aufgehoben u. bafür Borlejungen allge-

meiner u. tcd)nifd)er Slrt für b. Schüler ber éc.

d’adm. gebalten werben. Cb b. Srf)ule lebensfähig

war, ift fermer ju fagen, ba fie burd) ©efe$ o.

9. ?lug. 1849 aufgehoben tourbe. — Liard,
l'enseignement supérieur en France 1789 —
1893, II, 226 ff.

Administration, Journaux D*— . ©«
erfebeinen 31 '-Blätter biefer Slrt in Bari«. Tic

bebeutenbftcu finb : 1. Bulletin des contributions

directes et du cadastre
; erfebeint monatlich feit

1832; jebe Kummer 1 fr. 'Bari« 4, rue du
Bouloi. 2. Bulletin de l’inspeetion du travail

;

erfebeint 6 mal jährlich feit t893; jährlich 6 fr.,

für b. Kuêtanb 8 fr. 50. Bari« 5» rue des

Beaux-arts. 3. Bulletin mensuel et annuaire
de l’administration de l’enregistrement; er*

febeint feit 1862 jährlich; 6 fr. Bari« 4, nie

des Feuillantines. 4. Bulletin municipal offi-

ciel de la ville de Paris; erfebeint feit 1880

täglich; jebe Kummer 5 c. Bari« 11, rue du
croissant. 5. Bulletin officiel des colonies; er*

icbeint feit 1887; 15 fr., für b. Kuölanb 20 fr.

Bari« 30, rue Dauphine. 6. Echo des mi-

nistères ; erfebeint roötbentlid) feit 1895 ;
jebe

Kummer 10 ©. Bari« 152, rue Montmartre.

—

Käberc« Annuaire de la presse et du monde
politique 1896, 17. Jahrgang, Baris 80, rue

Taitbout, p. 2—5.

Administration Légale Du Père De
Familie, ba« Borrcdjt b. oätcrlidjen ©cwalt,

welche« barin beftetg, baß ber Bâter ba« ben

minberjährigen Äinbern gehörige Vermögen Der»

waltet, felbft wenn e« bem oäterlidieit Kiefjbraudie

nicht unterliegt. — Pandectes françaises,

Tome III S. 585—619.

Administration Pénitentiaire. I. T. oer-
fehiebenen Strafan ftalten Hfranfreid)«
werben burd) brci Mimfterien oerwaltct. Sie
verfallen baher in brei große, gänzlich o. ein»

anber getrennte ©ruppen : 1. ©efängntffe unter b.

Leitung be« Minifteriunt« be« Ämtern: a) bic

dépôts u.chambre8 de sûreté,b)b.maisons darret,

de justice, de correction, c) b. maisons cen-

trales, d) b. colonies publiques et privées de
jeunes détenus, e) b. algerifcben ©efangniffe.— 2. ?lnftalten unter Ücitung b. Marine» unb
Äolonie-Miniftcrium« : a) b. Knftaltcn in ©utyana
u. Keu * ©alcbonien

f. b. Transportation b. au
travaux forcés BerurteÜtcn, b) b. jur îepor*
tation nach bent ©efefce o. 23. Mär^ 1872 be-

ftimmten Orte, c) b. befonberen ©efângniffc f.

b. o. ben 'Militärgerichten verurteilten Berjonen
b. Marine, d) jeit 1885 b. $ur Berbüßung ber

Kelegatiott befttmmtcn Crte. — 3. Knftalten

unter b. üeitung b. Striegsminifterium« : a; bic

îed)« Ateliers
f. verurteilte Militärperfoncn, b)

D. 6 pénitenciers militaires, c) b. 21 prisons

militaires, d) b. maison de justice militaire

in Bari«, e) b. maison d’arrêt et de correction

in Bari«. Man erficht au« biefer Überfielt, bafj

b. Suftijminifterium mit b. Leitung b. fr. ©e*
fängniffe gar nicht« ju thun hat. Strafrecht«*

pflege u. ëtrafooll^ug finb vielmehr gänzlich o.

einanber getrennt.

II. Tie Oberleitung b. bem Miniftc»
rium b. Innern unterteilten ©efäng-
niffe führt neben bem Miniftcr ber ©encrai»

bireftor (gegenwärtig Tuflos). 3hm ftnb bic

5 Bureau« unterftellt, au« benen fid) b. Ttrcf«

tion ber Strafverwaltung jufammenfefct. ©r
führt ben Titel „directeur général de l’adminis-

tration pénitentiaire“. beit Tepartement«

ift b. Bräfeft b. oberfte Bertreter b. ©efängni«-
verwaltung, fo wie b. prisons de la Seine ber

iierrfcbaft ber Boliseipräfcften unterteilt finb.

Tiefe ©ittriebtung würbe getroffen burd) ba«

Tefret Dom 12. messidor D. 3°htfö VIII. u.

b. fgl. Crbonnan* d. 9. Kpril 1819. Ter Krt.

611 beô „code a’instruction criminelle“ legt

bem Btäfcften b. Bcrpflicfitung auf, wenigftcit«

einmal im 3ahre b. ©efângniffc feine« Tepar*
tentent« $u befidttigen. Turd) ifjn ïorrefpon»

bierett auch b. Tircftoren b. ©entrai- u. Tepar*
tement«gcfängniffc mit bem Minifter. 3» ben

ttomittuncn, in benett fid) maisons d'arrêt, de
justice u. de correction befinben, hat bie öe»
fängnisverwaltung in bem maire einen anberen

Beoollntäditigten. Kad) flirt. 612 b. oben gen. code

ntufj b. maire, u. in beit Stabten, in welchen

ce mehrere maires giebt, b. préfet de police

ober commissaire général de police bieie

Knftaltcu weuigften« einmal im Monat befidjtigen

u. bariiber wadjen, baft b. Kahrung b. ©efangenen
gettügcnb u. fräftig fei. ©benjo muß b. Unter-

präfeft b. prisons d'arrondissement monatlich

einmal bcjtdßigcn u. bem Bräfeften über feine

Bcfid)tiguug Bericht erftatten, wie es b. Kegle»

ment v. 1841 vorfdnreibt. T. Bcrwaltung biefer

©ebäube gefdiicht nach îlrtifcl 613 burd) ben
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maire. Weben biejen Beamten, weldic b. Stell*

oertreter bea SWiniftcra finb, bie aber nid)t ab«

hängig finb non b. administration des prisons,

giebt ea anbere, welche unmittelbar btefer

Verwaltung unterteilt finb u. ». ihr befolbet

werben, nämlich b. öJefängniabeamteit unb öic*

Ijülfen, mehr ala 4700 Atigeftclltc in itjrer öe-
jatntzahl. Weben beu Boüziehungabeamtcn giebt

ea außerbem itod) bie ftontrollbcamten, bie nur
*um Teil b. Wtinifterium b. 0nncrn abt)ängen.

Unabhängig finb b. Untcrjuchungarid)ter (.juge

d’instruction) u. b. Affifenpräfibent (président

des assises), o. benen b. erfte wenigftenö einmal
im Wîonat, b. zweite einmal währettb b. ganzen
0ri)Wurgcrid)tafißuug b. befangenen b. maisons
d’arrêt u. de justice befucheti muß. Unab-
hängig öom Whnifterium bea Innern ift ferner

b. (hencralproïurator, roeldicr nad) bem Öefcß
nom 15. Auguft 1850 weiiigftena einmal im
3al)re b. colonies pénitentiaires et correction-

nelles, bie in feinem Bermaltungabezirf liegen,

beiiditigcu muß- Tie anbern bogegen hängen
u. Wiinifterium bea Innern «b- T*aa finb bie

7 ©eneralittjpeftorcn (inspecteurs généraux).

Tazu fommeti nod) zwei inspectrices, namlid)
c. inspectrice générale des établissements de
jeunes filles détenues n. eine inspectrice des
services du département de la Seine. Tie
Tienftcinridjtung b. ©eneralinfpeftoren ift burd)
c. Tefret b. 15. Januar 1S52 geregelt, umge»
ânbert feitbem burd) e. Tefret »ont 12. Auguft
1856. Unter fid) bereinigt, beraten b. beneral»
injpeftoren unter bem Borfiß c. ihrer Slollcgcn

u. reichen bem Wiinifter ala beratenbe ftörper-

fdjaft hülfrciche Jpanb. 3f)t Urteil ift inbeffen

nicht bcrbinblich. Gin beftânbigea Momitec,
weldiea aua 5 beneralinfpeftorcn bcftcljt u. b.

fid) täglich im Wiinifterium b. piment bereinigt,

muß über alle Angelegenheiten, weldje bie

finanzielle ^rage b. befängniiie betreffen, be-

fragt werben. Wad) e. burd) beu 'JWinifter bea
Innern oorgefdpiebenen Wciferoute »erteilen b.

(hcncraliiijpcftoren jebea 3nhr b. ücrjd)iebeuen

Webiete ftranfreid)4 unter fich u. beiudjen bom
15. Wtärz bia 15. Wobcmbcr b. Ginriditungen,
)ucld)e in ihrem ©ebiete liegen, $hre ^öcficliti-

gung erftredt fi.d) auf alle 2eile b. Verwaltung.
Buchführung, Übernahme b. Bauten, Arbeita-
einrichtung, ntoralifcher Staub b. OJefangcnen k.

.Su bebauern ift nur, baß bia jeßt noch fein

SÖcg gefuuben ift, baß b. ^ofpeftoren auf ihren

Weifen b. Anhalten mtborhergeiehen übcrrafd)en :

ihre Bcjudie finb zuweilen feßon lange borßer
befannt, ja fogar angezeigt worben, Wiit biefer

Gitijdgäitfung aber finb bie Tienfte b. Weneral*
infpeftoren feßr zufriebcnftellenbc. Dmc bie

WUtwirfuug b. ffnfpcftoren wäre ca bem Wlinifter

u. bem Weiteralbireftor b. Wefängniöberwaltung
ganz unmöglich, fid) p. b. Art li. SBeifc, wie îi.

(Mefängniffe in ganz fyrnnfreid) DerWaltet werben,
au überzeugen. Tie jdjwcrften Wtißftänbe würben
fid)eiuid)Ieicheu, bie Art unb Seife berBoUftrccfung
ber Urteilajprüdie b. (Berichte würbe in jcbctu Te*
parlement medtjelu u. b. Gruubjaß b. Legalität b

8 —

Strafe würbe nur nod) e. leerea Sort fein. — Sine
fgl. Crbonnanz oon 19. April 1819 fd)uf bie

„Société royale des prisons“. Wach ihrer

Auflösung würbe fie 1877 aufa neue burd)

Tufaure (f 1883) alö rSociété générale des
prisons“ gegr. u. burch e. Tefret o. 2. April 1884
aie e. Ginrichtung o. allgemeiner Wüßlicbfeit

anerfannt. Unermüblid) arbeitet fie in großem
Stil an b. Klärung b. öffentlichen Wceinung
über ben f^ortfebritt bea Straf- u. Gefängnis-
fnftema. Sic u. beren monatlich erfdteincnbea

Bulletin ..Revue pénitentiaire“ bilbeit ben

geiftigen Wtittclpunn ber fr. ©efängniareform.
Sie fiat wiebcrholt mit Grfolg wichtige Gnquetcn
oeranlaßt. $n ihrem Aufträge legte Bérenger
bem Senate ben Wcießcntwurf über Bräoentio*
maßregeln gegen Wütffätligfeit oor (baa GJejcß

». 15. Auguft 1885). Tic oben erwähnte Crbon«
nanj hatte auch gleichzeitig neben bem SWinifter

bea Innern e. £bcrgefängniaauäid)uß (conseil

supérieur des prisons) gefd)affcn, b. fich aua
24 Wiitgliebern zuiammenießte. feilte jähU
berfelbc 38 SWitglieber. Borfißcnber iß ber

Wlinifter b. S^nern. 9 Wtttglicbet finb ^uriften,

b. anbereit 27, oon benen weiiigftena 19 b. Bar*
Initient angchörcit ntüffen, werben o. Wtinifter

ernannt. Tiefer conseil ift in brei Mommif*
fionen ober Scftioiten geteilt (1. règlements:
2. bâtiments pénitentiaires; 3. travail des
détenus). Seine sJWad)tbefugniîfc finb burd) b.

ölejeß b. 26. Januar 1882 fcftgeftellt. Gr er-

teilt Watjd)läge in jeber fyrage, b. b. ©efängnia*
berwaltung betrifft. Scßlicßlid) gehören itod)

hierher bie „commission de classement des

récidivistes“ f. b. Auafül)rung b. (hcjcßeä boni

27. SJtai 1885 über b. Delegation b. Würffdlligen

u. b. Wollzugsoerorbnutig u. 26. Wobem. 1885,

jowic b. „comité de libération conditionnelle".

III. Bon b. Strafnnftalten, welche bem Whiti-

fterium bea ^miern unterftcllt finb, ftel)cn im
Gigcntunt b. Stoatca uur b. Gentralgcfâng-

niffe (maisons centrales) u. b. öffentlichen
Grziel)unga- unb Bcfferuiigaanftalten (colonies

publiques des jeunes détenus). 3 nt G i
g

e u t u m
ber Tep art cm en ta, aber unter ftaatlicher

Berwaltung ftefjeu : 1. b. maisons d’arrêt (b. b-

Untcrjud)ungagcfänguiffc für Aiigcfchulbigtc =
prévenus): 2. b. maisons de justice, (Unter-

)ud)imgagefängniffc für Angeflngtc (= accusés)

bor bent Sd)Wurgerid)tahof); u. 3. b. maisons
de correction (Strafgefängniffc f. b. ,ju correc«

tioneller Strafe b. nicht mehr aia einjähriger

Tauer Berurteilten). Taà Tcfret boni 9. April

181 1 hatte biefe brei Arten b. Olcfängnifjen ben

Tepartementa überwicfeji. Turd) b. Ölejeß b. 5. Wlai

1855 würbe e. wichtige fliibcrutig bahiu getroffen,

baß b. Staat b. M often b. regelmäßigen Berwaltung
u. mit biejen b. Beiwalningarcdu übernommen
hat. Ten Tepartementa bcrblieb b. Gigentum
u. bnmit b. ircilid) unerzwingbare Berpfliditung,

f. bie nötigen Um« unb Weubautcn zu forgen.

Auf baa Auffid)tared)t ift ber Staat bejehränft

gegenüber ben pribaten Grziehunaa- unb
Bcfferungaanftalten (colonies privées (les jeu-
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ne« détenu*) foinie ben SRunictpalgefflngnifjen,

welche gleichseitig ale dépôt* ob. chambre* de
sûreté bienen. Tic legten bribcn 'Arten, brrtn

(Bciamtsabl etwa 3000 beträgt, fmb sur Ver-

wahrung b. »orlüufig îfrftgenommenen beftimmt

u. finben fich untrr bru Drridiirbenftrn Wanten
wie in ben Mtfdprbeitften (Beftalten.

IV. ftranlreich beft|)t 400 Te part einen ts-

f

icjângnijfe. Son bieten ftttb 19 sur îurd>-

übrung b. ®efef)e* ». 5. 3u«i 1875 al* gellen-

gefängniffe eingerichtet. 12 finb nod) im
Umbau begriffen. 3n oOen anbern licrricht

(Bcmeinjchaftshait mit itotbürftigerHIaffifisierung.

Tie tnnrre Verwaltung ift georbnet burdi ein

ausfûbrlidies wm SJinfter be* Innern, AUaitt-

îargé, erlafiene* Wealemciit ». 11. So». 1885.

Tasfelbe gilt für alle (Befängnifle, in welchen

fursseitige 5reibeit«ftrafen in (Bemrinfchaftsbaft

»oUfrredt »erben, unb «erfüllt in 6 .Kapitel mit

100 flrt. I. Map.: Wechte u. Pflichten b. Ver-

waltung*- u. Aufiid)t*perjonal«. II. .Kap.: innere
Volisei u. Ti«ciptin. III. Kap. : Verpflegung u.

Arbeit. IV. Kap.: Sorge für bie (Brmnbbcit.

V. Map.: Unterricht nnb Seelforge. VI. Map.:

Veicnbere Veftimmunaen. Tie Wahrung ber

.txiftltnge betrügt werrtäglicb 750 g Vrai u. e.

Siter magere Suppe: Sonntäglich ein Sitter ge-

fettete Suppe u. 75 g ffleiidt. Tureb Vc*
tutçiuiig ber Kantine fônnrit au« ben Ver
btcnftgclbcrn Zufnt)nabnmg*mittrl angeidiafjt

werben. lie Verpflegung ber Mranfen ift be-

fonbrr« geregelt. Tie Viftole, b. b. beftnibere

gellen gegen Vergütiguug, wirb Den Unter

fuchungögefangenen fowie ben Sthulbgejangenen,

nicht aber ben Verurteilten geftattet. 3n allen

Tcpartcmemogefängnifien wirb b. Verpflegung
an Unternehmer übertragen. Tasjelbc gilt pon
bem -Ärbeitsbetricb, beffen Crganilation e.

gänzlich ungenügenbe ift. 1er Arbeitooerbienft*

anteil b. (Befangenen würbe ich tut burch Art.4

1

be* Code pénal gefeplich eingeführt unb burch

jpütere Verorbntmgen in benelben îSeiie, wie

für bie Sentralgefcingniffe, genauer beltimmt.

Wegenroärtig beträgt berfelbe f. Strafgefangene

fünf Zehntel b. Arbeitsertrages, ». welchen bie

Ôâlftc sur Verfügung b. Sträflinge geftellt, bie

anbere b. b. Sntlafimig au*ge,sohlt wirb.

V. Sie (£entralgrfängniife, bie, wie

bereit« gefagt, fflmtlich tm Staatseigentum ftehen,

foüten nadi ben f. fie geltenben Veftimmungcn
». 2. April 1817 u. 6. Juni 1830 in getrennten

Anftaltett beftehen : 1. als Zu dttbäuier (maison
de force) f. alle su Zuchthaus (réclusion) Ver-
urteilten beiber (Beid)lerftter, jowic für bie su
Zwangsarbeit »erurteilten Seiber; 2. als

M orrel tiotishäufer s“t VerbiiRung b. (Be-

fängnisftrafrn »on mehr al* einjähriger Tauer.

Tie Unterfcheibung würbe aber erft m leçcter

Zeit u. auch jept nicht »ollftänbig burchgefiihrt.

îfranfreiçh beugt gegenwärtig 21 lîemralgeiang-

niffe (mit AusjcbluR ». V«ris). Ter Veamtcn-
torper b. ttentralgefängniffe f. SN(inner befteht

aujier bem Tircftor au« ie einer ber folgenbcn

Vertonen: Cberauffeher, Argt, Seeliorger, Sichrer,

Znfpeftor, Weiftlicher (auch Wabbiner). Tasu
lammen nach b. Manslei- u. Elonamiebeaniten,

(»wie b. crfarberlidje Ansabl ». Auffebern. 3n

b. Seiberanftalt ift b. Auffidit Crbeu*id)Weftern
anvertraut u. swar mit gutem Erfolge. Auch
hier liegt bie Verwaltung in ben itänbeit ftaatlidi

angefteüter Veamten. Ter innere Tienft ift

burch b. allgemeine Reglement ». 10. SKai 1839,

fowie burch öausorbnuugen f. b. einseinen An-
halten geregelt. 3“ Ve(ug auf b. Î leciphnar-

mittel, untrr welchen fiel) b. (fifen-, nicht aber

bie Vrugelitrafe , finbeit, ift bem Ttreltor ein

weiter Spielraum brlaffett. Tie Wahrung b.

(Befangenen befteht: 1. au* Vratrationen »an
750 g für Wiänner, 650 i* für Seiber: 2. be«

SWorgen* au* 4 -5 Teriliter Suppe: 3. be«

Abeiib* auRer b. Suppe au* 3 Teeiliter tradenen

(BemiifrS, Sonntag* 75 u. Tonm-rstag« 60 g
ftleifeb. Tanebeit befteht e. febr reichliche Kranlen

(oft. Zuiabtiabrungemitlel, nicht Spirituojen.

finb in b. Kantine su haben. Ter (Beiittibbeit*

suftanb ift sufriebenftellenb. Tie Verpfle-
gung u. b. Arbeitsbetrieb ift in weitaus

ben meiften ßentralgefängniffeii unb swar su-
fammen an Unternehmer verpachtet (entreprise

(générale), obwohl biefe« Stiftern bie Wegner-
idiaft ber bebeutenbften fr. ^achfcliriftfteller, ja

Üharles Vuca«, Verenger, VonnePiUe be SHar-

fangn, be Tocaueville, be Veaumont tc., geiunben

hat. Seit 1887 jrboeb ift ber grunbiapliche

Übergang sur Wegte ». Vubgetaueichufi sur Er-
wägung angeregt worben. Ter Wrbeit*»erbienft- *

anteil ber Sträflinge beträgt brei Zehntel hei

Zwangsarbeit, oier Zehntel bri Zuchthaue, fünf

Zehntel b. (Mefängnie, iinft aber b. jeber weiteren

Verurteilung um e. Zehntel bi* sur üHinimal

grengr »on e. Zehntel. Tasu fomntrit bie ben

(Befangenen ». ben Unternehmern bewilligten

Velohnungett. Ter Verbienftanteil serfällt in

b. pécule disponible u. b. pécule de réserve.

VI. Seelfarge u. Unterricht Infini »iel

SU wünichen übrig. 3ür ben (athulifchen .Kultus

befinbet (ich an jebeiti (Brfängni* e. Vriefter

(aumônier): für ben proteftautijcben bejorgt in

allen (Brfängniffen be* Seinebepartemeiit* ein

iBriftlicher (pasteur) bie Seelforge. Tiejenigen

(Befangenen eoangelifchen (Blaubens, welche eine

Strafe ». mehr al* einem 3uf>rc su »rrbüRen
haben, werben nadi ben (Seiitratgrfängiiiiien su

Voiffo u. t'oo* ob. in b. (Brfängni* su Vime*
»eridndt, wo je e. eoangelijcher (Bciftlieber ben

(Bottesbicnft »errichtet. 3" bem Eeimatgefängni*
f. Seiber su Elermont bcjorgen Tialonifien bie

Seelforge in ber proleftnntiichrn (Befangeiienab-

teiluug. Ten israelitiichru Multii« »errichtet in

bem «eine- u. bem Seine-ct-Ciie-Tepartement

ein Wabbiner. Tie 3«racl,tfu aller anberti

Tepartenient* werben nach Voiffn geidiidt. Zu
bemerieii ift noch, bafj in Varie b. Sträflinge,

welche gerns feiten »ertreteneii Multen angeboren,

wie Wuhamcbaner n. bgl., einem emsigen (Be-

fängnifie sugcwieieii werben u. bort betonber«,

sV. burch (Beianbtjchaftsgeiftliche, paftoriert

werben. Tie Vereinigung gcichicl» weniger
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unter bem religiöfcn @)eficf)t«punft, als wegen
brr fprachliebctt Schwicrigfritcn. Wefängtu«»
leerer ober Üchrerinncn brfinben ficg an
icbrm gröftcrcit (Mefnttgni?. stiebt feiten werben

befähigte (Befangene felbftänbig ober auabülfs-

weife neben brm lebtet jur Srteilung b. Schul-

unterricht« berwenbet.

VII. Tie Strafanftalten , welche brm Bfini*

fterium b. Innern unterftcDt finb, tofteten ftrattl»

reich in ben legten fahren burchjchnittlich pro

3abr 23 SiiHionen fjrant«, bie bra Biarine-

lmiiiftertum« 10 BiiUionen u. bie bc* .'triegS-

miniiteriumb 1 Biillion: in Summa 34 BitU.

3n Abzug fotnmen hierbon 5 BiiUionen an

Sinnahmen au« ben terfchiebenen Anftalten, io

baft atjo bie Unterhaltung ber (befangenen bab

jährliche Biibget Jranfreichb mit runb 29 BiiU.

Girant« belaftet. An (befangenen wiefeit b. fr.

Strafanftalten burchjchnittlich im Sagte 260 OUO
Sträflinge auf. — Über b. Verwaltung u. ben

Setrieb o. hier nicht ober nur wenig in Betracht

gezogenen Strafanftalten i. unter ben brtr. Art.,

hej. auch: Prisons. — D’Haussonville, les

établissements pénitentiaires en France et

anx colonies; non folgen borff unb bon
Sagemann, tvnn6b uct; b. (Wefättgnisweien«.

Admission: A) im i u ri fl i fegen Sinne:
— 1. A La Cote, bete Siecht . welche« bem
Staat, bem îepartement, ber Wemeinbe u. b.

•tianbetegefcllfebaft, wenn fie Wertpapiere aub«

gegeben haben, jiufteht, ju bedangen, b. b.

Stur« biefer Wertpapiere b. ben Agents de

chancre (f. b.) in b. burch Wefejje ob. tHeglement«

porgefehricbenen fform feftgeftellt wirb. — 2.

Aux Kmplois Publics. Bor b. Aeootution

unterfetjieb man, wie befannt, brei Hlaffen ber

Bcoölterung: b (Deiftlicgfeit ,
beit Abel u. ben

britten Stanb. Befonber« im .ftinblid auf legieren

beftanb e. grofte Ungerechtigfeit barin, b. ihm
im (Wegenfan ju ben beiben anbereit »taffen ge«

wiffc öffentliche 'Ämter nicht zugänglich waren.

Tie« änberte (ich erft mit einem (Wefep nom
4. Auguft 1789, mit b. Serfaffung n. 3.14.
September 1791, mit b. Charte constitntionelle

n. 4.— 14. Juni 1S14 (f. b.) unb mit ben

Serfaffungen n. 14.— 24. Auguft 1830, n. 1848
u. b. 14. Januar 1652, fobaft jegt alle öffent-

lichen Ämter jebent Staatsbürger .zugänglich

finb. — 3. Temporaire, e. tn ben

fegen oorfommenbe Sonberbeftimmung, nach b.

auslänbijehe Waren non allen Abgaben frei finb,

wenn fie ju bem ;}mcd nach ifrautreid) cittgc-

füljrt werben, um bort fjergettellt ob. oerooll-

ftänbigt zu werben, u. fobann wicber ausgefübrt

werben ob. auf einen Stapelplag fommen foBen.— Pandectes françaises, Tome III. 620—651.
— B. 3m Cr jiehungsmefen: I. Sulafiung

Zum Beiuch o. Änftalteu, in bie unterfte »taffe

höherer Begranftalteit, abhängig b. einem gewifien

Alter (j. limites d’acre) u. bom Bachtuci« gewiffer

3engniffe. Sie finbet für b. ©jrternen fetion mit
bem fünften, für bie internen mit bem fechften,

nach Statut nom 4. Sept 1821 mit bem achten
Pebensjabre ftatt. 'Bei b. Aufnahme neuer Schüler

in eine böberr Mlaffe ift, wenn fein 3eugtti« e.

öffentlichen Anftalt beigebracht wirb, eine Prüfung
zu beftegen. 3m jfallc nicht geniigenber

i'eifiungen tènnen fie inbe« boch oorläufcg ber

Stlaffc, f.
bie fie fid) gemelbet haben, cinnerleibt

werben. Wenn fie aber nach biedeljährigem
Befuch nodt nicht genügen, werben fie in bie

niebrigere .Mlaffe zurüdneriegt. — 2. „julaffung

Zum Wettbewerb (concours) um Aufnahme in

gewiffe Anftalten, abgängig bom Alter nnb Be-
gehen einer Prüfung. — 3. jjulaffung (Ber-
jegungi b. Schüler in b. höhere Stlaffc, finbet

am Cnbc bes Schuljahr« ftatt. fjeber Pegrer
ftellt c. Pifte f. Schüler nach ihren Peiftungen

auf, auf ber er jebem eine bunt) e. (finer Don
1—20 auegebriidte Ifenfur giebt. Tic Schüler,
bie e. lîrujur unter 10 erhalten, werben geprüft
u. nach bem Ausfall biefer Prüfung entmeber
admis il entrer dans la classe supérieure ob.

ajournés. Sompcnfationcn in ben einzelnen

rWchern finb zulâffig. Ta« (SrgebniS wirb o.

bem Tireltot oerfùnbigt u. b. ffiltern b. Beginn
b. Serien burdj b. Boft mitgeteilt. - V u i b e r t,

Annuaire de la jeunesse. S. 148 u. 159. Tic
in bet legieren beftebenben Jlanbibaten beigen
admissibles, b. wirflici) aufgenommencit ob. end-

gültig bcftanbeneii admis ob. reçus. T. Sohlen«
ocrgiUtiii« ber Angemelbeten (inscrits) zu ben
admissibles unb admis ob. reçus ift naturgemäß
e. fegr nerfcbtebetie«, f. b. Aufnahme in b. zur
Bilbimg p. Pcbrfraften beftimmten Anftalten
i. Sog« 1895 zB. folgcnbee:

Ecole normale de Fontenay •nux-

Kosea

de St.Üloud

de Sèrres

supérieure

Lettre«
Science*
Lettres
Sciences
Lettres
Science*
Lettre*
Science*

Ins-
crit* l|

< "

117 ! 34
88 2»

135 f 32
138

! 24
87 I 30
76 17
206 50
281

1

63

4> o*o
« <

18
11

7
8
16
7

2«
18

Admodlateur (It a modo, qui fundum
colit sub certa praestatione frttgum), ein au«
bem alten Siecht ftammenber Auebrud, b. jebe

Art p. Pächter bezeichnet. — Pandectes fran-

çaises, Tome III, S. 651.

Admonition, eine Strafe bc« alten Siecht«,

welche barin beftanb, Saft b. Diiditer ben Ver-
brecher por fid) fommen lieh u. ihn warnte, b.

Verbrechen, bejfcn er für fchulbig befuttben war,
nicht mehr zu begehen. Tiefe Strafe würbe
1791 übgridiafft. — Pandectes françaises.

Tome lit, S. 651.

Adolphe, Titel c. Srlbftichilberung in roman-
hafter Sortit p. Brnjamin llonftant, b. fjreuube

ber Birne, be Staël (1767—1830), worin bie

titiglüdliche (ige bceiclben tt. feine Beziehungen

Zur Staël mit großer Cffenheit enthüllt werben.
Adonis, Sptgnamc für Stugcr.
Adoption. Wenn in ber Bretagne c. ftrau

b. b. ("eburt b. 51inbe« ftirbt, io tritt b. Bfarrer
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an b. 3£iegc b. 9Baiic u. wählt unter beu bic-

fclbc utnftehenben grauen bic roürbigftc unb
übergiebt itir bas Alinb ^iir als ein Doit

(hott anoertrautes $fanb. Sinb bic Wad)
bariunen b. 9*crftorbciicn p arm, ai« baß eine

einzelne b. ttinb übernehmen faitn, fo ocrblcibt

cs ihnen gemcinfam. Criitc beherbergt es, bie

anbern iäugen unb pflegen es ber Weihe nad).

bisweilen ftcbcit fie mitten in ber Wacht auf
u. legen weite Strecfeu $?egcs priief, um iljrer

Winttcrpflicht nachpfommrn. Überhaupt unt-

giebt b. ftinb itt b. Bretagne e. eigentümlicher

Wimbus. Wiemanb geht an einem 9l*cibc

oorüber, bas ihren Säugling trägt, ohne ihm
freunblid) ppniden u. p jagen: „CVJott fegne

euch'. Unterläßt man biefen (hriiß, fo folgt

bie Wfuttcr betn Sauberer mit unruhoollem
'SMicfc, beim fic fürchtet, er habe ein böies litige

auf ihr Hinb geworfen. Ter arimmiaftc fraß

crli
:
cht beim Wublicf eines hilflofen Hinbrs. Es

genügt, bau e. Wann fein Söhnlein im Wrrne
trägt, um b. unoerföhnlichftcu (hrgucr p ent-

waffnen, ber ihm mit b. fcharfbcfchlagcnen Stode
cuflauert.

Adoption. — 1 . Civile, b. Einnahme e.

9-nbern an ttinbesftatt. früher würbe fie oor b.

Stabtrat porgeuommcit u. tjattc b. 3uftimmnng
bes Katers bes p Wboptierenbeu pr Woraus-
feßung. Tie Einnahme att Minbesftatt acichah in i

b. älteren 3eit bei ho di ge ft eil teu 'pcriönlich- !

feiten auf e. eigentümliche 9lrt u. Seife, 9lls

(hmttram, Honig non $urgunb, feinen Sieffen

Ehilbebert II., Honig u. Wuftraficn, aboptierte,

grehah eS iolgenbcrmafieit : Er gab ihm feinen

Sdiilb u. feine Hanse mit beit Sorten: „Tiefer

Sdiilb ioll uns befchüben unb biefe i/anje uns
oerteibigen". Wau fchor and) wohl bem, beu
man au Stinbesftatt annahm, b. fraare ab. TaS
heißt im mittelalterlichen i’atein : capillorum
incisione adoptare. 9llS Marl Wartell mit

iliutpranb, betn üangobarben - H önig , e. Ver-
trag idiloß, fdiidte er ihm feinen Sohn f^ipin.

fiiutpraub fchnitt ihm b. fraare ab u. würbe fo

f. «père spirituel“. — .freute finbet bie 91. , weldie

aud) teftamentarifch »orgenommen werben fann,

öor bem frricbcnSriditcr ftatt mit nadifolgcnber

gerichtlidier ©eftätigung unb Eintragung in bie

Eioilftanbsregifter. Ter Wboptiercube muß üb.

50 frahrc alt u. minbeftens 25 ^flhre älter als

ber p Wbopticrenbc fein, barf feine legitimen

TeSccnbcnten haben u. muß minbeftens 6 ^nhrc

f. b. p Wboptierctibcn währenb beffen Winber-
jährigfeit geiorgt haben. frffc berjenige. weldier

aboptieren will, Perheiratet, fo ift b. 3»ftimmung
bes anberen Ehegatten erforberlid). Ter p
Wbopticreube muß älter als 21 frahrc fein.

i?cben feine Eltern noch, io bebarf er bis pm
25. frahrc beren Einwilligung bap, fich abop-

tieren p laffen; ift er älter, io genügt es,

wenn er fie um Wat fragt. Sirb bic 9t aus
Erfcnntlichfeit beabfichtigt , wenn $93. ber su
ftboptierenbe bem, welcher ihn abopticren will,

bas iîcbctt gerettet hat, fo genügt, baß Icßtcrer

großjährig u. älter als ber crftcre ift unb feine

aicpprr, Stünjöfiüfcf« SîfaIIf£ttpn -

legitimen Tesccnbenten hnt. frn nflw »vällen

aber ift b. ^uftimmnug beteiligen, ber aboptiert

werben ioll, erforberlirii. i'andectes fran-

çaises. Tome III, S. 051 — 723: Hachette,
Almanach 1S95. S. Ml. — 2. Par
Les Armes. Sie war ein Wcbraud) bei

b. ^raufen u. hatte e. gewiffe Wf)nlid)fcit mit b.

Erteilung ber Witterwfirbc, wie fie im Wittcl-

altcr üblich war. (Wähcrcs oben 1. adoption
civile.)

Adoptianisme. ElipanbuS, Er.Unidiof pou
îolebo, u. freliy, ^ifchof p. Urgell (frraufrcidii,

behaupteten, um b. Togma b. (hottßcit Ehrifti

gegen b. Wohammebaner p oerteibigen, EhriftuS

ici $war nad) f. gbttlidien Wctur ber wirflidic

Sohn WotteS, aber nach feiner meuidilichen nur
pou Wott angenommen ob. ab optiert. Tiefe

S?ef)re würbe p. 9llcuin befämpft, oou mehreren
Shnoben perworien u. ocridnuanb in b. erften

frälftc bes IX. 3hrh-
Adoration bebrütet f. p. w. Wnbetung ber

(hottßcit. Wach b. Sîehre b. rönt. Hirche, wie fic

auf bem Hon.pl p Wicäa 787 fcftgefteüt wnrbe,

gebührt b. 91. nur (hott, währenb ben Engeln,

freiligen u. ber frungfrau Waria nur bie 9ln-

rufung (invoentio) unb Verehrung (veneratio)

pfomnieu. Wboration heißt midi b. Werebruug
beS HreiueS nach beffen Enthüllung am Ehar»
freitag. 3” frranfreidi wirb c. freît „adoration

perpétuelle“ ober Pter^igftünbiges (hebet ge-

feiert, wobei bas „frodiwiirbigfte" 40 Stuttben

laug ausgeftellt bleibt.

Adoubement, Wittcrfdilag u. 9luSrüftung b.

Weuauigcuommencit (pou ad unb dobbare,

Iatinifiertc frorm beS germaniiehen dubban =
ichlagcn). Senn ber Mnappc 21 frahrc alt ge-

worben u. burch feine Tapferfeit b. Ehre, pm
Witter geidilagen p werben, für würbig bc-

funbeu würbe, bereitete er fidi burch itimbolifche

franblungen auf bie freier oor, nämlich burdi

b. 9(ab, b. Waditwacbc, Acidité u. 9lbeitbntahl.

frn weifje Rinnen gcfleibet, würbe er oon ,^wei

prud’hommes, erprobten Wittern, bie ihnt als

Anteil bienten, oor ben 9lltar geführt, wo ein

'T?riefter b. Weffe laS u. b. Saiwert einfegnetc.

Ter frerr, ber ihn auSniften feilte, fdilug ihn

mit bem flachen Sdiwerte u. fpratb; „frdi mache
bidi )um Witter im Warnen (hottes, b. Sohnes
u. b. heiligen (heiftes". Er ließ ihn idiwören,

feine Waffen nur ^um Sdmße b. Sdiwachen u.

^ebrängteu ^u führen. Tann gab er ihm b.

accolade (f. b. I. ben '-üruberfuß, u. umgürtete ihn

mit b. Sdiwert, worauf ihm b. '4>atcn b. übrigen

Teile b. Wiiftung anlegten u. ihm bie golbeueu

Sporen, bas Reichen f. neuen ©ürbe, anfdiualltcu.

(hewöhnlidi folgte barauf bie qnintaine, Wenitcn

midi bem 4Burfpfaf)I, ob. anbere Tournierfpiele.

'JWanchmal geidiah b. Witteridilag auf b. Sdilacht-

fclbe ohne bicic Zeremonien; fo würbe frran^ I.

p. iflnharb, bem „Witter ohne frurcht u. Tabel“,

auf bem frelb oou Wlarignan pm Witter ge»

fdiingcn.

Adouber, b. Sdiadi u. Triftraf : e. frigur, e.

Stein berühren, um fie prcchtpftcUcn. Ter

f»
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Spieler rauft, um feinen 3u fl nieftt ju üerlieren,

auebrücflid) bemerfen: j’adoube.

Adoués (eigentlich 3agbau«brud
:

gepaarte

Rebhühner) luirb in ber «saintemge ein Baar
genannt, ba« in milber Ghc lebt.

Adour, $tuft im iübtueftl. ftranfreid), 335 km
lang, enttpringt in ben Bnrciiäcn, 10 km ö. p.

Barège«, flieftt burd) b. Gaittpanthal am Babe»
ort Bagnèrc* oorbei, nifinbct 6 km unterhalb

Batjotuic in ben Wolf bon Bi«fat)a.

Adresse mar unter b. 9Roiinrd)ic b. Antwort
b. Manuueru auf b. Thronrebe. Bott 1815— 1848
mürbe e. ioldjc ju Beginn jeber Seifion oerjaftt,

bann mieber mürbe bic Giiirichtuiig 1860 neu

gefdtarfen, ift aber feit ber Rcpublif aufter

(gebrauch. 91 ud) aubere Mörpcrichaftcu maren

ftit c. adresse berechtigt, vent,jutage haben bie

conseils généraux, d’arrondissement u. muni-
cipaux nicht ba« 9ied)t, eine politiidje 9lbreife

ab<(ufaffen.

Adresse, Adressen 'JRan idtreibt nod)

bem Rainen b. Rbrcffaten juerft $au«nummer,
bann Strafte, $ulcfct SBoftnort, alio: 25 me
Richelieu, Pans. Ta« „hicrjclbft" gleid) en
ville (E. V.). Gin A (Vin) üor Monsieur,
Madame te. ift uidtt iiblid). Um bcjoitber«

höflich ju fein, fehreibt mon *B. Mr. Monsieur
. . . ober and) untgefcfjrt. Unfer ,.p. a.“ heiftt

aux (bons) soins de . . . ob. pour remettre à

('Jfamc b. Briefempfänger«). Ter 9lbreffat heiftt

le destinataire; abrejfieren, mettre l’adresse

sur la lettre; eine 9lbreffe umfdjreiben, berid)-

tigen, rectifier une adresse; ba« 9lbreftbitdt, le

dictionnaire des adresses, gemöfinliri) (in Bari«

ziemlich ait«fchlieftliri)) le Bottin (de Paris, des
départements) nach b. verau«g. Bottin (i. b.),

genannt. (S. a. lettres.) Tic 9Tn r e b c (manière
d’adresser la parole) lautet cjemüfinlid) einfach:

Monsieur, Madame, Mademoiselle, ohne vm,)ii»

fflgung oou 2tanbc«bcaeid)mingen uub ïitclit;

9lu«nahme : Monsieur le maire, monsieur le

curé ?c. Ter Bräfibciit ber Republif mirb au»
gerebet: Monsieur le président

;
e. Biid)of ob.

Marbinal : Monseigneur; c. ftürft, Brin,) ('JRit»

glieb b. hohen 9lbcl«): prince (nicht meljr mon
prince); bic fPrinjtcn au« rcgicrenben vanicru
heiften bagegen monseigneur, gürftinnett oon
(hcblüt merben, ob perheiratet ober uid)t, mit
madame augerebet. 'JRilitär« merben pon
Gioiliftcn aud) mit monsieur augerebet, bei

fehr oertrauter Befanntfchaft nur mit ber Be-
jcidmung ifjre« 'Range«, ohne $in$ufügung non
monsieur; Don Untergebenen mirb b. Boffemoum
hinjugefügt ,

jB. mon général! Tie Brief»

anreben eutfprcd)en ira gaujen benen in ber

Unterhaltung. Gpitl)eta: geehrte(r), hoch-

geel)rte(r), Deref)rte(r) ic. bleiben gaitj meg, alfo

nur: Monsieur, Madame, Mademoiselle. Rang
unb 9lbel$titet merben t>mAuacfäßt, aufter bet

mademoiselle. 'Briefe an berreunbetc Berfojtcn
beginnt man mit: Cher monsieur, Chère ma-
dame, Chère mademoiselle. Ter Rame ber
Bcrfoit mirb biefer Vlnrebe nidit hin^igefflgt,
aufter b. Briefen au fieu te geringeren ctanDc’*-

Rod) freunbid)aftlid)ere Formeln fittb: Cher
monsieur et ami. Cher monsieur et honoré

collègue. Chère madame. Jôintcr ber 91nrcbe

fleht e. M o m m a, fein 9lii«rufuug«$eid)eii. Ta«
Tatunt iept mau unten linf«, noch unter bie

Unterftftriit, nid)t an b. Hopf e. Briefe«, aufter

in gan$ pertraulichen Briefen. Ginen Ranö
läftt mau nur in (Mcjchäft«» ober ceremonieUen

Briefen. SJian bebient fid) ber britten Bcrion
(ftatt ber erften) nur in gebrudten Briefen, in

Ginlabungen ju 'Bällen, Tiner«, in geichäft»

lid)cn Rfitteilungen tc. Ruf b. Ruancierung b.

£d) luftform ein legen bie Jyran^oien grofte«

Wctoidit. Sehr gebräuchliche berartige fyormcln

finb folgcnbe. Zeremoniell: Veuillez agréer,

je vous prie, l’expression de mou profond
respect ; an feftr l)od)ftcl)cnbe Berjoncit : de ma
haute considération; au ftrctnbc Pom Range
b. Briefidjrciber« : de mon estime distinguée,

freunbidiaftlidjer : de mes sentiments affec-

tueux; an Untergebene: Je vous salue ober
Agréez mes salutations. Bon einem Jperrn

ait eine Taine: Veuillez me permettre de
déposer à vos pieds mes respectueux hom-
mages ober Veuillez agréer l’assurance de
mon dévouement respectueux. Unter fyrennbcn :

Mille amitiés de cœur; Pour la vie votre . .

.

Je suis tout à vous; Votre très affec-

tionné(e) te.

Adresses, gebrudte unb teümeife illuftricrte

Wejdinft«an,}eigen. iîarroiç in feinem Blerfe:

Institutions, usages et coutumes du XVIIsiècle
(Bari«, fvirmitt Tibot 1875) teilt eine fultur»

hiftoriidie Sammlung folcher Rbreffen mit. —
Bureau d’—

s, ^ntelugenjfomptoir ff. Bureau
d’écriture): Dictionnaire des—s, 9lbreftbud), mit.

bem Rainen le Bottiu de Paris, le Bottin
des départements bcfniutt.

Adresse Des 221. 911« Marl X. 1830 ba«
'JRitiifteriutn Boligitac ertiaimt hatte, Perfaftte

b. chambre des députés, bereit Bräfibeut Roher»
Gollarb îoar, bie Vlbreffc ait ben Mönig, bie

befamit ift unter bem Rainen adresse des 221 ;

bie« lonrcn bie nnebergctpâbltcn Riitglicber ber

Cppofitiou au« ber Hammer non 1S30. Tic
Hammer erflärte, fie ocrmeigere ihre Btittoirfung

b. b. Bertoaltung, „dont la pensée fondamen-
tale était une défiance injuste des sentiments
et de la raison de la France, défiance in-

jurieuse pour le peuple, menaçante pour ses

libertés“. Sic forberte beit Mönig ouf, $u
Wählen „entre ceux qui méconnaissaient une
nation si calme et si fidèle et la chambre
qui, avec une conviction profonde, venait
déposer dans le sein de sa majesté les dou-
leurs de tout un peuple jaloux de l'estime

et de la confiance de son roi“. Tarnuf toi.rbe

bie Hammer aufgclöft, aber mit nod) größerer

Blajorität gegen b. BÎiiiiftcrium loicbergeiuählt,

befonber« bie 221.

Adrets, François De Beaumont, Baron
Des—, geb. 1513 auf bem Schlöffe La Frette
(Isère), zeichnete fich junächft in ben Mriegen
.'peinrid)« II. itt Italien au«. 3um Bro»
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tcftanti*mu* fibergetreten , tourbe cr b. Jührcr
ber Ealoiniften in ber Dauphiné; aber mit f.

Partei zerfallen, geriet er in £>aft u. tourbe cru
burd) b. v4jazififatton*cbift oon Amboise (j. b.)

toieber befreit. Er trat nun jum Matholizismu*
xurüd u. biente al* ^ufanterieoberft im pecrc
be* Mönig* (1567). Ta man ihm aber nicht

recht traute, mürbe er abermal* oerhaftet unb
erft 1570 micber freigelaffcn. Jm Jahre 1572
finben mir iljit micber in Italien im ^-clbc u.

noch jimei Jahre oor feinem Tobe nahm cr au
einem Jelbjuge Uaoalcttc* gegen b. berühmten
.tmgenottenrührer üe*biguière* teil. Ta Jranz
be* Hbrct* f. brei Söhne überlebte, fo erlofd)

mit ihm e. Jrocig b. paufeé Beaumont. Wau
finbet b. Hapere b. Castelnau, Mémoires, 1. IV,
ch. II. So amang er u. a. ungefähr 50 ©e-
fangene, bic er in Montbrison-en-Forest ge-

macht hatte, in einen Hbgriinb ju fpriugen,

roährcnb cr babei binierte. Einer lehrte nach
bem erfteit Httlaufc um. „Quoi? tu en fais à

deux fois!“ jagte Hbret*. „Monsieur, je
vous le donne en dix“ mar bie Hntiuort, bie

Hbrct* fo gefiel, bag er ihn begnabigte.

Adrienue, Marie— . JurJeit b. Sdjrecfen*-

herrfehaft in <ÿranfreid) haben namentlid) grauen
u. Wäbctjen b. höheren Stänbe o. b. Jafobincrn
unenblid) oiel erbulben inüffen. Wit teuflifdjcr

Jrcubc ergögten fid) biefe an ber Derzroeiflung

u. au ben Tobe*zuduitgcn fchöncr grauen unb
Jungfrauen. Tahcr tft e« beim aud) fein

SSunber, bag fich manche, mie Charlotte Eorbat),

über b. Schraufen b. ÎBeiblicpfeit erhoben u. $u
Thaten hiureigen liegen, bie man nicht billigen

îann. Hnbere traten au b. Seite ber Wätuier,
um mit ihnen ju fämpfen. Ju biefen gehörte

Waric Hbrientte. Hl* Ügon oon beu Motioent*-

truppen belagert mürbe, biente b. fecbjcbnjäbrigc

Wäbcfien in Wänncrfleibung unter ben Der»
teibigern b. Stabt al* Rationier. Had) b. Er-
oberung ber Stabt fragte man fie im Verhöre,
mie fie e* habe über fich geminncu fönnen,

gegen ihr Datcrlanb zu ftreiten. Sic antmortete,

bag fic e* oielmehr oerteibigt habe, unb erlitt

bann ben Tob mit ungebrochenem Wüte.
Adserlptl, Addlctl Ulebae. Tarunter oer*

fielet mau bie colons attachés à la glèbe: fic

roaren nicht Sflaoen im römifchen Sinne, jon»

bern serfs de la terre, baljcr servus terrae

ipsius inserviat terris. ÎBurbe ba* üanb-
gut oerfauft, bann ging ber Sflaoe mit
an ben neuen Dcfigcr über. (2 . agricole,

colonat.)

Aduatucl (Aduaticl), Aduatma. Tic
Hbuatufer roaren ein madjtigcr, tricgeriid)cr

Dolf*ftamm in Gallia belgica, in ber (Megenb
b. heutigen iîiittich u. Hamur a. b. linf. Waa*-
ufer, hatten aber oielleicfit n. e. fl. Strict) iîanbc*

auf bem rechten Ufer. (Mlüd (Tic in Saej.

oorfommenben feltifchen 'Hamen, Wüncpcn 1857)
erflärt Hbuatuci = audaces. Hoch Eaefar
(bell, gall., II. 20) gehören fie zunt (Mcid)lcd)t

b. Kimbern u. Teutonen, oon benen fie zurfia»

gelaffen mürben, um ihre .pabjeligfeiten 511 bc-

mad)en, bic fie auf ihrem Juge nicht mitnehmen
founten. Tiefer Umftanb ocraulagt 0 . Isoler
(Eaciar* (Mail. Mrieg, 1858—80) au ber pppo-
theje, bag ber Haute Hbuatuci uriprünglid) ein

nomen appellativum gemeieit fei, etma =
,,(Mut*roâchtcr". Jprc pauptftabt unb Jcftung
Hbuatuca ober Hbuacca (nach Dtolemacu*)
fönnte a(fo etma (Mut*road)e (Odwaca), e. Durg
ob. e. ÄafteU in ber Sprache b. (Mertnancn be-

beuten. Tie üage biefer feften Stabt (Caes.

b. gall., II. 24) mirb ocrichieben angegeben.
Had) 0 . (Mb 1er ift fie auf bem Dergc Jaltjizc

an ber Waa*, gegenüber ber Stabt put) zu
juchen: anbere oerlegcu fie nad) Jalai* bei ila

Wépaigne ob. Sautour bei Hhilippeoille. Tie
meifte feabrjcpeinlichfeit hat b. Hnnabme Hapo-
leon* für fich, ber fic an ber Stelle finbet, roo

jept b. Eitabclle o. Hantur fteht. Hugcr biefem

Hbuatuca giebt c* nod) ein Maftcll gleidjen

Hamen* im Vattbc b. Eburonen, mo b. Legaten
Sabinu* unb Eotta fielen. (Caes. V, 24 ff., u.

VI, 32.)

Tic* Hbuatuca lag nad) 0 . CM b 1er auf

bem Jeljcn, mo heutzutage ba* Maftell oon
Üimburg fteht, nad) 0 . Eohau jen auf bem
plateau 0 . Entburg, zmiid)ctt De*bre u. Curthe,

juflüficn ber Waa'?, mo n. feiner Wcinung aile

Stragen, bie au* bem üanbe zroifd)cn Waa*
unb Hhcin, oon îJerbun bi* Hnbcrnad), nad)

üüttid) führen, geiperrt merbett founten. Had)
Hapoléon ift es ba* heutige Tongern. (%l.
Caes. d. h. ir , Schulaufgabe, b. Heff, Stutt-

gart, 2. 58, lit, 114.) Ter ntcljrjad) oor-

foinmenbe Hante ioridjt bafiir, bag Hbuatuca
ber gerntanijd)e Hu*brud für ©urg ift. Tie
Hbuatufer brad)ten im Jahre 57 o. Ehe.
30000 Wann auf, um ben Hcroieru zu .pülfe

u fommen. (Caes. d. b. g. II, 16 ff.) Huf
. Hnd)rid)t Don b. blutigen Hicbcrlage an ber

Satnbrc lehrten fie inbe* um (Caes. II, 29),

ocrliegcn ihre Crtid)aften u. 'Durgen u. zagen

fid) in ihre Wctropole zurücf, mo Eaefar fic

belagerte. Hl* fie aber uad) ber Übergabe ber

Stabt Eaciar be* Hadjt* in (einem iîager über-

fallen hatten, räd)te biefer fid) blutig für ihre

Treulofigfeit ; 4000 fielen nach tapferem Mampfe,
53000 (befangene mürben aie Sflaoen oerfauft.

(Caes. d. b. g., II. 33.) Trog biefer Hicbcr-

lage gereinigten iidi bie Hbuatuter (SBinter

54—53) auf Hntbiorij Hufforberung noch ein-

mal mit ben Sburoneit (Caes. d. b. g., V, 38),

um nad) bem Untergang b. Sabiuue u. Eotta

b. iîager bee Legaten Cuiutu* Eicero zu über-

fallen, c. Dcrfud), ben Eaefar mieberunt blutig

rächte. (Caes. d. b. g., V, 51.) Später mürbe
b. Solf*ftamm b. Hbuatuci unter bem allge-

meinen Hamen Tungri befaftt. (Aduatuca
Tungrorum, Tac. Germ., II., Hist. IV, 55, 79.)

Jnt J. 28 0 . El)t. mürbe bie* (Mcbiet b. '4>ro-

oincia Delgica , nach ^h r - öeburt (Mcrmania
Secunba einoerleibt. Jnt V. Jhrh- finben mir

hier Jraufen, unb zwar ioll und) einer iagen-

haften Witteilung einer ihrer Möttige, Wérooée,
auf Seiten b. Hëtiu* gegen Httila bei Ehâlon*
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gefämpft haben. So oiel ftcfjt fcft, bag fyicr e.

.V>auptfi{i ber EWerowinger gemejeu ift.

Adultération Des Monnaies, e. Wuebrud
). Wed)tö, welcher bebeutet: einen reinen Wcgcn-
taub burd) Vermijchen mit unreinen Wegen*
tauben ucrunrciitigcu unb werberben. (Fr wirb

lauptfädjlidj oon gemiffeu ^Manipulationen ber

ftalfchmüuflcrci gebraucht. — Pandectes fran-

çaises, Tome lit, S. 780.

Adultère (Jus canonicum: ad alterum thornm
vel ad uterum accessio), b. Verbrechen, welchcö

burd) flciid)lidie Vereinigung jtoeier Eßerfonen

ücrfchicbeneu Wefd)lcd)tö begangen mirb, non
beiten wenigftenö eine mit einem britten wer»

heiratet ift. Ta$ Verbrechen fattn midi Code
pénal, artt. 336 —339, ftrafredjtliche unb nach

Code civil artt. 229, 230, 298, 308, 309, 311,

eioilreditlidic folgen haben. — Pandectes fran-

çaises. Tome III, 6.729—780. — Qnt SMittel*

alter mürben b. b. (Ehebruch* Überführten burd)

bie Stabt geführt u. mit Wüten gepeitüht, ber

Ghcbredjet bisweilen gefebert. Wad) bem heute

beftehenben Wefeg mirb ber (Ehcbrud) mit *wei

EWouaten bis brei fahren Wefängntö beftraft.

SBaS ba* häufig befteheube Vorurteil betrifft,

ois herrfdje befonbcrS in s4?ariè ber (Ehebruch

in maglojer Steife, io barf man fid) bnrd) bie

Womane u. Tranten ftanjöfifcher Autoren nicht

irre führen laffen. ftr. o. Rellin alb in feinem

Söcrfe, „ftranfreid), bas iîaub unb feine

i'eute" (PeipAig, Sdwtibt & Wümhet) fügt 6. 40:

„5!n VJirfliddett mirb in ÿranfreid) unb rmr

allem in mie idton Julius kandier
hcroorhob, gegen bas fedtfte Webot wahrjehein-

Iid) meniger gejünbigt, a IS irgenbmo fonft
in ber weit, llnb *mar gilt bas oon allen

Stäuben." her Vretagne ift ber (El)ebrud)

nad) Souoeftreö Verfidjeruttg feilt feiten. „Ter
Warne EWutter ift ein Sd)up gegen jebe Ver-

führung. Wur oor ber (Ef)e mirb bie Mcujdiheit

oft oerlcgt. SWan fiubet häufig oerführtc

Wiäbchen, aber faft niemals ungetreue (Ehe-

frauen."

Adultes, Cours D’Adultes Et D’Appreulis,
ftortbilbungsfurfc für (Ermod)icnc u. Lehrlinge.

5m Vrinjip follten foldie Mûrie überall befteheu,

ba b. Monoent nach betn Voridtlage (Eouborcets

beftimmt flatte, baft b. Seljrer einmal mûrirent-

lid), unb jioar bes Sonntage, einen öffentlidieu

Unterrid)t abhalten folltc, ^u bem bie Viirger

jeben 'illteré unb Wcid)led)ts ciugelabcu merben
mühten. $m 3- 1&33 nal)m Wuuot beu We*
bauten mieber auf, befdiräutte fid) aber mehr
auf ben Unterridd b. Wualphabetcu. 1850 mirb
b. Wriinbung 0. Wetneinbcidmleu f. (Srmacbfene

u. Lehrlinge geieplid) feftgcftellt, bod) bleibt bas

Wefeg bis flum (Eingreifen Turnus toter Vud>*
ftabe. Tiefer förbert ba* Serf fo, baff 1806
bereite 42000 grauen u. 553 000 Wiänncr au
ben Murfen teilnehmen. Tepartements, Stäbte
unb Vrioatc bringen in cblem Scttcifer eine

Million f. biefen tfwed auf, viele Sichrer fteueru

ané eigenen Wiittelu Üidit, .fjeijuttg unb bie

nötigen Viidjcr bei. Wadi Turm)* ^uriirftritt

1809 u. beionbers feit 1884 verfiel fein Viert

.Uijehenb*. Wit b. (Einführung b. obligatoriidtcn

Volfsfdmlunterrühts oeridjmattben biefe (Ein*

ridituttgeit aud) aus b. flcinctt Crtfchaftcn, mo
fic jumeift nod) beftanben hatten, iieute ift bie

3abl ber Wemeiubcn, bie Murfe für (Ermachiene

eingeriditet haben, nur noch V* jo grog, wie

int 5. 1881. Wtan machte biefe Vlabrnehmung
mit Vebauerti. (E* fdjiett bebenflidi, bag ber

Muabe oom 12. 3ahre an bis) jum Veginn be*

'JWilitärbienftes ohne Welcgenfieit iur 28citcr»

bilbung fich jelbft überlaffcn fein folltc. Wtan
hätte b. Murfe gern burd) Vorträge (conférences)

erfefct, bereu Wegenftänbe etma burd) C'iditbilber

anfdiaulid) getnadit mürben. (Ein Tefret oom
Januar 1895 überträgt betn fßräfeften b. (Ein*

rid)tuug foldjcr cours d’adultes et d’apprentis,

menu ilgt b. Wcntcinberat barum aitgeht u. b.

Wfabemie-^^ihfltor feine ^uftimmung giebt.

Sie iollett ben burd) (Elementar* u. Wittclfchul*

nnterridit Vorgebilbetcit burd) thcorctifdie unb
praftiiche Uutermcifung meiter förbern. (Eine

bebeutfame ftörberung hat bie gan,^c Sache burd)

brei Untcrridttsfongreiie, in .vaorc, Vorbcauç
u. Wantc* (1895), erhalten, bie fid) mit b. 5ragé
befchäftigtcu unb neue Anregung gaben. Vc-
foitberö auf bem erften, o. b. Société havraise
d’enseignement scientifique par l’aspect wer*

nnftaltctcu, hat fid) ber Untcrriditÿminifter

(Voincaré) in einem bem Vlnnc günftigen
Sinne auègefprodjcn , meutt er and) heroorhob,

bafj b. Sorge für biefe îvortiegung beé Volt*-
îdniluntcrricht* in erfter Vinie bett Wenteittbctt

^ufallc, einmal meil ber Staat bie barauö cr-

machfenben ungeheuren Moften ttid)t tragen tonne,

bann and), meil er bie Freiheit ber (Eutmicfelnng

burdi einheitliche Wegelung nidit beengen unb
fchâbigen molle. Tie Vfiimirfung beö Staate^
tonne nur in crmuntcrnbcr moralifchcr unb
pefuniârer Unterftügung ber Sadie befteheu.

Taô Vubget hat in bem betr. Wrtifcl fchoit e.

Summe für bie üöfung biefer Wufgabe aué*
geworfen. Wm meiften erwartet man für bie

VMeberbclebung b. Murfe oon ber 5»itwüoe b.

Vereinigungen oon Wonuern u. JÇreu nben ber

Sdmle (Patronages Scolaires, i. b.). SBenn
ficli and) gegenwärtig ein reger (Eifer auf bent

Webiete b. Unterrichte für (Ermacbicnc ,^eigt, fo

giebt ee bod) feine genaue Statiftif ber Weit*

griinbungen. So macht and) b. folgenbe Wuf-
jtelluug feinen Wnfprud) auf Voliftänbigfeit.

3n St. Quentin beftehen cours publics et
gratuits de la société de St. Quentin et de
l’Aisne, in benett SBebett u. medhanifd)eé Stidcn,

EWufteneichnen, gewerbliches) 3dchnen, befehrei*

benbe Wcometric, Wicchatiif, inbuftrielle (îhemie,

elementare Vh»f<C foufmânnifd)c Vuchführung,
Teutich unb (Engiifd) gelehrt merben. 5n ben

bamit oerbunbenen cours de lingerie in vielen

Vofaleu nehmen 1200 junge Wtäbchcn teil. Qn
211 gcr giebt cö cours commerciaux, in Wap
(.î)autcë*v(lpee) cours professionnels, m S e b a n
c. école de tissage, bie jpoctmal môd)cntlid) o.

8 — 9 1

/, llhr abeubô bcfud)t mirb, unb cours
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municipaux de dessin, ^rt W arfcitle finbeit

in b. höheren $anbel«idntle bielbefuchte '.'(ben

N

turje (tatt : cours professionnels pour mécani-
ciens et chauffeurs de la marine, roo Mathe«
matif, Méchant!, (ßhhfif, bei. thcorrtiiche unb
praftiiche Maßhinenlunbc u. ^eitbnen an brei

ïlbciibeu oott 8—9'
j gelehrt tnirb, wâhrenb on

ben brei auberen iüodifntagcn jur (elben .frit

bon bejonberen (Repetitoren ber Bortrag beb

Hehrer« burchgrjprocbfn u. unter ihrer Beil)ülfe

in e. Veit eingetragen roirb. X(ineben beftehen

cours commerciaux de la Société pour la

défense du commerce et de l’industrie à
Marseille, in betien unentgeltlich Àranzdfijdt,

Xeutich, Gnglifch, 3talicnifa), Spatiiidt, Steno-
graphie, fjingerjprariie, Buchführung, Horreipott-

benj, .Çiaiibelerccht unb anbrre* gelehrt toirb.

(Su jinb hier iogar Prüfungen, ^eugniffe unb
Brciic cingrführt. 'llußcrbem perani'taltet in

MarieiUe toie in 'lia rte. Balcncientte« u. Dlanteb

b. Société académique de eomptabilité (hrntist-

îurfe in b. .t>aitbel«»iiicrtidxirtcti, too b. Schüler
außer in ben genannten Wegrnftänben auch noch

im Jleugriechtichen u. tHuifijcheii, in ®ech(el- u.

Böriettgcfchäften unb im Seeredit untermiefen

werben; bic .{îanbclsfammer Perleiht ben guten

Schülern Xiplomc u. Mcbaillen. 3n Birne«
werben Hehrlinge täglich oon 1— 3 Uhr in ber

iicuerbauten école de fabrication de tissus

d’art et de dessin industriel et décoratif un-
entgeltlich unterrichtet. 3" Botbeour hat b.

Société philomathique (thon 1839 cours d'adultes

für Männer eingerichtet unb ihnen 1867 iolche

für êyrauen an b. Seite geftcUt. Xcr Hchrplan
zählt hier 76 Perfdiiebeite Murje, in benen junge

Sente unter 15 fahren in ben Sprachen, in

allen }Hrchnung«arteii u. in mancherlei (bewerben

unb .tmnbmcnen (zB. Böttdtcrci, Sdircincrci,

Scblofferei, Xeforatioit) Unterricht empfangen.
Xie Wurfe für Männer finben abenb« Don
7— ln (nur b. ffclbmeffen u. Bipelltrren leljrt

man tonntag« p. 5—12 porm.), b. f. grauen,
ait ;fahl u. (fächern bejehränfter, fonmag« u.

montag« oon 1 —4 llbr ftatt. Xie Schüler, bie

e. Brei» erhalten haben (lauréats), haben fich ju e.

ffiejeüjchaft (association des lauréats des cours
de la Soc. pliil.

)
(ujammengeichloiien nnb per-

anftaltcn noch bejonbere ©interoorträge. 3n
Beim« hat b. Siciété industrielle de Reims
Mûrie für Mnabeii über 14 3ahrc gcidwffen, in

benen bit'fc jtpci« bi« breimni wöchentlich abenb«
in Sprachen, Buchführung (hierin auch junge

Biâtxbcn i unb prafuidieti îlrbeiteit itntcrwiejcn

werben. Xie Stabt Hiltc bat auf sbemeinbe-

laßen f. junge Heute beiberlei Wefchlccht« 'llbettb-

turje jitr Grlcrttung pon Spradtcn, Spinnen
tt. Sieben, u. jolchc für itérer u. Majdiinißen
eingerichtet. 3n Span haben bic Murje burdt
bit Société d’enseignement professionnel du
Rhone eine große mtébcbnuiig befommen; bie-

jetben finb and) unentgeltlich: nur Perlangt man
e. Ginfchreibcgebühr p. 1, 3 bi« 12 jfr. Çiier

hat man mit Œrjolg jog. commissaires ange-

ßellt, b. h- Don ihren Mameraben erwählte

[Adult]

Sdtüter, bie bie 'Beiträge erheben, Bräfcnzltßen

führen, bie in allen Würfen eingerichteten Schul«

fpartafjen pennaltcn ic. Xie Hurie finben in

41 Dcridncbenen Webäubeu, nteifl Sehullofalen,

bef. im Stabtpiertcl OJuîIIotière ftatt u. finb in

1. cours pour hommes, 2. cours pour dames
unb 3 cours mixtes gefehieben, oft pou 1-, 2-,

felbft 4 jähriger Xaiter in b. einzelnen (fächern.

3n Xieppe peranftaltrt bic Société „l'Ému-
lation dieppoise“ cours de dessin professionnel

et de travail manuel brj. f. Mutifljchrciner u.

-fehmiebe. 3” Glbeuf läßt bic Société in-

dustrielle außer anberen Fächern in Sieben u.

Glrftrijität Unterridit erteilen. 3n (Rouen
ftchen 21 Wurfe unter b. (füriorgc ber Société
libre d'émulation du commerce et de l’in-

dustrie de la Seine-Inférieure. 3» îlmieni
beftehen cours publies et gratuits de la

Société industrielle d’Amiens, abenb« f. junge
Männer u. jonntag« f. junge Mäbchen geöffnet;

hier erhält b. Schüler bet ipâterer Gtnltcicrung

(amtlicher Bräjcnztartrn fogar eine Belohnung.
3n Hi möge« enblid) bat bic £>anbclafaiiimrr

einen cercle d’études commerciales mit îlbcnb-

untcrricht eingerichtet. Bcjonbcr» groß iß bic

Rabl ber unentgeltlichen Untcrricbtöiurie für

Grmadiicnr in 'fia ri 9. 3«nge Heute mit jeg-

licher Borbilbung finben bort Wclcgenbcit, in

für fie paiienben Würfen fidi weiter tu bilben.

Befonbcr« joldtc, bie nach îlbiolnierung ber

Bolfeictiulc in .(Sanbel ober (Memerbc befebäftigt

[mb, fönnen iid) in b. (Kbcnbßitnbrn mit leichter

Muhe in jebem (fadic tueitergehenbe nüßliche

Henntniffe aneignen. Manche haben auf biefc

©eij: fchon e. ganze (Reibe b. lebenben Spradien

erlernt u. nicht feiten and) auf gelehrte Berui«-

arten fich oorbereitet. Runädtß finb an mehreren

felbftänbigen Schulen öffentlidic Vlbcnbfurje ein-

gerichtet; gB. 1. au ber école Bonlle (arts et

industries du mobilier), in beiten beforatioe

Mompofitioit it. Wcjdiidttc b. Wunft mit Bmoen«
bung aut Möbrltnbiißrtc, bann Minißzeidmcii,

Mobetlieren, Mbbelzcidmrn (mit BufftrUung b.

Materialien u. §erßcllung»foften) tt. (Weometrie

mit ’älnwcttbutig aut bie (fabnlation gelehrt

Werben; 2. an ber école Estienne (arts et in-

dustries du livre) pon 8 •/.— lo 1

, abenb«, in

benen 13 jährigen ob. mit bem Ütbgnngfteugm«
ber Sol(«fchttle oerjehenen M naben Belehrungen
über Ihpographijchett Xrud, Wlifcbictrn, Waloano-
plaftif, Hithograohte unb Girtbinben gegeben

werben. Bcionbcr« iorgett Diele 3 e t cï>c tt In rfe

für b. Sonbübung in biefer fchon d. b. Mlriit-

ftttberichule an geübten Wunft. 3 11 zahlreichen

(Hemeinbcfchulett werben üchrlinge unb anbrre

Grroachiettc im ;jeiriiiicn u. Mobellieren geförbrrt.

Blatt lehrt hier 1. ba« geometriidie ;{etd)itcn in

allen feinen Slnmenbungcn : i'laidnncntctdincn,

Bau.teidttten unb îuîchieren: 2. pcripeftiptjdje«

3eichnen nach (Relief«, tHnnbwert, Bflattzen u.

Icbctiben BlobcUeit; 3. Blobrllteren tt. Slulptnr.

Xte Mûrie finben Dom 1. Cft. bi« 30. 3»ni
töglidi mit Ausnahme bc« Samftag« doh 8 bi«

10 Uhr ftatt, u, zwar in 75 über alle îlrron*
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biffemcnts fuît gleichmäßig oerleiltcn Schulen,

ffür b. Bfä beben ift bisher o. b. Stabt '4*ari«t

erft ein Sinriu« gciriiaffcn morben, boch finb jahl«

reiche atibere geplant, unb bis ju itérer 6in*
riditung unterftüpt bic Stabt 15 freie Rc'dicn-

fchulcn, bic eine beftimmte Anzahl »on ffrei-

fd)ü!crinncn aiifnchmeii. ffür folctjc , bie fieh

noch weiter auftubilben tofinidien, alo es in

bieien Sturfen mit mehr allgemeinem unb theo»

retifchem Unterricht möglich ift, bat ifiariS 1583
jroei befonbere Schulen gegrünbet, bie école

Germain- Pilon u. bie école Bernard -Palisay.

Tauchen bat bie .jyauptftabt befonbere Jtnrfe f.

tauimänmjdtcn Unterricht gefchaffen u. citmr f.

junge Vente beiberlei ©cjcblccbts, bie ihr allge-

meines ffliffen übet bao in ber BoIfSidntlc

Crlcrnte hinaus ju oeroollftänbigcn u. bef. bie

Senntitiffc ju cnoerbcu münjdicn, bie iebcni im

t
anbei Aufteilung Sudtcnbcn unentbehrlich finb.

ie finben uon Clt. bis Silbe 3Roi alle Abcnbc
bon 8-10 f. Jünglinge, »on 7 1/,- 9V, f. junge

TOäbchcn ftatt. Bian jorbert beim Eintritt bae
Abgangszeugnis ber glcmcntarfdwlc ober bas

Begehen einer cntjpredicnbcn 'Prüfung. Ter
gefamte Unterridtt umfaßt 3 Jabrc: man untre»

febeibet e. elementaren fiurfus »on 2 Jahren u.

e. höheren ». 1 3abre. Jnt erften Jahr lehrt

man: Schreiben, allgemeine Aritbmetif; Budi»
haltung u. faufmänntfeßes Sicchnen I frattj. 3«n-
taj; lanbmirtichaftliche, gewerbliche u. Hanbcls»
géographie »on jfranlreidi u. feinen Rolonien;
Iebenbc Spradten (Sngliich, Tcutfcb, 3talienifdt

u. Spanifdt); im Anteilen Jahr fomntt bin,tu:

Storrefponbent, Belehrung über Hanbclsgefeß»
gebung u. Staateöfonomic ; b. ©eograpbie mirb
tn bcrjclben Wichtung toic im erften 3ahrf auf
Suropa ertneitert

;
im britten Jahr außerbem :

Algebra, .panbclScecßt, franjöfifdic Veltüre uttb

Auffäße über riitfcblägige (fragen. 'S er Schüler

ift nicht pr Teilnahme an allen Rurjen tugleid)

»erpflichtet. Aach 1» bis 2 jährigem Beiudi toirb

ihm e. 3eugniS nieberen ©robes, nach 3jäbrigem
Bciuch ein joldteo höheren ©robes (ceitiflcnt

d’études commerciales élémentaires nu supé-
rieures) ausgeftellt; bic Viftc ber betr. Schüler
toirb veröffentlicht u ber IpanbelSfammer, bent

Sianbclsgcridit , ben Sbnbifatstammern u. ben

erften Sauf- u .öanbelshäufern mitgeteilt. gs
beftattben 1896 im ganten 33 Hurfe, barunter

14 für junge Bläbdicn u. ffrauen. '.'Ule heben
unter ber einbcitlidten Vritung ber inspectrice

Bille. Wlalmandte. ffiir idtiteDc u. unentgeltliche

Sprache rlcrnung ift außerbem Serondijcncn
Piermal wöd)entlidi ©elcgcnßcit geboten in beit

Abenblurien ber école municipale des langues
vivantes, bie tur Anrocnbuttg ber Biethohe
©ouin 1893 gegrünbet nmrbe, nadt ber man
an ber» als fonft tumeift mit bem Sprechen be-

ginnt. (S. Gcmin.) Um bie Verbreitung eines

über bie Bolfsidmlc binauegebenben SüiffenS

bemühen lieh in Varie Bier große ©cjciliehaiten,

b. Société pour l'instruction élémentaire, bie

Surfe f. lumen u. junge Wôbdten eingrriditct

ßat; bic Association polytechnique, bie Asso-

ciation philotechniqne u. b. Union française

de la jeunesse, ntclche brei lepteren Surfe für
beibe Wefchlechter in? Velten gerufen haben.

91 lien, bie über 15 Jahre alt finb, ftebt bie

Bcitußung ber .Muqc bcbinguttgsIoS frei. Sie
bauern »on Anfang Ao». bis Cftcm. Tie
ältefte ift bie Société pour l'instr. élém.. bie

1815 »on Sarnot gegrünbet mürbe. 3ßr fommt
unter anberrm and) b. Bcrbienft tu, b. ©ciang-,
Turn«, Vinearteidmen», ©eograpbie u. franjöf.

Weidiiditeuntcrridit allgemein in ben Sdutlen
eiugcfübrt tu haben. Jßr Jntereffe für bie

cours d'adultes yeigt fidt auch barin, baß fie

1896 über 500 Belohnungen (Blebaillcit unb
ebrcuoolle Stwähnungen) an Vebrer, Vehrerinnen
u. anbere um fflrünbung u. Veitung ber Surfe
oerbiente Vcrfonen »erteilt hot. Sett 1865 hat

fie iolche Surfe unterhalten, in betten e. mannig-
faltiger Unterricht erteilt mirb. 1. Enseigne-
nient général: Veien, front. Wratmtmtif, front-

u. alte Vitteratur, ©eograpbie u. fflcfchichte non
ifranfreich, bef. b. traut. WePoIution, ©eomctric,
Arithinctif, Algebra, Vbhfif, Sbemic, Bolonif,

Roologic, Hausbaltungolunbc, ©cfunbbcitslcbre,
Biorai, Turnen u. Singen; 2. enseignement
professionnel : Rufdincibcn

,
Rufammcmepcn,

Wufterteichncn, Stäben mit b. .ftanb tt. mit ber
BVafdiinc: 3. commerce: Sdircibcn, Budihnllung,
gemeingültiges unb Jöanbelerecbt, Hanbclegco«
graphie u. Stenographie: 4. langues vivantes:
ßnglifcb, Teutfdi, Spanifdt, Wuffijcb, Sonner-
fation ; 5. dessin: gcometrifdies u. peripeftinnchcS

Reidjncn, ©ipstcîdinen, jridmen »on Blumen
u. lebcnbeit BiobcUett, Aquarell: 6. application
du dessin: Stiche u. Aobierungcit (1895 marett
bie Arbeiten »on 15 Schülerinnen jur AuS*
ftellung im „Salon" tugelafjeit), Schmcltntalerei,

Bemalen »on Baien, ,fächern, Ëlfenbein» unb
Voltarbeiten ; Botcnftedien ; Jeidmungen für
Stoffe, îapeteit, Stidcreicit unb Spipeti ; Bio-
bcllieren. Tie Association polytechnique. 1830
»on alten Schülern ber École Polytechnique

(f. b.) gebilbet, batte (ange Reit ben Vcbrplati

ber jepigen 'üiitteljtbulen (Ecoles Primaire»
Supérieures, f. b.), .ÿtcutc mirb ihr Unterricht

mehr u. mehr gewerblicher 91 rt (professionnel).

Bis auf einige, ausfdiließlich für junge Biäbcben
beftimmte 11 urfe (in X leiberjufchneiben u. -nutdien,

Vor.tellan- unb tfädiermalerei unb Berfertigung
(ünftlidter Blumen) finb bic Surfe als cours
mixtes für betbr ©eidilechter brftimmt. Vlußcr
einigen Murjen im 'Seidibilb b. ÿiauptftabt bat
bie ©cicllidiaft in Baris iclbft 26 auf bie

20 9trronbiffement* »erteilte Abteilungen (sec-

tions), in heuen etroa biefelbcn Wcgenftänbc reie

in ben Hurfen ber Société pour l'instr. pr.

gelehrt merben, baneben hier u. ba auch ffinger-

tpradie, Trigonometrie, IVedianil, populäre
Aftronomie, Telegraphie, Bljotograpbir, 3nftru-
mentalmufif, Btojeßperfabren, 'Jiotariat?- unb
SHegiftraturgcicbäite unb Brotololle-, Anatomie,
Topographie, Tampfleffel- u. Biaicbinenfunbe,

Reicbneit »on Bläuen unb Abjuftierung ; ©cid),

b. Runft, Harmonielehre, ©artcnpflege u. Baum-
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such:, iclbft geritten u. attbere gertigleiten. Xir
Association philotechnique, I >48 son Sefirern

b. Assoc. polyt. gegr , unt bem Unterridit fine

burchau« praftiichc (heftaltung ju geben unb
ßroartifcncn beibcrlei Weicblrchté nnc ihrem
Berufe entfprcchenbe Bilbnng tu Dcrmittcln,

reranftaltet neben reichhaltigen SBinterfurien f.

iolche, bic ihre ‘Arbeit nitfit unterbrechen wollen,

ai: jene anfchliefienbe Sommcrfurie, bic erfteren

f. Wanner in aefit über b. fvauptftabt Berteilten

ilcfalen, f. irraum iit jtfin anbeteu u. nemifehte

Mûrir cbeniètUé iu jrfin befonberen Dotalen. Xic
Sommerfurfe finb aüc gemiiebt unb finben in

Bier Seftionen in Birr ôfifntlithrn (Webäubeu

ftatt. Watt finbrt in ben Murjen ber Assoc.

philot. Welegenfieit, außer in ben ftbtitfien

Wegetittfinben b. anbrren öffentlichen Surir fiefi

tu belehren über: Batcmrocfen, BioeDicren,

Wcmütebau, Wilcfiwirlfchaft, Statiftif, Xelepfionie,

elrftriitfir Beleuchtung, ßinbinben unb ©olb-
ithnitt. gterrametrir u. gteiiiicfinriben, fflebrandt

ber Schreibmajchinc, Sprachen tautfi Buffifcb,

Bortugicftfch, aufirr Spanifeh, 3taltenifeb, ßng-
tifdi u. Xrutjch i, ÿippothelen- u. Bôrfenwcfen,
Seehielrecht, Arbeite-, Unfall-, îranoport- unb
Üeucrnetiitfirriinfl. ß$ giebt outfi Abteilungen
itir hôfirrett Unterricht, in betten Bateiniidj unb
©rieebiith, alte Süittrrotur u. ^fiiloiopfiie gelehrt

rotrb.

Jährlich finbet ciné frierlidte Berteilung

non Bteifen an roürbige Schüler ftatt. Xit
l'nion française de la Jeunesse befiehl feit

1 875 u ift feit 1693 ftaatlieh anrrfannt. Attipe

Witglieber finb aile bie
,

meltfie noch niefit

30 jafire alt beitreten aber beige! rcten finb,

paifine (membres associés) bic in höherem
Aller Beitretenben. Xic Bon ifir Bernnftalteten

Surfe betmetfen c.BcrBolIftänbigungb.ßlemmlar-
unierriehte, bic nteiften finb f. betbe ©eichlechter

beftimmt: boefi giebi ci in jeber b ITgeflionen

auth befonbert für Weibchen, eine gcflion auch

ipetieU für rrnjotfiiene Xanten. Aufier bru

17 Barijcr Seftionen fiat fie noch in ieefie

anbrren Crtcn granfreidté Mûrie eingerichtet

(in Cornteiüeé, Cambrai, Dille, îoulouie, Banct)

u. îuni*). Xrei Seftionen, bef. f Sprachunter-

richt, befteben auch ben ganjen Sommer über.

3Ser zwei Jahre an ben Slurirn trilgenommen

fiat, erhält e. jeugni* (certificat d'études), Jn
ben Sprachen wirb nach Schlufi ber Murfe

jährlich ein Wettbewerb (conroms) obgefialten,

cbenio in ber Sficmie. Aufier brm eigentlichen

Unterricht in ben Surfen locrben non b. I'. fr.

auch litterariiehe u. wiffenichattlidte Borlefung«
(conférences) oeranftaltet. .Kürzlich ift auch c.

Abteilung ipejieH für bie götberung be» An*
ithauungeunterrichtb inb Sieben gerufen toorben.

Seit 1694 beîiçt bie Bereinigung eine eigene

Bibliothef für tfire Schüler. Unterrichtbgegcn*

ftänbe finb ^ltmeift b. Sprachen (bie beigeiefiten

äafilrn geben bie ‘fafil ber getrennten Sttrie in

Nmielb« gadic an): Srän.zöfifeb II, Xeutich 13,

ßnglifch 14, Spanifeh 10, feltener Jtalieniieh 2.

Bortttgiefifch 2, iobann Slitteratur 6, Dcftüre tt.

Aufjafi s, Bortrag 16, Weidlichte 10, (Deograpfiie

9, .tianbcibgeograpfiie 1, .Miinftgejchichte 3, Batur-
geicltidtte 7, betontere Chemie 10, Bfihfil 3,

Wedtanif 4, Clcftrizität 2, Anatomie 2, SRatfie-

matif 3, bei. Aritfimrtif 12 u. Algebra 6, ®eo-
metrie 5, Stereometrie 1, Xrigonometric 1,

oor allem faufmännifebei Beehnen 13, Jridmen
13 mit ieinen befonberen ;imeigen : Slittcar-

,
zeichnen 4, geometr. ;(eidinrtt 2, Beripeftioc 2,

Crnamentjeidinen 2, Martograpfiie 1, Xopo-
grapfiic 1: Walen 4, Aquarell 6, Clmalett 2,

Borjellanmalen 2, Wobeßieren 2, mener ©ejang
8 u. Jnftrumentalmufit 6, oft Stenographie 14

unb èebônfcbreibeu 4, feltener Xumen 2 unb
Rechten 2, oerein.zelt auch Bccbtblefire tt. Sozio-
logie. iaeerrboerfajiuttg , ©artenbau: öfter |}u»

fchnciben 8, Bähen 8 unb Woben 2; nie man
fiebt, e. überaus reiches, faft alle möglichen Bc-
bürfniffe befriebigenbeo Programm. Beben ben

genannten Bier grofien Bereinigungen haben

oielfach auch attberc ©efeßfebaften ober Korpo-
ration« freie Slefirfurfe organifiert, oon betten

bie bebeutenbften folgenbe fein bürft«: 1. bie

fauimänniiehen Murfe b. Barifer Ipanbelofammcr

an je brei Abenbeu brr Woche, gejonbert für

Wättner o. 8—10, f. grauen tt. junge Wfibdirn

Bon 7
*/.
— 9 V, abettb«; 2. bie Sprachltirje ber

Société commerciale (Snglifdt, Xcutfd). Spanifeh)

unter bem Broteftorat ber ämnbelefammer :

5. faufmännifche Murfe, gen. cours Bamberger,

für bie in .fjanbel u. jfnbuftrie Aitgefteütcit u.

Banlbeatnte, mit (fjamen unb Breiboerteilung

amSchlufi: 4. faufmättnifefie Hurie ber (Mrofjloge

für beibe (Mefchlechter : 5. ebenfolche ber Union
nationale; 6. ebenfolche b. Société académic|tte

de comptabilité mit theoretijehem unb prüf-

tijehem Untenirijt tt. Borbereitung zur (irlangung

bco Diplôme «le comptable; 7. bie Murfe beb

cercle populaire des amis de renseignement
laïque in Bier Seltionen mit mannigfaltigerem

Unterricht: 6. ber ftäbtilche ^ifthzuchtfurfub, p.

bem Xtteftor beb Bartier Aquattunt«, ^fouffet,

geleitet, im Bob. u. Xez-; 9. Borbcrettungo-

futje zut ttrlaitgung bee höheren ßlemrntar-

lebrerzeuaniffet! (brevet supérieur). (Hegen-

ftänbr: ffranz. Sitteratur, Woral, (Vfe'chidtti'.

Wathematif, Bhfifif, Chemie, Zoologie, Botanil,

(Heologie, ßngliieh, (frichncn; 10. ftnbtifcher

Sturfu« für Stenographie (Wetfiobe Brcooft-

Xelaunatj), î^ingeripradje (dactylogrnpbie) ttnh

Webraucb ter sdjreifcmalchim- mit brei attf-

fitigenb« Stufen; 11. ^eichenturfe für ßr-

toacliicnc (grauen), bef. zur Borbereitung ber

Scbramléfanbitalinnm für ßltmentat- unb
Wittelfchulen u. b. Seminar, fonntogémorgm#
o. 9—11, muh f. Sunftgemerbebefliffene zugäng-
lich: 12. Murfe ber Schullaffe (caisse des écoles,

f. b.) be* 7. ArronbiffementJ int ,'ju'chnciben,

Anprobiercn, Bähen auf Xudi, ,'fetchnen Bon
Wobebilbcrn u. Wefdiichtc b. Moftiime.

Adyenanee, eine Art roit Boranoznlilungo-

Bertrag bee alten bretoni'chen Bechte, but dt

welchen b. Schnlbner feinem (Mlätibiger e. .Kapital

überliefi, befielt rfitn'en innerhalb b. >wölf gafiren
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bem Scbulbfapitale gleid) tarnen. — Pandectes
françaises, Tome III. S. 7S0.

Advenant, 1. ber Anteil, roeldjen c. îoebter,

b. fief) ». bem älteren trüber u. fjaupterben

»erheiratet, ». bem Vater ober ber ÎJintter al«

SJfttgift créait u. ab intestat.« (f. b.) bnrd)

(Srbfcbaft erwerben faim. — 2. Der (Erbanteil,

melcbcn e. oblige Doditer l)infid)tlid) b. geiamten

Vermögen« ihre« Vater« ob. ihrer MRuttcr ohne
jebe Vefdtränfung erbalten lann. — 3. Der An-
teil, meldjen e. Vajafl bei Veräußerung jeine«

Sicbn« ^uriidbcbalten bat, um ben £>cimfall b.

Sîebn« an ben ficbn«berrn ju »erbiitbcrn. Der
2lu«brutf finbet jirii nur in einigen Coutumes

(f. b.). — Pandectes françaises, Tome III,

©. 780.

Adventices, ein 2lu«brucf b. alten Wed)t«,

loelfber bcjcidjnet 1. b. Vermögen, roclcbe« ein

£>au«iobn auj anbere Söcife ermarb, al« burd)

(Erbfolge in gcraber Üinie; — 2. b. Vermögen,
melcbc« e. Jvrau nach ihrer Verheiratung ober

jogar idmit feit bem Dage, au mcldjcm fie fid)

»crlobte, ermorben bat. — Pandectes françaises,

Tome III. 3 . 780.

Adventlfs, i. Adventices.
Adventins De Metz (t 875) mar einer b.

Vijcböfe, mclcbc in bem abftreulichen (El)ehanbel

b. Starolingcr« SJotbar II. e. meuig beitciben«-

merte Wolle jpielten.

Advest, b. vatiblimg, burd) meldic äufjerliri)

erfennbar gemadjt mürbe, b. jcmaitb ju (Munften

eine« auberen c. Wedn au einer Sadic aufgab.— Pandectes françaises. Tome III, 3 . 790
bi« 781.

Advest re, j. Advest.
Advesture, j. Advest.
Advestures, pou beu Coutumes (j. b.) ge*

branduer 2lu«brucf f. 7vrüd)te , metdjc uod) an
b. SSurücl bangen, u. j. (Ernten. — Pandectes
françaises, Tome III, 3 . 781.

Advineaux Amoureux ift ber Ditel eine«

SBerfc« au« bem (Eube b. XV. 3hrh-/ in mcldjem
uad) b. bei ben alten cours d'amour üblid)en 21 rt

3treitjad)en über ÿiebeéfragcn erörtert merben.

Advouateur, pcrein^elt »orfommeuber alter

2lu«brud für beiijcuigen, meldjer Viel), ba«
$u »erbotener $cit auf frembem (Mrunbftfuf be-

troffen mar, jurürfforberte u. fid) al« (Eigentümer

biefe« Viel)« au«mie«. — Pandectes françaises,

Tome III 3 . 781.

Advouerie, I. alter 2lu«brud für Vndit;
2. Vejeidmung b. ?lbgabe, meldjc bem Sleßn«-

l)errn bafiir ^ufommt, ba« er Sdiuß gewährt;
3. gleidjbebeutcnb mit adoption (j. b.). — Pan-
dectes françaises, Tome III, 3 . 781.

Aedui (Haedui)
,

eine feltiidte Völferfdjaft

CMallien« jmijdH'ti 21 liier, iïoire, Saône, b. fid)

fritb (122 b. (Sbr.) ben Wörnern angefdilofien

n. b. (Ehrennamen Vriiber u. Vunbe«gcnoffcu
p. Senat erhalten batte. (Caes de b. 1, 10,

31, VII, 0, 12. Cicero, ad Furnil. VU, 10.)

.ftanptftabt Vibrade fpâter Augustodunum
(f- b.), sur 8eit „(Säfar«, ber bie 2lbuer itit

$abve 59 o. ben Übergriffen b. ». b. Sequaueru

ru £>ilfc gerufenen 2lrio»ift (f. b.) cnergiirii gr-

)diübt batte, beftanb ba« gute (Einocrnelynen

^mifdjeit ihnen n. ben Wörnern bi« 511m 3*bre

52 ». (Sbr. in b. alten Seife fort. 211« cher

Vercingetorir (i. b.) alle Vôlfcr (Mallien« jnr

Siebererlaugung b. alten fvrcil)eit aufforbette,

ba folgten aud) fie bem Wufe u. jd)loffen fut)

bem allgemeinen îlufftanbe an. Droßbem te-

banbelte fie (Säfar mit b. größten Sdmnung u.

ließ ihnen beu (Ehrennamen Vunbc«gcnoifcn.

(Caes. VII, 75, 89.) 3o blieben b. Verhältnific

mabrenb ber Wegierung be« Staifer« 2luguf;u«

(t 14 n. (Sljr.). 3m 3 flbrc 21 n. (Sbr. aber

erhoben fid), gereift burd) b. hoben Abgaben 11.

b. nnmenfdilicbe (Mraufamfeit b. röm. Vräfeeten,

b. Wbuer auf« neue n. bemächtigten fid) jogar

Augusto dunums. (S. Siliu«, b. au ben |)ügen

ben (Mermanicu« teil genommen unb mit ben

(Sbattcn c. barten Stampf beftanben batte, bämpfte
inbe« mit Straft ben 2lnfftanb b. (Mallier unb
Velger unter Sacrooir u. fyloru« u. befiegte

b.Wbuer »öllig. (Tacitns annal. III., 40—46.)

Unter CSIaubm« (41—54) befameu fie ba«

Wcd)t, röm. Veatnte unb Senatoren su merben.

Aegide, Ägidius. 'Jtadibem 2(etiu« burd)

ben clenbcn Staifer Valcntinian III. im 3obre
454 ermorbet morbcu mar, »ertrat iftgibiu« bie

römifdjeu ^nterefien in (MaUicn. (Sr befiegte im
3abre 461 bie 21'eftgotcu Jo, baß er angriff«-

meijc über bie Sioire »orgeßen tonnte. Seinen
Öauptfiß batte er al« maxister militum in Mforb»

(Mallien in b. Stabt Soiffou«. (Sr ftüßtc fid)

auf b. falifdien fronten, b. aerobe bamal« feinen

nationalen stöuig batten. Da fie b. Cberbobeit
b. Wömer anertaunten u. flgibiu« al« spaupt b.

bortigen Wömer baftanb, io mirb er moh! and)

Stönig b. fvranfeu genannt. 2~lgibiu« oerteibigte

bie römifdje .'perrjehaft in (Mallien uad) allen

Seiten bin. 211« er im 3nbrc 463 ftarb, ge-

lang e« bem gewaltigen SScftgotenföuig (Suridj

(Mailien bi« an b. Sîoire u. Wljoue 311 erobern.
— Da bn (Cnden), Vb. I, 3. 361 u. Vb. II..

3. 416.

Aegitna, ehern, .^auptftabt bc« ligurifdieu

(feit.) Volt«ftamme« b. Oxybii (f. b.), Vunbc«*
gen offen b. Xeceate« im Striegc gegen AVaifilia;

norbö. üfreju« (Forum Julii), 2lrr. Draguignan,
Dep. Var. A. mürbe int 3 flbre 154 ». (Sl)r.

». ben ». Waffilia ,^n tpilfc gerufenen Wörnern
eingenommen u. unterjodjt.

Aöroble, ». Vaftcur eingefiibrtc Ve^eidtnnng

f. fauerftoßbebürftige, mifrojfopijdie Vebemeien.

Aërodius (Ayrault) Pierre —, geb. 1536 ,\u

2lnger«, Vorlameut«ab»ofat ju Vari«, bann Vr»f-

1111b Lieutenant général (j. b.) in feiner

Vaterftabt. (Sr ftarb am 18. Dezember 1601

j)u Sia Alcdie. Seine Schriften finb: L’ordre,

formalité et instr. judic. dont les Grecs et

Romains ont usé; Rentra ab omni antiquitate

judicatt. Pandectae; l)e la puissance pater-

nelle, e. Vud), melrije« aud) lt. unter bem îitel

„depatria potestate“ erfdnen: Plaidoyers. 21De

3d)riften haben mehrere 2(nflagen erlebt, bie

meifteu finb and) au »erfeßiebenen Crtcn gc»
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brudt. — tonfiolpcnborff, Wedit*lejifon,

Wb. I, Deipgig 1880, 3. 49.

Aérolittaes. X. ficrtiiiiit b. ffietcoriteinc au«
anbcrcn Sphären tourbe gum etften Wale am
20. April 1803 bei l’AiçIe o. b. Académie de*
Sciences fejtgcftcllt. 3 111 Jardin des Plantes

finben üdi jeÿt bereu »0 mit Angabe ber ^eit

ihre* mi 11* u. it|re* 3unbortc*. — Wfctcorftetne,

Wrucbftùde berfetben, merbeu in ber Wretagne
gum Sdjupe gegen Wlipgejabr getragen.

Aérostat (ballon aérostatique, ballon). Xic
©rjiiibung be* DuftbaUon* fugt oui bem non
Arcbitncbe# nutgefteUtcn Sape, bag e. in eine

îvlüifigfcit getaudtter Körper einen îeil feine*

Wemiditc* oerliert, ber gleirf) grog if» tote bne
Weioirbt b. o. ibm oerbrangten 3tufftgfcit*mrngc.

«ui b. Duft übertragen lautet biejer Sap: jeber

in b. Duft gebradtte Körper erleibet einen Xrud
». unten nad) oben, b. on Wröffe gleich iit bem
Wcroidit b. o. ittin oerbrangten Duft, iolglidt er-

gebt iieti e. Körper, befien Wewidit geringer ift

al* b. b. Cuit, in oertifaler Widituug. — Xrr
englijdie ifrangisfanermöndi Wogcr Wacon
<1214 —1291) fpradt guerft o. e. Àlugmaidtine.

Wadi ibm idilug 167u b. 3fiuiIeii*'Duter 3aucc*co
be Dana (ïergi) oor, man jolie eine mit SLWaft

u. Segel oerjebene fliegcnbe Warfe bauen, toetdte

». picr grogen, au» 1

,, Diitie bünnem Kupierbledt

bergcîtcUtcn u. burdt b. Duftpumpe luftleer ge-

machten .'joblfugeln getragen werbe. 1709 trug

ber 21bt Daurenço bem König 3obann V. oou
Portugal ben Hälan »or, eine ,tlugmaid|ine gu

bauen, mit ber man lägiid) 200 Weilen (ttriid-

legen fönne. 1 736 jubr e. portugieiijdter 2?»» fiter,

Wu*man, in Diffabon in Wegemuart b. König#
3»bflnn mit e. «Bcibenlorb, b. mit Rapier über*

logen war, empor. Xie 3<<4uifttion hiubertc

Wu*utati au weiteren Wonucbcti. 1751 »er*

öffetttlidtte ber portugiefiiebe 'Dbbiiler àrang
». 'Almeiba fein tx’ert : Xie Kunit gu fliegen.

1755 »eröjteutlidtte in Auignon b Xotititiilatier*

Wütet 3 t,'r»b Walien (1699—1762) fein ffiert

rL'Art de naviguer dans les airs, amusement
physique et géométrique'1

, 1757 in gweitet

'Auflage mit ben 3niait ; précédé d'un mémoire
sur l'origine et la formation de la grêle, lit

bcichrcibt jein mit e. leichten Wa*arî gu jüllcnbe*

Duitidtiff u. meint, e# ntüife möglich iem, barm
e. gante* fxer mit allem (fubebör in e. ferne*

Danb befördern. Wadibcm 1766 ©cnro ©aoenbiSb
ha* Slafjerga* entbedt hatte, tant I»r. 3ofe»b
Wlacf 1767 m ©binburg auf ben Webanren. b.

e. mit bieiem (fia* angeiùUte Wlaie tu b. Duft

nuffteigen muffe, weil bicje* Wa* »ici leidtter

iit ol* b. Duft. Seine Wcn'udie idieitrrtru. Xic

trüber ©tienne u. ^Jofept) Wontgolficr, "Dapier

fabrifanten in b. flemen Stabt vlunouaq lit b.

Danbicbaft Wiuarai* (Dangucboc) finb b. ©rfitt-

ber be* Àeucrballon*, nach ihnen Wontgplfière

gen. Xic 3

r

über Stephan u. 3ofeph Wontgolficr

glaubten, bag b. ©lettrigitât b. ffiolfen balte, u.

be*ba!b wollten fie burd) Verbrennen e. Wiidntng

»ou feuditer Solle n. Stroh e. elettrifdje* Ota*

ergeitgen, wc!d)c* leidjtcr al* Dut! uttb t'omit

geeignet fei, fidt in ber Duft gu erbeben nad)

bem betanuten Sage b. Ardiimebe*. 'Jiadt einigen,

©nbe 1782 in A oignon mit einem Willon »on
ungefähr 2 qui fKuuminhalt, u. bann in Annuität)

mit einem Wallon ». ungefähr 20 qm Watim*
inhalt angeftellten Wcrfudien eittidiloflen fich b.

Wrübcr Wontgolftrr, ihre ©ntbedung am 5. 3uni
1783 auf e. Wlape b. Stabt Annouap öffeutlid)

bêlamit gu geben. Ter au* Deinwanb berge*

ftcllte utib mit papier gefütterte Wallon hätte

4 m int îurchmeiier u. trug c. Keifel, iu b. man
Stroh u. tßlolle anbrannte, um ben Gallon oer-

mittelft b. heilten Duft gu füllen. 1er Wallon
erhob fich in 10 Winutcn gu 500 m .flöhe. X.
Variier Alabemie b. fflifjenfchaiteii befebieb bie

trüber Wontgolfier uadt 'Dano. wo b. WeriudH'

wieberbolt werben folltcii. ©ine öffentliche

Sammlung hatte 10000 Uranien ergeben. Xer
berühmte 'Dhhfifer, Wrofeffor 3acäiie* Alejratibrc

©éiar ©harte* (1746 — 1823» nahm fidi her

Sadte her Duftidgfferei an, uadibem er »on
Wontgoüicr* erften Werhtdicn gehört hatte: ohne
g. tuiffen. welche* Olafe* fid) h. '8rüber Wontgolfier

bebient hatten, oeruninble er, ba er bie grogc
Deichtigteit bieie® Wate® fantite, guerft ©afier*

ftoffga* gttr 3üUuug feilte* Wallon*. Charlière

gen. Î toter Gallon war au* Seibe Itorgeftellt

it. mit einem nxtfirrMeinen Darf übergogett ttttb

hatte nur 4 m Xurdimeifor. liefet eritc Wallon
b. 'Drof. ©barlc# flieg am 29. Auguft 1783 »om
Warsfelbe auf, nadtbetn er iu b. Wacht aorber

aut e. Jragbahre gebttttbett, ». nadelträgertt u.

e. Abteilung Sdiartoadw begleitet, au* ti. Alert*

ftättc b. Wethantfcr* Woben aut ben 'Dtap ge*

bradn worben war. Wadt *,4 Stunbeu ging b.

Aatlon 5 Stunben »on 'Dari* entfernt ttteber:

er fiel eher at* matt heabfidttigt, ha ihn hie

»Drüber Woher! gegen ©barte* Wat gang mit
Wa* gefüllt batten, jo bau er in ben bünnerrn
Duitidiidtten gerjprattg u. fiel, iöauerii au* bem
ïorfe Woneffe, in beten Währ b. SJallon tticber-

ging, geritadieu u. gerriffen ihn, nadtbetn fie iidt

o. erften Sdtreden erholt hatten. 'Am 19. Sep-
tember 17*3 tanb in 'Dari# b. tftrrfud) mit bem
fetterballon b. töritber Wontgolfier itatt: iu c.

Üeibenläfig , ber am Sfallon aufgehängt war,

mad)ten e. Schaf, e. ftahn u. e. ©nte biejc eritc

Weite mit u. lauheten nadt 10 i'ltiuttett ohne
llnjall im Wehölg ». 'Daucreffon , 170» m »out

Auttahrtoputiftc, bettt Sdtlonhofe ». iDeriatlle*,

entfernt. ïer an# Wep gebürtige fr. 'Dhrnifer

it ©bemifer 'DilAtre bc Wofier (Wogier, 1756—
17>5) führte ant 15. Cftoher 1783 allein mehrere
Auffahrten au*, ant 19. jubr er mit Wirattb be

Willette ttnb bem 'Marqui# b'Arlaitbo*. îurdt
bieie Auffahrten ermutigt, führen Wilütre be

Woiier u. b. iUarqui* b'Arlattbc* ant 21. Wo».
1783 »om Schlöffe Lu Muette in Wegenwart
b. Xattphiti* ttttb be# öofe* frei auf

;
uadibem

man bi*hcr bie mit Wlntfchcn befepten Wallon*
nur an Seilen brfeftigt cmporgelafien hätte u.

uadibem Dttbwig XVI. bem Wtlätrc be Woiier b.

A uffabrt oerweigert batte, erhielt guerft b. iiiaraiti*

b'Arlanbc* bie ©rlaubni*. îor Wallon erhob
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fidi ungefähr 1000 in hod) u. ging und) 25 Win.
in brm '4>arf Butte aux Cailles. S km entfernt,

nieber. W. b. gliicflid)en Lanbung eilte b'Arianbcs

Z» '4>ferb zu b. itodi immer am Crt b. Bufiahrt
oeriammelten Weuge, mährenb ^Silôtre be SRofier

beu 'Ballon auf einem SBagen nadi ber Stabt
fxifîr. Xicicr *?l uffal>i*t batte Benjamin ^-ranflin

beigemohnt. 'Ant 1. Xczcmber 1783 fuhren
(Sbarles u. ïHobert nom ïuilcricn »Warten auf,

erhoben fid) bis z»r .frühe bon 5—600 m unb
(anbeten itad) 2 Sînnbcu in b. Ebene o. 'Jlcilc,

36 km entfernt. Bm 7. Januar 17S5 fuhr b.

fr. Luftfibiffer Blandiarb, nadibem er bereits

am 4. Wärz 1784 feine erfte Litftidiiffahrt unter-

nommen, in Begleitung bcs amerifanifdieu Dr.

^cfirieS o. Xoncr nadi (Salais über beu Kanal,

(6 Weilen in 2 Stauben 32 Win. zurücfgelegt).

1807 zählte man 66 gcgliidte Luftreifen Blau»
dmrbS; ^rnu Blandiarb perunglüefte unb ftarb

am 6. $uli 1819 in Baris bei ihrer 67. 'Auf-

fahrt. 'Am 15. 3uni 1785 fanbett Bilätrc be

'Jioficr unb b. Bbbfifcr Romain bttrd) Bbfturz
ben Xob. Bibitre hatte e. Xoppclballou berge»

gcftellt, einen oberen fugeltuuben mit Blaffer*

ftoffgas gefüllten (Charlière) u. baruntcr einen

cbliitbcrförmigcn, mit perbünnter Luft gefüllten

(Montgolfière); untertuegs, in 400 m frühe,

cntjüubetc fid) ber Ballon, u. b. Woubel ftür^tc

io idmell herab, bafj bie beibett fReifenbcn bas

Leben einbüfjtcn. 1794 badde man zuerft baran,

b. ftcffelballonS (ballon captif) zu milttärifdjcn

Bcobaditungen im Kriege (f. aérostation mili-

taire) au uerroenben. Bornen berühmter Luft’'diiffer

finbnod): Jacques n. Elifa Wariterin (mit <vall»

fchirnt), Wargat, Efjarles Wrcen, Wcorgc* Wrcen u.

Boitain. Xcr (Somte ^antbcccari aus Bologne
(1756—1812) ftrebte bonadi, b. Montgolfière

burd) ïHitbcr zu (enfeu: bei einem am 12. Wai
1812 zu Bologne angeftclltcn Beriudie blieb b.

Ballon an einem Baume hangen u. $. ftürjte

ab u. blieb tot. X. erfte Auffahrt im ^ntcreffe b.

SBiffeiifchaft unternahm am 26. Xc^entber 1784
Boultou; nad) ilpu 1803 Bobertfou, 1904 Biot
u. WatpLufiac, biefe auf SBunfd) b. fr. Afabcmic;
1850 erreichten b. Barifer Barrai unb Biyio b.

.flöhe b. 7040 in, nachbem fic b. 7000 in .flöhe

eine Solfcnfdiidit mit EiSförncbcn burdifahren

hatten, mobei ihr Xhermometcr auf 30° unter

Bull fanf. 3<ihlreid)e Wclehrtc haben feitbem

Luftidnffahrten zu tuifienichaftlidicn ^rnccfcn

unternommen: Erocé-Spinclli u. Sinei (1875),

Berfon (1894 bis *u 9150 m frühe n. Staßfurt
aus). Xcr ftalljdiirm (parachute) mar fdiott

Bttfattg b. XVII. fthrl). befannt (1617); 1783

Stellte ber Bhhfifer Sébaftieu Lcuormaub Ber»
iuriie mit bent Tvallfdiirnt an: ^aeaues Warncrin
madite zahlreiche Berfuche mit bem fvallicbirm;

am 22. Cftober 1797 fuhr er o. Barl Woitceau
auf: in frühe nou 100o in feimitt er beu am
Ballon befestigten ^allfchirm los unb lieft fid)

gliicflidi nieber.

Aérostation Militaire. Xie elften Bcrfurfie,

b. Luftfchiffahrt f. friegerifche 3>nede zu benufteu,
mürben in ftranfreid) zur 3»’it b. Convention

gemadit, unb zmar mareit fie bas Ergebnis ber

'Arbeiten einer ttontmiffion , bie ju ihren Wit*
gliebern Wänner b. BMffcnîchaft tote Wonze u.

Bert holtet zählte, u. Solbatcn toie Weusnier,
bc (Sonté unb (Soutelle. Lcptcrer erhielt ben

'Auftrag, eine Mompagnie non Luftfdnffern zu
organisieren , mit bereu Rührung er betraut

mürbe. Xie Beriudie mürben in Weubon aus»

geführt, u. b. erfte Ballon, b. bort hergcftellt

mürbe, hat zu ben Erfolgen in beu Kämpfen
b. Sambrc« u. BiaaS» 'Armee mit beigetragen,

^nsbefoubere mürbe er in ber Sd)làd)t non
tflcuruS (1794) nermenbet, bei b. Berteibigung

o. Waubeuge u. ben Belagerungen ü. Ebarlerot

u. Später bei Wainz. Xiefer Ballon mar mit

Blaffcrftoffgas gefüllt u. mürbe an zwei 510 in

laugen Seilen p. je 64 Solbatcn gehalten unb
fortbemegt. 3it Egßptcn fam er nicht zur Ber»
menbung. Wad) feiner Bürffehr löfte Bapoleon
iogar b. beiben Luftidiifferabteilungcn auf, Schloß

bie Weuboner 'Auftalt unb lief? alles Waterial
oerfaufen. Sein Bcffc, Bapoleon III., hatte

zmar 1S59 roieber einen Ballon bauen u. üor
Bcsd)iera einige Stunben nermciiben laffeit,

hatte aber beu Wcbanfen, bie alte Luftfdnffer»

fompagnic micber auflcbcu zu iaffen, oollftänbig

nuigcgebcit. Seine 'Abneigung gegen b. BnllonS
mar fo grofi, baf? eine Bu[fahrt unter feiner

Regierung c. Ereignis mar. So laut cs, baß
1870 b. Bttsbrud) b. MricgeS abfolut niditS an
geeignetem Waterial borhaitbcn mar, unb baß
bie Ballons, bie ftrattfreicb fo große Xienfte

leiften Sollten, alle erft in bem belagerten Baris
hergcftellt reerben tnufiten. Sic hatten 1200 bis

2< 00 cm gobait u> trugen gemöhulid) 2 bis 3

Baffagiere, unter beiten aud) Want bet ta mar,
bazu 'Briefbcutcl,Xepeid)cu in oerflciuerter Schrift

u. b. Brieftauben, b. o. attfjcn Bachriditcn zu»
rütfbringcn feilten. 3m ganzen fiitb Pont 23.

Sept, bis 28. 3an. 64 BallonS aufgeftiegen mit
2 500 000 Briefen (10000 kg) unb 358 Brief-

tauben, Pott betten 56 zuriidfehrten. Bon ben

64 Ballons fielen 2 tu bas Weer unb 19

in bie fränbe ber Xcutichcn. — $8cr fid)

f. b. Einzelheiten biefer Schmierigen u. gcfnhr»

Pollen Xhätigfeit intcreffiert, finbet biiireidicnbc

BuSfunft in bem attziehettben Buche p. SBilfrib
bc ftonoielle, Le Siège de Paria vu à vol

d’oisean (Baris, Siebel). Xie mertoollcn Xicnftc

b. Luftballonfahrten aus b. abgeichloffenen ^>aupt-

ftabt haben natiirlid) nach bent .ttrieae p. 1870 71

zur SBiebercröffnung ber École d'aérostation

militaire itt EhalaiS-Weubou geführt, zu ber

alljährliri) Wencralftäbler u. Cfpzicrc u., Warnt*
fdiafteit Perfchicbciter Xruppentcile zu Ùbungs»
zmedcu fommatibicrt mcrbeit. Xie ftänbige

Luftidüfferabteilung aber mirb P. ben 4 erfteu

Wcuieregimentcm burd) Bbgabe o. je e. Kom-
pagnie gebilbet, b. am ballon captif u. ballon

libre üben. Xcm entfpreriieitb ift b. Waterial

feiner Beftimmung nad) itt parcs de place unb
parcs de campagne geteilt, ftiir c. Solchen

Barf befiehl allemal e. section d’aérostiers, b. fid)

Zufammeniegt aus 1 ^auptmauu, 2 Leutnants,
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5 Unteroffizieren, o. benen 1 ^ablmeifter unb
1 'Jlbiutant ( ffelbroebel) ift, 8 (befreiten (caporaux)
unb 65 Suftfdjiffern (sapsurs aérostiers), mo-
runter e. ^uzarcttgcbilfe unb 2 ftranfettträger

finb. ïer ftubrparî (parc aérostatique) nnrb
D. ben sapeurs -conducteurs geführt u. zählt 4

icdidfpätutige, 2 oierfpännige u. 10 zmeifpännige
5Bagcn, b. jum îrandport bed 500 m langen
ftabeld, b. CMaiometere u. e. großen ©fettge oon
aüerßanb (Meräticbaften bienen. îie jept ge-

bräuchlichen ©ollond faffen 540 cm bei 10 m
Xurdtmcfter. Sie finb aud ebinefifdier Scibc,

bie mit einem {firnid getränft ift, beffen ©e-
ftanbteilc Wcbei mttid b. fr. ©tilitärbebörbc finb.

— $ad jeßige Softem fjat fid) übrigend in

îonfin bcmäbrt.

Aérostatique, Journaux IV— . Xic bc-

beutenbften bieferîlrt finb: 1. L’Aéronaute: er-

fdteint monatl. feit 1868; jebe ©r. 75 c. ©arid 91,

rue d’Amsterdam. 2. L’Aéiophile, illuftrierte

©lonatdidtrift, feit 1893; jebe ©ummer 1 fr.

©arid 14, rue des Grandes-Carrières. 3. Bul-

letin Aéronautique de la correspondance pa-

risienne; erscheint 4 mol monotltd) feit 1889;
jebe fWummer 25 c. 'Jînriê 6, rue de Ravig-
nan. Crgon ber Société de pilotage aéronau-
tique. 4. La France Aérienne — Aérostat
et France colombophile réunis, ein feit 1S85
2 mal monatlid) crfchciiienbcd illuftr. ©latt;

iebe ©ummer 50 c. ©arid 15, rue Duconédic.
Crgatt ber Académie d’aérostation météorologi-

que et des fédérations pigeonnières. 5. La
Revue de l’aéronautique théorique et appli-

quée; eridjeint feit 1888, jährl. 4 Üfgn. mit

jilluftrationen : Jahrgang 20 fr. ©arm 120
,

boulevardSt.Germam. 0.Annuaire de la presse

française et du monde politique, p. 6.

Aétites (nom griedi. cùtoç, cibler) ©blcr-

fteinc, ttlnpperftcine, ftnoUcn o. îboneifenftciu,

nach bem ©olfdglauben o. ©blern in ihre ©efter

getragen, gelten als Räuber- u. Heilmittel.

Aëtius. (fr mar b. Sohn e. ©tanned nantettd

ötaubemiud, b. aus ©löfiett flammte u. iiri) mit

e. oornebmen Römerin ocrmäblt batte. $a fein

©ater e. hohe Stellung einnabm, io fam er fd)on

ald .Hnabe in b. faiferlidte üeibmachc u. tourbe

mehrfach als ©eifei gefdjidt. ^unäcbft im Çfalire

408 ob. 409 an ben ©taftgotenfönig ©laridt, b.

ihn mic feinen Soßn liebte u. fid) mit ihm an
©tanenübungen erfreute. $ort blieb er 3 ^abre.

©aebbem er furze ^eit in b. Heimat ocrrocilt

batte, mußte er ju ben Hunnen. Sei ihnen
toeiltc er länger, fo baß er ihre 0pradtc er-

lernte u. üielc ©erbinbungett anfnüpfte. Später

fämpfte er unter bem .Staifer ©alentinian II I.

in (Gallien u. mürbe im ^abre 432 ©atriciud.

©iit großer îbatfraft ftcllte er in (Matlien bie

römifebe Herrfdtaft, b. toanfeub gemorben mar,

mieber her. — $cn flrößten ©tihm aber ermarb
er fidt bureb feinen Sumpf gegen 9ltti!a. ©lit

ben ©taftgotcu ocreint trieb er int Hodiiommer
b. Jahres 451 auf ben Gatalauniicbeu gelbem
b. Hunnen zttrüd. ©od) batte er manche ftebbe

mit ben ©jeftgoten zu beftchcn. ©Id er biefe

fiegreidt bcenbet batte, begab er iidt nach Italien,

um burch bie Heirat feines 3ol)nes mit ber

îoebter b. Äaifcrs feilte Stellung bauernb zu
befeftigen. ©ber b. elenbc ftaifer ©alentinian III.

fürchtete beit gemaltigen Wann, b. befte Stüpe
feines» Reiches, u. ertttorbete ihn 454 mit eigener

Hattb in feinem $alafte. ^eboeb wenige ®couate
banach mürbe im (tabre 455 b. clenoe ©alcit»

tiou III. ebenio mcudtlingd erftoebeu.— ©étiud
mar o. 433—454 b. ©ollroer! b. rötu. ©cidtcd,

mclchcd er gegen SBeftgoten, ffranfett, ©urgunber
u. Hunnen jtbüßte. — ©gl. b. herrliche îarftcl-

lung oon ihm itt ft aufm a un, îcutfche We»
fchidtte, ©b. II, S. 4 u. f.

Affaires. — 1. Ordinaires, meldte o. Weridtt

nach ben allgemeinen ©orfdjriften crlebigt mer-
beit. — 2. Sommaires, iHedttdfacheu , für

meldte e. bejottbered, abgefürzted ©erfahren oor-

gejdtricbett ift. — Pandectes françaises, Tome
IV. S. 73—113.

Affaires Commerciales, La Direction
Des —, f. Ministères.

Affaires D’Administration, alle ©mtd»
banbiungen, meldte o. b. administration (i. b.)

oorgenotnmen merbett. ©fan unterfebeibet:

— 1. Connexes ober Mixtes, b. b- folcbc, b. bereu

(Srlebiqung mehrere ©ebörben mitgeroirft buben.
— 2. liéservées, b. !)• folcbc, meldte b. (£befd b.

einzelnen ©ebörben zur (Ërlebigung oorbebaltcn

haben.

Affaires Indigènes En Algérie ift b. @c-
famtname f. b. ©crmaltung in ben algerifdicit

©Jilitärbezirfcn, b. b. bureaux arabes unb bie

commandements de cercles umfaßt. $ie
bureaux arabes finb gemöbnlicb mit einem
Hauptm. ob. lieutenant chef de bureau arabe,

einigen officiers adjoiuts, Scfrctämi, eiiibcinti-

idtett fHeitcrn u. einem ïolmctfcber befept uttb

übermacben bad ganze politifdtc u. gefdtäftlidfc

iJcbcn, b. 3uftiz- u. Stcuermcien ibred ©czirfd.

îie commandements de cercles finb ritte rein

militörifcbe (Ëinridjtung. Xcr ©ezirf b. 'Tioifiou

teilt ficb nämlich in subdivisions, unb b. sub-

division in cercles u. annexes. Tem Mommatt-
banten eine« foldtcn cercle untergeben b. ©c«
amten b. bureau atabe unb bie einbeimiieben

©otablen: b. cheikh, b. über b. ferka (mehrere

fvamiliett) gebietet, u. b. kaid, unter bettt mehrere
ferkas fielt *u einem 0tantm ocrcinigett, ettblid)

b. agil« u. b. kbalif, b. b. Cberbaupt mehrerer
Stämme bilben.

Affäre, 1. ein alter 91udbrucf in beit füblid)

o. b. Votre gelegenen ©rooittzcu f. (ÿrunb unb
©oben, e. Sanbgut ob. e. ©aebtung. — 2. (£itt

alter ©udbrutf in b. Taupbiné f. b. ©ertiitenzien

e. Veline. — Pandectes françaises, Tonte IV,

S. 113; Chéruel. a a. C.
Afféugcant, Afféagemeut. ©in obliger

Herr, ber einen 2 cil ieittee ©efißtumed, Vicier,

©iefen, Kälber, 05cl)öite, gegen ritte gemiffe

Gablung (redevance) einem ©idttabligcn zur
©eminiritaftung überließ, hieß afféngeant;

b. Abtretung hieß afféagemeut. (3. amase).

Affectation ift ber milttär-tecbniidtc
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9luëbrud f. b. Übenoeifung b. JHefruten an b.

toerfchiebcncn Truppenteile burd) ben Vorfipenben
b. Vefruticruugëfommiffion (commandant de
recrutement). Tic VJüniche b. 'Jluëgehobenen

werben babei tfiunlichft berüdficbtigt , fatlë

bicnftliche Vcrhältitifje uitb bic geifttgen unb
forperlidten (Sigetijdtaftcn be* Vittftcllerë bem
nidjt entgegen ftcbcii. übrigen entjriteibet

b. Sofungénumnter. diejenigen mit b niebngften

A'ojungônummer merben ber Marine unb bie

mit ben folgenben Vummern bem ttolonialhcer

pgeteilt, wenn biefe Truppenteile jelber nicht

enügenbrn Erfaß ans ifjren Wuôhebungébejirfen
oben.

Affectation. — 1 . Domaniale, bic Zu-
teilung eines Eigentumsrechts

, welches einen

Veftanbteil b. domaine de l’État bilbet, an eine

Verwaltung ober einen 'Beamten pr (Erfüllung

ber dienfte, mit beuen bie Verwaltung ober
ber Beamte beauftragt ift. Vad) einer ordon-
nance Pont 14. Z>mi 1833 war eine berartige

Vcrpfânbutig plajfig. dieie Veftimmung tourbe

bnrdt ein Wefeft p. 15. Wai 1 b50 baljin abgc-

oubert, bau b. Verpfcinbuitg e. dotneine, welche

c. bettt Staat gehörige Immobilie ici, nur burd)
ein (ßcfeß erfolgen föttne. dagegen fel)rtc ein

defret o. 21. Wärj 1852 auf bett Stanbpunlt
ber ermähnten ordonnance prüd. Über jifle

defrete, tueldie berartige Verpfänbungen betreffen,

tnüffen firi) b. Winifter, toeldicr b. Vcrpfänbnng
beantragt, u. b. fyiuanpiiuiftcr inö Einpcrncf)mcn
fepen. Vlucf) muffen alle berartige Verfügungen
beit Vermerf tragen, bap ber {ÿinanpiinifter
orientiert ift. ferner tnüffen fie p. betn Win.
beseitigen departements, für beffen Verpflidv-

tungen b. Vcrpfcinbung gefdtiebt, gegengejeidwet
Werben. Eublidt mitifeu fie in b. OJefcßfamm*
lttttg aufgenommen toerben. — Pandectes franc.,

Tome IV, S. 113

—

125. — 2. Hypo-
thécaire, bie Verbinbung, tueldic jwiichctt

einer hypothèque conventionnelle (j. b.) unb
ber inscription (f. b. 'Jlrt.) beftefjt u. beftimtnt

ift, b. publicité (f. b. Slrt.) b. fppotfie! feftp-
ftellcn u. io ben ^ntercjfcntcn u. dritten gegen-
über loirfjatn p fein. Pandectes françaises,

Tome IV, S. 125—131.
Afférage, ein in e. ordonnance ber Stabt

Vörie p. dc^cittbcr 1072 porfommenber Vuö»
brttd, toeldter ben VvciS be^cidinet, b. P. Weridjt

für e. Pcrfäuflidte Sadte feftgejeßt ift. — Pan-
dectes françaises. Tome IV, S. 135.

Afférer. 1. 3. Afféreur. — 2. Steuern
auferlegcu ob. perteilen. — Pandectes françaises,

To ne IV, S. 135.

Afféreur, berjenige, toeldter Welbftrafen ein-

fammelt. — Pandectes françaises, Tome IV,
S. 135.

Affermage, die Verpachtung p. Wilitiir-

grunbftüdcn geidtiebt auf 3, C ob. ‘.t nu
bett Weiftbietenben bnrdt ben directeur du génie,
den s}kdüoertrag oollpbt b. sons -intendant. .

(S. and) amodiation.)

Afléror,
f.

Afféreur.
Affiance. 1. (ÿattj alter 9lusbrud für *)u- I

ftimmung. — 2. Wleidibebeutenbcr Stuébrud mit

Fiançailles (i. b.). — Pandectes françaises,

Tome IV, S. 135.

Afflcavage, b. ÔJrunb^iné, welchen b. Vafaü
ober emphytéote (f. b.) bent Wrunbl)crrn

für Überlajjung bes ©runbftüdë jdjulbetc. —
Pandectes françaises, Tome IV, 3. 135.

Affichage, Afllche. Stuf bem ©ege öffent-

lichen Wuidtlages (par voie d'affiche) toerben in

fyranfreid) fHefrutierungè- (tableau de recen-

sement) u. iîofungôlifte (liste du tirage au sort)

unb bie Einberufungen (convocations) befanttt

gegeben.

Affichage Général Et Distribution
D’Imprimés (Agentur). 1*. Vubbourgh <!t (So.

Varié 4, nie Sainte-Anne. „Afficheurs de la

ville, des mairies, octrois, monts-de-piété. —
Elections-Journaux. — Apposition des affi-

ches de MM. les Notaires, Avoués, Huissiers

et Commissaires — priseurs du Commerce,
de l’Industrie des Chemins de fer, Théâtres,

Bals, Concerts, Fêtes, Courses etc.
u Vûfiercs

Annuaire de la presse française et du monde
politique, p. 232.

Affichage National (Agentur), dufapel.

Varie 11, 13, 15, boulevard Barbés. „Con-

cessionaire exclusif de la publicité sur les

murs de la ville de Paris, sur les colonnes

portales, dans la Tour Eiffel, au théâtre du
Châtelet, aux Folies -Bergère, aux Folies-

Dramatiques, à la Scala, à l’Eldorado et sur

les urinoirs de la ville de Paris. — Afficha-

ges dans plus de 50 >0 cadres réservés. —
Réduction de prix pour les journaux, Tele-

phoue-Distribution à domicile de prospectus,

sous enveloppe et sous bande. — Publicité

dans les vagous de la Compagnie de l’Ouest".

S. Annuaire de la presse française et du

monde politique, p. 232.

Affiches, geschriebene ob. gebrudte Vlûfate.

Wau unterfcheibet : affiches de l’autorité unb
des particuliers. Erftcrc föitneit icin: 1. affiches

légales u. judiciaires, in (Sinti-, imnbels- uttb

.tUiininaljochcu: 2. affiches de Gouvernement
u. de l’administration; fie umfaffen b. amtlichen

'Jlnidjläge o. bett miniftertctlen Veröffentlichungen

bis p b. bürgermeifterlidten Vrrorbnungen herab,

die affiches de l’autorité toerben auf weißem

Vapier gebrudi , hoch nur infofern fie oon

allgemeinem ^ntereffe finb: b., welche c. Vrioat*

intcreffe betreffen, finb auf farbigem Rapier p
bruden; ebenfo b. affiches o. Vrioatlcuten, b.

Strafe o. 100 ftri b. b. druder ju pl)leu hat.

Me, weldie e. Vriuatintcrejje betreffen, unter-

liegen einem Stempel, mit 91uönat)me ber

Vlafilplafatc ; und) bettt (Mcfeß 0 . 1864 waren
nur b. 0 . bett SVanbibaten aiisgefienben ftempel-

irei, nach 1870 ift b. Stcmpelfreiheit audt ben

0 . VJahlfomités auégehenben affiches bewilligt.

21 n firdtlidje Wcböube bürten feine '4>hifatc an-

gefd)lagctt werben außer betten , welche bie

Expropriation pour cause d’utilité publique

betreffen, u. b. Wcjdfiuorencnliften. daë Mrcißcn
b. affiches de l’autorité ift ftrafbar. — VMc b.
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9luëgrabtingen P. Pompeji bemeifen, beftanb b.

?lnid)lagiucicn fd)on ju römüebrr $eit. 3n
ftranfrnch biente e? tnt XVI. ^brt). ^ur Ber*
breititng oppofitioneller Bleinung ntt Stelle ber

freien Brefje. 91n ben Bforten b. Bouore per*

ôffcntlichte man 9lnichlngc gegen freinrid) III.,

Ï
ar la gTâce de sa mère, inutile roi de
rance et de Pologne te. WefcÇlich nmrbcn

iljncn bnlb beionbere angetpiejeit. — ©ine
b. befamtteften affiches au? älterer Æeit (1625)
fünbigt bie Eröffnung eine? 9ljfentbcaterë an.

9fn sèichnerifchem Sdjmud gicbt fie einen be>

ricibeten 9lffen mit einem Wla* u. einem Scfimert

in bett Borberhânbcn nnb einer Mette um ben

frais, vor ilmt fißt e. anberer behaarter mit

Btaulforb u. Mette. Xa* gan^e ift gebrudt, Crt
utib $eit ber Schauftellung iinb eingeichrieben.

91m 18. 3uni 1791 erlief) bie Assemblée con-

stituante eine Borichrijt betreff-? ber Bcrôffcnt*

lichung ifircr Bcrorbuuucicn. 9fm 23. ^uli 1791

marb ber Webraurii meinen Bapicrc? Perboten,

tuofür b. Xruder pcrantioortlich gentadn mürben.
Xic 9lnidilâgc pou Briontperfoiteu finît ftempel-

pflicfitig, fie Dürfen nidit gegen Berjonen geridttet

fein u. niditê Bolitifcheé enthalten, tuas bitrdt

Wefejj u. 10. Xe$. 1830 beftimmt mttrbe. — Xic
91ffid)cn tragen tiirgenb e. joldie? Weprägc ber

Büfternheit, ja oft b. 'homographie a. an b. Patient
ber Bariier frnuier. 3tt fdtreicnbrn färben, a.

tollen Xarftelluugeu reich, med)icln fie ab überall,

mo e. freie Stelle fid) bietet. Bameutlid) finb e?

îvrauengejtaltcn in ben abionbcrlidtften , per-

fübrerifdtften Stellungen, mclclte p. ihr jpir Ber»
menbung gebracht merben. Xie Sdtrift fommt
babei nur ftii möglichst geringer Bcrmenbung.
Sic ift ungefünftclt mtb möglidtft flar, menu
möglich, gelaugt b. aujupreiienbeWcgcnftaub felbft

*ur Xarftellung. — Xic öffentlichen 9lufchlag?»

jettcl bebeden in Bari?, namentlich ^itr $eit b.

Stahlen , hohe frättier bis jur Xadilufc. 3Bili

e. ©onrierge joldten fräiiierfdtntiid nicht bitlbett,

fo timt er gut, beionbere Xagce» u. namentlich

Wariumächtcr anjufteflen. 'Altan hat beredmet,

b. auf jeben Jag etrna 5000 -6000 foldter 9(nfd)läge

fommett. 9lufîFr b. Säulen (colonnes Rambutenu)
flieht es über 400 Stellen, b. f. joldie ^ntecfe gemietet

ftnb. Xicfe Blafate enthalten 'Jlnffmbigungen

o. Jbcateroorftcllungen, Monierten, Bällen unb
anberen Berguügungcn

, auch t>i>tt îHomaneu,

feuilletons tc. Bcjonbcr? zeichnen fielt burch

fünftlerifchc Berjierung b. 9lffichen b. Biobe*

roaren » Wefchäfte aus. 9lndi bic llitfittlidtleit

prangt in jold)cu, porichriftsmäßig auf farbigem

Bapter gebrueften Zetteln. Xcr fr. 2Siß hat hier

ein ausgiebiges felb. 'Bei e. Teputiertenmal)!

mürbe *B. b. Votez pour . . . . ö. b. Wegen»

Partei in Volez pour .... geänbert. ©in
Schuhmacher liebte unter b. 9lnfangSmortc eines

Xefrete? be? Bräfibenten ber fr. Bepublif: _Le
prés, de la R. fr. décrète“ eine 9ln,jeigc bes

Inhalts, baß b. heftet» Schubronrcu bet ihm $u

haben mären, ©r befant bafür Wcfäuguisftrafc, ?c.

(Bgl. Annonces. Réclames). — 9lls b. Schöpfer

ber 9lffid)e mobernftcr 9lrt gilt Störet, ber in

ieiner alles übertreibenben Bhantafie, b. auS beut

Borne b. fröhlichen, eleftrijch erhellten Baris b.

'Atadff ihre Stoffe entnimmt, immermäbrcnb neue

fcengebilbc u. Bhantasmagorieu auf bas Bapier
marf. ^bel, Weorge? Bfeuuicr, feure u. Garni?,

Wraffet, Billette, BZucha, Bac unb BîéttPct,

Béalicr-Xumaë, Wmllautnc, Boutet be 9)tauoel

folgen bem p. ihm gegebenen Antrieb u. ftellen

ihre Munft u. ihrMönnen i. b. Xienft b. Xbcater,

b. Bantomimen, ber Café-Chantant«, ber Ber*
gnügungslofale, b. Barfumerieu , überhaupt in

beu Xienft b. Waffenperbrauchs, b. Bu£u? unb
b. äußeren Wlanjc«. „ L’affiche fait le mur
et non« guette pour nous dévaliser. L’affiche

française, légère, subtile a des finesses,

des sous-entendus, des miroitements voilés.

Elle est forte en souplesses, en froissements,

en transparences, en plis et replis. Les
femmes de Chéret sont des fantômes, mais
des fantômes palpitants

;
on les sentirait vivre

en les touchant; ils vous laisseraient des par-

fums de chair amoureuse et de croissements
de soie entre le« doigts“. (Talmevr in ber

Revue d. d. m.). Xic ntobcruc 9lffid)c ift,

um mit Xelacroijr’ Btartctt au rebeu, eine

.fanfare de couleurs“, entworfen mit einem
„balai ivre“. B. 'Jicgen nbgeîpült, p. Waffen-
buben beiefimiert u. geraffen, bilben fie e. Sinn*
bilb b. flüchtigen Wegcumart. ©inc ^citichrift,

„La Plume“, ift bem Blafatmefen gemibmet.
Unter b. in ftranfreid) Porhanbenen Bitteratur

finb befouberë Btaiubron, Les affiches illustrées,

2 vols., u. b. Stubien p. U*aune hcroor^uheben.
Les affiches, c'est le salon de la vie; ift ciu

befannter '.Huéjprudi .on ne veut plus du vieux“,

b. Barole, meldic für Bfalcr u. Zeichner beim

©ntmurfe maßgebenb ift. Xic 9lfßd)e enthalt

au herPorragenbfter Stelle bie Be^eidmung be?

befannt ,^u gebenbeu Wegenftanbe?, bauebeu iurjc,

inhaltoolle Säße ,ju feiner ©mpfehlung. Xancbcn
ift auf eine gemifie einfache frerftellungemcife $u
aditeu; mit menig Jvarbenplattcu müffen bie

padenbfteu SBirfungen erhielt merben (j. Chaix
Chéret). Wrafict nimmt nach ©héret ben ^iveiteu

Blaß ein, er mirftc namentlich für Xheater.

Sarah Bernharbt ift beé öftern in phautaftiidier

ÎSeiieu pon ihm bargeftellt. Joufoule-Bautrée
charafterifiert icharf. Steinlen? Blafat für bie

Biolfcrei Bipianuc ift berühmt getuorbeu. ©ine
9lu?nmhl mobemer Btaucraufd)Iägc geben b. p.

BogerlUarr im Berlage p. ©aniç herausgegebeneu
Maîtres de l’Affiche in chromographiidier'iiUcber •

gäbe, in benen ©héret ^umeift pertretcu ift, bann
nudi Wreiffeuhagen, Steinlen, ÎWourt), ^bel, Bac,
ioiuie engliiche rffidmer. Xic ^nbuftrie unb
ber franbcl bebieneu fich außer b. aff. noch ber

hommes-affiches u. voitures-affiches. Cft finbet

ein B3ettflebeu mit Breisocrtcilung ftatt. 9luf

b. allgemeinen Blafat» 91uëftcllung int ttunftge-

merbemufeum in Berlin im Xcj. 1896 that

fidi au? Jvraufrcidi außer ©héret mit leben?-

groften Wrifettcn nodi ^feruel heroor mit einer

Xatue u. brei Miubcrn, pon hinten gefehen, unb
beu BJorteu „Belle jardinière“. 'JJtaitucl
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tXobbe« Blafat f. „L’Éclatante, laoipe de pétrole

»ans mèche" ift in iapmiticber i'ianicr gehalten :

eine Tarne zeigt einem Jtinbe c. Stampe Wacba«
'Rlatate für Sarai) Bernbarbt in „Wi«ntonba“
„Théâtre de la Renaissance“ finb 3 m hoch

u.
*
4 m breit unb in 6 îônen mit reichlicher

Bronje gehalten, Ißraffct« Blatat „Sarah Bern*
harbt“ „Jeanne b'flrc“ ift fleiner, bei Tracger
u. Siefieiir. Bari«, gebrudt. Ter „Salon bee Eent“
Don Wutha ift bei Ebampenoi« gebrudt u. in

5 gejehidt gewählten Ihnen gehalten. Tab
fllatat ftellt eine anmutige, fipenbe, halbicadte

Jraucngcffalt aie ttnieftfld mit Binjel u. Jeher
bar. Tie Harminiarbc her Schrift finbet Ber*
tocnbutig, um in fJuuften u. Siinien bem fleiidt*

farbenen Cberlötper rofigen .Vianet) zu oerlcihnt.

Ta« lang herabmallenbe .paar ift mit Wölb bc*

brudt unb ftimmt hormöniieh zu ben übrigen

Jarbentönen. Tie gebräuchlichfte Wroge ift b.

Jotmat Eolombicr (60 cm ju SO cni). Tie
fterDielfältigung oon (fliehe« beiorgt b. Société

de Reproductions Artistiques rapide», ben

Trud oietfaeb b. Société Nouvelle de l'Impri-

merie Schiller, b. lithographie u. a. b. Société
de l'Imprimerie (tamis, b. flnflebeit b Société

Universelle dtaffichaire et de publicité Riché
et rie. Tie Stcmpcigebübr beträgt 6 21 fi.,

leçtcre für ein Blatat o. boppeltcm Eolombier*
format. Wart jehäpt bie »oftru eine« jcben

fila late« non 1.22 m l'ange unb 84 cm fi reite

auf 1 fr. ftefonber« in fiahmen (en con-
servation) geliebte filafate finb nodi teurer. -

bislang mar b. fiarijer flffiche geborene, édite

Jranjöfin. Ter „Eclair“ bat e« jept unter-

nommen, and) frembc« film in ihre flDem tu
bringen. Er jiihltc b. ftebiirfni«, feinen gridimad

tofen Mopj mit bem XX. Jljrl). entfprcdjcnben

Bigitetten tu zieren, u. hat einen füettbciuerb f.

bic hefte flffitbc au«gcidiriebcn , bic hierfür ocr-

wenbet werben foll. fluch auslänbifctje JSünftler

finb zugeiaffen. Ta« îilort „Éclair“ neun in

gotiidKit fiudrftaben gehalten iein. .(wücheit beu
10 heften leiftiingcn wirb um b. beiben fjreife

o. lüüü Jr. ii. 500 Jr. gelofl. Tic ad)t nicht

hiermit Bcgliidten erhalten jeher eilte Brdmie
oon 100 Jr. Tie Jnrtt befteht au« 6 tarifer

ttüiiftlenc u. beu ïKebaltnirrn u. ftbrniniftratoreu

b. filattc«. — flu periobiieben fieröjfentlidimtgen

Wären tu nennen : Les programmes illustrés

des théâtres et des cafés-coucerts etc. Pnbli-
cation mensuelle. Librairie Nilssou.

Afliehes. 1 . fiepftangen b. Jiicher : 2. Stangen,
b. b. Jiicher in ben Sanb ftORl, um ba« fWt
an.tuhalten u. b. fiep au«,zuweilen : 3. flabeln

u. Spangen, b. im XIV. Jtjrb. bazu bienten,

b. »leib am .pal« u. am Buieit zujammen zu
halten.

Affiches Jaunes, îlnichlôgc oon (fendit«-

an'agnt über angeorbnete fluepfänbungcn.
Affiches Internationale«, internationale

fjlatatc, rntftanben îoâhrcnb ber Barijct flic««

fteUung 1889 au« tfitarnungétafrln, bie ,(iir

ïHegelung b. ftertchr« in fr. SpradK aufgrftrilt
waren, fiach unb nach traten aubère Sprachen

hinzu, bi« ichliefilidi bem Bublifum tupographifehe

Brobcn b. cntlegmften liinbcr porgctührt würben.
Affiches Manusrrlpts, i. Placards.
Affiches Parisiennes Et Départementales

erftheincn täglidi feit I8IV jebe finmmer 20 E.

Bari« 144, rue de Rivoli. Spezielle« Crgan b.

„officiers ministériels". S. annonces.

Affiches, Petites . 1638 perüffcntlidite ber

ftr.ft iHenaubot unter bem Titel „ Bureau
d’adresses", les Petites - Affiches de Paris,

wcUbe bei icinem Tobe 1653 eingiiigcn. 1715

tourbe bic Sammlung o. neuem begonnen: fcc

wirb heute noch iortgeiept. (S. annonces.)

Afficheurs, „dettelnnfleber. Tie ft. muffen
bic Erlaubni« o. b. Behörde rinholen unb ihre

ffotmung angeben, ionft verfallen ftc ftrenger

Bcftrajung.

Afßdtttion. 1. Ta« (.'elften be« l‘ehn«eibe«

ob. auch b. Berjpredien be« l'cbn«t)errn bei ber

Entgegennahme be« l'ehn«eibe«, Schup u. inlfc

gewähren zu wollen. 2. Bezeichnung f- Biict«»

oertrag. — Pandectes françaises , Tome IV.

. 207 .

Affldlés, 1. bieienigrn, welche al« Cuati-

pafailcn o. jematib unter gewiffen Bebmgiingcn
in icincit Sdtup genomenen finb. 2. Tic Bcr<

lobten ober bic Bertoanbten u. Jrcuicbe, welche

bei b. Bcrlobung zugegen waren. (3. affiés.)

— Pandectes trançaises, Tome I\
,

3. 207.

Affiés, b. Berman bien u. Jreunbr. welche

bei b. Bcrlobung zugegen waren. — Pandectes
françaises, 'I'oinc IV. S. 135.

Afllez. fSit biejcm ftamen würben int Wittel*

alter Jrembe unb wegen «rieg«wirrcn ob. au«
anberen Wrünbcn (Geflüchtete bezeichnet, bie fid)

unter ben Sdjup e. Wrofzen [teilten. Sic per*

pfltctjteten fid) ihm burch Eibjchwur. (3 auch
recommandation.)

Affiliation. — 1. Canonique, bie 3u8f'
hörigteit e. geiftlichett €rbcn«perion zu einem
Mlofter, bie fid) barin äußerte, baß ber Obere
bieic fjerion nicht millfürliih in ein anbere«

»lofter berjepen fonnte. Um wirtfam zu fein,

bebnrite biefc flffiliation b. (6enet)migung burd)

b. weltliche Cbrigfeit u. b. gerichtlichen Bcftäti*

gung. — 2. Civile, e, flrt oon adoption

(f. b.), wobei mittel« eine« Eheocrtrage« ein

Scbwiegerfohn ob. eine Schwiegertochter an bie

Stelle b. ehelichen »inber traten. Tie lepteren

fchieben au« ihrer uriprünglid)en Jamilie au«

. traten in bie Jamiiie über, au« welcher ber

3d)Wiegcrfol)n ob. b. Schwiegertochter flammten.
— 3. Militaire, eine flrt non adoption

(f. b.) bei ben alten Walliern, welche zwiieben

bem Mönig unb ben Wroßen unter (riegerifeben

fièrentonien borgenommen tourbe, — Pandectes
françaises, Tome IV, S. 209.

Affinage, bic ïHcinigung ber Wetatle oon

ftujâpen. Tic gefeptidieu Beftimmungcn hierüber

imb enthalten im tfeiep boni 19. Brumaire b.

Jahre« 6, urtt. lit, 113— 122, 126 fi., im
Wcîcp nom 7. (icrminal b. Jahre« 11, art. 12;

in ber Berorbnung oom 4. Prairial b. J. 11

in brn ordonnances nom 15. Cftober 1810,

' Google
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14. San. 1815, 9. gebr. 1825, 15. Ctt. 1828.

(S. auch or et argent )
— Pandectes fran-

çaises, Tome IV, S. 209.

Affineur, bcrjenige, wcldter gewerbsmäßig
SOtetaüe non ^ujäben reinigt. — Pandectes
françaises. Tome IV, S. 209.

Afflquets, ÿvlitterftaat , fleiner B^b ber

grauen. — 2tridfd)eibc, Stridnabdf)altcr, ben

bie Jvrauen im Gürtel tragen.

Affirmation.— 1. De Créa u ce, b. îrfirift-

liche, nictjt eiblidje Angabe e. Wlaubigcrs über

ben 'Betrag feiner Sd)ulbforbcrung. — 2. De
Procès-Verbaux, b. etblichc Befräftigung b.

8iid)tigfeit e. BiwtofollS Dor einer suftdttbigen

obrigfeitlichen Berjon in ber Dorgcidiriebcneit

Prorm u. grift feitend beSjenigen, welcher baS

Brotofoll abgefaftt tyat. Tieie Affirmation ift

nicht für alle jäfle oorgefehrieben, fonbern nur

für befrimmte SRaterien, *B. JVorft-, Saflb' u -

3olPad)en. — 3. De Voyage, bie nicht»

eibliche (Erflärung, welche bcrjenige, wcldjer

einen '£ro$ef} fütjrt, über feine SHeijefoften, um
bieie ^urücferftattet 51t erhalten, aut b. Weridtts-

fdjreiberet abgiebt, menu er firit bcS Bro-
jefieè megen an einen anberen Crt begeben hat,

wo baS Weridjt feinen Sib hat < 0,1 welches ber

Bro,}cß Dcrwtejcn ift. Tiefe 'Affirmation, welche

bem alten i)iect)t, wo fie eiblidi war, entlehnt

würbe, ift heute t>nrd) bas Tefret 0. 16. ftebr.

1S07, art. 146, geregelt unb tritt nur in be»

ftimmten fällen eut. — Pandectes françaises,

Tome IV, S. 210—247.
Afflstoleur, galt* alte SRcchtSbejcichnung f.

einen 'Angeber. — Pandectes françaises,

Tome IV. 2. 247.

Afflictives, Peines—. Tic peines afflictives

et infamantes u. b. peines infamantes finb b.

beiben Unterabteilungen b. peines criminelles.

Tie peines afflictives finb heute: 1. la mort;
2. les travaux forcés à perpétuité; 3. la

déportation
;

4. les travaux forcés à temps;
5. la détention; fi. la réclusion. (Code pénal,

artt. 6— 8.) 'Allé peines afflictives finb aud)

àugleid) infamantes, b. h- biejenigen Berjonen,
welche oon ihnen getroffen werben, gelten ale

ehrlos. Cbemalö gab eS e. ungeheure 3û |d 0.

peines afflictives (la peine du fouet, le pilori,

le carcan te.). («. supplice u. peine.) Tie
peines afflictives haben in ben Derjd)icbencn

Bcitabichnittcn ftets gemechielt.

Afflorlnement. 3U ber BroDcncc ehemals
gebräuchlicher Ausbrud für b. Ber*eid)niS aller

abeligen Wüter beS Lanbcs, auf Wrunb beffen

b. Berteilung b. Steuern auf biefe Witter oor»

G
enommen würbe. — Pundectes françaises,

'ome IV, 2. 248.

Affolez, f. Affolures.
Affollement, f. Affolures.
Affolures, alter Ausbrud, ber entweber all=-

gemein für Berrounbcte unb Bcrrounbungett

gebraucht würbe, ob. nur f. foldjc Berrounbuugcn
u. Berftümmelungen, welche Tieren beigebracht

ob. oon Tieren juaefügt waren. — Pandectes
françaises, Tome IV, 2. 248.

Afforage, Chntgclb, bebrütete unter bem
ancien régime e. 'Abgabe, welche dou bcu Ber»

fäufern dou Bier, Alciit u. anberen Wetränfen

an bie Lehnsherren (seigneurs) $u entrichten

war, gatt* gleidtgiiltig, ob b. Bcrfauf im großen

ober fleiitcn betrieben würbe. 2o war bieie

2tener ,pB. in ber Auoergne, in flflanbern, im
ftennegau, in Artois, in b. Bifarbie, in (iliag»

Lothringen e. b. fliedjte ber Lehnsherren (droit

féodal des seigneurs). — 3» Baris mußte ber

Breis eingeführten Seines burd} bie 2chöffcn

in bem acte d’afforage feftgejebt toerben. 3m
3abrc 1790 fam afforage in SÖegfaU.

Affouage, bas îHccht, Brennholz aus einem
SBalbe ju entnehmen. 2tanislauS Lesjct)ttsfi

führte es nterft in Lothringen ein, dou wo aus
cs burd) Weich uom 26. Nivôse bcS 3abres 2

auf ganfl Jvranfreich ausgebehnt würbe. Aad)
C’od. for., 103 u. 105, nttb Wejcb Dom 24. Aoo.
1883 ift es unterlagt, bas burd) affouage er»

haltene £>ol,( ,(u Dcrfanfen.

Affouagement, e. bef. in ber Broüettcc ge»

brändflidter alter ïHeditsausbrud für c. Steuer-

umlage nadt beu pfeuerftätten u. f. b. Bttd), in

welches biefe Umlage eingetragen tourbe. 3«
Langueboc unb ÎJauphtné be^cidjuetc ber

Ausbrud überhaupt e. Steuerumlage unb bas

bariiber geführte Bcrjcidgiis. — Pandectes
françaises. Toute IV, 2. 336.

Affranchi, f. Affranchissement.
A Houille meut, bte Aushöhlung burd)

AJajjcr, welche an einem ftcilen Reifen ober au
ben Wrunbntauern irgenb eines l)i)brauliid)cn

Alertes Dorgcfommcn tff.

Affranchie war ber Aante ber Stabt Lpott

nadt ber Einnahme burd) bie iHcpublifaiter int

3al)re 1793.

Affranchir, — une carte, e. Karte frei machen,

inbem mau b. barüber licgcttbcit wegnimmt; — un
fossé, Dom ïHcitcr: über einen Wraben feiert ;

— une lettre, einen Brief franfierett : bas früher

übliche franco, franc de port, port payé fällt feit

(Einführung b. Brieftnarfcn weg. Tas amtlidje

Boftjeidjeu auf bett aus bem Auslanbe font»

mettben Briefen ift p. d., Abfürjung Don port

(pavé jusqu’à) destination.

Affranchissement
,

bie ©ntlaffung eitteS

Sflfloeu in bte Freiheit, welche fiefa, wtc jd)ott

bei ben Alten fo and) im Bfittelalter, in Der»

fdbiebenen formen finbet. 3” 3rn '^ ri?'rf) würben
alle Sflaoctt auf ben föitiglicbcn Befifeungett am
2. 3“li 1315 bitret) Lubwig X. für trci crfldrt.

îrobbem hielt ftd) bie Sflaoerci bis ittS

XVIII. 3hrl). (Sin (îbift LubwigS XVI. Dont

10. Auguft 1779 mad)te alle Leibeigenen ber

föniglidjen Tomänen frei, c. Ordonnance Dont

27. 3uni 1787 idtaffte ben fÇrohnbienft ab u.

in ber Aadjt bcs 4. Auguft 1789 befeitigte bie

Assemblée constituante (f. b.) bie lebten

Spuren ber Sflaoerci, was oon Lubwig XVI.
am 21. Sept. 1789 beftâtigt tourbe. 311 ben

fratt,}öfiiri)eu Kolonien würbe b. Sflaoerci burd)

Tcfret Dont 27. 'April 1848 abgefdiafft, itadibeitt

b. crftc SHegclung b. Sflaoettfrage in b. Kolonien
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burrfi c. ©bift oom Blärj 1685 gcfdiehcn war.
— Pandectes françaises, Tome IV, 8. 337 bie

375; Chéruel o. n. €.. 8. 1». II, 12.

Affranchissement Des Marchandises,
portofrei (franc, franche de port) gelieferte

2Barcn fittb bi« an bie Thürc bco ©mpfäuncr*
(à la porte du destinataire) $u fdtafien. To*
.Çtineinichaffen in bas #aué (£aben, Steher,

oberes ©efchog ?c.) ift ,511 ünftcu b. ©mpfangeré.
(fin Affranchissement de tous droits fdtliegt

c. weitere Befreiung, 5©. nudt 0011 füllen, ein.

Affre, Denis-Auguste— ,©rabifd)of 0. Boris,

(fr ift mit 27. Sent. 1793 ju 8t. Bomc-be-Torn
aeb., toibmctc fidt b. Theologie u. tour on ocr-

frftiebenen Orten teils olo i'chrcr, teile oie ©eift-

lidtcr tfjätig. ^ni F- 1848 ernannte ihn Pubwig
Philipp .(um èr,jbiid)of pou Bûrtà, weil er ihn

al* einen gemäßigten u. frommen Wann feinten

gelernt boite. Ter befonute ©iidjof D. Orleans,
Tiipauloup, war boutais Wcneraloifar b. Tiöjtefe

nnb botte wohl gehofft, ©rjbiidwf 511 werben.

Cbglcid) er fidt ber 25ahl 'Aifreo wiberfetyte,

brotig ber ftreitbore §crr mit f. Wnfidtt nidtt

burdt. Ter ©öntter 'Afft«, 2ubwig Philipp,

würbe im Februar 1848 pertrieben 11. ber ©r<(«

bifdwf biente nun ber Bcpuhlif. 'Al* im
ber furrittbnre 'Arbeitcraufftaub ouébrod) 11. ber

wütenbe Stampf fdton mehrere Tage gebauert

hatte, oerindtte e* ber ©r.sbifdtof am 25., bem
©emcgel ein (fuhr fttt ntodteu. (fr fah, bog b.

Arbeiter Perloren feien u. wollte fie bewegen, b.

Stoffen niebcrjulegen. Tcebalb begob er fidt

om 'Abcube jenes Tage* in Begleitung einiger

Wciftlichen u. feine* TicncrS junt siampfplagc.

Unterwegs begegneten ihm Bohren, auf benen

Tote u. Sterbenbe logen, wcldte legteren er mit
b. Tröftungen b. Religion Perfol). Tiber Weber
bicier Tfnbitcf, itod) bie Bitten ber Cffi-perc be-

wogen ihn ,(ur llmfehr. Tiefen antwortete er:

bonus pastor dat vitam suara pro ovibus suis,

(fr trot in eine Borrifobe nnb würbe oon ben

Arbeitern mit ber größten (fhrerbietuug em-
pfangen. (fin Trommelwirbel eridtoll u. tollte

ole Reichen bienen, boft man untcrhonbclu

wolle. Tiber b. Solboten glaubten, bng boburrit

ein Befehl jium Eingriff gegeben fei u. feuerten,

(fine ftugel trof ben (fr^btfdtof in ben Bütten

u. Pcrwunbete ihn tötlid). Tie Arbeiter brodtteu

ihn juerft sunt Bfarrer p. 8t. Antoine u. am
onberen borgen in f. Balaft. 2lm Wadtmittagc

peridtieb er bort mit ben Porten: Webe ©ott,

bog mein Blut ba* legte fei, wcldte* pergoffen

wirb, iîeiber ging fein SBunfrit nidtt in (frfüUung.
Affrèrement. 1. Fn ber (Shompogtte gletdt-

bebeutenber 'Au*brurf mit ber fonft iiblidteu

Bcjeidmuug frérnge (f. b ). 2. 3” fiaugueboc

u. ©upen ne b. ©ütergemeinidtoft $mitdien Wann
nnb JVrou. 3. Tfodt ben alten Statuten pon
Btarieillc c. Bereinigung Pon Stouflenten. 9(u$-

briidlidt perboten wirb e. A. ber Tlrt, bog bie

.fiänbler iibereinfommen , fidt gegenteilig olles

ÀU liefern, wo* *ur Vobung ihrer Sdtiffc bienen
fnnn. — Pandectes françaises, Tome IV,
8. 375, 376.

Affrérissement, in einigen Coutumes bc*

ttörblidtcn Pfranfreidt« Be,Zeichnung für eine

hoppelte adoption (f. b.), fobog bie SHnbcr
^weiter (fhe in b. Familie b. oerftorbenen ©be-
gatten eintraten u. b. Stinber crjtcr ©he in bie»

leitigc bc* ©begatten ihre* übcrlcbcnbcn Batcr*
ober ihrer überlcbenben Blutter. — Pandectes
françaises, Tome IV, 8. 376.

Affrètement, ber Bertrog ^wifchen bent Bc-
frodtter (affréteur) ob. <Yfihrcr eines Sdtiffc* u.

bemjenigeu, wcldter e. Sdtiff gouj ob. teilwcife

j(ur BcfPrberung e. Labung ober e. beftimmtcii

Tlit^ahl p. 28areu pon einem beftimmten $afcn
ober iianbe nad) einem beftimmten ipafen ober

Pattbc permietet. — Bouillet a. a. C.,
8. 304: Pandectes françaises. Tome IV.
8. 376—598.
Affrètement, Affréter, Affréteur, im

f auf tu äun ijdteu Sinne. (Siche armateur,
charte-partie nnb nolissement.)

Affrique, Sainte- (7223 (fium.). St. imBrr.,
Tep. Vlocnron. 'Aifriouc, ba* Pon ben (Saloi-

niften beiegt war, ipielte in ben BeligionSlriegett

be* XVI. 3hrl)- eine widttige Bolle. Badtbem
cs Pott (fonbe int 3- 1628 pergeblid) belagert

war, ergab es firi) 1629 ihibwig b. XIII.
(1610—43) 11. pcrlor f. Beteiligungen.

Affroutailles, in einigen Brooitt*cn Be-
^eidmung für bie ©rennen mehrerer (frbgiiter,

wcldte fidt bis ^u ben ©rennen ein« auberen
Wrunbftiid* erftrerfen. — Pandectes français* s,

Tome IV. 8. 599.

Affût -Truc ,,i?owrh- Mofette" ift p. einem
fr. Cffùier, nomen* Beigné, für ©cfdtügc mitt-

lerer ©rüge fouftruiert worben; wageredtt breit-

bar auf einer (fiienbahu i.'owrp aufgeftcllt, fann
fie auf jeher (fijenbnhn beförbert werben nnb
Pom ©leifc au« nad) jeber Bidttung friiiehfertig

fein. Seit 1889 ift fie in ber franj. 2lrmce im
©ebraudt.

L’Africaine, Titel einer oon Bietterbecr

(1794—1864) fomponierten Cpcr (1844 beenbet),

gelangte 1865 ^ur 'Aufführung.

Agaceur (ob. haz.jan, nb. hegni), int ©e»
ftütc = Brobicrhengft , ber in bie Bähe ber

Stuten gefleht wirb, um $u erproben, ob fie

für Befdtölung cntpfänglidt finb.

Agape (gr.) nannte man ba? iîiebeÂtnohl,

wcldt« bie erftett ©ltriften gemcinidtaftlidt cin-

nahmen : audi gcbrätidilidt oon frcunbfdtajtlidtcn

Wahlen, bei. bei ben Freimaurern (ogl. soupers
d'amour.)

Agathe, Sainte-, ©el)öft, ttörbl. Weg: 1670

frati^öfifd). ©elegentlidt ber wieberholteu 2(n^-

fölle ber Weger 'Armee (Bazaine) ^wifdten bcitt

22. u. 27. Sept. 1870, bie mehr b. ©inbringung
p. Borräten aué ben mnlicgenbett Crtfchaftcn,

al? bem ernftlidten Beftrebcn galten, an« ber

Fcftung heratt^ufomntett , fanben audt bei

St. -'Agathe mehrfodt leiriitc 3u 'nnu,u
'
1, ît^Hc

ftott. ©in om 2. Cft. erneuter heftiger 'Angriff

auf St.»'Agathc würbe oon b. Tioifion Stummer
fiegretdt .turürfgewiefen (f. St.-Remy). —
©enerol-Stab^-28crI 111, 278 -64.
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Agathopèdes, Société Wc» —, f. burle#fe

Ohmofjcnicbajt ,
Die 1850 burch Dm <V>rofcn

Fortia« iit Brüfjel gegrünbet murbe, imb midi
in Stanfrrid) Berbrettuna fanb. Fth## Blit-

glieb trägt ben Barnen Vorace, nebft einem
nom Orbenéfapitel ihm erteilten Jiernamen.
Xie TOuttcrgeicUicbaft tn $1. heifit 1» Ménagerie,
bie ^roeiggrieUiclKiiten Cage». 1er Brâfibent
ber Wenaflerie führt ben Xitel: Sa Transcen-
dance le Grand-Maître des Ordres de l’Huître-

d'Or et du Porc -d'Argent, fein îiername ift

le Pourceau. iVatt fiebt, e# ift etma ber îon,
ben man bei uns au* »ôlner Starnesaleiipunarn
lennt. Xie Bublifationen ber Agathopèdes
<
— bon» drilles), mie b. jährlich oerbrientlichte

Annulaire (oerbreht au# annuaire) agntho-
pédiqne_et saucial (social) u. a. finb in (ihn-

iidtem 2til gehalten — A. Disnaux, Les
société» badines 1807. vol. I u. II.

Agajr, ba* u. Btolrmâu# ermähnte Ägathon,
mit tlrmem Jpafen u. gefcbügter flihfbe, liegt an
b. iKittelmeerfüfte, 1 2 km meftlieh »on (Sonne*.

F" ber Bähe ber megen feiner prächtigen Äu#-
ficht beftiegene Bfotit Vinaigre (616 ni). — 2.
b. generellen Ärt. ports.

Agde (7389 Ginro.), bei Blolemäu« 'Ayà&ii
— bie gute, bei pompon. ïlMela unb $lintu#
Agatha. 1191 Agda {»g!. Egli. Nom. geogr. 12,

je?t 2t. im Ârr. Sérier#, Xep. -bérault, 1. am
VK-rault u. Canal du Midi, 4 km »oui Dleere.

2t. b. G.-P. Borbcmiy-ttette. Ägbc murbe im
408 p. b. Banbalen, 719 ». b. 2ara,tenm u.

735 (ob. 737) p. Sari SWartelI geplünbevt Bach-
bem e* Gnbe b. XIDL Fhrh- »• flnbrca* Xoria,
SlDmira! b. Sbnig* Âlfon# III. ». Saftilien, in

Sliche gelegt mar, blieb e* » 1562—77 im Befit)

ber Galoiniften. Fm 3. 1710 murbe e* burd)
eine 2d»r proteitnntifeher Flüchtlinge ringe-

nommen, bie eine engl. Flotte an £anb geirpt

batte. — Ä., mit einem t>anbel*hafcn, e. rdiiif-

fahrt#fchule, ift auch al* Süfteithanbel*plap

tMüftenpanbel = cabotage) pon einiger Be
beutung.

Age. Beim Xurf mirb b. Älter b BoUblut-
pferbe oom 1. Fonuar batiert; jrbe# tflferb, ba*
im Saufe be* Fahre* geb. ift, gilt am 1. F«n.
bc* barauf folgrnben Fohre* für einjährig
Age. Xa# 'Älter ift f. b. rechtlichen Berhält-

niffe in oerfehiebener înnficbt »oit Bebeutung.
2o »erlangen b. gefeplidteu Borfchriftcit e. ge

toiffe* Älter, 3B. f. (Hroftjährigfeit, Ghcfehlieftuitg,

Äboption (inaftipem u paiftpeiti Sinne), (rmmt-
.tipation, Äbiafjung e. îeftament#, Wablbereth-
ligung (in altipem unb ixtjfiuem 2inne), ©e-
ichroorenenamt, Jjjcereebicnft, empfang geiftlidjer

Weihen, Äblegung »on Crbenbgelübbcn :c. —
'Kadi b. (hefrpen ber Burgunber u. ripuarifchcn

Franfen mürbe matt mit 15 Fabrfn miinbig.

F" ber .'feit ber Feubalität toar bie Grftictmng
nach bem Älter geregelt. Bi# h. St nabe 7 Fahre
alt mar, ftanb er unter b. Cbhut ber Frauen,
»om 7. bi# 14. Fahre befanb er fiel) ,(ur Gr-
jiehung bei einem tüdgigen Bitteramaun : er

hiefs bann varlet u. damoiseau. 10 it 17 F-

Ätäppcr, Tïran jSfUcbf i Weotlcfilon.

mürbe er écuyer. 'Wollte er Bitter merbett, fp
mufjte er fiel) Durch e. Waffcnthat auo^eichnen

Bor bem 21. Fahre erlangte man biefc Würbe
febr feiten. Xie# mar auch ba# Fohr, in bem
man rnünbig mürbe. Fm XIII. Fhrh. mar
ntan nur »out 15. bi# 60. 'Fohre jntn Srieg*

bienft »erpfliditet. Xie coutumes b bürgerlichen

Siechte* beftimmten bie 3eit b Wünbigmerben#
fepr »erfchieben. F n h. Sanbjchaften de droit

écrit, rcelche bem römifehen Siechte folgten,

mürbe ber Hnabe mit 14 unb bie Bläbchen mit

12 Fohren rnünbig. F» b. fflegenben de droit

coutumier mar b. Ulünbigfrit auf ba* 20. ob.

21. Fohr feftgefept. Xod) trat mit bieiem Feit-

raume häufig noch nicht bie »olle 2elbftänbig-

teil ein. Gine Beftimmung »on 1697 erlaubte,

2öl>itc »on 30 unb ISd)ter »on 25 Fohren ju

enterben, menu fie fielt ohne 3uftfmmung ber

Gltern »erheirateten. Fm Ijcutigctt Fronrreid)

mirb man mtt 21 Fahren maiorenn. Xie Frauen
bürfen mit 15, b Dlänner mit 18 F- heiraten.

Bor bem 16. F- hart jept fein Berbrecher mit

bem Xobe beftraft merbett. Bor Marl V. mürben
b. Sättige mit 21 F- rnünbig; er beftimmte, ba ft

fie e# mit 13 mürben. Wähler barf man im
heutigen Franfreid) erft mit 21 F toerben, feit

1852 auch itt bie oerfchiebenen assemblées unb
in bie jury eintreten. — Pandectes françaises,

Tome IV, 2 .
599- 602; Douillet a. a. C.,

2. 23, 21; Chéruel a. a. C., 2. 12.

Age De L'Inculpé. Ârt. 66 be* .code pé-

nal- beftimmt b. Älter b. 2trafbarfeit folgenber

ntafien: 1. bi# jum »oUenbeten 7. Sebenejabre:

Fehlen ber gefeplithen 2traffälligfeit unb Daher

auch b. gcriditlicpen Berfolgung: 2. »ont 7. bi#

jttm »ollen beten 16. Sebettejabre: Froeifelhafte

Furechnungsjäbigfeit, morûber b. Bittner 311 eut-

feheiben hat. 2pricht er b. Unçurechnuttgbjâhig-

feit au«, fo erfolgt Fteifprechung : im anbern

Falle tritt in Bücffidit auf Nt* Älter eitle ae»

littbere 2trafe al# für b Grmachfeneu ein, 3B.
maison de correction. Xie Än.pibl ber Fohre
beftimmt ber Bichier. Xoch barf biefelbe nicht

über b. »ollenbete 21. Sebeitejahr bee Beftraften

hinaubgehen; 3. »om 16. bi# 21. Seben#jahre

:

Änerranute Futechnungefähigfrit. Fm Folie b.

Berurleiluttg tritt mich hier 2trafmilberuiuj_ ein:

4. »om »oUenbeten 21. Seben#jahre: »olle ctraf-

barleit.

Age, Limite» D’— für b. Fulaffung 311 b.

Fadtichulen (écoles spéciales) finb nach b. Ärt

b. Schule febr oerfdueben. Bei ber Äufnahme
ober bei ber Blelbung 3itr Sonfurrettsprüfung

lönnen bie Fäfllinge ber .écoles pratiques

d'ftgTiculture- 13 rejp. 15 bi# 18 rrfp 20, bie

ber ..école d'horticulture" 16 —20, bie Der ..érole

des industries agricoles" 16, bie Der récoles

nationales d'agriculture" unb bc# .institut

I agronomique" 17, bie ber .école forestière" 22,

bie ber .écoles vétérinaires" 17 25, bie ber

.école des haras du Pin" 25. Die ber .écoles

supérieures de Commerce" 16, bie bet .écoles

d'arts et métiers“, .école de Cluny“ 15— 17,

bie ber .école centrale" 17. bie ber .école
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polytechnique" mtb ber „école de Saint-Cyr"
1 7—21, bic fiürgerlidien ber _écule du service

de santé militaire" 22, bic Wilitârs 25, bie

ber „écoles des ap]irentis — élèves mécani-
ciens des équipages J* la flotte" lti— 1 S, bic

ber école du service de santé de la marine"
1T— 23, bic ber „école navale" 15—15, bic ber

„école coloniale" 15—25, bic ber „école des
beaux-arts- 15— 30, bic ber „école des Char-
tes" 25, bic ber „école des langues orientales

vivantes" 16—24, bic ber „écoles normales
primaires" 16— 16, bic ber „écoles normales
île Fontenay-anx-Roses" u. „de Saint-Cloud"
19—25, bic ber „école normale de Sèvres" u.

ber „école normale supérieure- 18—24, bic ber

„école des maîtres ouvriers mineurs" 16, bic

ber „école des mines de Saint-Etienne" 1T— 26,

bic ber „école supérieure des mines" für bic

'•iÇorbrremingpfurfc 17— 20, bic (îrtcnicn 18—25,
bic ber „école centrale lyonnaise- 16, bic bc»

„institut industriel du nord de la France" 15,

bic ber „école de physique et de chimie in-

dustrielles" 16—19 3ahrc oit fciu. 64 ift

inbcS tu bemerten, baft bicîc (»reitjcn f. getoiffe

Schillert etroa* bcbnbar finb. ftgl. Vuibert,
Annuaire de la jeunesse. flaris, 2. 616 i. u.

limites.

Agé in mehreren Coutumes (ilcidibebciitcnb

mit émancipé (f. b.). — Pandectes françaises,

Tome IV, a. 602.

Agedlncum, Agendicum (Agetiucum, îab.

IScumtfleriona), fxtupttt ber Srnoneu im fclt.

WaUicn, am 3conna ( pionne); feit Jioflctiau

(264- 3051 'IkoBintialbauptftabt p. Wallia Slug«

biinenitS IV; bei Eutrop.. Breviar. ab nrhe
cond. X. 12, Senoni; bn Vlmmian. Warcellin.

im IV. 3brh. Senones, ipdlcr Senonum ci vit as,

bnttgutoflc Sens (f, b ), nicht flrooins. 3«'
tinter 53 auf 52 lagen bafdbft jette rôm.
Pcgioncn im Winterquartier. Caes. d. h. galL
VI, 44. 3'“ 3- 52, ale Kaefar bem non fier-

cingrtorijr belagerten fwitptorte ber floicr, Wer-
goria (j. b.i, tu fiülic eilte, blieben 2 Vegioneu

fattlt bem Wcpdd b. gan.tcn fiectes bort surûd
(Caes. d. h. g., VII. loi. 3» bcmîclbcn 3ahte
hinterlieb Fabien us bafdbft eine fkîapunq, al?

cr mit 4 Pcgionen auf bem I. Ufer b. 3cauna
unb ber Soqiiana ben orrgrblichen ïlorftob auf
Putrtia machte (Caes.. VII. 574 . Vit» cr fich

bann burdi ben cicg au b. Watrona (f. Marne)
über b. Scharen bc» Gamulogenu» beu tWüd-
toeg crfâmpît hatte, lehrte er tunädift nach Vlge-

biiicum, ma fich boa Wcpâd be» ganten firereS

befanb, jurüdf, um pou ba nue ju llaefnr tu
ftoftcit (Caes., VII, 56—62).
Agen (23234 6mm.), uralt, einft îlginnum,

.Öauptft. ber 'Jlitiobriger, rôm. Vlquiuum, fpâter

fxmptft. ber Panbfctfaft Vlgenois in Wuticmte,

iept fiauptjt. b. Xco. Pot-ct-Waronne, r. nu ber

(baronne (cteinbriide p. 170 ni Spannung) mit
bem Wollt fSompéian ob. l'ftcniiitagc, helfen
mit eingehauenen Mapcllcn. St. b. 6.-P. CrlèanS*
Ülgcii: Slorbeaujr dcttc. 3m 3-581 tourbe îfgen

pou Jcfibcriu», bem ftdbhrrrn 6bilpcrirfis II. I

(561—584) 0 . Soiifons, belagert u. eingenommen.

(Wrcgor 0 . Jours VI., 11.) 'Agen, bas burth

b. SUcrtrdgc 0 . VthbeoiUc (f. b.) 1258 u. hrètignq

(f. b.) 1360 an 6nglanb gclommcn roor, miirbc

im 3- 1418, nadtbcm ce p. b. cngl. fscrrfchaft

befreit trar, burth ben Wrafcn 3ohann IV. Vit*

magtmc, ber nitihrcnb bcS cngl.-fratit. Mricgcs

tmi)dicn .(icin ri (h V. (1413—22) p. (rugi, unb
Marl VI. (1360—1422) p. 3r. bic Unabhängig«

feit p. b. fr. Mronc tu erringen iiuhlc, geptün-

bert Wegen 6itbc bee lOOjübr. Mricgce lames
an bie Mranc. 3m fuigcnottcnfrirgc unterroarf

es fich im 3«hrc 1592 freimiUig fietnrtd) IV.

(1587—1610). Unroeit VIgeti, bei fiaittciage,

rourbe 1895 ein SUtar aus tociftein Warmor
gefunben, ber aus bem II. 3hrt- flammt unb

ebenfo bemerfenSincrt ift bnret) feine fform, raie

burdi feine 3nj(hrift. Vins lcpterer (hudiitabm
pon 2o cm .fvöhe) erhellt mit Sicherheit, bafj

VIgcn fehon tu biejer 3cit Vtginnum hieß. (Bergl.

Chronique des Arts etc. 1895, 250.)

Vils (fifcnbahuhiotcnpunfl, batu an c. Manale

unb in einer fruchtbaren Wegenb gelegen, ift

îlgeii ein loidniger ftanbelSpluß Su bineftfranl-

reitte- îif Stabt bat bebeutenbe îWrbereicn u.

Webereien (serge); befannl im fia 11 bel finb and)

bie „prunes d'Agen", Fcbbaft ift ferner ber

fianbcl in Wein, ber pon hier narii '-Borbcauj

geht, in îabal, bem fog. Tabac de Tonneins,
unb in flieh.

Vlgen ift WcburtSort bes größten 'Philo-

logen bes XVI. 3nhtb., 3o)cpb Scaliger,

1540—1609, bes 'JîntiirforidierS Facépèbe, 1756
— 1625, bem Suffon bie ftollcnbung {.Histoire

naturelle anpcrtraute, bcs Wcograpbcn 11 . Vlatur-

forfchcrS 'Boni be Saint ÎÇinccnt, 1780— 1846,

u. bcs meitbin tu Sübjraiilreith ber. oolfstnm-

lirfirn Jidflcrs 3aC(incs 3oémin, 1798—1864,
genannt le perruquier poète, ber feine Werfe
unter bem Jitcl Les Papillotes fammrlte. îic

Wunbart b. Stabt, in ber uralte Vfolfsniärrticn

erhalten finb, hat einen ftarfen fpanifrtien ffei-

gcidimad 6ineS biefer Wärtbcti lautet: Ter
Slönig P. ifranfreidt entfernte fich tu f. großen

ftahrt. 11 . Polle 8 3abre rerfloffen, ohne baß cr

turiirffehrte Seine Tvran roartete nod) e. Wonat,
bann ging fie auf b. Suche ihres Wanne» aus.

illadi brei Jagen fanb fie auf bem Wege eine

6jdshaut 11 . hing iie fidi uni ben fiai». (Jie

6felshaut fpidt in ben ir. Wärcben ein große
iHpllc. — f*ergl. peau d'ànc unter ânee)

Agence Des Subsistances (Régie. Des S.)

mnr 1776—68 e. 3roijd>eubehörbc, bic für bie

fiebürfniffc b. $eercsocrmaItung tu iorgen houe.

Sic tourbe 1768 burdi bas Directoire des sub-
sistances criept, 1817 aber neu erriditet.

Agence Financière de Londres. Jirfc

Vlgcntur tourbe am 24. 3*ini 1871 0 . bem ba-

maligen fr. ffinanjiuiniftrr 'poiuier Cuertier tu
Ponbon ins i'cPcn gerufen 1111 b foUte tunâdift

3ciriinungcii an} bic 5 WiUiarben, b. tur Zah-
lung b. beutfd)en Mricgscntjdn'ibigung nngdiclicn

»erben muhten, entgegeunehmen. Vlußer tiad)

biefer Seite hat iie bet ber Uminedijdung ber
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nach Xeutfcblanb gu fcnbcnbcn Söcrtc großen

Außen {jcgcbaffeii. Sic bcftefit nodi brute u. »er-

mittelt icßt ben Söertoerfehr gwifeben ber fr.

ftinangoerwaltung u. b. iîonboncr Wclbmarfte.

Agenee Havas, befannte internationale Aus«
fünftel gu Varis. M. üaoaS, ilbcrfcticr (tra-

ducteur) aus fremben Sprachen, grünbctr.1833

'ÿari?, rue Jean Jacques Rousseau, e. Über-

ießungsbureau. (fr lieferte gegen monatliches

Abonnement a. b. Variier Voticbaften. Leitungen
u. <8cfcbäftsbäufcr Übcrfcßuitgcn aus frciublän-

bijeben Leitungen. fm fahre 1840 richtete er

e. regelmäßigen Vric)taubenbicnft Varis-Vrüfiel

u. Mms-ifonbon ein. Xer Wcbanfc war ein

fllütflicher. Vis babin toor b. Vefürberuttg eiliger

Aadiricbteu bureb ben liufttclcgrapbeu, Stiftern

Gbappc, erfolgt, ber bei Xunfclbcit u. trübem
SBcttcr fdiledit, bei Acbel gar nicht, in jebem îfallc

giemlicb langfatn arbeitete. Xic Brieftauben

gebrauchten ». Trüffel 4, ». ifonbon 6 Stunbcn
bi? VariS. .fraoas trat 1850 gurücf (er ftarb

1858): f. Sohn folgte ihm. Mittlerweile mären
bic Gifenbabnen u. elcftrifcbcn lelegraphen ent-

ftanben. Veibe nußte .fraoas in toeiteftem Maße
auS. Gs würben in allen europäijdien .fraupt»

ftäbten Vericbterftatter, bereu offizielle Vcgeidi»

nung .Correspondants“ ift, angc)tcllt, bie täg-

liche Berichte über $olitif u. .fianbel nach VariS
lieferten, fnt 3- 1 856 würbe bic A. H. mit b.

Agence Rallier »erfchmolgcn. Gs waren bereits

feit einiger ^cit auch eingelne bebeutenbere '^ro-

»ingialblätter mit politifeben Aadirid)ten »erfeben

worben, wofür fic giemlicb oiet begahlen

mußten; anbercrjcitS erlangten fic baburen eine

bebeutenbe Überlegenheit über anbere Vlätter.

Xie meiften Vlätter würben jcborii bureb bie

Agence Rallier bebient. Gine Verfdimelguitg

betber Agences erwies ficb ba Ijer als vorteilhaft

nach allen Seiten, »tynädift würben mit etwa 200
b. angeiebenften '4îroôiugialblâtter itontraftc auf

Lieferung ber neueften politifeben u. b. ftanbel

betreffenben Mitteilungen, u. gwar in ber Aegcl

unter ber Vebingung gefcbloffen, baß biefe Mit-
teilungen unentgeltlich geliefert würben, bie

glätter bagegen e. gewifjeit ïHaum an beoorgugter

Stelle für Annoncen, bie bie A. H. fummelte
uub gufdiidte, frei halten mußten. Xie Mit-
teilungen fonnten auch gegen e. Gntgelt begogen

werben, ober beibe Verfabrungswetfcn würben
»ermifebt. So würbe bic A. H. iowohl e. Ausfunft-

ftelle, wie e. VericbterftattungSburcau u. e. An»
nonccnoermittlungSbureau. Xiefcn breiiudien

Gharafter bat fic bis auf bie heutige ^cit be-

wahrt. Xie mächtige Ausbehnuug, bic bie (9c-

febäfte nahmen, führte gu ber Schaffung »on

3weigftcIIen (sous - agences, succursales) gu
Mabrib, Bonbon, Vorn, Sien, Trüffel unb tu

Amerifa. Zugleich würben Vereinbarungen mit

bem Solffcbeii Vurcau in Xeutfdilaub unb
mit beut Beu terfebett Vurcau in Gnglanb ge-

troffen. îHeuter, jeßt einer ber Wroßfapitaliften

ifonbons, hat als llberfeßer bei .frauas f. iîauf-

bal)n begonnen. Acbcn biefen .agences asso-

ciées" li. ben „sous-agences“ hat bie A. H, in

allen .fiaupt- unb großen .fmubelSftäbtcn ber

28clt, bgl. in allen .ftauptorten ber iämtlichen

Xcpartemeuts uub ArronbiffemeutS ffranfreid)S

fefte Vcricbterftattcr. Selbftoerftänblid) finb

in VariS ftets eine gcnügeitbe 4ahl »on
Vericbterftattern reifefertig, um jeben Augenblicf

nach jebem beliebigen $unft b. Grbe abgureifen,

wenn b. Greignifie eS erforberu. Seit 1873 ift

G. i'ebct) b. directeur ber A. H. Gr hat »icle

Veränberungcrt unb Verbefierungen im Xicnft-

betricbe eingeführt. Sie ift augenblidlicb in b.

Ibat joweit gefotnmen, baß fie eine ijkcwingial-

geitung »om Xitel bis gum feuilleton in Varié
herftelit; ber Aebafteur in ber Vrouing braucht

nur ben lofaien X eil hingugufiigen. Xaburch
wirb jeglidier Vericbtcrftatter überflüffig u. viel

(9elb gefpart. ,für Vlätter innerhalb 400 km
»on Baris wirb jogar ber fliiebierte Saß fertig

geliefert. ,$wifcbeu 6 u. 7 Uhr abenbs werben
gu Varis b. MetallfliicbceS angefertigt unb mit
ben nädiftcn Scbnellgiigen abgefdiidt. So fann

gV. ein Saß um 2 Uhr morgens in B°'tiers

brudfertig cintteffcn. AUwödientlidi fcbidcu bie

îHebaftioueu b. gebrauchten clichés nach Varié
gurücf, wo fic cingefchmolgen u. gur .fierftellung

neuer Mlifcbees »erivenbet werben. Xiefc Ginridj-

tung hat allerbings bic Vrouittgialpreffc in faft

völlige Abhängigfeit »on Varié gebradit. für
ben Aacbriditenbienft (service d'informations)

innerhalb ffranfrcichs beftehen in ben 24
größten Stäbten beS iîanbeS .sous -agences“.

Xicic beriditen alles ÄMffcnswertc aus ihrem

Vegirfe nad) Varis unb fammeln Angcigen

für bic Barifer Vlättcr. Xafür erhalten

fic alle möglidicn Aacbrid)tcn, bic fie bei ihren

Abonnenten »ermerten, u. gleichfalls Angeigen f.

b. Vlätter. Spegialberiditerftattcr »croollftänbigen

b. Crganifation. Xie Crgauiiation bes auslän*

biicbeu Xienftes ift mutatis inutandis b. gleiche.

3cbod) wirb ber Xepefchenbicuft mit foldien außer-

europäiieben Öänbern, wohin Xcpejdien fehr teuer

finb, mit fcülfe ». »ereinbarten Reichen, fiffern

ob. Vndiftaben beforgt. So umfaffen bic Vöricn-

berichte »ier ïHubrifen (I—IV) unb jebc iHubrif

hat bie Ziffern 0 bis 9. Mit Jöülfc biefer

40 Reichen werben fänttlidie Vörieuberiditc auf

bie einfadifte unb billigfte ÎBeifc telegraphiert.

Ginigc willfiirlidi gujammengeftelltc Budiftaben

jo febeint es wenigftens — enthalten einen

Vcricbt, ber an Crt u. Stelle ausaearbeitet, bis

hunbert u. mehr ©orte umfaffen fann. $ft in

einer überfeeifdien Xepefdie ber A. H. nodi ein

ïHaum frei, fo wirb biefer Abonnenten gur Ve-
nußuitg überladen, bic in gleidier SBeiie Ziffern

ob. Vuchftabcn »erwerten. Xas Xcpcidienitiftem

ift auf bas finn reidiftc ausgebadit u. faunt nodi

ber Vcrbcfferuug fähig. Xic A. H. ift feit bem
17. 3uli 1879 eine société anonyme mit einem

Vetriebsfapital ». 8500000 ^r. ( Aftien à fyr.500).
s)îadi bem Statut ber société ift ihr Programm:
1° Le service des dépêches télégraphiques

politiques, commerciales, financières, complè-

tes ou fractionnées pour les journaux, les

établissements publics et les particuliers
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2° le service de toute correspondance auto-

graphique, typographique on clichée: 3° l’entre-

prise et traduction de journaux étrangers

pour le service des journaux français: 4 IJ le

compte-rendu des séances des corps politiques

et judiciaires; 5° la télégraphie des bourses

et marchés etc. et en général tout ce qui

concerne les services télégraphiques et de
publicité en France et à l’étranger. — Xic
société leitet e. Aumjcfiuß o. 3— 1 5 aJlitgliebern,

bereu jcbem 25 unöeräußerbarc Aîticn befihen

muß; au ber Spiße bcé Auéfd)uffeé ftct)t ber

„directeur“, feit 1873 'JM. Gbouarb lieben. Xer
directeur muß, mäßrenb er im Amte ift, 100

utipcräußcrbarc Aftien befißen.

Agences. I. Principales Correspon-
dances Pour Les Journaux: 1. Agence
Fournier. Société anonyme française de la

publicité. Kapital: 1 500000 Jt-, 1879gcgrün*
bet. Barié 1, rue de la Bourse. 2. Agence
Française, 188S gcgriinbet, Barim 152, rue

Montmartre. 3. Agence Générale Sténographi-

que et De Travaux de copie à la machine à

écrire, 1892 gegrünbct. '.parié 17, rue d’Ar-

cole. 4. Agence Gromier, correspondance de

la presse étrangère, 1806 gegrünbct, crjd)ciut

tftqlid), Abonnement monatlich 5 fr.., Barim 16,

rue Hermel. Cfp^icUeé Organ ber Association

économique des Amis de la paix pour une
union méditerranéenne, ©routier ift b. ©rfinber

u. feit 1865 Borfißcnber. 5. Agence libre, 1896
gcgriinbet. Barié 4, rue Feydeau, bcf. für Bo-
iitif u. ftiunnzmcfcu. 6. Agence Télégraphique,
Reuters Telegram Company de Londres. Barim,

me de Ch&teaudun. 7. Agence Télégraphique,
Correspondances parisiennes et dépêchés télé-

graphiques pour les journaux des Départe-
ments. — II. Principales Agences de
Publicité Pour Les Journaux: 1. Agence
Fournier (f. ob.). 2. Agence Française.

. Agence Havas (f. b. Sonbcrartifcl). 4. Agence
Nouvelle De Publicité, 1891 qegrünbet. Barim 83,

rue de Dunkerque. 5. Cette-International,

Agence générale de publicité et d’affichage.

„Régie du Midi-Artiste et agence spéciale du
Commercial et Maritime dé Cette etc.“ —
'Mäßerem Annuaire de la presse française et

du monde politique, p. 224 ff., p. 232 ff.

Agences De Renseignements, berüchtigte

Agenturen in Barié, b. eé fid) *ur Aufgabe gejeßt,

bie ©cheimniffc o. Brioatpcriouen aumznfpürcn

. zu ihrem Bußen aué^nbeuten. 3ebc Agentur
befipt ein förmlichem Ardiio non ^icrfonalaften.

Xienftboten bienen alm ^nträger unb Auéfunb-
fdiafter ber ftamilieu, bie mit fdnuerem Welbe

bie crmünfdjte Bericfjroicgcnbcit erlaufen. Xie
Agenturen ftehett aud) in Bcrbinbmtg mit

Wucherern u. Alinfclfonfulcnten u. erpreßen bei

Maufleutcu Sdnoeiggelber. Sic merben meiftené

p. früheren Bolizciagcntcn geleitet u. unterhalten

rege Bcrbiubungcu mit b. ^oli^eibehörbeu. Xie
bebeutenbfte unter ben jeßt beftehenben befinbet

fid) in b. rue du Pont-Louis-Philippe. Bfcrf«

mürbigerioeifc merben biefe ©efdiaite amtlich

anertannt u. fogar alé faufmânnifche 'Betriebe

behanbelt.

Agences De Publicité bejorgen bauptfädjlich

b. Vertrieb ö. Bcflameu, befoitberé p. gemalten

Anfünbigungen an fenftcrlofen Jpauégiebcln, oben

Steinmauern, ati b. Uferquabcrn b. Seine. Xie
BJarteiäle b. ßifenbaßnen, bie Cmnibusburcaué,
bie llrinoiré, ja fclbft b. Borhange b. îbfuteré
bienen iolchcn Beflamcn. 3Rit mahrer £>aft

ftürjen fid) b. Agenten auf Bcubauten, bie laut

bem ^oli^eireglemcnt o. bem öffentlichen SSege

burd) e. 'Bretterzaun abgcfperrt )oerben. Xiefe

Bauzäune merben qnabratmetermeijc zu Beflamc-

zmeden ocrmietet. Xcr bem tieuen Hôtel de Ville

mürbe für b. Summe Pou 120000 f^r. an einen

Agenten ocrmietet, ber fein Becßt fofort für
200 000 fvr. cebiertc.

Agenda heißt zunôçhft eine Brief -Xajchc
ober Botizbuch ber Staufleute sum oorlâufigcn

(Sinfcßreiben p. Aufträgen, ©clb-, SBcchjcl» unb
anberen ©cid)âftcn: int meiteren Sinne eine Art
Stalenbcr, îagcbnch k .

Agenda Ecclésiastique ift e. Art Stalenbcr

Zinn ©cbrauchc ber ©eiftlidicn, melcher enthält :

1. alle fMttage bcé ^aßrem mit ber Angabe bem

betrefienben firchliçhcn office; 2. b. Bamcn aller

Xiözcjen, (irzbijd)öfc u. Bifcßöfe ftranfrcid)é u.

feiner Stolonien; 3. alle für ©ciftlichc nötigen

Angaben über b. päpftlichen £mf, baé Starbinal-*

follegium, bie rômifehen Kongregationen, iotüic

über b. oerichiebenen Abteilungen im fr. Stultué-

minifterium: 4. litnrgiîd)e JÇormcln u. ©ebete k.
'lu bemerfeu ift jebod), baß biefe A., mclcbc in

Barim erfeheint, feinen offiziellen (fharafter hat,

benn in jeber Xiözefe giebt cm f. bic ©eiftlid)cn

eitlen befoitberen Amtéfalenber mit beut Xitel :

Ordo divini officii recitandi (f. Ordo).

Agenda De L’Enseignement ift eine Art
Stalenbcr, in bem alle fragen in bezug auf
Pcl)rcrjd)aft, Pcßrplänc, Anftalten tc. behanbelt

merben.

Agenda Médical erfdjeint i)tt Xczcniber

jebem Wahrem im Berlage p. Affelin & imujeau
in Barim. Xic Anmgabc für 1896 enthält außer
einem Malenbarium (zur (Eintragung ber ärzt-

lichen Bcjnd)c): 1. Un Mémorial thérapeutique

du Praticien, pou Dr. (£. Baut; 2. Un Mé-
morial obstétrical, bon Brof. Bajot: 3. Un
Formulaire magistral, pou Bt. Xclpcd):
4. Notice sur les Stations hivernales de la

France et de l’étranger, p. Dr. 0. Bal court.
Breié qeb. 3 fyr. 50 Ö.

Agenda - Formulaire Du Vétérinaire
Praticien mirb im Xczembcr jebem (fabreé u.

Affelin & .foouzeau in Barim hcraumgcgebcn mit
prafti)d)cu u. miffeufri)aftlid)cn Beilagen für beu

Xierarzt. Breié gcb. 3 TVr. 75 (f.

Agenda Oppermann. So nennt fid) einAl-
manad), meldier jäßtlid) im Berlage p. Banbrt)
ifc (Eo., Barim, 15 rue des Saints Pères, beraum-’

fournit. Beben Aufiäßcn, XabeUeu îc., )oclchc

fpez- für ben îcdmifer berechnet finb, bietet ber

Almanach u. a. ^Mitteilungen über „Règlements
administratifs“, ..Dimensions du Commerce",

Digitized by Google
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-Prix courants et séries de prix“ ic. '^rcie, in

Ücinmanb gcb., 3 ftr.

Agenda Du Chimiste, 1 vol. cart. 2 fyr.

50 II. Varie, Hachette & Co.
Agende, uriprünglicb Vwichnung f. gottcs-

bien)tlid)c .ftanblungen, int Mittelalter befonbers

f. b. Méfie, bann bic Viitbcr, welche b. liturgie

u. ben Witus beftimmten. XaOîsîort wirb jeßt

»on ber Totenfeier ber Martf)âufer gcbraudit.

Agenéac, eine Seitenlinie bes Vretagncicbcti

Weichlcditcs Semant.
Agénois, Comtes D’ Xic (Grafen bon 91.

finb e. ftrorig b. Familie Richelieu. Xic ©raf-
icbaft liegt im ehemaligen ©mienne u. cntipricht

ungefähr bem jeßiaen Xcpart. i*ot-ct«^ktronne.

Vis unter Subtoig XlII. ttrongut, tourbe fie P.

btcicni Mönige an ben Marbinal Wicbclicu ocr-

Ptânbet. Sic tft bis zur Wcoolution int Vcjißc

feiner jfamilie geblieben. (S. Aiguillon.*

Agent heißt ber, roeldter îfunftioncu aueübt,

bie ihm pott e. Verwaltung übertragen worben
finb (f. and) Fonctionnaire).

Agent Comptable, Beamter, ber laut ©c*
jeßes ob. Weglcments mit ber (iiunahme, Vc-
iorgung ober Verwaltung pott Staatsgclbcrn

beauftragt ift u. über feine Amtsführung Wccbcn-

jehaft ablegcn muß (f. and) comptables). —
Pandectes françaises, Tome V, S. 91—92.
Agent D’Affaires, berjenige, weither auf

©runb c. (îrlaubnisfcheins ein ©efebäft baraus
macht, bie ^ntereffeu britter ^erfonen prioatim

ZU pertreten, bei. in ftreitigen ftäücu. (fr gilt

ale Staufmann u. hat bae Wcd)t, f. i. gcleiftcten

Xienfte, wenn bicie nicht gegen bic Moral per-

ftoßen, iîohn $u beanjprudten. — Bouille

t

a. a. C., S. 24; P. Br ée-F. H. Schneit 1er,

Traité de correspondance commerciale,
II« partie, Dresde 1695. S. 7.

Agent De L’Autorité Publique, jeber,

ber entmeber zeitweilig ober für immer bazu
befugt ift, namens b. Regierung Anorbitungcn
au erlaffen. — Pandectes françaises. Tome V.

ë. 92 - 98.

Agent De Liaison ift in ber Artillerie ber

Vermittler oon Vcfcblcn unb wichtigen Mit-
teilungen zwischen ben einzelnen Staffeln bce

Montmanbos. 3f nach ber Vebeutung feiner

Aufgabe ift er Cifaicr ober Unteroffizier.

Agent Du Gouvernement ift berienige Vc-
amte b. Verwaltung, ber mehr im Warnen ber

oorgeießten Vcbörbc, als iin eigenen Wanten
hanbclt. — Pandectes françaises. Tome V,
8. 169—189.
Agent Judiciaire Du Trésor ift ein

Veamtcr ber Cfentralperwaltung ber Finanzen,

gewiffermaßen ein juriftifcher Vcirat, bem bie

Vertretung bee Staatsjdjaßes in allen ©crid)ts*

jachen obliegt, gegen Staatsgläubiger unb
‘fchulbncr, als Veflagter unb als Mläger. 3a
e. (finigung mit ©laubigem u. zur Vcwilligung
e. 3ahlungefrift für Samlbncr bebarf er einer

cpezialpollmacht. 3hm zur Seite ftehen bei

ben perfchiebencn ©cricbtcn AbPofaten, u. zmar
c. avocat bei ber cour de cassation, einer bei

ber cour d'appel, einer beim tribunal de pre-

mière instance, zwei avocats adjoiuts, ein

avoué, ein agrée beim tribunal de commerce,
ein notaire u. ein commissaire-priseur. 3m
ffinanzminiftcrium birigiert er bie Abteilung

für bie ftreitigen Sachen.

Agent Principal Des Prisons Militaires
heißt ber ben inneren Xienft unb bie unteren

Vcamtcn ber Militärgefängniffc übermachcnbc
Vcanitc. (fr hat jvelbwcbelrang.

Agent Tojer ift ein mit bem Vau unb ber

Unterhaltung b. Vicinalwegc betrauter Veantter.

Wach ©efeß oom 21. Mai 1836 werben bic

agents voyers oom Vräfeftcn ernannt; ihr

©chalt beftimmt ber conseil général. Sie
bilbeit jeßt in jebem Xepartement e. pollftänbige

Verwaltung mit eigenem Vubget u. unterfteheu

bent Vräjefteu. 3u jebent Xepartement ift ein

agent voyer en chef, fowic agents voyers

d arrondissement u. de canton. Sie müffeu
frauzöfiiche Vürger u. 21 3al)te alt jein.

Agents Attachés An Ministère De L’In-
struction Publique finb ein Wotar, mehrere
avocats u. avoués, ein Arzt, jwei Ardiiteitcn

unb bie imprimeurs de l'université Delalain

frères. — Delalain, Annuaire de l’instruc-

tion publique, Vati« 1896. S. 26.

Agents Communaux, j. Agents Munici-
paux.
Agents Consulaires nennt mau b. Äonful

unterftellte Veamte, beren Jvranfreidt 52«* unter-

hält. Sie tönnen Wichtfranzoien fein u. biirfeit

neben ben ©efd)äfteii, bie fie für bie Moujulatc

pcrriditcn, einen eigenen bei. Veruf haben.

Agents De Change. Xas 3nftitut ber

agents de change, io wie e* iit ftranfreich feit

oieleit 3abrett befteht, ift bem lîanbe eigen-

tümlich- Xiefe agents de change finb Staats-

beamte. Xen Wruiib zu ber jeßt beftehenbeit

(finrichtung legte ein (fbift Mario IX. 1572,

welches fie als öffentliche Veamte bezeichnet.

Vor biejer 3»’d gab co aud) changeurs, ban-

quiers unb courtiers de commerce, aber ber

(Iharafter b. öffentlidien Vcamtcn haftete ihnen

nicht au. Xao (fbift non 1572 perorbnet, baß

Don nun an unb zwar „à titre d’office“ des

courratiers qui exercent à présent fait de
courtage, tout de change et de deniers, qui

de draps, de soye ?c. eiugeicßt werben, bie fiel)

Vatcntc, lettres de provisions desdits états,

auoftclleu laffen unb bann pou ben föniglichcu

baillifs u. sénéchaux in ihr Amt feicrlid) ein-

geführt werben. Xie Ämter waren auf ifebens-

baucr, aber nicht Perfäuilich ob. pererbbar. Xurdi

ein (fbift Pom 17. Mai 1595 wirb ber Amts-
antritt Pou b. porberigeu Zahlung e. „finance“

abhängig gemacht. Xic 3ahl ber gcicßlidicu

agents de change betrug für Varis 8, für

ifpon 12, Woucn u. MarfciUc 4, Amicuo, Xieppe

u. (Salais je 1, XonrO, Vorbeaur u. üa Wod)eIle

je 2, Xoutoujc 3 u. f. f. nadi bent obwaltcnben

Vcbürfuiffc. freute haben Varie 60, ütjott 30,

MarfciUc u. Vorbcanjr 20, Xoulouic u. XonrO 8,

iîa Wochellc 6, Wouen 2 unb AmicnO, Xieppc
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wie Calai'? feine. Doui« XIII. machte b. 2lmt
burct) e. Gbift nom Xc,(cmber 1638 erblich unb
erhöhte bie ^aljl b. agents (bamalè bereit« 20)

auf 30 in Dari« u. fduif ba.su ein „Syndicat“
gegen (Erhöhung ber „finance“. 91u« biejern

Syndicat hat iirt) b. iepige „chambre syndicale
des agent« de change" entwidelt. Xic Syndics
feilten jtoci ^j(at)rc ihre« 'Amtes walteit unb
„auront le soin des affaires concernant le

commun bien de leur dicte compagnie“.
Xicjc für fie erlaifenen tforfdtriften, nach ben

(fettbebürfnifien bttreh îfcftimmungeu nom
2. ïlpril 1639, bom 27. prairial b. (fahre« 10
u. boni 29. 9Hai 1816 erweitert ober geanbert,

finb noch iept faft wie bamale für bie heutigen

syndics b. agents de change fliltifl. lie ÿer»
fiigung nom 2. Slpril 1639 fcljeibet fum erften

UHûle bie „agents de banque et de change“
n. anberen lôôrfen- u. Stnnfmaflern, bit bornais

„courtiers marrons“ Ijieftcn, jept „conlissiers“

peu. werben. Xer nie ruhenbe .Manipf .(wifeben

jenen bebt'rblicben u. bicjcti wilben 'JJiaflern ift

erft in ber 'Jleufei! burth fin ftiQfd)rorigenbc«

Übereinfommen beigclcgt. Xa im (fahre 1615
infolge flcjchâftltcher Strijcii mehrere agents de
change ihre 'fahlungcn einftrllen muftten, wa«
b. öffentliche île

r

trauen ju allen fehr erichüttertc,

fo würben noch in bcmfelbtn (fahre Ceftim«
tnunçiort, bie jolchett ïforfommniffen norbeugten,

erlafjen. 3» b. ordonnance Boni 3 - 1673, bie

Colbert auogearbeitet hatte, hanbelu Titre I u.

II Bott ihnen u. ben Diaflern. Unter bem îfor-

wanbe, ba« 9lnffbeit feiner „chers et bien
aimés les agents de change, banque et mar-
chandise“ gu heben, erhöhte Dubwtg XIV. bic

für bic Stelle .pi jahlenbe „finance'- 1705 auf
30000, 1709 iogar auf 60 000 ,1r«., war jebod)

gezwungen, bic Summe aui 20 000 (vrfl. herab»

jtuteben, wofür aber bic ;)a()I b. Stellen auf 40,

1714 auf 60 ocrinchrt würbe. Dato lieft im
3- 1720 alle Stellen unterbrüden u. fdiuf eine

neue Älaffe uon töeamten bafür, bereit Stellen

weber fäuflich noch erblich waren. 3nfolgc bc«

Vaw'jchcii ^ufammenbruchc« fchloft ber Conseil
d’Etat bic iU'rfe, bie bamal« im Hotel de
Soissons (halle au blé) abgchaltcn würbe,
25. Cft. 1720. 91 nt 24. Sept. 1724 würbe e.

neue fiörje in b. rue vivienne eröffnet; ,
tugleid)

ba« Institut des agents de change neu geregelt,

ant 19. Jöiärg 1786 würbe and) bic Grbliatfeit

ber Stellen wieber hergeftcllt. Xic îHcooIution

unterbräche gimätbft fämtlidH- Stellen 2. unb
17. 8Jfär( 1791), richtete aber am 28. vendé-
miaire IV non neuem 25 Stellen für agents
de change, banebeu 60 Stellen f.

courtiers

en marchandises ein, um ben „spéculations
immorales et destructives“ ait b. »örfc wirf«

fam tnt begegnen. Crm Wefeft b. 28. ventôse IX
9. SJtârg 1801) beftâtigte b. Cinrichtung. Xurd)
Monfularpcrfügung Bom 22. 3uni 1801 würbe
bic gu hinteriegenbe Kaution auf 60 000 jr«.,
fpâter auf looooo (21. Februar 1805 ' unb
125000 9. 3«n- 1918 feftgefeht. Sic betrügt
jeftt 250000 ÿranc«. Xieje (fohlen gelten für

ißari«. Gegenwärtig wirfen in gang j^ranfreidi

276 agents de change. (fhrc Anga!)l unb bic

gu leiftenben .Kautionen richten fich nadt ber

Grflftc unb Sebeutung ber Stäbte. G« haben 1

'jiari« 60 250 000), Dt)On 30 40 000), «tar-

ieille u. florbeaujr 20 30000 . Dille u. 'Kante«

10 12« begro. iüoOO), Toulon je 8 (1200o,

De .jyäore 6 (10000), Crlean« 10(6000 , Jour«

8 ;6000), 91gen unb '.Huch 6 6000), 9lrra«,

Ëhâtellerault, Elermont-fferranb, Dliort u. ;Heim«

1 ,6000 , 'Angers, tliobcg 3 6000 , 91 uritlac,

Sezier«, ßarentionne, SDfiranbe, l;oitier«, ;Hennc«.

)Houen, Saint-Öeniej, Saint-tîtienne. Saumur,
Trotte« unb Öerfaillei 2 (6000), JDtiOau 1 6000).

3n beit Stabten Xunfircheii Xunferaue mit

13 (12000U, (Jette mit 8 (6000 , Da Oiocbeüe

mit 6 8000), Xouarnencg unb Dueon mit 2

6000) wirfen bie agents de change guglcidi

al« courtiers d’assurances ober courtiers inter-

prètes conducteurs de navires. Agent
de change fann nur eilt 3ranjofc fein, ber

25 3ohre ait u. unbejdiolteu ift. Gr wirb nadi

(fahlung b. Kaution u. Ableiftung be« Gibc« in

b. (Oencraloeriammlung feierlich eingeführt. Xic
Dcitung u. 93eauffiehtigung b. „compagnie des
agents de change“ uutcrftcl)t ber „chambre
syndicale des agents de change“, bic ou« 7

Boit ber com|»agnie auf 3cit gewählten 3Kti-

gliebern befiehl arrêté nom 29. germinal IX).

Xic 3Sat)Ien g» biefer .'tantmer finben alljâbrlith

im Xc,(cmbet ftatt. Xic Kammer befipt weit

Qct)cnbc Xi«giplinargetoalt : fie fatttt iogar nam
tfirnte fuipcitbicreit uttb 'Abjebung beantragen.

Seit 1862 ((hcjeç Boni 2. (fuit' bürfen bic

agents de change Gefthûftêteilbobcr (associés

bailleurs de fonds) annehmen, bleiben aber

petfönlich für ihre ïltnteführung unb bie ihrer

Xcilhaber haftbar, bic anbererjeit« an bem @e
wittne u. ben Serluften ber Stelle ihren Anteil

haben. Xiefe Teilhaber heiften gewöhnlich quarts
d’agents de change.
Agents De Faillite. So bieftrn bie 1838

Boni i>anbcl«geiid)t ernannten Seguefter, bie b.

(heichätte gûl)Iung«unfâbiger Kaufleute fo lange

fortiührteu, bi« oott b. Gläubigern ein Staffen«

Dcnoalter beftellt worben war.
Agents De La Force Publique, bagu

gehören bie gendarmes, gardes champêtres,
gardes forestiers (j. b.), gardes des parti-

culiers f. Garde Particulier), ferner bie „(joli«

beamten im aftioett Xienfte" (préposés du ser-

vice actif des douanes), b. commissaires, officiers

de paix (f. b.), gardes municipaux (ogl. Garde
Municipale; gardiens de lu paix (f. b.\ appa-
riteurs u. anborc agents de police, enblidt aile

'fJerioitcit, weldie bei 9(u«ffibrung eine« ®cr-
bretheti« (en cas de flagrant délit) eiitidireiten :

eine« iöorfübning«bcfci)l« (mandat d’amener)
beborf e« ttiriii erft in einem iolcben Salle.

Agents De Police. ;fu ihnen redmet nt. ae*

môl)nli(h b. sergents de ville, gardes de ville,

gardiens de la ]mix uitb appariteurs. Sic

0 lie eingetlammerte 3«tt Qiebt Ote ter

Kaution an.
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werben sur Busübititg be* BoÜAcibicnfteé d. b.

Crtsbehorbe eingefefct. 3hrett gcfcßlichen C£t)a-

rafter beftimmt oollftänbig ein Beicbluft bc*

Âaiiûtionsbofe* boni 29. Sluguft 1S29, welcher

bciagt: ..Que la loi reconnaît l’existence d'ap-

pariteurs ou agents de police institué» par
l’autorité municipale pour exercer sous ses

ordres, la surveillance qu’elle croit devoir

leur confier sur le» diverse» parties «lu ser-

vice; que si les lois postérieures à la loi du
22 juillet 1791 ont retiré aux agents le droit

de dresser des procès-verbaux faisant foi en
justice, elles n’empêchent pas que leurs rap-

ports aient autorité devant les tribunaux
quand ils sont appuyés par de» preuves
légales, puisque ces rapports »ont regardés
comme des éléments de poursuite et comme
des documents utiles aux investigations de
la justice: que l’article 79 du règlement «lu

11 juin 1911 assimile les agent» de police

aux agents de la force publique et leur im-

pose les mêmes obligations, soit lorsqu’ils

sont requis de prêter main-forte à l’execution

des jugements, soit lorsque, porteurés eux-

mêmes de mandements de justice, ils sont

chargés d’arrêter les prévenu» et de les con-

duire devant le magistrat compétent: qu’aussi

ils sont agents de la force publique lorsqu’ils

pnx'èdent en vertu de mandats ou jugements,
et agents de l’autorité publique lorsqu’ils

exercent la surveillance prescrite par l'auto-

rité; et que dan» l’un comme dans l’autre

cas, leur canu-tère légal est protégé soit par
l’art. 224 du code pénal, soit par l’art. 10

de la loi du 17 mai 1919.“ ^nnerlwlb be*

Bereiche* b. Brâfcftur werben fie oom BoÜAci*

prâieîten ernannt u. cntlaficu. 3ic unterteilen

bem ^olijeifoinmiiiar: in Meinen Slommunen,
in beneix ein foldjer nicht uorhanben ift, bem
Blaire. Wcnauerc Eingaben über it)re Bechtc u.

Pflichten j. Block, Dict. de l’administration

française, 3« é«l., Berger -Levrault et (le,

Bari*, Bancti, 1991 : Davre, Petit manuel de
police à l’usage de» inspecteurs et agents de

police etc., 2» éd., Maresq aîné, $ari3 1877

u. a. — Te* «eiteren jälfit man au b. agents
de police bie früheren observateurs (i. b.),

jowtc b. inspecteurs de police, sous-brigadiers

u. brigadiers, bie glciditall* u. Blaire ernannt

werben föitneit. Tic officiers de paix bilben

e. höhere ftlafje unter beu agents de police.

Agent» Diplomatiques. Tic biplomatiidjen

Agenten haben b. Buîgabc, eine (Regierung bei

e. anbern au oertreten. Tie BeAcicbnungeit, bie

man bafür finbet, fiitb unterid)icb*lo* : ministres

publics, agents politiques, agents diploma-
tiques, agents extérieurs ob. ag. des relations

extérieures, envoyé» politiques îc. SBenn
man fie nach bem 3wecfe ihrer Senbnng ein»

teilen miß, fo fliebt c* ministres négociateurs,

ministres d’étiquettes, de cérémonie, d’excuse,

d’obédience, de révérence. 'Bon Dölferredit*

lidier Bebeutung ift aber au*tchlicßlid) bie (fin*

teilung narf) ben ihnen Auftehenbeit Bcdtten uttb

SBürbcn. 3m 'Wiittcïaltcr gab c* feine 9lb-

ftufung b. (Ùeiatibten in oeridjiebenc Stlaffen toic

heutAutage. 3f^’r ©efanbte hieß ohne llnter-

jdiieb: legatus, orator
,
nun tins, ablegatus,

mandatariu», ambasator, audj ambassator,
ambasiator K. gcfdiriebeit. Bcnchicbcitc ©hreu
tourben ben einAclnen nur in ftnjetjung ber

größeren ober geringeren Bfacht ihrer Buftrag*
geber am teil. Bon bem Blortc ambasator
îollte b. 3 diei bung au*gcben, bie gegen (Snbe

bc* XV. 3hrh. eintrat. Um bie Witte bc*
XVI. 3brh. roue bie S weit cil un g b. Tiplo-
maten höheren u. nieberen Bauge* oollftänbig

auogebilbet. 6* tourbe beftimnit untctidiicben

Aioijdiett bem 9lmba*ciatorcn, Agenten n. îWefi-

benten. Tie Agenten waren febon un XVI. 3hrh-
Ofefanbtc 2. ftlaffc. $u bem Bgcntentitel trat

ichon in ber erften Hälfte bc* XVI. 3Drf)- al*

Î

weite BcAeidittung f. einen Okfanbtcu nieberen

fanges bie „ber Befibent". Ter erfte

Sdiriftftcller, ber bie Slbftufung theoretiidi er-

örterte, war b. fr. Tiplomat Bardicliit* (1599).

(Sr nennt 2 M lagen: 1. Legatus, Orator.

Minister, Nuncius, Ambasciator; 2. Nuntius,
Missu», Agens, Hesidens. Ter Buntiu* ge-

hörte alfo nod) beiben Mlaffen an. Bon 1623
warb c* allgemeiner Brandt, an gleich mächtige

dürften u. Staaten ökfanbte 2. ft (aife A» fenben.

Ta& 2 Bangflafjeti unterfdjieben würben, fam
Don au*gcbrodiencit Bangftreitigfeiten ; e. ftürft

iprach bem anbern ba* iHccbt ab, ambassadeurs
Ait fenben : ober c* fam por, baß bem ambassa-
deur an einem .Çiofe b. oerlangten (ihren nidit

Augebilligt würben, wa* jB. in Bt’Aug auf bie

fratu. Wciaubtcu am .Haiicrhofe in BMcn bie Aum
XVIII. 3hrl)- b. Jal! war. Ta b. Tiplomateu
2. Bange* weniger burdi b. (Serrmonicll beengt

waren tmb fich freier bewegen fonnten, ale ber

Okjonbte 1. Bange*, fo warnt i. Tienfte, wenn
ci fich um e. geheime Thätigfeit hanbeltc, niel-

fach erwünfdfter unb criolgrcidicr, aie bie ber

ambassadeurs. Tie älteftc BeAcidntung für

einen Tiplomateu 2. Battgee war Agens. Bbcr
letton im XVI. 3hth war er burdi ben baittaie

aufgefontmenen unb ichncll beliebt geworbenen
Bcfibententitel mehr u. mehr Derbrängt, jobaft

er tum aie weniger Dornehni galt. Tic* gcjchal)

in noch höherem Waffe im XVII. 3hrh., aber

ee finbet fidi and) ba nodi „Agent“ unb „Beii-

bent“ für benfelben Bofteu. (£* gab aber feit

bem (inbe bce XVI. 3hrb. Agenten, bie weber
bie Stellung, noch bie Beditc u. Pflichten einee

öffentlichen, internationalen Bertretere befaßen,

(fe würben, bei. a. 3- & 30 jährigen Kriege*, an
bei. geeigneten Crten Agenten aufgeftellt, um
ihren Auftraggebern über b. Berlauf b. Tage*-
angclegenheitctt genau Bericht a>> erftatten: ihre

Tljätigfeit etitfprach ber ber heutigen fleitung*-

forreiponbenten. Beben bent Befibent fam
fdilieftlid) b. envoyé (= ablegatus, Abgeiaubtcr)

auf, ohne bafi aber ber leßtcrc Aunädgt einen

Doriiehmcreit »lang gehabt hätte. So gab e*

jchließlidi auf ber einen Seite ambassadeurs,
légats, auf ber anbern: Agenten, Befibenten,
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envoyés, ablegati. Galb lieft ber envoyé bcn

résident weit hinter fid). Ter Agent tourbe

nod) 1651 *u ben öftcittlirfjcn SJÎtniftcru ge-

rechnet. XVIII. 3h*h- mar b. Stellung b.

Agenten fidtcr e. bcidieibetierc als bie bcs ÜHcfi*

benten, als Itliniftcr tourbcn fie nur feiten bc*

hanbelt ; es ift nicht bcftimint, ob fie unter bem
Sd)upc bcs Gôlfcrrecftts ftanben ;

bie oon mäch-
tigen dürften gcichirftctt Agenten genoffen bicfcs

Gorrcdjt ohne tftoeifel, bagcgcit bte uoit fleinen

dürften tuoljl nid)t ob. feiten. ©cbcr b. ©ürbe
uod) b. Gflidjten b. Agenten finb feft obgegren^t;

bûlb finb fie Vertreter biplontatifdtcr Qntereffen,

balb ftûbcn fie ^ritatgefcpäfte eines dürften an
c. frentben .{lofe $u bcforgeu, fchlieftlid) führen
oicle b. Titel and) nur um b. eigenen Aupenä
toillen. Tic Agenten erhalten feine Geglaubi-

guugsfthrciben, ionbern nur toic bic Äotifultt

Empfehlungsbriefe. Cft hatten dürften einen

ÖJcfanbtcn uttb einen Agenten glciducitig am
iclben ftofc: ber ledere hatte bem ©eianbten

einen Teil feiner Amtsgefcftäfte abjfunehttten.

Galb fant $u ben bcibcn oorhaitbencn Mlaffett

nod) c. britte, bie ber chargés d'affaires. Tie

llnterfdpebc bilbeten fid), mic fchon gefügt tourbe,

infolge Oon iHangftrcitigfcitcn aus. Am
bcrühniteftcn ift ber Streit über ben Vorrang
atoifchen ftranfreid) unb Spanien. Tic

fran^üfifchen Tiplontaten fudften felbft b. Vor-
rang betten bes MaifcrS Marl V. abjugetoinnen,

unb 1558 tourbe bem frati.v ©cfanbten, Ipersog

o. AoaiDcs, auch b. Vorrang oor b. fpanifchen

jugejprocftcn ,
obglcid) fid) ber leftterc Marls u.

Ghilipps Wcfanbter nannte. 1563 tourbe auf

bent Tribeutiner Mottjil ber Vorrang ftrauf-
rcidjs oor Spanien anerfannt. ®ht glcidjem

Urfolge fämpften b. franj. ©cfanbten in (#rau-

büitbeti gegen bie fpanifchen Auiprtidfc an.

Gefonbers langtoicrig toar b. Streit ber beibett

Staaten am päpftlichctt frofe, ba balb ein fran*

^öfifdt, balb e. fpanifd) gefilmter Gapft auf bem
Stuhle ^etri faft. Um Streitigfeiten $u oer-

meiben, tourbe b. b. fird)lid)cn geften getoöhn-

lid) nur berjettige OJcfanbtc eittgetaben, ber burd)

feine '.Nationalität b. grüftcrc Anrecht *ur Teil»

nähme hatte. 3tn ihren Käufern behanbelten

fid) b. Nebenbuhler als glcicftftehcnb. 3tt ßug«
ianb behaupteten bic Jyranjofcn and) meifteuS

bie Cbcrbottb. Aur beim Maifer fudjten bic

fr. Tiplontaten ocrgcblid) ben fpnnifdjeit ben

Aang abjugercinnen. Us faut in birier An*
gclegcnheit ju förmlichen Straftcnfämpfcn.

EingS uid)t mit (bemalt, fo tourbe jeglidjc Art
o. Sîift u. IShifanc angetoanbt. Selbft b. heilig-

feit b. Chottcshaufes tourbe nicht gead)tet, toctui

cs fid) um bcn Gortritt haitbclte. 1661 toar es

iti Sonbon amifdicii b. fran^öfifeften u. fpanifchen

Wcjaubtcn $u einem blutigen »Jujammcnftoft

gefommen, toobei b. Spanier ben Sieg baoou-
getragen hatte, X'ubmig XIV. mar fo erzürnt,

baft er ben fpanifchen (öcfanbten *u Gans im
Gotfdjaftspalaftc ftreng bemachen lieB- Er brohte
felbft mit bctoaffucter Wetoalt, toenu Philipp IV.
feine Abbitte tl)ätc; u. biefer mufttc fid; fiigC ji.

1662 erfeftien bcshalb c. fpanifche Wefanbtfchart

Don 30 Gcrioncn an Sîubmigs ^>ofe. Spanien
roolltc itt $ufunft feinen ©efanbtcn nicht mehr
in feierlicher Aubien$ an einem britten Crte

crfcheittcu (affen, roo ber fran^öfifdje oor ihm
aitgcfomtncn mar. Ter Streit toar aber nod)

nicht aus ber ©eit geidjafft, ba ber ©icuer Jpof

aud) ietit bcn fpanifeften Vertreter bem ßub*
toigs XIV. oorjog. ^nfolgcbeffeti lieft ftranf-

reich fid) toährettb b. 2. Hälfte b. XVII. 3hrh-
nur burd) (Mcfattbtc nicbcrett iHatigcs b. Maifer

oertreten. Aadtbcm b. Bourbonen b. fpanifchen

Thron beftiegen hatten, fant ber Streit enblid)

mr SRuhe. Ter fpantfefte (9cfanbte lieft bem
Vertreter ber älteren Tftnaftie ben Vorrang,
fvbrmlid) abgetreten mürbe aber ber Gorraiig
erft in b. ftamilienpafte 0.1761. (Art. XXVII.)
tftoifeften En glaub unb ftranfreid) beftanb
berfclbc Streit feit betn Monftaitacr Motuil unb
bauerte nodi im XVII. 3hrh- fort- Aacftbeiu

fiubtuig XIV. f. glän^enbcu (Erfolge errungen
hatte, erhob Unglaitb ). Attfprüdje auf b. Gor-
rang nid)t mehr. 3» ftraitfrcidi hatten feit

164S bie öcfanbtcn bes groften Murfürftcu
bcnfclbcn Slang toic bie föniglichcti: fie burften

fid) aber oor bem Mönigc nicht bebeden, aud>
feinen feierlichen Einung in Garis halten. Tie
Vertreter b. bereinigten Aicbcrlanbe empfingen
fchon oor b. Anerfettnung iljrer Unabhängigkeit
glcid)c (fhren mir bic ©efanbten oon Mönigcn.
ccit bem tocftfäliichcit ftricben toar bics ent*

fprechenb ber fUladtiftcllung ber (Genera lftaaten
allgemeine Siegel, ©as bic Thätigfeit ber

biplomatiftftcn Slgenten anlangt, fo folltc fie in

ber £>auptfache eine bcobachtcnbc fein; fie foUtcn

ihre dürften id)nell über alle miefttigen Gegeben-
heiten benad)rid)tigcn. Taitcben hatten fte für
eine mürbige Sicprafentation ju jorgen. Sie
entfalteten bcf. b. b. erften Slubiciij grofte Gradjt ;

fo mürbe auf pracbtoollc MIcibcr grofter ©ert
gelegt. Tic oerfchiebcneit Matcgorieit ber im
ausmärtigen Tienfte befchftftigten Agenten, ber
agents extérieurs, finb folgen be: 1. Tie biplo»

matifchen Slgentcu, bic b. öffentlichen Gljaraftcr

c. SlliniftcrS haben, b. ministres publics; 2. bie

Agenten , bie stoar ähttlidie ïïriffionen mic bie

ministres publics ^u erfüllen haben, aber ohne
öffentlichen u. anitlidjcn (Sharaftcr finb; 3. bie

Montmiffäre u. Tclegierteit, bie gemiffe prioate

Angelegenheiten ,pi regeln haben u. bie gefanbt
toerben, toenu es fid) um e. (Mrett^regulterung,

um bie Ausführung eines GcrtragSartifels ?c.

hanbclt, bic aber toeber mit bem Staatsober-
hanpte, noch nett bem SKiniftcr b. auStonrtigen

Angelegenheiten bireft in Gerbinbung treten:

4. bie Monfttln, bie bie ^anbelsintereffen ^u
oertreten haben. US giebt aiifterbcm nod)

Tcpntiertc ob. Agenten, bic bon Morporationeu
au bas Staatsoberhaupt ob. anbere anerfannte
Geljörbcn frcittbcr Staaten gefthieft toerben.

Tiefe Teputiertcn, Agenten ob. auftcrorbcntlicfteit

Montmiffäre haben aber feinen Anfpruri) auf bic

Gorred)te b. eigentlidteit biplomatifchen Agenten,

noch meniger auf bie ccrcmottiellen Ehren.
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irriter giebt e* geheime Abgefanbte, b. émissaire»

cachés on secrets, bit Doit einer Ackerung in

ein frentbe* i’anb jefebidt werben. êic höben

ebenfallé feinen öffentlid)cn (Sfiarafter, ba iffr

Auftrag ober ber 3wed ihrer Senbuna nidff

befannt werben foll. Schlicftlid) mttcridieibet

man noch oertraute Abgcianbte ober geheime

Unterhändler (envoyés confidentiels ob. négo-

ciatenrs secrets), bie im geheimen an e. frembe

Acgierung gefehieft unb beglaubigt werben, um
über geheime Angelegenheiten au oerhanbeln;

c* wirb ihnen aber trofcbcnt nicht ber amtliche

Zharafter eine* Winifter* beigelept. Äur bann
ift c* ihnen erlaubt, ben amtlichen (Sharafter

eine? beglaubigten dflcianbten anAunefinien, wenn
ber l£r|oIg ihrer Senbung bic* erforberlid»

machen fotttc. $icfc ©efanbtcn, bic nur $*er-

trauensperjonen ftnb
,

genieffen natftrlid) not*

wenbigerweiie biejelbe Sicherheit, wie bic amt*
liehen (Meianbtcn, haben aber feinen Anspruch
auf ba* Zeremoniell bericlben unb werben im
öffentlichen i/eben wie gewöhnliche frembe be-

hanbelt. ^infichtlich b. Aangc*, ben bie biplo*

matifchen Agenten einnehmen folltcn, würbe
infolge ber Äd)wierigfeitcn, welche fid) in bicicr

^CAiehung eingcftcllt hatten, oon b. 8 Signatur*
möchten De* Siener Vertrag*, au beuen Pyranf-

reich gehörte, am 19. WärA 1815 ba* jogen.

Söicner Aeglemcnt aufgeftcllt. ®ie Artifel biefe*

Aeglemcnt* finb folgende : Art. 1. Les em-
ployés diplomatiques sont partagés en
3 classes: 1° celles des ambassadeurs, légats

ou nonces (Aunticit); 2° celles des envoyés,
ministres ou autres agents accrédités auprès
des souverains; 3° celles des chargés d’af-

faires. accrédités auprès des ministres chargés
des affaires étrangères. Art. 2. Les am-
bassadeurs, légats on nonces ont seuls le

caractère représentatif. Art. 3. Les employés
diplomatiques, en ministres extraordinaires,

n ont, à ce titre, aucune supériorité de rang.

Art. 4. Les employés diplomatiques pren-

dront rang entre eux dans chaque classe,

d’après la date de la notification officielle de
leur arrivée (b. h. bic biplomatifchen Beamten
rangieren innerhalb jeber Aangflaffc nach bem
amtlichen îatum ihrer Anfunft). Art. 5. II

sera déterminé dans chaque Etat un mode
uniforme pour la réception des employés
diplomatiques de chaque classe (in jedem

Staote werben einheitliche Steftimmungcn über
ben (Empfang ber biplomatffchen '.Beamten jeber

Klaffe getroffen). Art. 6. Liens de parenté
ou d’alliance de famille entre les cours ne
donnent aucun rang à leurs employés diplo-

matiques, il en est de même aes alliances

politiques ('üermanbtid)aftlicbe îtonbe, ftamilien

u. politifehe fBfinbnifje AWifchen ben .fröfen geben

Deren Vertretern feinen Vorrang). Art. 7.

Dans les actes ou traités entre plusieurs

puissances, qui admettent l’alternat, le sort

décidera entre les ministres de l’ordre (pii

devra être suivi dans les signatures. ($n b.

Aften u. Verträgen Atniichen mehreren Wachten,

welche ba* Alternat Aulaffen, wirb unter ben
Wimftern ba* iîo* enticheiben, wcldK Crbnung
bei ber UnterAeichnung eingehalteu werben joli.)

Aach bem AMencr Reglement gab e* joitach bie

brei Klaffen: 1. Les ambassadeurs, légats ou
nonces; 2. les envoyés, ministres ou autres
agents, tels que ministres plénipotentiaires,

interuonces etc.; accrédités auprès des
souverains . ou mieux auprès des chefs

d’Etats; 3. les chargés d’affaires, accrédités

auprès des ministres des affaires étrangères.

(Sine (Erweiterung erfuhren biefe 'Bcftimmuugcn

auf bau Aachener Kongrefi 1818. (È* banbeite

(ich um b. Stellung b. Winifter-Acfibentcn. Xiefe

würben früher Don ben Staaten au bert ®e»
fanbten (envoyés) gerechnet : eine Au*nabmc
machten nur bie £>öfe oon Veriaille* u. AMen.
Aach bem Wiener Reglement gehörten fie alio

in b. 2. Klaffe b. biplomatiffheu ^Beamten, weil

fie beim Staat*obcrhaupte beglaubigt waren : fie

bilbeten jo bic lebten unter b. Winiftern. Auf
bem Aadjeuer Kongrefj würbe b. Winiftcr * Aefi»

beuten c. Wittelftellung ^iuifd>cn ben Weiaubten
b. 2. u. b. 3. Klaffe eingeräumt, jobaff alfo oier

Aangflaffcn aufgeftcllt würben: 1° Les am-
bassadeurs, légats ou nonces. 2° Les envoyés,
ministres plénijmtentiaires, envoyés ordinaires

et extraordinaires, les internonces du pape,

l’internonce autrichien à Constantinople etc.

3° Les ministres -résidents. 4° Les chargés
d’affaires, ftür b. ciuAelncn Klaffen gelten fol»

genbe îBcAeichnungcn : 1° Les ambassadeurs,
légats ou nonces, accrédités auprès des chefs

d’Etats, et représentant les ambassadeurs:
la majesté et la personne même de leur

souverain (b. lôotfchafter alfo repräjeutieren bic

Wajeftat u. b. '.jkrion ihre* Souocrän* jelbft);

les légats ou uoucés la majesté et la personne
du pape comme chef de l’Eglise catholique
romaine. 2° Les envoyés, ministres pléni-

potentiaires, envoyés ordinaires et extra-

ordinaires, les internonces du pape, l’inter-

nonce autrichien à Constantinople etc. accré-

dités également auprès des chefs d’États, mais
ne représentant pas la majesté, la personne
de celui qui les a envoyés, ne représentant

que leur gouvernement, les intérêts de leur

pays, les intérêts généraux (b. Weianbtcu ber

2. Klaffe Dcrtrctcu demnach tiidit b. Wajeftat u.

Verfon bcs .frerrjebere, fonbern nur ihre Ae*
gicruug, b. allgemeinen ^ntereffen ihre* Jianbcs).

3° Les ministres résidents accrédités aussi

auprès des chefs d’Etats, c’est la classe inter-

médiaire, introduite en 1818. 4° Les chargés
d’affaires, accrédités auprès des ministres des

affaires étrangères. îiete Unteridjiebc, bie fid)

feit bem XV. 3brh öllmöblidj heran*gebilbet

haben, beftehen aber nur in $CAug auf bic

Stellung am fcofe, ba* Zeremonien u. b. Aang.
Kein Staat war jeboch gebunbeu, fid) genau au

b. iBcftimmungen oon 1815 u. 1818 au halten,

ftn pfranfreid) ift mau and) infolge ber ocr»

idfiebenen Acgierung*formcu mehrfach baoon
abgewidjen. Cbglcich ^ratifrcidi ba* SBiener
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iHcglrmnit unb Aachener ’jJrotofoU mit unter*

jrichnct batte, liiclt man b«h allgemein an ben

îôcftimmtingcit feft. b. am 3. floréal b. 3- III

ber fran*. iHcOolution getroffen toorben luarcn.

Xfimiact) gab c* folgenbe Wrabe: I. le grade
d’ambassadeur, 2. le grade de ministre pléni-

potentiaire, 3. le grade de secrétaire de
légation de première classe, 4. celui de secré-

taire de 2« classe. Vint 16. îcjrmbfr 1832
berichtete b. i'liniftor b. auCîtodrtigen Angelegen-
heit, îkogiie, an foui* Philippe, bafs b. Slaifi*

jitation b. jranj. Weianbtitbaftcn n. fegationen

u Unpitrâgliriitriten geführt batte u. jdtlug b.

olgenbe Zeitteilung oor, bie iid) im ganzen mit

bem Aachener 'frotololl beeft : 1 . ambassadeurs,
2. ministres plénipotentiaires, 3. ministres
résidents, 4. chargés d'affaires. Xer Art. 6

b. Aerorbnung enthält jcbotb eine ©eftimmnng,
loonad) b. 21mt b. Weidiäfteträger*, obgleid) bie*

e. befonbere SI la fie ift, bem erîten Wejanbtjcbaft*-

iefretdr übertragen merben fann. 21m 15. iiïar.t

1818 erftattete b. 8J!inifter b. auemärtigen An*
gelegenbeit, 3Ä. be famartine , Bericht an bie

proBiiorijdie flirgierung inbetreff b. Xitel, welche

ben biplomatifchen Agenten ber franj. Âepublif
gegeben merben foQten. il* mürbe e. Herein*

fachung beantragt, bie zugleich e. Zrfparai* mit

fiib bradite. Xeinnach mürben b. biplcnnatiichen

Agenten b. franj. Aepubltf in folgenbe Minnen
eingeteilt: 1. les envoyés extraordinaires et

ministres plénipotentiaires de la République
française, 2. les chargés d'affaires, 3. les secré-

taires de légation, 4. les aspirants diplo-

matiques. Tic lepteren fotlten bie bezahlten

Wefanbtiebaftoattadiés erleben. Xicfe Crgani-
iation beftanb jebodi nur iclir (urçe çjeit. 2dmn
iitt 3- 1849 lehrte man roieber ju bem 18 12 u.

1833 aufgcflenten Srin^ip turild. Am tjâufinftrn

lommt b 2. u. 4. îHangflaiie b. b. biploinatiuheu

Hcrtretungen Par: bie oufierorbcntlidtcn (De*

fanbten ober bepollmâchtigten Alinifter unb bie

tbeicbdftétrdgcr. 1er Xitel envoyé extraordi-
naire ober ministre plénipotentiaire ift jiirrft

bon ben (ïnglcinbcrn gebraucht roorben. Xie
biplomatiitlje ïKangorbnung in Àranlreidi ift

heute folgenbe: 1. ambassadeurs, 2. envoyés
extraordinaires et ministres plénipotentiaires,

3. chargés d'affaires, 4. secrétaire d'ambassade
et secrétaire de légation, 5. aspirants diplo-

matiques on attachés. Xie Weneral -Motiïtiln

in bru türfifdien fdnberit unb in Sûbamcrifa
haben ben iVartq pon <9ejcbâft*trdgern. Xie
4. Mlaffe b. Aachener Hrotofoll* enthält midi b.

ministres publics im eigentlichen Sinne. Au per-

bem picht e* noth bie folgcnbcn biplomatijchen

Agenten: 1 . X. Agenten (agents officieux),

bie bie He.pchungeu çu einer nidit ancrfannten
Aegieriing ob. einem Ufurpator Pertreten: biefe

gehören icbocb nicht bem biplomatifdien .«orp«

an: 2. bic Xeputicrten u. Mommiffdrr. bie einen

fpejieflen Auftrag haben; 3. hohe *jSeriöulid)»

feiten (grands personnages), bie au* michtigen

Anldffen gejtbicft merben, aber um b. Zeremoniell*
loilleii ben amtlidien Zharafler eine* (Hefanbten

nicht annchtnen. Xurch rin Xelret oom
21. 3cbr. 1880 finb b. -Heamten b. Zentral*

Permaltung, bie Agenten be* biplomatiicben

u. b. Moniularbicnfte* folgertbcrmaficn eingeteilt

morben: Art. I. I. Les sons -directeurs au
département, les consuls-généraux, les secré-

taires de 1®* classe. 2. Les chefs de bureau
et rédacteurs aux départements, les consuls

de 1" classe, les secrétaires de 2® classe

(1« section). 3. Les sous-chefs de bnrean et

commis principaux, au département, les con-

suls de 2® classe, les secrétaires d'ambassade
de 2® classe (2* section). 4. Les attachés

pavés au département ayant subi l'examen
diplomatique ou consulaire

,
les consuls

suppléants, les secrétaires d'ambassade de
3e classe. Art. II. 1. Le cadre des secré-

taires d'ambassade de 1 rp classe comprend les

sous -directeurs de la direction des affaires

politiques et le sous -directeur du droit

public à la direction du contentieux politique

et commercial. 2. La première section du
cadre, des secrétaires de 2* classe comprend
les rédacteurs à la direction des affaires

politiques et à la sons -direction du droit

publie et de la direction du contentieux
politique et commercial. 3. La seconde sec-

tion du cadre des secrétaires de 1« classe

comprend les commis principaux de la

direction des affaires politiques et de la

sous-direction dn droit publie à la direction

du contentieux politique et commercial.
4. Le cadre des secrétaires de 3® classe com-
prend les attachés payés à la direction des
affaires politiques et a la sous -direction dn
droit public etc., qui ont subi l’examen
prescrit par le decret du 1®® février 1877.

5. Le cadre des eonsuls-généraux comprend
le sous -directeur à la direction des affaires

commerciales et le sous -directeur dn droit

privé à la direction du contentieux polit, et

commerce. 6. Le cadre des consuls de
1®® classe comprend les rédacteurs à la

direction des nffaires commerciales et à la

direction du droit privé de la direction

du contentieux etc. 7. Le cadre des
consuls de 2® classe comprend les commis
principaux à la direction des affaires com-
merciales et à la sous- direction du droit
privé de la direction du contentieux etc.

8. Le cadre des consuls suppléants comprend
les attachés payés à la direction des affaires

commerciales et les attachés payés à la sous-

direction du droit privé, qui ont subi

l’examen consulaire prescrit par le décret
du 1®® février 1877 ou qui avaient déjà un
traitement à cette date. Art. III. Les fonc-

tionnaires de l'administration centrale du
ministre des aff. étrangères, non compris
dans les catégories précédentes, qui auront
subi l’examen diploinatiqne on consulaire,

seront inscrits hors cadres sur le tableau
des agents de leur grade d’après les équi-
valences déterminées ci-dessus. — Tradier-
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Fodéré, Cours de droit diplomatique, 2. ed.

1881. — ® e f f d e n , Xo* lHei'anbtfchajt«reeht u.

b. biplomatifchcn Berfcbrtformen. — » rauefc,
Xte êntwidlung b. ftänbiacn Xipiomutic Dont
XV. 3hrh. bi« zu bru Beicfilütim »on 1815 u.

1818, Vcipzig 1885. — Zeller. La diplo-

matie française depuis le milieu du
XVI siècle, Paris 1881. — Georges
Bousquet, Agents diplomatiques et con-

sulaires. Paris 1883. — Manuel théo-
rique et pratique des agents diplomatiques
et consulaires français et étrangers Don
Ernest Lehr, liane 1888.

Agents llu Clergé tourben im 3<>hre 1580
ringcfrçt, um b. grijtlichrn Angelegenheiten bei

.Voir ju pcrtrrtcn. lie gab bereu zwei, locldK

abroeihfclnb o. ben BroPinzoi ob. bereu Xrpu-
tierten gewählt lourben. 3hre Amt«thâtigfeit

bauerte rünf 3Q brc, u. b. jeber Assemblée (|. b.),

in weichet jwei neue ernannt würben, muhten
bie Jlbtrctenben Wrchenidait Don ihrer Amt«-
führung oblegen.

Agents Forestiers,
f.
Administration des

forêts n. b. bort angegebenen einzelnen 'Art.

Agents Municipaux, bie (Hcmeinbcbeamtcn,

auch employés ob. fonctionnaires municipaux
genannt, verfallen in zwet »Iahen : 1. X. eigent-

lichen agents communaux, b. b. (Hemcinbcbe-

hörbe uhterftehen, mie b. secrétaires de mairie,

bie régisseurs des entrepôts communaux, bie

préposés b. 18emein beite nerfrhebung, b. méde-
cins de l’état civil, b. Architeften, b. canton-
niers. Sie toerben oom Wfairr ernannt, bem
auth b. iHetht b. Abirrung .çuftrht Sit belieben

(Hehalt u. hoben in bestimmten fallen 'Atiiprud)

auf fienfion. 2. Xie 'Beamten, beren Xienft fief)

aut b- fflemrinbe bezieht, b. aber b. Cbcrbchörbc
unterftehen : b. Uolizri-Kommiffärc u. -Agenten,
b. gardes champêtres u. gardes communaux,
b. receveurs municipaux.
Agents Provocateurs. Xie Bezeichnung

-agent* provocateurs" mrnbet man auf leben

an, ber, (meift) im Solbe b. HJoIijei ob. Wegic-

ruita ftchrnb, ju ocrbrcchcrifiben, aufrührerifchcn

Vanblungen treibt, um b. ffrinbe b. gcieplidx'n

ôkwalt anofinbtg ju mathen u. z-Bcitrafunganzu»
geben. 3m weiteren Sinne Bcrftcht man barunter
benjenigen, brr bei einer entfnhenben ob. irbon

begonnenen Strafthat fid) auf iebe Weife itt ba«
Bcrtraurn b. mutmafilithen Ibäter rin^utührtn

jucht, um icinr jeweilige Abfidit ju erreichen. —
6. XaritcUung zahlreicher, eharaftcriftiidicr ,yâlle d.

E
roBotationen , bie nUcrbing« au« f ubfeftiDor

utile flammt, finbrt fith u. a. b.: M. Fromont,
La police dévoilée, depuis la restauration et

notamment sous Messieurs Franchetet Delavau
(XetnDou mar ’Kolizri'Bräfclt d 20. Xrz. 1821

bi« 6. 3an. 1828), 2 vol., Wahlen et Tarlier.

Bruxelles 1829. — Xir gegenwärtige Wepublif

bebarf ihrer Xienfte nicht mehr: fiche La police

à Paris, son organisation - -son fonctionnement,

par nn Rédacteur du Temps. Librairie du
Temps 1887.

Agesllan De Colchos. b. Sohn b. Alaftrajare,

einer Xocbter b. Amabi« (f. b.) B (Hrieiticnlanb

u. zugleich einer Amazone u. laulafifchen RBnigin,

u. b. gricdnidien Witter« ftalaugc«, b. Begtcitrr«

(florifel« (j. b.). Seine 'Abenteuer bilben b. 11. u.

12. Buch b Amabi« be (Houle. (BgL (Hràffe,
Vitterärgeichictue.)

Aggrave hieß ber 'Bannfluch, welchen ber

official (f. b.) auefpracb, Wenn b. excommuni-
cation (j. b.) Irinc Beffrrung bei bem Sünber
gewirft hotte, u.— wie b. Warne r« anbeutet— war
er e. Bericharfung (aggravation ) b. Borangcbenbeu
Strafe. Unter (Hlodengrläute würbe er nom
official, weither u. Stlrnlern mit angezünbrirn

»erzen in b. fyanb umgeben war, auegefprochen.

u. iobann ldfchten b. »lertfer b. »erzen au«, inbent

fit bieielben zur Grbe warfen. Xer io (Mvman-
regclte war jebr« ISipilrrchtc« beraubt u. B. jebent

Bertehr abgefchnitten.

Aghenoa, f.
Ilagenola, Vagntau (f. b.).

Agianx Beraltet f. Firlefanz, Àluterfrain b.

Jrauni; les — (fälfchlicb auch agios) d’nne
mariée de village, jprichwörtlicb B. e außer-

gewöhnlichen, lächerlichen Juliette gebraucht, (i«

wirb B. lt. aculeatns, Mc'pfnabel, abgeleitet:

früher ichrieb matt and) ugiaulx.

Agil. Saint —, Crtfdwft im Arr. Benböme,
Xep. Voir - et - Cher, w. GhAteaubun. fini

18. Xe.z. 1870 fanb hier zwifchen 'Abteilungen

ber 'Armee b. (Hroftherzog« ifrriebncti ffranc II

d. Wtedlcnburg-Sdiwermi u. beiten b. «erfolgten

zweiten fr. Voirc- Armee (Gbanzni ein liefttge«

(Hefccht ftatt. — (Hencral-3tat>«-Werf IV. 69B ff.

Aglncourt ob Laginconrt, e. Seitenlinie

b. .Vauie« Boufllcrs, (t. b.).

Aglnuum, i Agen.
Agio tital. agginngere, hinzuthurn beifit b.

Blu«. ba« beim Umweihfein eine« Serie«, fei e«

'Kapier ob. Ule toll, für ba« z« wethielnbe Wert-
objeft bezahlt wirb, Kapiere finb auf einen ge-

wifftn (Kennwert uu«qefcrtigt, fie erzielen aber

beim Brrtauf (Umwcchieln) eine höhere Summe
al« ihr Wennwert angiebt: birfe« Win« beifit

agio. <(Hilt b. 'Kopier weniger, al« fein Wenn-
wert befagt, fo nennt man biefe« Slinu« and)

disagio.) Xo« agio ift bureb bie Boni non

'Amfterbatn in (Hebraudi gefomtnen. Xicie Baut
nahm grunbjäplid) bei ihr niebergelegte (Hctber

(Xepofiten) zu einem um 5 % geringeren Werte,

al« b. wirtliche Wert war. So würbe b. bol-

länbifche Xufaten, b. 3 (Hülben 3 Stüber galt,

nur zu 3 (Hülben genommen Bei Wfidzabluitgen

würbe b. Bolle eingezahlte wirtliche Summe, nach

Abzug b. Banffoeicn, zurüderftattet.

Agios, Sprichwörtlich: voilà bien des agios,

übertlüffege Webensarten, (Zeremonien, Born gr.

ay»f>c i> «coc. (Hott ift heilig, im Gharfrcttag.

gelang bei b. Anbetung b. Mrciise«. Xie_alten

fr. Sdiriitfteller gebrauchten b 'Wort im Sinne

d. (Hc beten. (f-J hatte ba*ielbe Schtcfial wie

kyrielle Bon kyrie eleison, b. jept Sîitanei, lang-

weilige Webe, bebrütet.

Agiotage, Agioteur. Agiotage nennt ber

fvronioif im idilunmen Sinne b. Worte* furz-

weg unerlaubte« Börienipiel burch perwerfliche
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Xladjritationen
,
Hnrstreibereicn îc., Be-

reicherung ol)itc eigentlidie (grgenleiftuiig. Agio-
teur betftt b. Spefulant, b. bieic« unfaubere 11.

unter llmftänbcii ftrafbare (gefdiäft betreibt.

Sdtott lange ebc bieje Ausbrfldc in beit legten

3ahrcn b. tnegierung Lubroia« XIV. in (gebrauch

lanten, beftanb bie Sache ielbft in Franfreidi-

Sin DoUcnbcter agioteur mar Hönig B b i 1 i P P
b. S d) i) n c. Sr entronnb bem Herrenftanb all-

mählich ba« Xt ü n z r e cb t , b. er zur Brägung
n»ertIo]cit (gelbe« mißbrauchte; er lieft bie alten

Wölb- u. Silbcrmünzett umichmclzeii u. fälidten;

unter bem Borroaub b. loi somptuaire (b. unter

Lubroig VIII. 1224 erlaffcn roorben) befahl er

1302 allen Franzofen ohne Ausnahme. b. imlite

ihrer Wölb- u. Silberqcidtirre an b (gl Btünze
nbjuliefern u. lieft biefeiben cbenfall« ,(u falicher

SXünzc urnfthmelgen. Seine Xaditolger folgten

bem unheilnollen Bciipicl (f. altération des
monnaies). Stet« weißte es fielt , baft b Spc-
lulation 411 fdiioercn feiten . wo politifcbc Sr«

eigniffe brfonberer 'Art e. häufige« unb rajehe«

Steigen u. fallen b. SBcrtc mahrjdieinlid) machten,

lippig blühte, unb baft fidt an beu unlauteren

Spefulationen nidtt allein (gcjdiäftSmämter,

jonbern oft ganz unerfahrene Brioatleutc betei-

ligten, b. bann faner Perbiente Srfparniffe mit

einem Schlage ucrloren u. oft b. Shre bazu.

îic grofien iierrcn gingen mit bem idiledtteu

Seiipiel poran. îor Xtinifter Xtazarin betrieb

b. agiotage in hohem Stil. Sr ipefulierte mit
allem u. auf alle«, ma« einen (gewinn nerfpradi,

iogar auf b. Siege b. groftcu îurenne (beffen

Lieferant er aufterbem noch mar). AI« er non
Anna p. Üfterreidi bentfen mürbe, mar er

arm; bei icincm îobe hinterlieft er e. Vermögen,
b. nach unierem (gelbe 400 Xlil. betrug. (Solbert

lieferte an Lubroig XIV. noch 14 Slil. in SietaH
au«, b. b. (cftlaue Italiener in Heftungen oerftedt

hatte Blazarin'* rechte üanb b. bieten Wrirhäften

mar Rouquet, jein surintendant des finances,

îic Unfummen, b. Fouquct an feine (günftlinge

u. Buhlerimicit uergeubete, flammten au« ber»

felben Cuellc mie b. enorme BcrmSgen fein«
vemt. Fouquct umgab fidi mit einem ganzen
îroft b. agioteurs u. orgnnifiertc b. agiotage

ihftematifd). Mach bem îobe Blazarins pou
Solbert bem fibnige perraten, mürbe Fouquet,
b. e« gewagt hatte, Lubroig XIV. n. bem .»ofc

in feinem hcrridiaftlidi eingerichteten Sdjloffc su
Bau? gerabe.îtt fûrftliche îfeftlichfcitcn gu Per-

anftalten, am 5. Sept. 1601 su 'Xante« oer-

haftet u. oerbrachtc ben Xcft jeine« orrbrcdierijdicit

Leben« al« Staatsgefangener gu Bigttcrol. Auf
Solbert « Betreiben mürbe nun e. Sonbergeritht ge*

bilbet, b. über b. .»erfunft u. ben Srmerb mancher
enormer Vermögen (beionbcrsb.iogen. partisans)

Xadiforjdwngcn an,(ufleBett u. jehuibig Beninbene
j. Strafe ziehen hatte. îic Xachforfdiungen
mürben oft Satire lang, bi« 1683, ,;urüdgcführt.

ïae ('(erteilt arbeitete mit brafonifdtcr Strenge,
mandier ffinanimann bezahlte b. agiotage mit
b BaftiUc ob. bem Walgen: benjenigen, b. ttidit

„dans les huit jours-
(innerhalb acht îagen) ben

redjtmäftigen Srmerb ihres BermOgen« nach-

roeifeu tonnten, mürbe es „de par le roi
-
* (auf

Befehl b. König«) fonfiSjiett. Xun aber tarnen b.

SSorte agio, agiotage u. agioteur auf. îurd)
fßl. Srlaft p. 19. September 1"05 tourbe, um
b. butdi ben fpanifdjcn Srbfolgefrieg gänzlich

leeren Staalstajfen zu füllen, b. Ausgabe eine«

Bapiergelbe« (papier-monnaie) angeorbnet, bas
in lurjcr „'(eit auf weniger al« b. .jjälfte feine«

Xenriwertes tant. 20 Fr. in Bapicr galten

9—10 Fr itt Silber: 3mangstur« 11. Anbrohung
fdiroerer Strafen (öaleeten) f. bietenigen, b. b.

Annahme b. billets d’État Perroeigerten, halfen

ihm nicht auf. Xutt mürbe ber alternbe roi

soleil midi jum Btünzfälfdirr , er lieft ade«
Btetallgclb umfcftmrlgrn u. um */* be« 2i?erte«

oerminbern. îas mar in SBirtlidileit idtou ber

Banferott. î. agiotage artete toährenb b. Blinber-

iährigteit Lubroig« XV., unter b. Xegentfdtaft

be« »erzog* non Crlcan«, gu einer cntfcftlidten

(fpibenue an«. îieier bewilligte bem Schotten

3ohn Lato 2. Bfai 1716 burch Batcute bie (fr-

ridttung einer Bant, b. halb alle anbrren Brioat«

banfen ruinierte: b. gejdtah in bem Augenblid,

al« e. chambre ardente eingefeftt mürbe, um
allem unerlaubten (gewinn b. traitants nadizu

fpüren. So nannte man b. Steuereinnehmer, rocil

ein îeil b. Steucnt traites hieft. Be Sage hat fie

in jeinent Turearet an ben Branger geftellt.

îas ttbift p. 1716 crflärte, bas Bermbgen ber

traitants fei jpifammengeietst au« bem Staub b.

Brooin^en, bem Lebensunterhalt b. Boiter unb
ben Batrimonicn b. Staate«. An b. Stelle biefer

traitants, b. 0. b. Bilbfläche ocrichloanben, traten

bie financiers unb an ihrer Spi&e Law. îie
Banl maditc öoetreffliefae (gefchäfte unb würbe
zum (geitcralbitreau b. Xeidiseiiinahmeii Lato

hoffte in wenigen Rohren bie Staat«fd)tilbcn

(mehr al« 1 Blilliarbe). mit bem Brofit feiner

Finanzoperationen in beden. (Sr grünbete in

Xähc b. Bant b. Xttffij jippi«(gefellid)aft,
b. beftimtnt mar, Louifiana m folonifieren, bie

Xtincn auögubeuten u. ben »anbei P. Amerifa
bort ju fonflentricrcn. îicics groftartige Unter-

nehmen Dertprach ben Altioudreu ungeheuren
Bortei! : bie Atrien gingen rajdt in bie i'öhe,

jebermann trug jeirt (gelb in b. Haffen b. Hont-
pagnie. îic Bureau? befanben fid) itt b. engen,

idmiupigen rite Quinrainpois . wo .{xui« an
iiaus SLcdiielbubeu waren : borthitt ftürgte bie

Biettge u. balgte ficti um b. „mères et filles
-
,

mie b. Atrien biefien. (Ehe b. (geiellfcbaft eine

einzige îioibenbc auebejahlt hatte, fliegen biefe

Attien zu fdiminbeluber .»übe. Bornehme Jierren,

Bringen 0. (gebliit machten (ich ju Umerhänblertt.

3m 3abre 1719 mürbe bie Bant Laro'S zur
fgl. Bant erhoben. Sie erwarb b. Brif'lff! b.

Compagnie des Indes, ba« Xedit, ®olb- unb
Silbermünzen zu prägen, b. ertluüocn îabnf«-

oerfchletft it. zuleftt b. Weneralpacht b. Steuerein-

nahmen. îas Stiftern Laro s ftanb auf bem
(hipiel feiner Xlacht. Umfonft roanite ba«

Barlament ben Mönig por bem Scbmiitblcr unb
erhob eine fSrntlicfte Antlagc roiber ihn. îod>
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nun trat b. Stüdicftlag ein. G? gab fein Paar«
gelb mehr, man fah nur noch Rapier. 35er

Pkrt b. Süden betrug 1719 b. ^Iditjigfatbc alle*

ini fianbe befinblicpen geprägten Weibe?, (to brei

Pfonaten fanfen b. Süden zum Puüwert herab. Um-
fonft erlieft b. Stönig ben Befehl, baft alle Wölb»
u. Silbermünzen an bie Pani abgeliefcrt unb
gegen Rapier umgetaufcht werben füllten, baft

niemanb mehr al? 500 ftr. au geprägtem Weibe
behalten burfte. 35a bemächtigte fich e. Panif
beseitigen, b. nur noch Papier in ben $änben
hatten: b. Pîenge belagerte b. fgl. Pani, um f.

titlet?, bie bem ,$wang?fur? unterworfen
waren, Paargelb zu erhalten. G? würbe zu
5©ucher^infen e?fompticrt, ma? b. agiotage nur
öerftärfte, ohne bem Plangel abjuhelfen. Ta?
geprägte Weib felbft oerichwanb au? b. Mafien b.

Pani, b. Prinz ö. Gond lieft brei Ptogenlabungen
baoon wegithanen : b. früheren traitant» rächten

fich nun, ntbem fie b. Wclbforten an fich brachten

u. in b. ’3(u?lanb idjidten. Tie Staat?renten
u. Penfionen würben nur noch *n Papiergelb
au?be$at)lt. ftlle? umfonft; b. auf 10 000 ftr.

hinautgetriebenen Süden (Nennwert 500 ftr.)

fallen in fnrzer $eit auf 50 ?fr. Ter iierzog

o. Crlean?, ber bem Parlamente getroftt hatte,

fonntc bem wütenben Polle, ba? bie Tftore oe?

Palais - lloyal [türmte (wohin fich ünw ge-

flüchtet hatte) ntd)t wiberftepen, aber ftatt ben

Schwinblcr au?zuliefern , oerhalf man ipm zur
flucht, üaw foll in Penebig im tiefften Glenb
geftorben fein. (hanz gewaltige Umwälzungen
hatte bieie agiotage in b. Weiellfchoft oeruriacht.

Pfonte?quieu jdjreibt bariiber: „2lUc biejenigen,

b. oor fech? Monaten reich waren, finb jept in

Glenb; bie, welche feinen Pipen Prot hatten,

fchwelgcn in ïHeichtum. Ter *Äu?länber (i.*aw)

hat ben Staat umgewenbet, wie e. Tröbler einen

SRocf ; b. Wuftenieitc breht er nach innen u. um«
gelehrt. PMe oiele ehemalige üafaien werben
heute o. ihren ftameraben, einige o. ihren früheren
Webietern bebient." Ta? einzige (Pute, ba? bie

fiataftrophe zur ftolge hatte, war b. Gntlaroung
fo oieler fcoflcute u. mancher Herren o. höchjtcn

SHange, bie man foldjer Schanbthaten nicht für

fähig gehalten hotte. Tem i>erzog o. Pouillon
bropte ber Pegentfdwft?rat 2—300 Slil. abzu-
nehmen, wie e. einfachen traitant, b. Herzog oou
Crlean? mufttc eingeftchen, baft er üaw aiitori«

fiert habe, Panfbillet? f. 1200 Pfil. mehr au?«
Zugeben, al? b. fgl. Pcrorbnung ieftgeftcllt hatte.

Tie Totalfumme b. o. b. Panf au?gegebcnen
Papiere belief fich auf 2 PfiUiarben, 7oo Stil.,

bie nun nur burri) b. chimärtfchen Wejdjäfte am
Pfijfiffippi unb bie ungenägenben Ginfünfte ber

Compagnie de» Indes gebedt waren. Marrifa-
turen au? jener ^cit geben ergöftlidie Pilber
o. bem Slgiofcpminbel

;
jo ftcllt e. ben bucfeligen

Pombario bar, beffeit .ftöder b. agioteurs al?

Schreibpult benutzten u. ber bamit in wenigen
Tagen 150 000 Store? oerbieutc: e. anbcreSaw,
wie er mit bem ftngelpafen Jyifchc fängt, einen

$lu?rufer an b. Pörjc, mit einem Zettel ooll

Ach.(etez) bebeeft, e. agioteur, ben b. Wöttin

Fortuna beichüpt, mit b. Uuterfchrift :

De laquais devenu caissier

Il fait tant par le tripotage,
Que l’on appelle agiotage.
Qu’il se voit très grand financier,

Mats la Fortuno qui se joue
De tel qu’eUe a le plus chéri.

Lui fait faire un saut do sa roue
Jusqu’à celle du pilori.

„Ter iîafai, ber Majficr geworben ift, treibt ben

agiotage genannten Schwiubel fo weit, baft er

fid) für einen groften ^tnanzmann hält. Pber
îvortuna, b. ipr Spiel treibt mit ihrem Grz*
liebling, läftt ihn mit ihrem Pabe einen Sprung
bi? zum Schanbpfahl machen." Agioteur» würben
perfifliert in einem gleichnamigen Stüde oon
Tancourt 1710 u. im l »urier gentilhomme. (T.
Gbelmanit al? Wucherer) o. tfcgranb 1712.

Tie zweiten Saturnalien b. agiotage würben
burd) b. assignat» herbeigeführt, ^m Tezetnber

1789 hatte b. Assemblée constituante bieje? pa-
piergelb i. Serie o. 400 Pfil. ifiorc? gejehaffen,

b. burd) ben Perfanf b. Patioualgütcr gebedt

fein füllten. Tiefelben waren bem ^mang?fur?
unterworfen. 5?lm 29. Sept. 1790 würbe eine

zweite Gmiifion o. 800 Pfil. bejchloiien: am
rinfang b. ^ahre? 1792 waren 1600 Pfil. im
Umlauf. G? würben ftjfignaten im PJerte oon

20, 15, lo Sou? f. ben Tage?bebarf oerfertigt.

Unter bem Gonoent u. b. Pegintt b. Directoire

belief fich b. papiergelb auf mehr al? 40 Pfilli*

arbeit. Tie Gnorntität b. Staat?idiulb, maffen«
hafte 2lu?gabe faljdier ftffignaten u. b. gänzliche

Pcrfchwinben bc? pargelbr? brachten b. 'iljfig-

naten in Pfiftfrebit. Unter bem Directoire ent«

ftanb e. furchtbare Teurung. Leiber ftritten

fich auf b. Strafte mit ftunben um c. Rnodjen,
man fanb Tote, b. im Pcunbe b. Wra? hielten,

b. fie auf ben öffentlichen pläpen an?gcrauft

hatten, um ihren junger zu füllen. Gin pfb.
Prot foftete 60 üiore?, ^leijdi 120 l'iore?. 2luf

einer Pechnung o. ^apre III. b. Pepublif fmbet
man poften wie : 2 Tupenb Tafdieutiidjer 3 400 £.,

7 paar feibene Strümpfe 3600 i.
1
., ein halbe?

Schwein 7000 i!., ein Mleib unb ein iyächer

20000 i». Gin ixrr oerzeidjnet feine Tage?-
au?gabc mit 41300 i?., wooon 18650 für einen

einfachen Einzug. Stuf bem perron e. Wadeligen

Trepoe gegenüber ber rue Vivienne fteheit bie

agioteurs u. oerfünben täglid) um 3 Uhr wie

hoch fie für ben folgenbcu Tag ben SBert ber

Pfünze feftgeftcllt haben: am 6. ^uui foftet ber

fiouiebor 23ooo oiorc?. Gin Pfann flüftert feinem
Pachbar in'? Chr: „b. Guglänber haben un?
einen Tran?port o. 3 Pülliarbrn Thaler weg-
genommen; b. Regierung wirb 100 000 Thaler
inffignaten fchaffeit," fofort jteigt ber Üoui? um
600 iîiore?. Gin papier in Gilc befripelt, waubert
o. .t>aub zu iianb: c? ift ber Mur? b. fioui?, b.

balb auf allen pafteten b. Telifateffenhäubler

aufgcflebt wirb. Gin Porübergehenber lieft bie

^apl 1000, eilt nachiiaufe, um feine Pffignaten

ZU holen: wie er zuriidfommt, lautet b. Mur?«
zcttel auf 1500 i1

. inmitten biefe? gottlofcu

Treiben? entftehen unglanblidie permögen: bie
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Wcidigemorbenen bezahlten f. c. Wittagèmaftl
200 000 iî. , f. eine Softe 1 800 «00 H . , f. eine

frod)Aeit*au*fteucr 25 Will, WanA Wiri* »er-

manbelt fid) in c. rue Quincampoix. Wit allem

u>irt> .franbel getrieben
; „man ipefuliert auf alle*,

fogar auf b. .fruitger*not", Ijcifd e* in einem

îftcaterftüd. 3» c. ^eitfdirift fteljt: „Weine
Säfcherin bat mir hunbert ^aar Schufte au
400 il. an, maftrenb e. Wgar fanft 800 foftet, al*

id) fie uutcriuchte, fanb id) fie alle in fläglidiem

ftuftanbe. „(f* finb feine Schufte jum îragen,

fanbern jum franbeltreiben", meint bie Söidic«
rin : „heute Wadimittag »erfaufett Sie biefclbcn

unb »erbietten 100o ftr."; ber Käufer feht fie

im îfteater ab n. »erbient ebenfalls 1000 ftr. tc.

— Settbem bat c* an minber {dimeren Sirifcn nicht

gefehlt, <v ©. 1825 a. b. 5% Wentc i. e. 4% umgc-
manbclt merben iolltc: unter b. ^ulimonardiie
begann in $ari£ b. frnuicr* u. ©obenfpefntation.

Sclbft 1870—71 bat b. agiotage nicht geruht.

$nt 9lnidiluft an ben graften ©örfenfraeft »an
1881 (krach financier) haben lucgcn ©erfeftär*

fung ber gefeftlidjen ©eftimmuirgcn gegen bie

agiotage in b. fr. Hammer lebhafte Debatten
ftattgefunben, in benen fid) befanber* b. beibeit

©erieftterftatter Waquet u. ©oule»ci) au^eidineten.

Wan lieft e* enblid) bei ben beftchenben ©e*
ftimmungen bemenben, um nicht bem reellen u.

ehrlidien franbcl Sunbeit au fchlagcn, ahne
anbererfeit* b. agiotage mirfiam au begegnen.

Wefteimc Wadiinationcn, um ben Mur* b. Weibe*
ab. ben ©rci* ». Sarcn fteigen ab. fallen au

laffen, maren fchan früher ftrafbar; fie finb »er-

boten burd) Code pénal, artt. 419—422, unb
burd) Code de commerce, artt. 85, 80. —
Pandectes françaises. Tome V. S. 206—220;
ßonillet, a. a. C. S. 24, 25. Lacroix XVIII.
siècle, Paris. Didot. 1875. Goncourt,
Hist, de la Société française pendant le

Directoire, Paris, Bibliothèque Charpentier.
Agitée, I,a Mer Est —

, Minberfpiel. ®tn
burdi* iloi beftimmter Spieler führt bie partie
u. flieht ben anberen, bie fid) auf einer Weihe
Stühle nieberfefcen, fvifdmomcu. QDann trabt er

um bie Stühle herum, inbem er murmelt: la

mer est agitée = ,,ba* Weer iît aufgeregt":

pläplid) nennt er einen b. fyiidie, ber fafart auf-

ftcht, bem ivührcr mit bcmfclben Stufe nadilantcu

muft u. io fart, bi* alle um b. Stühle herum«
rennen, ©löfylid) ruft ber Führer au*: ..la mer
est calme“ = „ba* Weer ift ruhig", bann muffen
alle Spieler einen leeren Stuhl erhaidieu, audi

ber Rührer. $er, mclcher feinen mehr unbefeftt

finbet, muft nun bie Walle be* Führer* über*

nehmen u. flieht neue Warnen.
Agnade, Bataille D’—

,
Wqnabell», Rieden in

ber ital. ©ro». (Sremana. 91m 14. Wai 1509
trafen bie fran,v u. bie oenetianifchc Wrntec in

faft gleicher Stärfc anfeinanber an ben Ufern

ber 9lbba, nidit meit »an ijobi bei ber Stabt
Wgnabel. König i'ubmig XII. (1498 — 1515)

führte feine 9(rmee unb unter ihm bienten bie

au*gejjeichneten îyelbherren Pani* be la îrémoille
u. ^aegue* îrioalcc. îie ©cnctiancr ftanben

unter smei Witgliebern ber römifeften Familie
Crfitti, unter bem Wrafcit »an ©etigliano unb
©arthélemi b’9ll»iano, bie aber nid)t einig maren.

911* bie ©cnctiancr ben JVcftler machten, ber fr.

2lrmee ben Übergang über bie 9lbba nidit au
»ermehren, ba rief îri»ulAio bem Könige ju:

.freute, Sire, ift ber Sieg unier ! Sa mar c*

auch, b. ftranAoicn fiegten »oüfommcn u. 9ll»iano

mürbe, mit SÖIut unb ÜBunben bebedt, gefangen,

(fr hatte fid) »artrefflid) gefcftlagcn. 911* iîub-

mia XII. iftm gegenüber bie 9lnîicht âuftertc,

bafe bie ©enetiaiter glcid) mieber angreifen mür-
ben, ladite 9ll»iano u. meinte, ber Môuig faune

gaiij ruhig fein, er mürbe feinen Wann ber

»enetianiidnen 9trmce innerhalb 14 îagen mieber**

iehen. Unb fo ging ca auch, benn ©ctigliano

fammeltc feine ücute erft unter ben Wauern ».

©re*cia. $cr (frfolg b. Sd)lad)t mar bebeutenb,

benn eine Weihe lambarbifcher Stäbte fiel ben

fvranAojcu in bie fränbe.

Aguan, St—, ein Wonncnflofter b. Crben* b.

ÊiftcrAieitfer in ber XiöAefe ©ourge* unb eine

9lbtci be* Crben* ber ©enebiftiner (.frérault).

Aguan D’Orléans, St—, e. 9lbtei b. Crben*
be* heil. ©enebirtu*, gegr. tm V. 3hrb.
Agnat, f. Agnation.
Agnation, bo* ©crmnubtid)aft*»crl)ältni* ».

»ätrrlidicr Seite, (f* ift befanber* f. b. Sieht!*-

rccht »an grofter ©ebeutung. fyiir ÎYranfrcich

mürbe c*, ba e* f. b. römifefte Wecht 570 burch

(Uiftinian abgefchafft mar, 1567 »on Karl IX.

in gemiffer ©Jciie micbcr hcrgeftcllt, 1729 aber

»au Sîubmig XV. mieber beieitigt. ^ebad) blieb

c* für b. i/ebn*rccbt gentäft Ameier Tcfretc »am
27. ventôse be* ^ahre* XIII u. »am 30. Wär$
1806 nadi in gemifier Weitung, mie e* and) fchan

früher niemal* gaitA beieitigt mar. — Pandectes
françaises, Tome V, S. 221.

Agneau Xoir, 9lberglauben in b. Bretagne.

Xa* fabelhafte lier, e. 9<erfärpcrung b. Satan*,
ladt burdi Wedern ben tauberer nadi einem

Stein, ma Sdiiifte »ergraben liegen. 9Ber bie-

felben erbeutet unb im Wciditum gefcftmelgt hat,

fleht in ber îobc*ftunbc »ergeblidi um ba* heil.

Saframent; ba* fdimarAe üamm ftöftt b. Stcr-

benben unbarmherAig mit ben frörueru in bie

Seite. ($gl. La chèvre d
!

or.)

Agneau Pascal, ba* Cfterlamm. 911* Watt

übet (fgi)pteu ben inUirgcngel ieuben mailte, be-

fahl er ben ^»beu, fidi Aur 9lbreife bereit a»
halten, A lIOlir flber e. iînmm a» fdiladiten, ba*-

fclbe gemeinidioftlich in ihren fräufern au »er»

Achten unb mit feinem ©lute bie ^faftcit ihrer

frau*thüren au Uefprcugen. 9ln ben mit bem
©lute be* Somme* befprengten ïhürcu ging b.

21'iirgcngcl auf 9tuarbuuug Watte* »ariiber unb
that feinem Miubc b. ^fraeliten etma* Atileibc,

meihrenb er alle erftgebareneu Muäbleiu b. (fghpter

eridilug. 3- banfbareu (frinnerung a. b. (freigni*

feiern b. gilben b. Cfterfeft u. effen b. Cfterlamm.

<vür b.Ghriftcn i. b. Cfterlamm (Shriftu* felbft. T.
©infegnuug b. a. p. beftaub in c.Mirdien n. i. 17.^.

Agneaux, Coutume Des—.eine lchn*redit-

lidie 9lbgnbe a. b. Pubmig* VIII., über bereu
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Untftebuna man Rdbcrcs nid» mehr rocifi. Roch
einem Wejep nom 15. SHdrt 1790 würbe fie für

ablösbar erflârt, u. e. îefrei Dont 3. bis 9. l'Iat

1790 regelte bas ©ciiere biefer Ablôiuitg. —
Pandectes françaises, Tome V, S. 220, 221.

Agnel, AIgnel, Agnelet. Ter agnel, aucb
mouton d’or genannt, ber Pamnttbûler, war eine

Riüntc aus feinem Weibe, bic tu ni erftcit SRale

unter Vubroig bem fxiligeu (1226— 1270) ge-

prägt tourbe: fie roar im Umlauf bis tur Ae-
gierungsteit Maris VIL (1412—1461). Unter
Sfubroig XI. ocricbroittbet fie pollftünbig. 21us
ber Seit bon 1 328— 1 380 haben iirti jchciubar

feine Afünten biefer Art erhalten. Unter Philip»
o. Valois hat man offenbar aufgebört, fie toeiter

tu prägen, um mit b. Wcbräuchen b. Mapetinger

tu brechen. Ter Thpus bes Cftcrlammes mit
bem streut, an bem eint Sahne beieftigt ift, ift

eine Rachbilbting ber deniers bon Àlphomr-
Sourbain, Wrafcti bon îoulouie, ber 114» ftarb.

Tic Wolbftüde i'ubroigs IX. finb äiiftcrft feiten,

viniidnlid) bes Stiles in ber Ausführung finb

bit STOüntett aus feiner Rrgimingstrit wahrt
Munftnterfc, fein Weib fommt ihneit im Alinel-

alter an Schönheit gleich. Tie Wrabeurc ent-

lehnten her Wothil bic 'Sofien, Aoicttcn, ginnten,
Mleeblattfreu», Rierblatt ;c. u. führten fit auf b.

Afünten fuuftuoll aus. Ter agnel flau 10 sous

ber ’Sarifer ©äbruttg ober 12 son - 10 deniers
ber b. Jours, nad) heutigem Weibe etwa 14 {fr.

9 (I. Ter sou roar aus feinem Silber u. roog

ettoa c. Traduite u. 7 Wratt. Stuf b. Rorbcrieitc

teifit biefe fWüttje bas Cfterlantm, hinter betn

fidt ein 1t. Streut mit {fabne beftnbet. Tarunter
ftebt ber abgcfürtlc 'Xante bes jerotiligett Honigs
u. Hex. {für Vubima : LVd ob. LVI) HEX;
für RhilipP: PH’ REX: für Marl: KL’-REX
ob. K-F-RX- je. Ringsherum am Raube gebt
in grofiett öudiftabnt bie {ln- ober Umfehrift

dépende): AgnusDei, qui tollis peccata inundi,

miserere nobis, bic aber auf (einer ber bei troff-

mann: Monnaies royales angeführten DRüntrn
poUitänbig ausgefd)rteben tft. So lautet b. Um-
iebrift aufbemVammthalertubroigsIX : f AON
UI yVI TOLL PÉCA MVDI MISERERE
NOR Auf brn ocridiicbciieti agnels fomtueu
flrinc Abweichungen oor. Auf bem agnel d’or

'Philipp« III ift nur ber fleiite Untrricbieb in

NOB’, u. troijdjett b. eintelnen 'Sorten befinbet

ficb in halber t)öhe ber îfudiftaben je ein Runft.
Auj ber Hlüntt tieinrichs V. (1415—1422) finb

troiieheit b. eintelnen ©orten troci fünfte, ftatt

1)1 fteht DEI u. ftatt miserere nob — MISE:
NOBIS. Auf einer attbereit Münte besielben

Honigs beifit fie: Agn-Dei-Qui-Tolis-Pecn-
Mudi- Mise -Nob. tc. Wcrabc oberhalb b. Kammes
fleht auf bem Aanbe rin Heines gricch. Streut +
gleich rechts baoott beginnt bie jnfehrift u. geht
im Mreiie herum, fo baft bas iînbe toieber ans
Mreut reicht. Tie Rü cf feite trigt innerhalb

einer funftooU ausgeführten, mit Rlumctt oer-

tierten Roictte rin gried). Mreut, beifeu Arme an
b. Unbett mit blättern Pcr,fiert finb. {to iebem

Selbe troifchen beit Armen bes Mreu,ffs befinbet

fid) eine iliiie. Abweichungen giebt es auch hier,

fo finb bei ben Rögen, Seinfein u. Spipen ber

ninftpollcren Rojrtten oielfadi Kilien angebracht,

tiiiufig ift p. adtt SJilirtt bie Rebe, {fit je troei

gegen iiberliegetiben {reibent b. Mreutes auf bem
agnel d’or Vcittrichs V. finb troei üeoparbtii u-

troei t'ilicn. Tie Untichrtjt brr Aücfjcitc lautet :

+ XPA’i= Übriftus)-VIN< IT • XPA. REGNAT.
X PT- IMPERAT Statt brr fünfte tmiiehen

b eintelnen ©orten flehen audi je ttoei Stern-

chen, wie auf bent Pammthaler Marls VI. Tie

Rfüntett, bie bon 1226—132» geprägt würben,

wiegen 4.05—4.20 g. Tiejenigen aus ber Heit

p. 1380—1461 bagegen nur 2.48—2.51 g. Sin
mouton d'or {fohamts b. Wüten wiegt 4.67 g.

{fm vanbet würben ttadt Stoffmann für einige

b. erfteren 100—150, f. b. Irpteren 15—20 {fr.

getablt roerbett Tiefe SRünten roareu alfo gegen

troei {fahrhuitberte im llntlauje, u. troar waren
es bic gangbarften u. beliebteften Wolbmüntrn
nicht nur in {fron [reich, ionbern faft in gant
Uuropa. — Hoffmann, Monnaies royales de
France, Paris 1878. t'héruel, Dictionnaire

historique. 2) r e ro e r , Weriditsoeriaffiing {franf-

reichs. ö- Tannenberg, Wrunbtüge b. Uiiint-

funbe, 1891.

Agnès. Rame b. .tielbin in Molière* .Ecole

des Femmes-, b. midi b. rigoroien Wrunbiapcn
ihres Rormunbcs Arnolphe ertogen roirb uitb

aus lauter Uiierfahreiiheit biefeit buttergeht. Man
hat in b. Agnès e. Abbilb ». Molière* Wattin

Armaiibe Rèjart leben wollen — audi bies ein

Stiicf ber Molièrc-Kcgcnbc. Selbft bie Âbnlid)-

ffit tlP'ichen Arnolphe u. Molière trifft nur in

Aufjerlicbfritcn tu. Ter 'Rame heteiebttrt feitber

auf ber fr. Ruhne bas unichulbige Wünschen
iront üanbe unb fpielt etwa biriclbc RoUe wie
Wurli in Mopebues „{fnbianer in Uttglanb“:

rôle d’ —, naine RoUe Ron Teftoudtc« giebt

es ein Stfld: la fausse Agnès.

Agnès, Communauté Ile !Ste — . Tiefen

ffrauenorb.grünbrte 167» t. RarieAnneRaequier
nttb rourbe rrfte Cberitt besielben : b. fgl. Raient

». Märt 1683 autorifiert u. am 28. Auguft ein-

getragen. T. Sdnueftcru bieirs Crbens roibmetcn

)tch ber Ifrtichung armer Mâbdjctt.

Agnès lie Lumens, Rotnatt »an Koitis

Retiiüot (1813—1883) mit auSgeiprotheit fatl)o-

lijdicr îcitbens

Agnès de Méranle. 1. Jragôbie ». François

Roniarb (1814— 1867», mit weicher biefer turrft

». ber frantofificrtcii Anttfc t» c. romantijchm

Stoffe überging (1846). — 2. Tic locbicr bes

Vortags 'Brnliolb »oit IKeratt: fte wirb aud)

o. einigen Schriftfteüerii Rlaric genannt. 'Phi-

lipp II. Auguft ocrfttefi feine troeite Wemahliit

{fitgeburg, c. bäniidte Rrinteft, nach furter Ube.

Als bicic an ben Rap ft Uöleftin III. appellierle,

perboi biefer eine ©tcberDerheiraluitg b. Honigs,

ba (Vigeburg fdutlblos fei. Jropbem nahm ber

Röntg im {f. 1196 Agnes »on Woran tut {frau.

Rhilipp 'Auguft liebte fte fclir u. tropte lauge

Heit b. Mirdte, aber enblidt imifite er nachgeben.

Ùr eutltetî Agnes, obroopl ictjr ungern. Rad)
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einigen DRonaten ftarb fie bann 3n>iocenj III,,

b, fonft jo ftrenge ÿnbft, war aber boch gerührt

burth b. Sfhirfjal b. êfrati u. crflârte b. beiben

Minber, bif fie urbaren, für ebelid)c Diacbfomnicn

HbilipP»

Afrnès De Poitiers ift b. îochterSBilbclms V.,

brà .fyrgog» nan Oluiennr. Stit 1043 ifl fie b.

fflemahltn be« falifchen Maiirr« fceiiirith« III.

nnb bie DJÎiittcr .fecinrid» IV. Sie ftarb im
2- 107" al« Dion ne in Hom. DU« fie fidi naïf)

Xeutidjlnnb »erheiratete, fürchtete inan hier, baft

biefe Herbinbunq einen Derberblitben Sinfluft auf
b. ftreiiflc (îinfalt ber beutjdicii Sitten atieiibcn

würbe. Xoch war biefe îfurcfit unbeurünbet,

beim 'il çinee war für b. (irrt) liehe Strömuuu uf'

Wonnen, b. ber Crben »on (Slunt) »ertrat, unb
fanb in ihrem fhemnhle ebenfall« einen ernften

fförberer ber Hinhetirrforntariou.

Agnès Sorel ober Sorenu war bie lochtet

e. .Herrn ». St. Oieranb u. 1409 im Xorfc ^ro-
mentrau (Xouraitte) ueboren. Sie war b. ®e»
liebte Slönin Marl« VII. » Jranfreich, auf ben

fie einen großen, aber günftigenlfinflufi au«übte.

Sie urbar ihm brei ï éditer Weftorbcn ift fie am
9. jfebr. 1450. Dlierfwürbiq ift e«, wie fie in

bie Dlähe be« Mönin« Jam. Seit 1433 gewann
eilte »atriotiirtie Honet am fjofe bie Cberbanb,
an bereu Spil'e b. DJiutter b. Königin Jolanthe
». Dlrngonien ftanb. Xiefe führte beut fehlaffen

Könige b. Digne» gu, welche nun in ihrem Sinne
auf ben Mönig wirlte. Xte beiben grauen haben
wejentlieh gut Befreiung ifranlreich« »om j|od)e

ber tettglänber beigetragen. 'Jiameiitlich hat

Digue» ben Mönig *u eblen Î baten angefrurrt.

Agnaten, ein Half, ba« »or ber (Eroberung

Wallten» burth bie Hörner im Panbe ber Metten

feine ®obnfiße hatte. SBahriebeinlirti wohnten
fie au b. nörbl. Stufte b. Halbinjel Dlrtnorirum

weftl. ». bem ïfluffe DRorlaij u. ben Cfi«miern.
Agnus Del dt.), nach einem Dluöfpruchc au«

floh. 1,29 entnommen, ift eine Hejeicbnung flcfu

tibrifti, be« Pammc« (hotte«. 3" b. fall). DReft-

liturgie ift ba» A. D. ein (hebet, ba« »or ber

Mommunton (f. b.) »om Hrieflet breimal ge»

jprothen wirb : „Agntu Del, qui tollis peccata
mundi -

*, worauf jWeintal : .miserere notas-' u.

ba« britte Wal : ..dona nobi3 pncein“ hiniuge»

fügt wirb. 'Heim .fwdwmtr wirb ba« A. I>. ».

(Ihorc gefungen. A. D. heifien audi in b. dirift-

liehen Munft bie bilblidiett XarftcUungeit (Sl)rifti

unter bem Snmbol eine« Pantine«, iomic audi
Heine DRebaillon», welche au« ben Heften ber

Cftcrferjen (j. Cierge Pascal) in Hom bcrqeftiilt

werben, bie ber Hapft jegnet, mit Dlbläffen

»erficht u. bann »erichcnft.

Agny, Seigneurie ber ffjirarbic, bem Jönnje

Crignn gehörig.

Agobard, Archevêque l»e Lyon. >1»

ffratifrcid) haben »on ben ältefieu Seiten an bi«

in bie Dictwit hinein Uiclfad) hochgeftellte Weift»

liehe al« 2taat»männer eine bebeutrnbe Holle
geipiclt. DBir erinnern nur an ben Dlbt Snger
»on St. Xrnie, an Hidielien u. Wa^arin. ;fu

ben (heiftlidten, bie unter Pubwig b. fvr. eine

hernorragenbe Stellung einnahmen, gehörte auch

Dlgobarb. 2r;nhridieinlich entflammte er einer

beutichen Familie im ipanijehen SSeftgotenlanbc

ii. ift bort um 769 geboren, both ift biefe Din»

gäbe feljr unficher. 804 würbe er *u Ptjon

Hrieftcr u. hat bort unter b. Srjbifthoj Pcibrab

(ehr tüchtige Stubien gemacht. 3m 3°brr 816
tourbe er befjen 'Radifolgcr Hon biejer {feit an
begann i. ichriftftelleriidie Xhätiglcit, burdi bie

er ftch b. Hamen eilte« Hubligiftcn erften Hange«
»erbient hat. DRit größter Unerfchrodenheit be«

fämpfte er in einer Schrift: De grandine etc.

b. Dlberglftuben b. Hülle«, wonach e« DRenfdyn
gäbe, b. Xonner u. Unwetter oeruancheu lömttett.

Sbettfo entfd)ieben trat er gegen bie Hilbcmr-
ehrting mit. (fr ftritt ftet« f. b. Diationalfirchc

f. Pattbc« gegenüber ben Dlnforbentngen Hom«
unb trat beehalb mit aller Mraft gegen Hapft
WrcgorIV auf. Diach allen Seiten hin iuehte

er bte Selbftänbigfeit b. bijchöflicben (hewalt ju

wahren, fei cs gegen bie großen (hrunbbefiher,

bie b. Mirdie Wüter entfrembeten, fei e», baß b.

Mönig ihn au ber Dltwübung feiner biichöflidKit

Hflichtcn hinberte. Xie« geichah befonber« ba«

burth, baß mau bem Xreiben ber im Sübeit
(hallten« allmächtigen 3utlfn nicht wehrte. Xe«
Hifdwfs Unwille machte fict) in einer Heibe »on
Schriften Puft, bie gegen bie ffoben gerichtet

waren. Irr hegte bie richtige Dlnficht, baß bie

Selbftänbigleit ber galliiehcn Hifthöje am befielt

gefiebert fet, wenn ein einige« große« Marolinger-

reidt beftehe, beffen .fterrfcher bem Hiithot »on
Hont überlegen fei. So lange nun Pubwig b. ffr.

etnigermafeeu »erftänbig regierte, blieb er ihm
treu. DU« aber bet Mönig bem Sinfluffe feiner

jmciten (hcmahlin 3ubith )u »iel noebgab unb
namentlich su (Huttften ihre« Sohne«, Marl« be«

Mahlen, b. (rinbeit b. Heiebcs gefährbete, ba trat

er auf bie Seite Potbor« I., ber jchoit su Peb-
weiten b. Haler« jum Maiier ernannt u. beftintmt

war, bie Einheit be« Heiche« ju loohren. DU«
Potliar »or bem Haler fliehen mußte, tourbe auch
Dlgobarb im 3 835 au« feinem Hi«tumr »er

tneben. Sein Dlochfolger würbe ber Shorbifcbof

». DKeß, Dlmalariu«, ber ben Heinatnen Sont»
Phofiu« führte. (Sr hatte ihn babiirdt erhalten,

baß er ficb um bie Herbreitung ber römijehen

Piturgic fehr »erbiettt gemacht hat. Slot ihm
nun fchoit Dlgobarb beomegen feiitblieh gefilmt,

weil er (ich (it Pubwig b. ffr. hielt, fo würbe er

noch mehr erbittert, al« Dlmalariu« e» unternahm,
bie alte galliiche Piturgic im (fr^biotunt Ptjon

umguäubern ti. b. römiidte einjufübreit. Diach

bem Dlgobarb im 3- 838 wieber in i. (frjbiotuiti

eingejeßt war, hat er auf alle Dlrt unb SBeije,

namentlich burdt lehr tüchtige Sdiriften gegen

Dlmalariu«, biefe Dieiierungen befämpft. ,Vreilidi

hat er ihren enblidien Sieg nidit »erhinberit

löntten. Halb nach f. rfurücfberufung ift er int

3- 940 ob. 841 •[-, wie c« heiftt, wäbrenb eine«

Mriegöpge«. Hoir fönnen aber nidit angeben,

ton« ba» f. e. ;fug geweien ift. Seine Schriften

finb in 2 Hbit. ». Halit,(e im 3- 1666 mit ber

beftinimten Dlbficht herauegegeben, b. gallicaniiche
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Mirche int Mampfe um itjrc Jrcibeiten ju unter«

ftüpen. <©ql. £bcrt, gittcrattir b. ©fittelaltcr?,

©b. 2, Vlqobarb.) jofi, geben uttb Sriiriftcu

'Jtgobarb? 1897.

Agolant, e. beibnijeher Mottig in Malabrirn,

iît einer ber gelben in ber Chanson de peste

..Aspreiuonf(XIII. Jbrf).). lîr wirb Pon (flaire?,

b. Meffen be? Wirart be traite (j. b.), getötet.

Agonisants, Prière Des —, Webet für b.

Sterbenbeu. Confrérie des —
,
©rübcrichait b.

'Auguftincrmôncbc (petits l’ères de la mort qe«

nannt), welche biete Webete oerridgett.

Agosta (Aug usta), 3t. iit ber italieniûbeu

©rop. ©iraeufa, auf e. Juicl, burd) eine ©rüde
mit bem Tveftlanbe oerbunben. ©ci M. befiele
im fr.«hoU. Mricge (1672— 78) b. fr. Mbmiral
$nque?ne am 22 Mpril 1676 bie unter Jürft
©lotttciorcbio unb Mbmiral Munter bereinigte

ipanifd) « h^Uänbijche Jlottc. Ter ©larqui?

b’Sllmeraé, ber ba? ©orbertreffen befehligte,

würbe getötet, Munter fd)wcr oerrounbet. gel-
terer ,^oq fich, gefolgt non îuqne?ne, und)

Siracufa flurüd, wo er mu 29. Mpril feinen

SBunben erlag.

Agoult, e. alte? Wcichledit ber ©roocitce, ba?

fid) bi? auf b. 6nbe be? X. Jbrl). aurüdfübren
läßt, ©ne Seitenlinie be Sault crloidt 1503

mit bem ïobe b. Maimonb b’Mqoult, b. lebten

bieie? Manien?, ber ^uqleidi '-Baron be Sault
war. Tic Mi über feiner Sdtwefteru, gouife u.

Jeanne b’MgouIt, erbten feine Wüter. îe?ltalb

nahm ba? .v>au? ©fontauban and) bie Mamen
tfgoult unb Sault au. îie nämlidteu Witter

würben fpäter, int XVII. Jhrl)., jwifcben bem
À>aufe be? Œréqun, beu .gver^oqen non ge?»

bigtuère? u. bem jpaufe be ©in? geteilt. îa?
SBappen be? .ttaufe? Mqoult ift ,.<ïor au loup
ravissant d’azur, armé et latnpassé de gueules“.

2ltt? bem .tmttfc Wgoult fittb bcroorgcgangcit b.

.seigneurs be la îour b'Migue?, bXiiêre?, be

îret?, be SeiUon, be Moquefeuil, be Mougnc?,
be Saint «Muban, b'Mngle?, be ©ale,}, be

Moquebrunc, be ©louricj ,
be ©arrêt u. be la

©al b’Clle, be Meillane, be ©erqon?, be ©iijon,

be liaftillon in b. ©roocitcc, be Jorcalqueiret,

be Curban, be ©iégon, be Sapourtion, be guc, be

Chauoufie, buChatelar, be ©orcppc, be©foutmaiir.

Agonit, Marquis D*—, war b. ©iajor b. fr.

Warbe, b. am 6. ©lai 1788 b. beiben ©aria»

ment?râte b’®préme?nil u. Woi?larb be ©font«

fabert in noller Sifetinq b. Parlament? oer-

Itaften muffte, weil fie b. Médite b. Parlament?
oertribigt hatten.

Agrafe. Sdiott b. Jranfen in Wallicn trugen

golbene Spangen, um ihr Wewanb ,pt befeftigen,

wie b. ©Ibnd) Abbott, 850—923, ©erf. c. Wo*
bidjte? über b. ©claqcrunq ü. ©ari? burdt b.

Mormannen, e? b. tfeitgenoffen al? Reichen

übertriebenen gujit? Porwirft.

Agrafes De Décoration fittb b. Spangen,
mit benen e. Crbeu auf b. Uniform feftgeftedt

wirb. ©. b. Crinncrung?mcbaille b. Mrimfricgc?

tragt c. ©Ictallftreifcn , b. baran angebracht ift,

uod) b. Mamen c. b. Pier £>auptfdilad)tcn.

ICöpper, granjdüftbfJ Sfallfiiton.

Agrain. Cttftachiu? P. Ä., Seigneur Pott

©ioarai?, begleitete Maititunb P. îouloufe au)

b. erften Mreu,yuge, würbe ©ijeföttiq p. Jcru»
ialem. Connétable b. Möttigrcidt? Jerusalem u.

Jiirft p. Sibon u. (Säfarea.

Agraire, Lol—, b. Mitteilung p. gönbereien,

b. ©rioatperfouen gehören, burd) b. geiebgebenbe

©lacht au b. Wcfamtheit, iobap b. gänoereien
an alle Stäat?bürger perteilt werben. X. Medjt»

mägigfeit biefe? ©erfahren? würbe burd) e.

Wefep Pont 18. ©lär$ 1793 unter Mnbrobung
b. îobceftrafe f. Juwiberlianbluitq anerfannt.
— Pandectes françaises, Tome V, S. 221.

Agréés, Les— fittb b. Mnwälte b. ©arteien p.

b. Jpanbel?gerichten. î. code de commerce,
Mrt. 627, fdtreibt oor: „Mach 2lrt. 414 b. code
de procédure civile fittb b. avoués (f. b.) b.

ftmt?petrid)tungen b. b. imnbelegcridtten unter«

lagt, u. ntemanb faim p. e. folchen Weridjt b.

Medjte e. ©artei perteibigeit, wenn nicht b. b. b.

Si$ung gegenwärtige ©artei felbft ihn ba,^u

autoriftert, ob. er mit c. SpejialPollntacht per-

fehen ift." ^ttfolgebeffen giebt e? an b. Si(ie

febe? vaubel?gerid)t? gatt^ beioubere juriftifd)

gebilbete ©eriouen, welche b. fdtwicrigeu Julien

hin^ugejogen au werben pflegen. 3. Ifcifjen heute
agréés, weil fie l’agrément, b. Weuehutigung b.

$>anbe!?riihtcr, haben : früher würben fie postu-
lants u. procureurs aux consuls gen. ,^war

muffen fie licenciés en droit fein, bodi haben
fie [einerlei amtlichen Gbarafter, fonbern fittb

einfache ©epollmäditigte b. ©arteien. î. ©eruf
e. agiéé ift baljcr burdtait? unoereinbar mit b.

e. avocat; atu ©arreatt Pott ©ari? wirb nicht

einmal e. früherer agréé al? Mbpofat attfge-

nomnten. — Pandectes françaises. Tome V,

S. 221-252.
Agrégation, Concours D’— befteheu f. b.

gwdttdml«, Wmnitafial« u. höheren ©fabehen»

fdmlunterricht: fie werben jebe? Jaljr $u b.

^wede abgel)alten, f. b. (Srjab b. ©rofcfforen ,511

forgcit. 1. X. agrégation des facultés ift

burd) ©crorbnung nom J. 1840 eingerichtet.

Mad) ©erfiigttttg pont 16. Mop. 1S74 muffen b.

Manbibaten f. bieie agrégation Jranjofen,
25 Jahre ait u. proinopiert fein. ï. ©rüfuitg?»
arbeiten fittb zweierlei Mrt: Porlâufige u. end-
gültige. T. nad) bieten p. b. ©rüfung?Iont*
miffiott, b. au? 7—9 u. f. b. Mcd)t?fafultât au?
7— 11 ©litgliebcrn befteht, abgegebene Urteil

bebarf b. ©cftâtigung b. ©lintfter?. X. cr»

nannten agrégés nehmen nad) e. Tcfrct Pont

30. Juli 1886 an b. ©rüfungcn teil, pertreten

b. perhinberten ©rofefforen, halten Äurfe ab,

b. b. Unterricht b. orbcntlichen ©rofefforen Prr-

poüftânbigeti, fie fittb 9Jîitgliebcr b. bett. Jaful«
tat, rangteren unmittelbar hinter b. ©rofefforen

u. nehmen mit beratenber Stimme an ihren

©eriammlutigeu teil. Jtt b. tnebijinifehen Jaful*
täten barf ihre Jal)l nidtt geringer al? e. îrittel

u. nicht höher al? b. gtalftc b.' gchrftiihle fein ;

fie halten b. burd) îofret 0. 28. îe,v 1885 be-

ftimmten Mûrie ab. Mad) betn Munbfdtreibeu
pont 9. Mug. 1872 haben b. agrégés allein b.

S
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Seiht, auf b. frrigcroorbenen Pebrftüble berufen

jii »erben. Aufeer b. agrégés, b. im aftiecn

Xienft finb, giebt e® noch freie agrégés. beren

Amt abgctnufen ift. 3bt (Gehalt beträgt in

pari® 7000, in b. Prooint 3000— 3500 3rc®.,

u betten in pari® 3000, in b. Prooinj 2000 3tc®.

pmmen, tuenn fie mit b. 'Abhaltung e. sturfe®

beauftragt finb. Aacb bicjen allgemeinen Ve-
ftimmungen einige bcionberc: 3" b. faculté de
droit barf b. Hat)l b. agrégés b. Jmlfte b.

orbentlichen Profefforen nicht überfehreiten. Sic
tuerben auf 10 3abre ernannt, b. fünfte wirb
aile 5 3«hrc erneuert, Aadi e. Verfügung u.

23. 3u!i 189G ift biefe agrégation tn bier

Seftionen geteilt für: prioat- u. Striminalrccht,

öffentlidie® Aecht, tHedit®gefd)id)tr u. Staat®'
loirtfcbaftêlefjre. T. itanbibateu fertigen alle

prüft: ng®orbeiten an: biefe beftrben in e. über

e. gegebene® Xbcma in 7 Stunben unter Attf-

ficht ju liefernben Abhanblung u. in bier ttad)

24 Stunben Vorbereitung ju baltenben Vor*
lefungen. 3» b- faculté de médecine beträgt

nad) Verfügung b. 30. 3uli 1887 b. Amtobauer
b. agrégé* U 3®btc : aile brei 3ûf)re fdieibet e.

Xrittel au®, iner giebt e® audt bier Seftionen :

a) f. 'Anatomie, Pbnfiologie u. Aaturgejcbiditc ;

b) f. b. plmfijdint iffifjenfchaften : c) f. b. eigent-

liche u. gerichtliche Plcbijin: d) f. (Sbirurgte u.

Weburt®hülfc. X. borläufige Prüfung befteht

in e. Vorlefung, e. Xarlegung b. perjôttlichen

Arbeiten b. Haubibatcn u. f. b. Vcmerbcr ad b)

in e. fchriftlid)en Abhanblung; b. eitbgültige in

e. einftünbigen Vorlefung u. in praftijeben

Arbeiten. 3- b. agrégation in b. école* supé-
rieures de pharmacie mujj b. Vcmerbcr Dr ès

sciences, physiques ob. naturelles, u. pharmacien
erfter Hlaffe fein. X. rial)! b. agrégés ift b.

3at)l b. orbentlichen profefforen gleich; fie

toerben auf 10 3ahrc ernannt u. finb in jtoei

Seftionen geteilt, f. phtlfif, (Xhernie u. (Giftfunbc

cinerfeit® u. Aaturqcicbtditc u. pharmacie attbrer-

feit®. 3n b. gen. <wfnltätcu u. Schulen beftehen
b. agrégés noch heute, ß® gab auch ioldtc b.

faculté des sciences, bie in brei Seftionen, }.

fOJathematif, Phhfit u. Aaturmtfjcnjdmften, jer>

fielen, u. folche b. faculté des lettres, b. in

brei Seftionen, f. alte u. neue Pitteratur, Philo-
fophie, Weidiidite u. (Geographie, geteilt maren.
'Jlach e. Xefret o. 2. 'Jioo. 1875 folltc e® im
ganzen 72 Stellen j. agrégés an bieien ifafnl-

täten geben, b. burch îüettberoerb erlangt u. e.

(Gehalt ». 2000 ,"frc®. einbringen foUten. Xiefe®
Xefret ift inbe® infolge b. Unterbrücfunq b.

Vubqctpoftcn f. biefe agrégations nicht in An-
roenbung gefommen. Um profcjfor an biefen

3afultätcu su tuerben, braucht man b. Xitel e.

..agrégé - nicht, nur b. Xoftortoürbe ift erforber
lieb. (Vgl. Programme des conditions d’ad-
mission à l'agrégation des facultés. Paris,

Delalain frères.) — 2. X. agrégation de l'en-

seignement secondaire ift butdi Xefret »ont
17. Aiiirj 1808 ait® b. alten Unioerfitat in

Pari® übernommen toorben. Xnrdi fgl. (rbifte

P. 3. SJiai u. 10. 'Aug. 1766 îoarcn nântlid) f. I

aile facultés des arts brei Arten b. agrégation,

f.
philosophie, lettres u. grammaire, einge-

richtet »erben. X. leçte ffiettbetoerb biefer Art
fattb im 3 - 1791 ftatt. Über b. bamaligen An-
forbernngen giebt Liard, L'Enseignement supé-
rieur en France, I, S. 55 u. 59, Ausfunft. 3n
biefem 3hr h- hot_b. agrégation b. (Gtnmmfial-

unterricht® »iele Änbernngett erfahren. Vi® jum
/(»eiten .(taijerreicb gab c® 7 Arten, b. burd) Xefret

». 10. April 1852 auf jloei rebujiert würben,
nämlich e. f. b. lettres u. e. f. b. sciences,

»eetjalb man fie mit b. Spottnamen agrégation
omnibus bejeichnete. Vont 3 - 1857 ab würben
inbe® b. oeridliebenen Arten »ieber tj'-tgcftcUt :

1857 b. f. (Grammatif, 1858 b. f. b. mnthe-
matijehen u. phufifthctt SBifjenjdgiften ,

1860 b.

f. QJefdiicbte, 1863 b. f. Philoiophic, 1864 b. f.

b. lebenben Sprachen, ju benett 1881 b. f.

Aaturwiffcnfchaftcn bin/pigefügt tourbe, iieutc

finben f.
b. agrégation de renseignement secon-

daire classique SSettbcmerbe f. jolgenbe acht

ftächcr ftatt: a) Philofophie; b) b. oberen Klaffen
b. lettres; ci (Gcfçbichte u. (Geographie; d) b.
classes de grammaire; e)b. lebenben Sprachen;
f) b. mathematifehen, g) b. phtlfiichen, h) b.

Aaturwifienichaften. X. Vclocrbcr müfjen b.
licence beftanben haben u. noch anbete, nach b.

agrégation oerjehiebene ^eugniffe auiroeifen.

X. prüfungearbcitcn finb »orläuftgc u. cnb»
gültige. X. erften finb jchriftlichc Auffähe, bie

in '.pari« u. an b. Sifieit b. Alabemirrn in
4 — 7 Stunben an/|ufertigen finb u. muh beren

Au®faU e. Piftc b. ju b. enbgültigen Prüfungen
in part® jiigelaffenen Manbibaten aufgcftedt

»irb. X. lebteren beftehen in ßrflärungen t>.

Xejrten, Vchrtmnben u. praftijeben Arbeiten. X.
lüfte b. Schriftsteller, auf b. fich b. 'Prüfung
erftreeft, »irb jährlich P. b. 1. Clt. »rröffent-

lieht. X. Anforbcrungen in b. einjelnen Rächern
finb jolgenbe: 3n b- Philofophie »erben nact»

e. Vcrjügung u. 31. 3uli 1896 in b. Vor-
prüfung bret Abhanblungeit au® b. (Gebiete b.

Vhilofopbie, e. einftünbige Pchrftunbe über e.

Phüo|ophiiche® Xticma, in b. enbgültigen b. Über-
fettung u. (îrflârmtg breier pbiIofopt)ifcher îejte
u. nad| 24ftünbigcr Vorbereitung c. einftünbige

Pcltion über e. au® b. Pehrplane b. (Ghmtiaftal-

unterridit® genommene® Xhema geforbert. 3ür
b. Agrégation des lettres fertigen b, Mattbi-

batrn in b. Vorprüfung e. fratt^äftfebe, lateinifche

u. grammatifehe Abhanblung, e. llberfehung au®
b. Pateinifcheii , metrifthe Arbeiten u. e. Ùber-

jehung in® IGricdjifche an: in b. enbgültigen

'Prüfung überleben u. erflârcn fie ichulmiifiig e.

gr., lt. u. fr. Xert, bann wiifcnfchaftlieh e. gr.

u. lt. Xejrt, idilieftlidt halten fie nach 24ftünbigcr

Vorbereitung e. Pehrftunbe. 3- b- agrégation
de grammaire haben b. Vemcrbcr nad) Ver-

fügung ». 31. 3»ü 1896 e. fr., mehrere gram-
matiiche u. metrijebe Abhanblungen, e. Über-

iehuttg in® Pateinijche u. (Griccbifdie u. e.

ilberiehung au® b. Patcinifcbcn al® épreuves
préparatoires tu liefern: in b. enbgültigen

Prüfung überleben u. erftàren b. Vewerber e
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gr. u. It. Tejt, e. fr. au* b. flajfifchen Veriobc

u. e. af. ïcjrt, nacfi 5 ftünbi^cr Vorbereitung

»iffenfcbaftlith e. gr. u. 1t. îe*t, fdilicftlirf) geben

fie c. Lefirftunbc m alter (Wcfch. T. agrégation
d'histoire et de géographie umfafjt nach e.

Verfügung o. 28. Juli 1894 folgenbc Vrüfuugé-
arbeiten: a) nier fchriftlichc geographijebe u.

hiftorijche Auffäbe; b) c. geidncfitliche Lehr-

ftunbc; c) al* cnbgülttge e. fritifehe Lebrftunoe,

e. geographische u. e. gcfducbtlicfic Lchrftunbe,

on b. pöbagogijefie fragen gefnüpft »erben,

ît- b. agrégation des sciences mathématiques
wirb in b. Vorprüfung je e. Auffafc au« b.

8lementarmathcmatiï, au* b. höheren SNathc-

motif, über b. Analnie u. ihre geoinctriid)en

Anroenbungen u. nue b. VJedjanif geforbert.

î. enbgültigen ^Prüfungsarbeiten finb 3»ei

Lchrftunoen in (Elementar- u. Ijôtjercr ÏÏlathe-

motif, e. gcometrijdje Jeidtmmg u. e. Bered)*

nung. 3- b. agrégation des sciences physiques
»erben brei Auflage au* b. Vbpfif u. (fhemie,

in b. befinitioen Prüfung z»ei Lchrftunben üb.

je e. ftrage au* b. Vhhlit u. téfyemie, e. Ab-
bnnblung ouê b. höheren Vhüfif ob. (£l^cmie u.

e. praftijdie Arbeit geforbert. {y. b. agrégation
«les sciences naturelles finb nier Auflage, üb.

Zoologie, Botanif, (écologie, Valôontologie u.

Âîethobif ju liefern, in b. enbgültigen Prüfung
finb brei Lehrftunben ou* bcnfelben (Wcbictcn

Zu halten, ift e. mifrofïopijdie* Präparat attzu-

fertigen unb finb groben au* ben brei Natur-
reichen zu beftimmen. ft. b. agrégation des

langues vivantes (Teutjd) ob. (Srigliich) »erben
e. Uberfcjjung in b. frembe u. e. au* b. frentben

Sprache, c. Auffafe in b. fremben u. in franz.

Sprache: in b. cnogültigen Prüfung b. ©rfla-

rung e. beutfehen ob. englifchen îcçtc^, e. münb-
liche Ûberfebung in b. frembe Spradje, aufter-

bem z»ei Leljrftunben in frnn^. u. in c. fremben

Sprache, fcbliefclich e. Übericfcung e. profatejrtes

b. ^weiten fremben Spradje gejorbert. Seit b.

J. 1894 ift f. b. agrégation de l’enseignement
secondaire spécial et moderne, bie 1866 ein-

gerichtet »orben »or, fein Blcttbcwerb mehr
eröffnet »orben. (Vgl. Programme des con-

ditions d’admission aux divers ordres
d’agrégation dans les lycées et collèges

de garçons. Paris. Delalain frères.) Àlie

man ficht, finb b. Anforberungcit b. biefem

Bkttbc»crb, ber im Juli u. Auguft abgeholtcn

»irb u. 311 bem in z»ei Jafiren b. école nor-

male supérieure u. b. facultés des lettres u.

sciences norbereiten, nicht niebrig. Jubés
»erben b. reçus, beren Jafjl fich nach b. Anzahl
b. offenen Stellen richtet, fogleich mit b. Titel

agrégé an b. lycées angeftellt ti. erhalten $u
ihrem (Wehalte b. indemnité d’agrégation, bie

in Varia 1000 francs, in b. Vroo. 500 Jrc*.

auemadn. Nu ch b. âanbibaten, ..admissibles,

mais nou reçus", haben »ährenb zweier Jahre
Nnfpnich auf e. ©ntfehäbigung o. 200 ftranc*.
— 3. Agrégation de l’enseignement secon-

daiie des jeunes filles.

Agrégée, i. b. fran^Cberlchrerin a. b. hödiftcn

ihr .zugänglichen Stufe, nur b. agrégées in b.

Üehrförper b. lycées u. collèges de jeunes filles

führen b. Titel professeurs, bie aitbem t>eigen

chargées de cours. 9Rit ber Neugeftaltung b.

höheren 3Jfäbd)enfchul»efen« i. 3. 1881 fcfpifman

auch biefc neue ÎBiirbe f. b. in crftcr Linie zur
(Erteilung bc* Unterrichte berufenen Tarnen in

Anlehnung an bie Idngft beftehenbe Blürbc bc*

agrégé ber höheren Änabenfchulcn. 9Jtan hat
nidjt mit Unrecht bebauert, bafi berfclbe Name
gewählt würbe, ba hoch in Bezug auf Vor-
bilbung unb Anforbcrungcn im (fjamen feine

(Wlcid)hcit f.
beibc Teile befteht, wie benn aud)

bie école normale supérieure de Sèvres

(f. b.), roo bie meiften ber zufünftigen Cber-
lehrerinnen porbereitet »erben, nicht ber école

normale supérieure
f.

b. Vrofcfforcn b. höheren

Änabenfcfiulen gleichzuftcßcn ift. Jn b. Irjamen

zur ©rlangung b. agrégation »iß man in erfter

Linie b. Befähigung zuni Unterricht fonftatieren,

nicht bie jäl)igfeit, fich gelehrten Stubien *u
»ibrnett. (S* giebt nur eine agrégation für b.

sciences, wie bi* 1895 auch nur e. f. b. lettres:

jept ift bie lefctere geteilt, iitbent man e. agré-
gation littéraire u. c. agrégation h'storique

unterfeheibet. Tic üierte agrégation für bie

lebenben Sprachen (©nglifch unb Teutfcb) hat
bagegen etwa biejelbe Bcbeutung f. bie höheren

Lehrerinnen, »ie
f. b. höheren Lehrer; benn b.

grauen îonfurrieren hier mit b. Nfânncrn Por
berfclbcn prüfung*fontmiffion; flajfijdjc Vor»
bilbung wirb für beibc Teile nicht Pcrlangt.

Ta* fdhriftliche (Spanien fin bet für bie einzelnen

ftanbibatinncn ani Si& ber Arabern» ftatt, in

beren Bereich fie »ohucn; hoch »erben überaß

biefclbcn Themata gefteßt. Sie bauern Pier

Tage, an jebetn wirb e. ttompofition geichrieben,

für beren Anfertigung je Pier Stunben 3fit

f

iewälfrt »irb. ffiir b. lettres finb b. Themata
olgenben (Webicteit entnommen: 1. Litteratur,

2. fr. Sprache, 3. (Wejd)id)te, 4. Jrembfprachen
(thème et version allem, ou angl.): für bie

sciences folgettbe: 1. Nfathematif, 2. ff&hftf

u. (Shemie, 3. befchreibenbe Naturwiffcnfdmften,

4. Litteratur. Tic münblichc Vrüfuttg für bie

im fchriftlichen (f^amen beftanbenen Slanbiba-

tinnen finbet in Variö ftatt u. befteht »efcntlich

in Vrobeleftionen, zu betten b. Thema gegeben

ift: *B. in b. (Wefdtidttc : Niuhantttieb, 1. Juftanb
Nrabicnd oor

f.
Auftreten, 2. f. Leben u. feine

Jiele, 3. Jolgcn f. Auftreten* f. Arabien u. b.

Vielt. Tie Ncelbung z» biefen ^Prüfungen fattn

jehott ein Jahr nach b. Erlangung b. certificat

d'aptitude à renseignement secondaire des
filles erfolgen, boch finb b. ftanbibatitinen nteift

älter, bi* 31t 30 Jahren unb barübcr. (S* foll,

wie fd)on angebeutet, weniger b. »ificnfchaftliriie

Befähigung, bie biircfi baê frühere (iratnen Pcr<

bürgt erfeheint, al* b. praftiiehe Unterricfitétalent

cr»icfen »erben. T. Anforbcrungen nach biejer

Seite hiu finb aber nidit gering; folgenbe

Nefultate b. concours non 189» föttnen c* bar-

thun : oott 93 Tarnen, bie b. jdjriftlidie ©jratnen

mitmachten, beftanben u. würben 311m miinblidjen

8 *
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Aitgelaficn 41, bacon aber erlangten nut 14 bif

agrégation (reçues à l’agrégation, nommée*
agrégées). 3«t 3- 1891 britanbfii in b tminb-

lichen Prüfung non 33 aspirantes admissibles

nur 13.

Agrégés Du Val-I)e-6ric* beiReii b. iecb«

a lie b. Wettbewerb um b. 5 jährige ftommanbo
tu bicîer militarâqUtdH'ii Slilbmigéanftalt ale

Sieger bervorgegangcitcn StabeürAtc. Vlue ihnen

»erben b. ÿnianjen b. profefioren biejer Vlnftalt

gewählt.

Agrément, ^erftreuunp, Vergnügen: arts

d’—
,
geiellige Mintfte :

jardin d’ -, Puftgarten.

Agréments, 1. Vluepup c. Kleibeb: 2. Stirn»

lödcbcu: 3. Scbönpjlüftcrcbcii : 4. 3* bcrSJiufif:

fioriluren, Koloratur : 5. bei b. Précieuses für

lavement. Kltlfticr: 8. pièce jouée avec tous

ses agréments im XY1II. fhrh.: ïan,(- unb
îlîufifbeluftigungcn: 7. jeglicher Zierrat an ben

Uniforniftiicteu u b. Mopfbcbedung b. Solbaten:

buljiti gehören j'D. bie Sterne, fäflbbörncr,

(Dranaten u. b. Vtsfulapitab i caducée) b. Vlr)te

oui beu Si diielflappen.

Agrès heiften im .ÿiecr u. in b. 'Marine aile

(Rcräte, bie juin Manövrier™ mit b. ©cûbüpcn
gebroudit »erben; in b. ïuruhalie bCACidmet b.

Sort bie îunigerate.
Agrtve, Saint , 3127 ßinw., St. im Vlrr.

ïournon, îcp. Vlrbédic. 3» 7. Vmgrnottentrieg

(1578-hu) murbe St-Vlgrèvc IüSod. b. stotho

iilcit gerftôrt.

Agricole, Colonat —, ehemaliger leibeigener

Ütnuernftanb. SOluii faRt unter bem Sinmen
colons biejenigen Vente tuinmmra ,

bereit Vage
b. (Remeinjame hotte, boR fie Viupniefjrr eineé

W ru n b u. Slobcn* toaren, »clcher ihnen nid«
tu eigen gehörte. Sie unterschieben iidi ur

jprünglidi burdi gewiffe Merfmale, allmählich

ober ocrloren fidi biefc Uiilcridiiebe, it. co gab
nur e. einzige Klaffe non Vlderbau treibrnben

Golonen. Xae ßvlomit ergänzte fictj ; l. Vlue brn

censiti ob. ascripticii. meid« feit an eine be

ftimmtc Xomäne gebunben »aren n. mit ber-

ielben nermad« ob. oertauft wurben, bereit Vage
(ich in vielfacher 'Seriebillig b. esclavage näherte :

2. auö ben liberti, toeldte atidt nadt ihrer ,1rei-

laffung, unter ber ßlientel ihrec (Hruitblterrn

blieben u. fein Vnttb «i bcftrllen fortfuhren, in-

bem fi* jidi mit bem iwrrn in b. ßrute teilten :

3. nun beu inguilini, unuermögenben freien

Heuten, »eldic veranlagt waren, fiel) in b. Xomäne
nirberrulaffen burdi b Vorteile e Pacht -Kon-
traites, ber ihnen b. Sied« b. ViupnieRung beé

VIobene gab, wofür fic eine jährliche 'int dit ,«t

rablen hatten: 4. oue ben alten ancien* colons,

leibeigenen Sta uetn, welche b. rflnt. Siepublil u.

ben erftett 3hth- b. tönt, .'taiicrreidiee ange-
hörten: ehemale freie Pächter u. unabhängig
o. 'Hoben, welchen fie bebauten u. nach Vlblaui

ihrer pachtpcriobc oerlaffett tonnten, wurben iic

im Vaille b. ;!eit beftänbige u. erbliche Pächter,

to baft an bie Stelle ber ;fcitoad« b. ßrbpadit
trat; 5. aue einer Piaffe oon (leinen ßigen-
tümern (masse de petits propriétaires), wcldie

ipater burdi llnglüd. VliiRioad» u. fiefaliichc

Steuer-ßintreibungen genötigt waren, ihre (Rrunb-

ftüde an b. groften Wrunbbciipcr au oerpfänben,

um bieftlben auf Wibcrrut wieber au empfangen:

6. aue ben beibnifchcn u. frember Nationalität

angehörenben Vldcrbauern (agriculteurs har-

bares), welriie o. ben Maliern in arojjer fahl

auf ben Vanbgiiterii ber reichen (RaUo-Viömer

angefiebelt wurben, um ben Vioben au bebauen,

ba es an Vinnen ba.AU mangelte, nötigenfalls

benielben and) mit beit Waffen in b. ÿianb

Au oerteibigen ; io waren biefe eben bcAcichneten

Vente Aiiglcid) Hanbleute it. Solbaten, f. immer
u. erblidi an bie Scholle Vanbec geieijelt, bie

ihnen einmal Augeleilt war. 3 1' bieic leptere

Mategorie trat b. grofie Waffe b. barbariiehen

Stiftgoten u. purgunber, welche in bem Steden

ber Waronne unb ber Sihöne mit bent droit

d'hospitalité u. unter b. Sfcbinguitg b. tertiae

angefiebelt wurben. Xicic Vlrt Stacht -«outrait,

t. beit 'Partner vorteilhafter ale b Padtt-Kontrah
nui Wrunblagc einer ratenweife au Aahlenben

Welbiumme (métayage), gab bem „bartiare"

b. Siecht auf A»fi Xrittcl b. ßrtragee u. über

tviee bem Wrnnbeigentümer nur ein X rittet

(baljcr tertiae, seil, partes, gen.). für leptetcu

war ce vorteilhafter, biefe geringe ßinnahme v.

feinem Wrunbftüd au erhalten, aie unbebaute

,tläcbeu Sîanbce au befipen ob. gemaltiam ent-

eignet ah werben Xicefinbb. verjehiebenen Mate-

gorien, ane beiten ficb b. Stanb b. aeferbanenben

ßoloiicn ergäiiAtc. X. joAtnlc Page bicier ßo-

Ionen ob. partner war ah gleicher 3cit frei u.

Inethtiich. Wie b. b. freien , würbe ihre ßhc
burdi b. (Refep anerlnmit, fic bejahen e. mtrflicbe

familia (im röm. Viechtefinn, b. h e. fiaueitanb,

Stnterrecbte u. finb audi .{terrcit über b. Xicnft»

boten): b. Staateabgaben bcAablten fie unter b.

form b. «opfftener (capitation): fie beiaRcn

(Hrimb u. Stoben, ohne bodi gaiiA ßigentümer
beeielben su fein, fie waren joAufagrn ein Stejip-

tum b. Wrunb u. Stobeno, an b. fie gebunben
iinb ii. au b. iic reditlitb gehörten, u. wurben
bcohalb auch mit b. Vluobrudc servi terrae

beAcidmet. Sie finb alle abhängig o. e. (Rrunb-

herrn ob. 'Patron, an b. fic beftimmte Vlbgaben.

b. burdi b. canon, b. b- ßrbpacbt-Montran, bc-

ftimint finb, ah entrichten hoben, u. au gewiffett

periönlichen Xienftleiftiingen gegen benielben oer

pflichtet. Sie waren mit b. Slderiflavcii (esclaves)

ob. Jngelöbitern in b. Stefdirobung b. Wut«
enthalten u. wurben mit b. Xoinäne oerfauft,

o. b. fie iidi nid« trennen bnrften; wenn fie o.

b. örunbftüden, weldie fie au bebauen »erpflidittt

waren, entflohen, fonmcnficborthin wieber Auritd-
gebrndit u. Aiir Strate iogar au i'eibcigcnen ge-

macht werben (réduits ii ln servitude), fbr
Wergclb (composition) war auj 45 Souö ieft-

gejept, boöjenige e. Sflauen auf 25 Sou«, ßö
tvnr bemnach cbeiijo b- a lo boo jenige e. Ilomanus.
b. b- e. röm. frcigelajfcnen. — Gasquet,
Précis des Institutions Politiques et Sociales

de l'Ancienne France, Stb. II. S. 28 u. ff.,

I 'Pari#, 1883.
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Agricole, Comité Centrale —, i. Asso-
ciation» Agricoles.
Agricole, Chaires De Chimie-

,
üeltr-

ftütjlc f- Aderbaucbcmic', befinben fidi m linon,

Vorbcauj:, îoulouie, Sienne* it. 'J(nnn).

Agricole, Chimie— , Aderbaucbemie, bat ftdi

in mehreren Wichtungen tu bethâtigen: Sic bat

b. gebnblidmeri Vcbiitgungen f. b. Vilantcnroudi*
in viniidit aui ben Vobcn u. b. Xnngftoffe tu
erfunben, b. aderbaulidtcn Crscugniffc sur Vieb-

tuebt u. inbuftrieU tu oerroerten u. enblicti b.

(Hfiunbbeitelchrc in jeber .fcinfidtt ju fôrbern.

2dion b. alten Wailier gebrauchten talfbaltige

Wineralicn u. Diernel ale Xungftoffe (Varro,
l>e re rnstiea, u. tßlimuf). .{)irr tonnen aber

erft b. ÿortfdtritte b. neueren (Sbentie in Ve«
tradit fommett, b. iidi mit b. b. ©achétum b.

Vflansen cntroidelten toljleniauren u. fauerftoff-

reichen (Hafen, foroie b. in b. Vflanscnofchc be-

finblttben Salten befaßten. ;|u>ar gab b. '.‘I Ur-

laub b. erfte 'Anregung: ijlrieftlen <1772),

Sennebier, unter anbrren aber auch îh. be

Sauiîure (17(17 1845) mit {einen Recherches
chimiques sur la végétation <1804) u. ©ouifin-
gault (1802 — 1887) mit {. Economie rurale

< 1844)jc. roirften ungemein fhrbcrnb. ((lire limer-
iuthungen geben bahiit, b. fidi burdi b. lïi«-

finis b. Picots b. (oblenftoftreiihen Stoffe, mie
(ieUuloie, Starte u. Ruder, rocfentlich burch b,

tibloropbnU au* b. Rcrirtfung o. Hohlenjàure
n. ©affer bilben. Aeuerbtng* futbt Verthelot

bieiem Vorgänge noch inciter «aditugcbnt. Vrtr.

b. lïntroirtUinq t). ftcttftoffen haben Xéberain
u. Warenne Uiiteriuchungcn angeftellt. Sie u.

Voujfingoult lehrte«, b. b. (Entnahme ». Hohlen- i

idure and) ». tallbaltigem Vobcn ber geicheben
i

fann, u. b. Stidftoff nicht jo fctjr bem .'>11111»*
j

ob. b. fuit, fonbern ammoniataliieheu Saljen
tutuidireiben ift. Vouroillcr gab 18.25 an, b.

b. Vcbanblung b. Jaudw mit Inîenoitriol oor-

tcilbaft roirfe Vouifingault teigte b. ©iriuiig b.

Wuano®, b. er 18.22 111 liera tonnen gelernt batte.

Ifr n. Vancn unterjuchten b. Xung auf ieinen

Stidftoffgebalt: ihre îbeorie ronrb ». Picbig

befämpft, b. b. Vobeu ». Dfatur au« für genügtub
mit Stidftoff »erjehen hielt u. b. Wincralthcoric,

liinfübrung namcntlith ». Vhoepborial.scn, hoth

hielt. Seither bat man jebodi beobachtet, b.

(betreibe u. tXiibcn toobl ftidftoffbaltige Saite
lieben, $ülfenfrüd|te ihnen aber abbotb ftnb. X.
(HUPÎen b. Vobcn* toar in Xturfdilanb febon

feit bem XVIII. ((hrl) betannt, neuerbing* bat

ihm Xéberain (180.2) befonbere Aufmrrfiamteit
rugeroenbet. X. Xüngutig mit Muodienntcbl u.

Veinjdimarj
, b. in Xeutfthlanb feit Anfang b.

XIX. Obrb. bel. geroeien f. foU, roelche burd)

Saufiure* Auffinbung ». pbo*pboriaurett Salten
in b. Vflansenafcbe bereit* in Aufnahme batte

loinmen follen, brad) (ich erft in b. fechtiger

fahren Vabn, al* Viebig b. Supcrpboepbat-
inbuftrie in Anregung bradite. Aber auch bieie

Saite midien an Dielen Stellen b. Malibüngung,

unb neuerbing* oeriticht man e*. ben oon

Vaftcnr (1822— 1890) gemiefenen Vabncn nath-

tugeben , b. Vobcn tcrfcticnbe Valtcrien eintu-

fübren ob. auch b. ©irfung b Iflettritität auf

b. Adcrlattb tu erproben. Àocb immer bleiben

e. große Wenge fragen, ©ibcrjprüchc tmifdien

b Vraris u. b. îbeorie b. ©iifenfriiaft tu löfcn

übrig, namentlich ftebt b. irrngc, mit fich b.

Stid|toff b. Vuft am Vtlantenmuchs beteiligt,

nodi immer offen. Stier behaupten Xéberain
ti Waqucnnc, b. er ». b. loblenftoffbaltigen

Subftanten b. Voben* gebunben merbe. X.
Aderbaucheniie ift fdion lange ». töetraditungen

allgemeiner Art nbqrfommcn u. hat itamentlid)

in inbuftrieller înnficht (ich (fiutclftubien ge*

mibmet, io b. Züchtung b. tut ßuderfabrilation

notroenbigeii Aüben , b. in ihrer Verarbeitung

bis in* eintelfte chemiidi oerfolgt werben, tfbeitfo

ift b. Vraucrei 1111b bie Vebanblung b. ©eine*
burdtnu* 0. b. ©iffenfebaft abhängig. Auch b.

Viehfütterung wirb wefentlidi ». Analpfen be-

einflußt, ntnu ftnbet, b. b. Honfiften» b. îrrber,

b. .Kartoffeln, b. Schlempe re. i. raidie Wäitung
Vebiiigung ift. X. rationellite Wcthobr b. \reu-

inachcns, bieie* unabhängig ». ©etter au*tu-
führen, b. Isimeifsftoffc b. («taie* tu erhalten,

b. finb Vuufte, meldie b. heutige Aderbaucheniie

in hohem (ßrabe befdiäftigen. .(liermit hängt b.

Wileb-, Vutter- 11. Häfeerteugung eng tu)., b.

». b. burch ("nrung »eruriarhten Vorgängen
bebingt merben, in toelcher i'infidit fidi îuctaur
11. Vafteur Verbienfte erworben haben Vepterer

». ollen burd) j. ({ingreifen b. Hraitfheiten u.

Seuchen unter b. Seibenraupen , bem (Hefliigrl

11. Vieh (f. Pébrine, ('harbou, Rouget, Hydro-
phobie).

Agricole, École Nationale - Des Indus-
trie», nationale lanbmirtfchaftl. (fnbuftriefchiile,

mürbe auf minifterieOe Verorbmmfl ». 20. Wärt
189.2 in Xoitai (Aorb) errichtet 11. fod im Vf-
triebe ». Huderfabrifeu, Vrennereien, Vrauereien

u. anberen mit b. Panbmirticbaft »erbunbenen
(Herorrbrn unterweifen. Sie ift auch »ur Auf-
nahme früherer Schüler lanbioirtfchaftlicher

tvxhichulrn al* élèves stagiaire*» bcftimmt Aur
grantofrn finben Aufnahme X. Aufnahme-
prüfungen finben am Crte ftalt. X. Schiller

mOffen minbeftens 16’/« (fahre tählen 11. e. (îin-

trittegclb ». 50 St tahlen : b élèves stagiaires

tahlen 500 ^r. X. Àerictt i. i. b. betr. Àabrilen

tu »erbringen
, b. Unterricht frnbet ». I . Sept,

bis I. Juli ftatt. V. b. Abgongsprüiungen
mirb e. Xiplont ob. e. Tvâhigfensteiigm* (cer-

tificat d'aptitude) nnsçjeftellt V Vebiiritig-

leitfiiadimei* tritt (îrlaft b Stubicngelbe* e

,

außerbem itebe« b. guten Peiftungen 2 Stipen-

bien t» 1000 (fr « 2 t« 500 irr sur Verfü-

gung. X. Vertoaltungsperfonal befiehl au* b.

Xireltor, b. îHcdntungsführer u. b. Maffierer, b.

l'ehtperional au* 8 Vroi. u. 4 iHcpctitorcn f.

Aationalblonomie, Veditspflege, Honftruttionen,

Wathematif re., Vrauerci, Vrenncrei u. (Inder-

fabnlation.

Agrrlcole, Enseignement ,
lanbmirtidiaft»

lieber Unterricht Xer crftc lanbroirtichaftlidie

Pehrftuhl foU in Xijon im XVI. ^I)rl>. errichtet
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raorbcn fein. Woreau be la SHoctïcttc grünb.
1763 b. Welun e. $laumfd)ulanftalt, ^anellier

1771 e. Adcrbaufd)ule b. Compiègne. Watt) Dicl-

facf> ermogenen planen batte dhouin zuerft b.

iîet>rftuf)l f. ünnbroirtfcijaf t am Muséum d’histoire

inné. Wad) b. o. be dombadle gegr. Anftalt

au SHoPille folgte 1827 b. $u Wrignon, 1832Wranb*
Fouan, 1842 Saulfaic, 1849—185*4 b. Institut

agronomique in îlcrfaillee. Fennes Ecoles jolltcn

ttatb b. Wuftcr non b. in droi#«Croi;r b.

Wenne#, in jebem Departement errichtet merben

(f. Fermes Écoles), o. benen jeboeb nur nod)

16 beftehen. 1875 erftanb in >BerfaiUeö b. Warten«
baufd)ule (f. Horticulture. Ecole Nat. d’H.). d.
Wejeß o. 9. Aua. 1876 regelte b. l)ôl)erc lanb*

roirtfchaftliche unterrid)t#mcfcn , b. o. 16. Funi
1879 b. b. departement#. Fm übrigen f. Agro-
nomique.. Inst. Nat.; Agriculture, Écoles Nat.
d’A. u. Écoles pratiques d’A.; Fermes-Écoles.
'.Befonbercn ïetlcn b. fianbroirtjehaft ftnb b.

Warteitbaufd)ulcn in Sterfaillc# u. SSaftia, Sîehr-

ftühle am naturf)i)torijdieu Wufeum, 2 Sd)âfer-

idmlen, 5 lîebrftüblc f. Aderbaud)entie, 1 Schule

f. Ääfcbereitung, gehobene Adcrbaufdjulcn u.

1 f. Weibchen in ftmiftère geroibmet.

Agricole, Hydraulique—, f. Hydraulique.
Agricole, Ingénieur—, Aderbauingcmeur.

Um btefcit ditel au befommen, muß man e. b.

brei lanbtoirtfchaftltcheit Anftalten (f. Agricul-
ture, Écoles Nationales D’—) befucht haben.
Alebann muß man idjriftlicb iöcmcrfungen
über b. roiffcnfd)aftlid)c 58croirtfd)aftung e. Crt«
lid)leit b. Aderbauminifterium einreuhen u.

jpäter ntünblid) in b. Arbeit entbaltene fünfte
0. e. 3urt) begrünben ob. aber and) roäbrenb
e. Stunbe fragen über Sianbmirtichafl, '-Bichpcht,

Buchführung u. cjrafte ^S?iffenfdtaften in ihrer

Beziehung zum Aderbau beantmorten. d.
fd)riftlidjeu Arbeiten finb b. Winifterium b. b.

1 5. Oft. cinjureicben, b. miinblidicn '.Prüfungen
beginnen nach b. 1 . dcz. Wefuche u. 3ulajfung
Zur Prüfung muffen o. b. 1 . Wärz oorliegen.— Verra irel, V. aide-mémoire de l’i. a.

12 ° 1897. Fr. Baudry et Cie, Paris.

Agricole, Ligue -, f. Associations Agri-
coles.

Agricole, Statistique—, Arfcrbauftatiftif,

befdjàftigt c. 'Abteilung b. jum fjanbclôminiftcrium
gehörigen ftatiftifdjen 'Bureaux. Statiftifdie Wad)»
rceife ftnben fid) b. b. einzelnen Art. yjn übrigen
ogl. St. A. d. la France, résultats de l’enquête
décennale de 1882. 1S88. Berger. Paris.
Agricoles, Colonies Et Orphelinats—.

1 . Wan ocrfteht im allgemeinen unter biefer Bczeid)«
nung 'Aderbau treibenbe Anftalten, meldie mit
ihren eigenen $ilf#mitteln ob. unter b. Sdjußc
o. ©obltbätigfeit#gcfcllfd)aften arme ob. per*
toaiftc Stinber aufnebmen u. fid) angelegen f.

laffen, au* ihnen burch c. mehrjährige Sehrjeit
iîanbarbcitcr p bilbcn. diefc 'Anftalten flehen
oorzugsmeife un Wcnufje befonbercr Freiheiten
u. bangen in nid)t# o. b. Staateocrmoltung ab;
biefc fomntt ihnen höriiften# mittel# Weibunter«
ftiißungen 511 tpilfe. Wegeitmärtig giebt c# bereu

70, 60 f. Stnabcn u. 10 f. Stäbchen. 3um
größeren deile raerben fic 0 . Paie^Brübern u.

-Sdjmcfteru geleitet, die frälfte (ungefähr 30)
mirb burd) b. 'Aderbauminifterium pekuniär

unterftüßt u. zcitmeifc burd) b. Weneralinfpeftoren

befid)tigt. d. leßteren toerben beauftragt, frft-

juftetlen , ob b. Wolle biefer 'Anftalten mirflid)

e. 'Aderbau treibenbe ift. daher machen bicie

Beamten aud) barüber, b. meuigften# e. deil b.

Untcrftüßung#fummc ju e. beftimmt b. Ader-
bau bienlichcit 3,Dcdc oermenbet rcerbc. C. b.

öauptAroede b. Untcrftüßnng ift auch b., b.

Borfteher b. Aderbaufolonic, melchcr beauftragt

ift, b- Stinber im Aderbau au leiten u. zu unter*

richten, b. Bejolbung $u lichern. daher mirb
alljährlich im Bubgct f. Aderbau e. Summe
oerjeidmet, um unter b. beften Anftalten oerteilt

31t merben. — 2. Anbere Stolonicn ergänzen fid)

au# b. Stinbcrit, b., nachbem fie oerurtctlt morbeti

finb, megen mangelnbcn Unterfdicibungsoer"

mögen# freigeiprochen u. nicht ctma ihren Citera

toieoer pgemiejen merben. diefe Anftalten

finb gleichseitig Aderbau« (agricoles) u. Straf
folonien (pénitentiaires); ohne b. Staate zu ge-

hören, erhalten fic nicht#beftomenigcr 0 . ihm e.

pro dag u. Stopf e. jcbcu ihnen anoertrautcu

SHnbc# feften an Sie merben
burd) b. Weneralinfpeftoren b. SBohltbätigfeit#-

einrichtnngen befid)tigt. W# giebt beren etma
10 . 3hre Aufgabe befteht barin, b. ihnen an-

oertrauten Stinbern, b. in einftmeilige Freiheit

gefeßt finb, e. fittlidjc u. religiöfc Weichling
angebeihen au laffen, fic in b. Anfang#grünben
au unterrichten, fie e. .’panbmerf erlernen ju

laffen u. fic o. allem an b. Arbeiten b. Ader
baue# j$u gemöbtten. d. Art ift $18. b. im
Fahre 1839 0 . b. JHat am Staffation#hofc demeß
(1796—1873) nad) b. ÜJorbilbc b. 3Bid)ernfcheu

„'Jiauhen .Çiauie#" p Wettrat) (f. b.) errichtete

Wr$ichung#auftalt, b. er felbft al# „colonie

agricole** bezeichnet. — 3. d. herein 0 . Wettrat)

ift berartig organifiert, b. er b. guten 'äBir-

futtgeu
f. Sd)ußherrfd)aft über b. Stinber, mclcßc

b. Anftalt oerlaffcn haben, fortfeßt, u. er be*

müßt fid), biefc al#bantt auf b. Üanbe b. .fyanb»

merfern u. Aderbauern unterzubringen, bemacht

ißre Führung bafclbft 11 . unterftüßt fic aud)

ttod) loährenb b. erften Fahre, tuelche auf ihren

Austritt au# b. Stolonie folgen. — 4. Sdjließlid)

gehören noch hierher b. Aderbau- u. Straf-

kolonien, beren bcrfclbe, roic berjenige b.

Stolonie 0 . Wettrao ift, u. mclche mit b. Central*

gefängniffen zu Clairoauy, Foutcorault, Sloo u.

Waillon ocrfitiipit finb. Sie bilbett e. toefent«

liehen deil b. fr. Strafocrmaltung; baher finbet

fid) ihre gefantte Cinrichtmtg unter „prison 1*

näher erörtert. S. ferner: Établissements
d’éducation correctionnelle; éducation correc-

tionnelle.— Block. Dictionnaire de l’admini-

stration française 1891, pag. 544.

Agricoles, Machines— ,
Fabricants De—

t
Fabrifantcn lanbiuirtjchaftlidjer Wafd)inen. Au)
b. Variier An#ftellung 1889 maren folgcnbe

Firmen in b. Furo oertreten, alfo bereit# früher
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au«gezeid)net : ©autreau, Bruel, Société centrale

de construction de machines.
Agricoles, Comices—, i?anbroirtfd)aft«-

ocreine, Bereinigungen iu b. Arronbiffentent«,

b. fid) mit ollen b. éanbroirtfdjaft bctr. fraßen
befaffen.

Agricoles, Pénitenciers— gehören zu b.

établissements pour l’exécution des longues
peines u. finb maisons centrales (f. b.) mit
)og. Außenarbeit in offener Puft; fie finb f. b.

{
rößern Teil ©res Bcftanbc* an b. Stelle b.

Verrichtungen in b. ^ateliers“ (i. b.) gefeßt. ©«
giebt bereu bret: C£^iatmri u. Gafteduccio auf
Äorfifa, Berrouaghia in Algerien, mo b. Stlima

oeranlaßt , b. (befangenen nicht ftet« hinter

ÜWaucrn einzufchlicßen , u. mo b. Xid)tigfcit b.

freien Bettölferung feine nachteiligen Berührungen
mit b. Verurteilten befürchten lägt. 3« tigerten,

mo b. ©infchließung b. größten Nachteile zeitigen

mürbe, fötincn b. befangenen, roelche nicht in

e. r pénitencier agricole“ untergebraebt finb,

in Arbcitötrupp« unter b. Beroadjung b. Straf-
anftalt«bcamten in Bergmerfen ob. außerhalb
gelegenen Arbeit«roerften betadnert roerben.

Aud) f. b. fontinentale ftranfreid) fudit man
f. btejenipen Sträflinge, roelche an b. Arbeit

unter freiem Rimmel gemöhnt finb, berartige

Anftaltcn ju errichten: aber ftet« mit b. Vor-
behalt, ftreng jebc Berührung mit b. freien Bc-
oölferung zu oermeiben.

Agricoles, Syndicats—. Aderbaufhnbifate

hängen o. Hanbeldminifterium ab u. .puar oon
b. Xireftion betr. Unfalloerficherung. ©ö giebt

beren, b. 12000 Bütglicber zählen. Sic bc-

fehäftigen fid) u. a. mit b. Anlauf o. Xüngcr u.

Saat, b. Bfaifäfcrplage u. anbercit b. î'anb-

roirtfdhaft intcreifierenben Wegenftänbcu.
Agricoles, Syndicats Et Sociétés Coopé-

rative»—. Wrat Bocqiiignt) ift Z- 4. b. heroor-

ragcnbfteitenncr b. lanbroirtfchaftlidjcn Wcnoffen-

fehaftemefenë in ffranfreid). S. SBerf : La coopé-
ration de production dans l’agricultnre. Syn-
dicats et sociétés coopératives agricoles. Paris,

1898. Guillaumin etCie. (XVI, 208 S- gr. 8°),

fyr. 4, enthält u. a. furje, fehr bctailliertc,

auf c. o. Üftice du Travail ocranlaßteu Stubicn-
rcife gefantmelte Aachridjten über b. 'Ausbrei-

tung b. ©enoffenfehafteroefen* in b. fr. iîanb-

mirtfd>aft. X. erfte Abfdjnitt behanbelt b.

Âooperation b. b. 'Ausbeutung b. Boben«, b.

zroeitc b. b. 'Aufbcmahrung b. ©rntc, b. britte

b. b. Aufzucht b. îierc, b. oiertc b. b. Ver-
arbeitung b. Vtobufte, b. fünfte b. Verlauf,
©e finb fd)on fchône ©rfolgc mit b. gemeinfamen
Verlaufe erzielt rnorben; b. ©ärtncrfhnbifat in

Plante« hot e- 3ühreäumfaß o. 150000 3t-, b.

tarifer Syndicat Central des Agriculteurs de
France e. 3ahrf$umfaß P. 800000 pft- 3m
übrigen ift b. ©ntroidlung in 0rrflnfreid) e.

ähnliche mie b. in SBeftbcutjchlanb. 9iur iiber-

miegen bi« jeßt, b. b. ïïfangel e. brauchbaren

(licnoffenfchaftegcfcheé, b. Snnbifatc an .'fahl b.

eigentlichen (ßenoffenfehaften meit. B. Wclegen-
tgu b. im Cftober in Varié ftattgehabten

nationalen ©enoffenidroftéfongreffe« haben
übrigen« fomohl b. Vrâfibent Jnure mie h.

Hanbelssminiftcr Boucher ihr Wort f. b. enbliche

^uftanbefommen be« Wejcßc« cingefeßt. —
ilittcrarifch« (Xeutralblatt 1896, 9îr. 51, S. 1846.

Agricoles, Usines—
,
Matériel et Procédés

Des—. U. A. Des Industries Alimentaires.
Btaterial u. Vorgänge f. lanbroirtfchaftl. ffabrif-

betrieb u. 'JJahrungémittelinbuftrie. Auf b. Va*
rifer Aufteilung 1889 mürben mit b. golbenen
Bicbaide folgenbe ftirmen ausgezeichnet: Brault,

îeiffet & ©idet, Compagnie de Fives-Lille,

Anciens Etablissements Cail, D. Savalle fils

& Cie.

Agriculteur- Distillateur, Befißcr e. lanb-

mirtfchaftlichen Brennerei.

Agricnlteur-ÉleTeur, 'Aderbauer u. Vieh-
züchter (aud) propriétaire-éleveur).

Agriculteur- Viticulteur, îanbmirt u. Wein-
bergbefißer.

Agriculteurs De France, Société Des—,
©efedfdroft fr. Panbroirte, murbe 1869 gegr.

u. erftredt fid) über ganz «Jrtanîreid). Bertreter

fommen zu mehrtägigen ©ißungen a. b. Pcrfd).

Xep. ©ic befißt feit 1892 e. eigene« Hôtel z»t
'Abhaltung b. Beratungen. X. rotitglieber zählen

nach îaufenben. ©ic teilt fid) in ©nippen nad)

Xep., o. benen Borjchlâge f. b. Hauptoerfomm-
lungcn auégehen. ©ie hat jahrelang al« Haupt-
ziel b. ©inführung e. ©chußzod« »erfolgt, ferner

befchäftigt fie fid) mit TraneportPenjältniffen

auf ©., tfelbfdpiß, Vertretung b. iîanbmirtfchaft,

©abbatruhe, ©teuererleichterungen, Wieberberoal-

bung, 'Arbciterbcrhältniffen, Vogelfdjuß, Arbciter-

ichuß jc. X. ©innähme b. ©efedfdroft beziffert

fich auf jährl. mehr al« 100000 ftr. <5$ mirb
alljährlich e. Äongreß anläßlich lanbroirtfchaftl.

Au«ftedungcn abgef)altcn, roobei greife u. 3Re-
baillen zur Verteilung gelangen, u. a. auch an
b. ftamilicn p. Vanbmirten, roelche in b. oerfd).

Xep fich b. fianbroirtfdmft ant bel)arrlichftcn

roibmen (i. auch Associations Agricoles).

Agriculture, 'Aderbau. Stein ifanb in ©u«
ropa zeigt, îanf b. Verfd)iebenl)eit f. Älima«,
e. größere Verfchiebenheit in f. ©rzeugniffen u.

bentnad) auch in f.
Adcrbaumetf)oben al« 3r«nf-

reid). BMe in jebem anberen üanbe, fo finb

aud) hier b. Anfänge b. Wefd)id)tc b. Panbmirt»

fchaft in Tunfel gefüllt. Von b. erften Aitfieb-

lern phocäijchen llrfprung« in Blarfcille foll b.

b. ©alliern b. erftc Antrieb zum Aderbau au«-
gegangen

f.
©trabo u. Vomponiu« 'JIAela er-

zählen, baß man in ganz ©adieu SBeûen unb
)pirfe erntete, bafj mau bort Herben jeoer Art

Zog u. ade« ilanb, mit Au«naf)me b. Blalbungen
u. ©ihnpfe, bebaut mar. Vlintu« bemerft, baß
bie ©allier mit Stalf u. SJfergcI bängten. Sie
hatten Vorrichtungen zum Blähen erfunben,

burd) meld)e bas ctroh nid)t bcfchäbigt mürbe :

fie fannten jebod) nid)t b. ©ebraud) o. Riegel«

u. ließen b. Ähren burd) Vtobc ob. Cchfen au«-

treteu ob. burd) Salzen entförnern. Unter b.

Römern roarb aud) ber SBcinbau gepflegt, bi«

Toinitian 92 n. ©hr. bie ©töde zerftörcu ließ,
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um 6. (Hetrcibebau nicht su icbnben. Vtobu»
pflangtc bagegen 292 miroer iHeben an Tie
Völfmoanbcrung bcrnnhtrte b. ?ldctban, bi» ft

im VI. Jbrt). bejonber» burth b. Crben b. t)cil*

Veticbifl (480—549 1 neu belebt mürbe. Seine

Viönthe, moines agriculteurs gen., mochten u a.

b- Çonteorault (Fons Ebraldi) au? im XL Jhtb
Teile ». Vîainc u. ÎInjou urbar. Später mürben
bic Eiftcrcienfcr in ihren Veftrebungcn unter-

ftiipt, jo ». Eubc«, b .Çtcrgog b. Vrctagne. Harl

b. (Sr. erlieft fingeljcnbf Verorbnungen über b.

9EBirtfrt)aitöbetrirb auf i. Vlcicrböfen u. balj b.

Slderbau burd) Verteilung b. b. Bongobarben n.

tiunnen abgenontmenen kriegsbrute auf. Dach-

bent trat infolge innerer u. aufierer Kriege aber-

mals Verfall c., mic b. oftmalige grobe tmuger»-
not beb XI. 3al)tb. gur (Scnüge begeugt. Tie

Trnifra Dei, mclrtje »om SOfittmoch Slbenb bib

gum lUcmtag VJorgen Waffenruhe gebot, fam
nantcntlidt b Vanbiuirtidiait gu gute, fubmia
b. fveil. (1245) ob. nad) anberen VhiliPP Vluguit

unterfagte bic Jobben auf oiergtg Jage nad)

ftattgebabter Vcleibigung (f. l)unnuite-le-Koi)

u. »erbot fic jpätcr gang u. gar. Jnbrttt ber

tc!)n»t)crr f. b. in i. tänbereieu »trübten Ver-

gehen uerantioortlicb gemadtt mürbe, marb er

gur ïlufreditcrhaltung b. Crbnuug gegmungen.

(ln b. Urlunbenjantmlung ». Votre-Tame finbet

jidi b. Vejriireibung e. Vaucrnhofeb jener ;(cit:

,,X. Umfang b. Scheune mar 40 Toifcn lang u.

30 br., b. Untfafiungemauer mar lb Jtih hoch-

fin ihr mar c. Thor angebradit mit 'Jlubfallthür,

über welchem fictj e. geräumiger Speidn'r erhob,

ber 20 Blafter I. n 9 br. mär, mit e. Traufe
in 12 gufi tobe. '.Habe b. b. Vforte mar eilt

Schuppen »ou 10 gu 12 Toifcn gur Wohnung
beftimmt. Sin hinteren (hiebei ift f. Türmchen
au» Sanbftein ob. ftarfem Sicbenbolg mit einem

Veit u. e. Treppe »orhanben. Tic 'Dlancrcdcn

u. b. Thor mären au» Sanbftein. Jcrncr mar
eine gm iiberbadue Heiter »orhanben.“ Tod)
ber Vaucrnftanb lag gu fehr in ben Jeffcin

beb Vehnärotfcn«, unb »om '.Hbel ,
ber nur

auf Jcl)be u. Jagb jann, mar fein vUniidiroung

b. îlderbaueb gu erroarten, miemoht im Zeitalter

b. Deformation Clioirr be Serre» ihm f. 91ugcu-

merf fdienftc. T. Erfahrungen b. i'anbmirtjdiaft

pflangtcn jidi jdion eher b. b. geiftl. Crben ».

r. (Heidilccht gum anbern. Slbcl u. Olciftlidtfeit

roaren b. iiauptcigner b.Voben». Erfterer »erlcir

jebodi immer mehr an t’lditung. Tie Vauern
bienten b. Honigeu al» arbalétriers (VUrmbruft-

fd)ü(icn) u. rcufitcii fcl)r moljl, b. iljrc Herren bei

Erven» b. engl. Vogenfdnipen geflohen maren. So
fam cbgu Vauemaufftänben, b. jacc|ueries(I3'>8).

Vii gum XV. Jbrl> hatten inft alle Vlbclsgülcr

b. Vcfifcrr gcmedifelt. T. feiten tfubmigb XIII.

u. XIV. braditcn ebenfalls brm 21derbau feinen

VHufjdmmng. X. §of gog alles an, b. Trothlen

nadi dufferer Ehre, b Verfchwenbung feitenb b.

©rimbeigentümcr ließ b. Sfanbloirtfchaft nidit b.

nbtigen 'A'littel, um fie geminnbringenb gu ge-

ftaltcn. Tie Wölber mürben gclidilet, b. Vich-

ftanb »ernadilä jfigt. Bru y ê re, Del'homme, T. II,

p. 57, entmint c. furditbareb Vilb ». b. oder«
bauenbCH Veoölferung am Enbe b. XVIII. ;1hrb

„Jn b. ©eftlben ficht man gemiffe männliche u.

mciblidic loilbe Tiere, fcbmuçig, »an b. Sonne
oerbrannt u. Iranfhait, a. b. Schoße gefeifelt, b.

fie mit itncrmübltdicr »artnädigfeit burdwühlen
u. umarbeiten Sie haben e. in gemiffer Weife
artilulicrte Stimme u. lornn fic (tdi aufriditen,

geigen iie ein mcnfdilidiee 21utliB, u. cb finb

VJcnidien in b. Tl|at. Sie giehen fid) gur 'Jiadit

in .tibhlen guriid, too fic ». Sdiroargbrot, Waiicr
u. Wurgcln leben. îlnbcren eriparen fie b iöfiibe

gu jäen, gu adern n. gu ernten, u. fie foHtcn cb

»crbieneii, bofj r» ihnen nidit an Vebenemittcln

feljllc." Turgot fanb 1792, bafi in ifimoufiit

u. Vlngoiimoi» c* Seule gab, mclche nirmalb
Vrot gegrifeu holten. I. (betreibe mürbe lebig-

lidi gum Verlauf »ermanbt u. gur Vegahluug b.

germalmcnbfi! Saften. Tie '.H»gaben (taille ou
ordinairement fouace) brüdten bef. b. untere

Voit. Sdion Harl VII. judite 1449 Erlcidi-

terungen baburth gu »eridiaffen, baft er aile

Steuerfreiheiten aufhob, bie fdiliefslid) bodi nur
b. Vanern bebrüden muhten Harl VII. jdiaffte

and! b. iicrbabgabe (funage) im fclben 3aiire

ab. Tic taille lundi» »on 180000 S. unter
Harl VL, auf 4 oooooo unter Submig XI. Turd)
b. Hriegr b. XVI. (fhrh murbe fie nod) erhöht,

fo bah b. Vaucrnftanb oft b. auf ihn entfallen-

ben Teil nicht gat)lcn fonnte. Erft b. Ebifl ».

1500 jdiaffte e. gerechtere Verteilung. 1603 ent-

laiteie Süll» b. aderbauenbe Blaffe um 2 'Blill.

Steuern, yfahlreidic VcrjudK mürben gemadit,

b. taille reelle, b. ». (hrunb u. Vobcn erhoben
murbe, glcicbmähig gu »erteilen, führten jebodi

erft 1763 gum ;{icU\ E. Hopjfteucr (capitation)

mar feit 1645 »on jebem gu gahlen. ffoöirefte

Steuern mürben b. b. Ernte u. b. Verlauf er-

hoben, b. 1680 ». Eolbert e. Siegelung unter-

morfen mürben. ïluffcr ». Horn u. Wein mürben
b. Mricg»gcitcn un sol jiar livre erhoben. Unter
Snbmig XIV. begann man alle» Vlöglidie gu

befteuern, u. a. auch bie Sdiornfteine. 17ci5

muhten Vachtungen deux sols par livre cru

Steuern gahlen, b. fich bi» 1763 gu c. Srchftcl

b. Ertrage» hoben. Vei Einfuhr in b. Stable

mar octroi gu gahlen, ferner feit Sulli) iHidmng»-

gcbühr (jaugeage) unb Stempelung b. Weine»
auf b. fvâfferringen gur Vegcittinung i. Wüte u.

feine» llrfprung». Tabei führten bieje Steuer«

beläftignngen nebenbei noch gu Vfrünben f. b.

©ünftiinge be» iiofc». Unter Wagarin (16451

mürben Vrcnnholgfontrolleurr (contrôleurs du
bois de chauffage), 1707 tien- u. Vutterbefcbauer

(conseillers ein rui jurés-vendeurs de foin,

contrôleurs-visiteurs de beurre frais essayeurs

de beurre salé) ernannt, ferner mar auth ba»

vH n loihou o. Hôpital bei. erjehroert. Eolbert gmar
perringerie beu ;(in»iuh an denier vingt, er

tvoOte b. Sfanbbeoôlferung heben, înbent er ben

mit 20 fahren Verheirateten Steuerfreiheit auf

5 Jahre gemährte. Jamilienoätcr mit 10 Hin«

bern maren oollflänbig frei, l'ian wirft Eolbert

jebodi »or, bah er b. Hornaubfubr nidit unter*
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ftüßt hat, b. roährcnb b. Unruhen unter 9üd>r-

lieu gänslid) auigehört hatte E. îmngrrenot
führte 1661 tmUftänbigc Mcrrüttung herbei. Vei
bicier Wclcgeuheit tourbe b. Auffpcidierung großer

Komoorräle oerboten, roaS iidt ipater aie oer-

berblid) crroieS. Wem mußte auf Stoffen bee

Staates Morn entführen. Aus Jfurcht oor her

»iebetfehr b. iiungerSnot u. ben baburch ent-

itehenbett Stoffen tonnte man ielbft o. Vroo. gu

Vrou ohne Erlaubnis b. Conseils mdtt oerfau-

ien. Xrmgemdß tourbe b. Wctrnbebau in nur
geringem Waßc betrieben. Srit Ehoticul (1761)

hob b. brüclrnbeit ©eithränfungen auf. X. fittan-

siedelt Operationen nadt Eolbcrts Xobe, bie

Tragung minbertoertigeu (Helbc-S, mußten bei.

brüdtenb auf bie Vanbroirticbaft ntirfett. 1710

mürbe nadi aüen ionftigeu haften nodi b. Zehnte
etngeführt. 1er ftrenge Sinter b. 1709 swang
b. König trop eigener bitterer Diot ju e. Steuer-

erlaß b- 9 Will. Unter b. Varo'jcbcn Sjtnnnv
ihftem marb abermals ber Sohlftanb ber ader-

bauenben Veoölferung jerruttet u. mit fdttoeren

Steuern bebropt, fo mit b auf Xnocrncti's Wat
erlaffenett Verfügung, baß b. b. îhronbcfteiguttg

Vubrotgs XV. e. gunfsigftel oder Wüter abge-

geben merben iode 1756 mürbe burri) e. lit de
instice b. Steuer b. smei Jmansigftei auf Eilt-

iommen oont Wrunbornnögett auterlegt. ;froar

ift hier u. ba e. geringe Weiterung su oeripüren.

Seit Schöpfung einer ftehenben Armee unter

SJouiS XI V. mar b. platte Vanb b. Vlünberungett

b. entlaffenen Solbatesfa nicht mehr ausgefeßt.

Xurdt b. Einführung b. îwhfabrilation, melthe

bislang nur in Englanb bertreten mar, mußte
unter Eolbert audi b. Sthafjueht emporblühen.

X. sfudtt b. Waulbecrbäume machte b. Einiubr
p. tHohieibe entbehrlich Seit CSolbert mürbe b.

Waroqmnleber in ^rnnlretdi felbft oeriertigt, e.

bie Vicbsutht begünftigenbe Waftrcgcl. 1636
tourbe b. Jtirdin an roi gegr., anfänglich lebig-

lich su mebisiniieben Mwedcn, bis ihn Xttfati u.

nach thnt 1739Vuffon su hofier roiffeitjdiaftlidtcr

Vebeutung erhoben. S. Vaumidmlcn maren b.

gan.sett Vanbe o. großem 'Jlnßen. Xitreh îlmuins
Vcmüfjuiigcn mürben oiele erotiidw viumen
Allgemeingut. Xem unter Jhouiti ftehenben

Jardin du roi (Jardin des plantes feit 1793)

Perbanit man: Le chêne à glands doux, le

pin laricio. Sogar b. »affeebauttt ging p. bort

an b. Kolonien, ebenjo b. Mudcrrobr, b. Vrot-
bäum. 4L ihm marb audi b. Kartoffelbau an-

geregt. 'Jlruicelünbijcber Veiti iphorminin tentix)

brachte frdftigere ttttb elaftiidiere Vrimoanb als

ioldie bisher mit ÿanj su erseugen mar. Vantent-

lieb b. Economiitrtt trugen unter Vubroia XVI.
SU neuer ipcbuttg bei. Xas neue Winiiteriunt

miter îurgot, bem controleur général des
tinancesj fehlug oor, bie Veibeigetndiait u. alle

Vrioilegicn, fomie bie Modicbranftu im Innern
b. L'anbes faden su lagen u. ben Abel su ben

Steuern heransujieben. Xodt erft b. Wcpolution

fodtc Erleichterung bringen. 3n b. Sißung b.

4. Slug. 1789 ftürste b. Webäubc b. Vcbnshcrr-

fchaft, u. b. Abel, Poll patcrlnnbiicbcr Vegciiterung,

opferte freiroidig i. Vorrrdite. Xureh Xelret P.

16. 3fbr. 1790 mürbe b. Steuer einheitlich nach

b. deeinertrage peneilt. X. Wüter b. Wriftlicb-

leit mürben bureb Xefret p. 17. Xes. 1789 sutn
Ulationaleigentum erllârt. X. Code Napoléon
regelte bie Veiißoerbälmijie: basu fommt, baß
auch b. ärmeren Klagen feit 1850 b. Vroseßmcg
unentgeltlich, fads ihre Jforberuttgen b. bureau
d'assistance judiciaire berechtigt erjcbeinen, bc-

(ebreiten tonnen. Unter bem crflen Kniierreid»

lag bie üanbmirticbaft infolge ber beftänbiaen

Kriege abermals barnieber linier b folgrnbcn

Wegierungen trat ber £>of nicht mehr jo fetjr

heroor, tum Xeil audt fdimodten b. Wro&grtmb-
befißer, blieben auf ihren Wütern u. trugen io

Sur ûebung b. Arferbaues bei. WeichePächter giebt

eS bagrgcu in Àranlreidi nicht. Xabei merben
btc £>ofc a II

s u fchr serftüdelt j. Morcellement .

ftür ben Verlaut b (betreibet) u. b. tfelbfrüdite

beftanben itboit frübseilifl Wärfte, jo in Taris
b. marché des Innocenta bereits im X. 3hrb.,
ber burth b. halles centrales eriept mürbe, bie

Mola in j. Ventre de Paris cingcbenb beiebrribt.

X. halle aux blés mürbe rue de Viarmes 1662
erridttet. Sie lamt 30000 Sad Wctrcibc fafien.

Wegenmnrtig (lagt bie Vanbroirticbait in adrn
ihren Vereinigungen u. Vertretungen sociétés

départementales, rétrionales ob. nationales u.

b. groupe agricole, b Agrarierpartei im Par-
lament , namentlich hei b. Vubgetberatuna bes

AderbauminiiteriumS. Wan führt on, baß ber

Mir. »eisen p. 20 Jr. 1894 auf 19 ffr. 1896
gejuttfeu ift u. bennotb roirb anerfannt, baß b.

Vanbroirtjcbaft noch befiet baron ift, als sV. in

Englanb, Xanf b Sdiußsoil, b. Acferbaujchulen,

bent größeren Spariam leitsfinn, b. Vilbung p.

Körpericbaiten, b. Aderbauihnbifaten u b. un-
abhängigen Vefiße d. 7 Wid. Aderbautreibenbcn
mar bie .wüte Wrunbbefißer). Jroß ber Vcr-
begeruug ber Wethobcn u. b baburch erhöhten

Xurchfchnittsergebnis perlangt man sur Auf-
beiieruttg b. Singe 7 Rr. Einfuhrsoll, b im um-
gclehrten Verhältnis sunt Warltpreije fteiaen (od,

ferner hohe Siagergclber 1 irr. p. Mtr. u Wonat

,

Annahme b. tîabenasgeiepes Sperrgeießes . X.
ÿauptgcguer biefer Waßrcgeln finben firii natür-
lich im .wnbclsftanbr. Xett Wangel an billigen

Arbcilsträften giebt Wotreau in b. Itevne d. d.

m. u. 15. Juli 1896 b. Jyofgen b. im übrigen
jegensreichen Volfsunterrichts u. b.juttehmenben
Vilbung jchttlb. llttb hoch ift b. orortfehritt im
Aderbau sumcift b. Einbringen b. »iifenichaft

in b breiteren Schichten b. Volls su perbanfeti —
Xas Théâtre d'airricnlture et mesuage des
champs 1600) bes seigneur bu V label, Clioier

bc Scpres, ift bis 1675 in 20. Aufl. enthielten,

roo es perithmnnb, mcil b. Verf. ein Vroteftant

emeien mar. Dieu hfwttsgegeben ift es Anfang
. 3brl). burd) b. Société nationale, d agricul-

ture. Eh- EftietmeS l agTicnlture et la maison
rustique, podeubrt pou iliébault 1574, fommt
ihm itidit gleich, obroohl es noch 1755 unter b.

Xitel La nouvelle maison rustique o. Va Vre-
tonniérc eridiicit, ferner oon Vafticn in 3 Vbn.
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1804. 3,n5tt>ifct)en war Votier’* Cours d’agri-

culture in 1» Vbn. ocroffentlidît. îie Ent-
bcdungen b. Welehrtcn brachten noct) meiteren

Umjcbroung: b. Vaturmiifenjchaft ift 'Mgcmein-

Î

;ut, u. in neuerer ,^eit ift feine irgenb einem
îanbe befonb. Vehanblung b. 'Stderbauc* mehr
benïbar. E* feien hier jeboct) tarnen fr. ftorfrher,

b. fid) bef. »erbient gemacht haben, aufgeführt:

Duhamel bu Wonceau, be Vuffon u. be îau-
benton für îicraucht, 'Bonnet, (Mat) ïuffac für

Ghernie. Tie Mémoires et Rapports de la

Société nat. d’agriculture bringen fortmätjrenbc

'Jlnregung fßrouft, Vauquelin, Gheörcutl ar-

beiteten in lanbmirtfriiaftlichcn iîaboratorien ;

be Sauffurc u. be Verthicr untcrfuchtcn b. geol.

Vejchafjenheit b. Vobcn*. 3). Arbeiten ».faillit,

Walcpcprc u. 3iijrio entheben ben 9lderbau ben
Überlieferungen u. »ermeijen auf miffenjcbaftlichc

Verfuche. fctiricb 1855 c. Livre de
la Fenne, Woll u. (Mapot eine Encyclopédie;
bc (Maspariu, Vouffingault, fiabergne öffnen

neue ')lu*blide, u. »or allem giebt fßafteur ber

3oriri)ung e. anbere Vidjtung (f. Agronomie).
— Barrai, Dictionnaire d’Agriculture 1886—
1892. Henzé, La France agricole (mit 46
Harten), 1875. De F° ville, France écono-

mique. Lavergne, Économie nirale. 'Bauer,
$. norbfr. üaubmirtfdjaft (mit 3 $af.), fralle,

1869. Girard in et du Br eu il. Cours elém.
d’agric., 2 vols, Varié 1850—52. Gasparin,
Cte de. Cours d'agriculture, Tome I— V, Van*
(i. A.). Moll, de, Encyclopédie pratique de
l’agriculture, Varié, 1859 ff. Girard in, Mé-
langes d’agriculture, 1852. Chaptal, Cte,

Chimie appliquée à l’A., Tome I et II, Varié
1823, 1824 ». Eifcnbach u. Sçhübler überfept.
— Stifter b. Verteilung n. greifen b. lanbmirt-

friiaftliçhen ftuéfteQungen (concours), Webatflen

für mifjenfdiaftlidte, ben 9ldcrbau betr. 'Arbeiten

wirb and) ein Crben f. lanbroirticftaîtliche Ver»
bienfte nertcilt (Ordre du mérite agricole),

rocldjcr mehrere (Mrabe umfaftt.— ©a* b. Ver-
teilung ber 'Jlrbeit im Banfe b. tytjrcà an-
langt, fo tuirb im 3 flnuar bic Arbeit im îtofe

beiorgt. îic falber tuerben mit Xfingcr ucr-

feben, Wergel tuirb auf friiicfcrhaltigc* fianb
gefahren, i. ©einftöde u. Cbftbâume tuerben

befdmitten u. Vorîchrungcn gegen ^uferten ge-

troffen. $ic ©iefen tuerben bei trodeuer ^eit

rigolt, brainiert u. nom (Meftciit befreit. 5*»
ÎVebruar beginnt b. 9lu*faat für ben Frühling, b.

Vflanjctt junger ©einftöde u. Cbftbâume. 3m
Süben fängt man an, b. Vieh auf b. 3Beibe ju
treiben. 3m Wärt: Säen Doit Üôcijen, Ipafer,

(Merftc, Hlcc, ©iden, ©uracl, tHübcti, $auf, üein
u. îabaf, Vflatt^en b. Ha rtoffcln, nom 15. ab
ift b. Vieh nidtt mehr auf b. natürlichen ©iefen
au treiben. 3m -Ipril finbet im Vorbcn b. leçte

Vluéfnnt ftatt, Spaden u. Bohnen, Hartoffcln :c.,

Säen U. ftoljl. ^udcrrübett, Waié, ^tattf, Vflanaen
». Jpopfen, Vejdtncibett alter Vflanaen, ferner b.

erfte Vcadcruug b. Vradtfelber, Vfropfctt b. Cbft-
büume. 3m &übcn beginnt b. Veriefeluug u.

©icicn bereite am 1 . Vpril, in b. übrigen Xcilctt

bei milbem ©etter am 15. 3n h- ©einbergen

ift burd) Brennen feuchten Watcrialé fünftliche*

(Memolï au fehaffen, roennftröfte befürchtet mer-

ben. Veitn Vieh medtfelt Wriin- u. îroden-
futter. Qm Wai beginnt im Süben b. Wägen
o. fernen, Hlrc u. Cupinen, jroeite Vearbcitung

b. Clbäumc, in b. ©einbergen b. Schmefeln gegen

Oïdi u. 'Jlnmenbung u. Mupftrlöiungen gegen

Wehltau, ferner bie Seibcnraupcntucht. 2>aé

Viel) mirb nach u. »ad) nur auf (Mrünfutter an-

gemiefen. 3m 3uni finbet b. 'Jluéjaat ». £jerbft»

getreibe foroic ». Vuchmeiaett ftatt; im «üben
beginnt man bic Hornernte, §irfe- unb Bein»,

SHrfdpen- u. Erbbeerernte, erfte Jpeuernte, Schaf'

fchur, Veenbigung b. Seibenraupenaudjt, Hofon»
ernte, Begieften ber Cbftbaumwuracln mit »er»

bünnter 3»udte. 3m 3uli borft man b. Horleiche

ab. 3m ?luguft beenbet man b. (yctrcibcernte,

b. b. <£>irfr, ©iden, 31üben, Crbfcn u. öinfen.

6nbe b. WonaW beginnt man in einigen Wegen-
ben b. ©interauéfaat, erntet b. Élbaumfrüchtc
n. bereitet b. ©einerntc »or. 3m September
beginnt biefelbe, ebenio b. Vuchmciaen-, Waid-,
Hopfen-, £>anf", Hartoffcl« u. îabafernte. Um-
pflanaen »ott Vübcn u. 3uUfr^°hl: Cbfterntc;

gemifchteè u. îHiibcnfutter f. b. Vieh. 3m CÎ-
tober ift Schluft ber ©einernte, ber Hartoffcl»,

^uderrüben- unb ©uraclernte; Haftanienernte;

Veftellen ber JÇ^Iber : Blpfelroeinerntc bté in ben

Teaember h* nc *n - 3îo»ember : (Snbc ber

Cliöencrntc in b. u. b. Haftanienernte

in nörbl. Weaenben, Vehanblung b. ©einftöde
m. Schmefeltohlcnftoff gegen b. Veblauö. — l'anb-

mirtfchaftliche Schulen, Hufforftungen, Drainage •

arbeiten, Wufterfchäfereiett in ^>aut îingr» (Vg«
bc Galoié) u. SlambouiUet, eine Wolferei in

l£orbon ((Saluaboö), 9lu«<ftellnngen, Einführung
». Buchttieren fallen b. i?anbmirtfchaft aufhelfen.

$aburch hat fid) b. Ertragdfähigfeit b. Voben'J

pro )öeftar gefteigert ». 1815—1891: b. ©eiacn-
bobeno ». 11,57 hl auf 13,49 hl, be$ Voggeno
». 19,50 auf 14,40 hl, b. Werfte ». 13,31 auf

20,78 hl, b. .îtaferé ». 16 auf 25,01 hl. 'Betreff*

ber örtlichen Verteilung f. b. cinaelnen 9lrti!el:

Froment, Seigle, Avoine, Orge, Sarrasin, Maïs.
Monture, Houblon, Lin, Chanvre, Betterave,
Turneps. Bin 3nM'tr‘fPÎlanScn haut man
Eidmricn, Horianber, Senf, Harbamom,ïrüffeln,
Gh‘impignon,fpnn.Vfefîer,3enchcl,Sobapflanaen,

Harbcnbtfteln, ja, fogar 'BambuS. 91üdfd)lâge

fitib ebenfalls eingetreten
; fo muftte man in ».

fünfziger 3«hrcn hen Hrappbau aufgeben, bie

VhDüàjcra trat auf u. b. Seibenraupen erîranften.

îic fruditbarften Wegenben finb im 'Jtorbcn

amifdien Seine n. Somme, in b. Vcnbée, b. Waronne
u.Vh (‘»ne entlang, au finben. 26017 582 ha finb

bebaute* iJanb, b. auf 91584 Will. ftr. »cran*

fdilagt mürbe. Ter nicht behaute Voben aähR
6222537 ha. îa* Blderlanb allein tuarb auf

57 6u0 WiQ. 3^- flefc^ä^t. IS). ;>abi b. Wrunb-
befi Jjcr muri)* infolge gleidten Erbrecht* unter

b. Hinbern ». 4 Will, jur 3^it b. fReoolution

bi* jeftt auf 8 Will. X iîanb ift in 135 Will,

cinaclne Varaellen ». burcbfdmittlich 39 a Wröfte
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geteilt, b. zroiidten 81 a in b. ïanbe* u. 20 a Xefrel ». 25. SDMrj 1S52 in Blobifilation e.

im Korben jrttroanfen. Xurch Erbteilung, tiobe (Defcpe* 0. 20. SJÎdrz 1851 Vanbwirtfcbafts-

Steuern u. fiôbne, ÜKangel an (Xelbmitteln ift lammern eingefübrt. Auf jfbe* Arroitb. lommt
b. Vanbroirtidwit in übler Vage. 79,8 * finb c. chambre consultative; b. ,>)abt b. Witglieber,

Eigentümer, 13,8* fermier» cBâcbtrt) u. 6,4* welche ». Bräfcftcn ernannt werben, richtet fich

métayers (flieier, »riche i. b. Bebauung e. îeil nadt b. ,'fabl b. Kanton*, mufi aber minbeftcti*

b. Ertrages beziehen), 3w Bcfitje ». Brioaten iecb* betragen. X. BorüÇ führt in b. Btdfeftoral-

befinben fid) 45025 599 ha, in bemb. (Hemeinben Arronb. b Bràfelt, in b. übrigen b sous-préfet:

4621450, b. Staate* 1011 155, b. Xfp. 6513 e. Bicepräfibent wirb gewählt, ebenfo e. Sefretflr.

u. ôffentl. Anfialtcn 381598 im. Son 10000E. Crbentlicbe wie aufeerorbentlicheSigungen werben

waten 1856 noch 5294, 1887 bagegen nur 4782 ». ^täfelten einberufen u. bauern 2—3 ïage.

mit Sanbroirtfcbaft beirtwitigt. 1891 ernährte X. inspecteurs généraux haben Zutritt u. b.

fie 45,7 ». Jmnbcri; 1846 lebten 75,58 ». £>. Ketht, an b. Beratungen teilsunehmen. X. Be-

au f bent i'anbe, u. ade 5 3«b>:c 72,69, 71,14, fugniffe u. b. 3Bir(ung*(m* D. chambres finb ».

69,94, 67,56, 65,21, 64,05. X. l'anbbeoblferung Biinifterium feftgefegt; fie ipielen jeboeh, infolge

»erlor ». 1896—1891 455000 Seelen X. Beben ihre* lebiglich beratenben Ehaealter* u. abmim-
ift nach f. Ertragbfähigfeit in 3 Staffen geteilt: ftratioen Uriprung«, (eine wichtige Kode.

59,8 * nitfaden auf b. erftc, 27,2 * auf b. jmeite Agriculture, Conseil Général I»’— . Xiefe

u. 13 * auf b. britte. Xer Sert b. ha betrug Einrichtung geht auf e. (gl. ordonnance ». 1831

1789 500 3r. im Xurchfefmitt, jrfst 1700. Seit .jitrücl Xanach würben baju bretfcig fflrunbbe-

1885 finb Sinfuhrjdde auf lanbmirtfchaftliche über ob. Süiitglieber B. sociétés d'agriculture ».

Erjeugnn'fe gelegt, um b. A. aufjuhelfeit. Xae Üiinifter b. .Danbels u. b. öffentlichen Arbeiten

Ernteergebnis! 1891 belief fich beim Seiten auf berufen, auf Drei 3«brr, ohne Vergütung. 1841

77657000 hl im Serte ». 1595660000 Sr., mürbe b. Hohl auf 54 erhöht. Kart) b. Wejep

Koggen 21588000 hl ju 292320000 Sr., b. 1851, welche« b. chambres consultatives

OkTftc 25420000 hl ju 291220000 ffr., iiajer d’agricultare einführte, betrug b. ,'fahl b. IKit-

106145000 hl ju 915940000 ,fr., ihni* glieber fooiel, al* r» folche chambres gab; bie*

9350000 hl ju 126970000 ftr., Buchmeijen leiben (onnten noch jefjn (»optieren. E. Keu-

10303000 hl ju 111620000 jr., fcalbjrücbtf orbnung ianb in Berbinbung mit b. b. cham-
3698000 hl ju 61700000 ftr., aufierbem fjirfe bres consultatives 1892 ftatt.

578000 hl. (3. Agrologie, Agronomie u. bie Agrleultnre, Conseil Supérieur D’—

,

zugehörigen 91rt.) oberjte Kataoerfammlung in lanbwirtfchaftlichen

Agriculture, Chaires Départementales Sachen. Xcefelbe befiehl au« b. Bureau: b.

IF—. 3m 3a hrc 185» waren in einigen Bor- Adcrbauminifter, e. Senator, e. îlbgeorbneter

bilbungeichuTen f. ,'tommunallchrer sturfe f. u. e. Sefretär au« b Biinifterium. ferner au*
Wartenbau u. Wemüfejucht eingerichtet worben. 19 orbentlichen Blitgliebertt (membres de droit),

1867 mürbe e. Jtommtffion eingejeçt f. b. Ber- Staatebeamten , b. b. Biiniftcrium, b. durften,

breitung lanbwirtfcbaftlicher «enntniffe in b. b. lanbwirtfchaftlichtii SAulwefcn tc. angehörnt,

écoles normales primaires unb ben écoles fowie au« augenblirflirf) 103 ». Biinifter ernannten

communales; aber erft 1874 würben b. chaires Bîitgliebern , Senatoren, 9lbgeorbneten
, ifanb*

départementales d'agriculture gefthoffen, beren wirten, Seibenjücbtern, ©einbergbefipern, Biel)*

Sichrer e. Jturfu« f. b. Schüler b. écoles pri- jüchtern, lanbroirtithnftlichcn Brcnnereibefipeni.

maires abzuhalten ungleich Borträgr f. b. Bauern Agricultu re. Société Nationale De France
tu halten haben. X. Einrichtung würbe 1879 D’ —, nationale h'anbmirticbaft* » Weiedjchaft

fandioniert: banach war in e. ^nft ». 6 3ohren »on ftranfreicb, mürbe in Bari* 1761 gegr.

in jebtm Xtp. e. chaire d'agriculture einju- X. fWitglicber werben ernannt unb beftehen

richten. Kart; breijäbrigem Beftehen t. jolchcn au« Berjoucn , bie fid) um bie üanbmirtfcbaft

chaire ftaub e« b. conseils départementaux oerbient gemacht haben. Xie (Hefedidjait

frei, b. lanbmirtfcbaftlicbcn Unterricht an ben h®H auffer ca. 40 Sipungcn im 3l,i>rc > >n

Xommunalidmlen obligatorijdi ju machen. Oie- welchen Berichte erftattet, amtliche Biitteiluugen

ieçlirf) geidwh bie« 1882, inbem b. Elemente gemacht, Bücher beiprochen werben, auch all*

b. Katurwiffenfchaften, BbhW u. Idathcmauf tährlicb f. öffentliche Sibung zur Bertcilung

in ihrer Anwenbimg auf bie Sanbmirtfchaft ». Belohnungen im 3»ni ob. 3UU ah. We-

in ben Elementarunterricht al« obligatorifche möhnlicb präfibiert b. S.'anbwirnrttaft«mtnifter,

Schrfätber eingefübrt wtirben. (Megrnmärtig umgeben b. feinem minifterieden Stabe u. unter

aiebt e« 84 chaires départementales, luobon groBcm Anbrang b. beteiligten Bublihim*. Î-

Drei in Algerien. X. fichrer bahen jährlich e. Belohnungen betteben au* golbeucn u. filbernen

Bericht über ihre Borträge u. b. Brogramnt SKebaidcn, welche f. ^crirtiungni innerhalb b.

ihre* Unterrichte* an b. écoles primaires b. »crichiebenen 'Abteilungen auf Bericht e. Satt)*

/ Behötbe einjufenben. — Bgl.Block.Dict.de oerftdubigen erteilt werben. X. oertchiebcncn

i’Adm. fçse. Ahtrilungen finb errichtet für: Arforbau im all*

Agricnltare, Chambres Consultât ires gemeinen (grande culture), befouberr ;fmcigc

D*—. Hunt ^mede b. Beratung b. Bebörbe über b. b. Arferbau* (cultures spéciales), Rorftwirt*

adgemeinett Bebürinifje b. Canbwirtichait hat e. fdwit, Biehjurttt, adcrbaulidie Kationalölonomic
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Statiftif u. ('Wcpgcbung, PbBjiftb'dtemitdu’ Panb*
roirtfebaftbwiifcnidtaft, ianbwirtjdtattlidic (Ulnitbi-

ncnlehrc u. Pemâffetung, lanbwirtfibaitlidicdoolo-

gte, 'Beteiligung un Ulueftcnungen. Ulußcrbcm
werben feierliche Sipungen abgchalten, fo gu (ihren

(Barrai«, bc 'Bébagiic«, tierflorbcner (Dîitglieber b.

ölciclljihaft. Sicoerfügt ferner überpcrmadilniffe,

jo b. b. (irau îBoitel i. bcbürftigc Schüler in (brignon

ob. am Institut agronomique, ben Prix Léonce
de Lavergne. T. (Berichte werben im Journal
de l'agriculture nerôffentlicht. 1892 gdhltc fie

miter ihren UHilglieberu folgetibe pcrjônlichffiten:

(Bcrthclot, P. Paifn, (Ki-Jlcr, Plancbarb, îaubrée,

Piébaut, Wréa, Jfoffeau, lihatin, (ihambrelant,

îehérain, Xaniol, jficugé, be Pacage, Taillier« ,

URilnc-tfbwarb«, Padalarb, Xebelle, Ulrbois

be 3ubainoiUe.

Agriculture, Écoles ütUaule*D’-.T. 3

firofieu Pniibwirtfdiaitlicbfn .vwdtfchulcn befin-

den fich in Wrignon ( Scitic«ct-Ciie ), (Montpellier

u. 31eniie«, wohin fie ». Wranb-^fouan (Voire-

Clnfériene) im ^iili 1895 »erlegt würbe. (brignon,

e. Seiler, liegt 41 km ». pari«. î. Schloji

nmrbc ». Sari X. 1827 e. (WcfrUichaft jttr

(briiubuiig e. Uldcrbnuidiulc iiberlafjen u. ging
». bieier unter b. Tirrtior (Bella 1818 an ben

Staat über. T. Ulnftalt in (branb-3oumi wurbe
1830 gegr. li« betäub fich hier wie in Wrignon
e. école régionale <!’«., daneben aber auch e.

ferme-école ci. b.). î. Unterrichteplan beruht

auf minifteriellcr Verfügung u. eritreeft fich über
gwei 3ahrc. 3cdev Stanbibat muff am 1. CIt. b.

betr. (jnbree 17 3af)te ait geworben j. (Sue-

lanbern ift b. (Beiiich nur mit (henehnngung b.

(»limiter« f Ulderbau u. .vianbel geftattet. Ul

n

bieicn finb alle (hefuche um ;fulaffung gu richten.

(Beirufügen finb (heburtëfchcin, Unbcicboltcnhcit«-

atteft, thefunbheiteatteft u. c. lirlaubniéicheiit

auf Stempelpapier feilen« b. Palet« ob. befien

StellBcrtrcter«. îaraufhin wirb b. (fulaffung

*u e. (ËintritMprüfung geftattet; ». biejer finb

bacheliers és sciences, jonftige ffadiliodijduiier

n. Tierärzte entbuuben. «juhorer werben ohne
'Prüfung ». Pliu. u. îireftor gugclaffcn gegen

50 pr. b. Vierteljahr. Ulm I. Cft finben b.

Prüfungen in (hrtgnon u. Wranb-pouan, am
1. Sept, in (Montpellier îtatt. î. fchriitlidicn

Ulrbeiten beftehen au« e. fr. Utufjap, Pdiung c.

algebrnifdicn u. e. geometrifdten Aufgabe. î.
mündliche (Prüfung crftrcdt fich »»f îlrithmetil

bie einidiliefilidi b progrcffioueit , Ullgebra bi«

tu b. ôleidningeti gweiten (brade«, (bcomettic u.

Stereometrie, pelbmeRtunft, pfniiif, anorganifehe
lîhemie u. (Orographie, namentlich Àranlrcicti«.

T. Schulen fönnen paterne nur in bcidiränfter
;faf)l aufnehmen, biefclbeii fahlen 1000 3r. in
<hranb-3»uan u. Montpellier , 1200 pr. in
(brijtnon. Zuhörer u. (îrterne entriditen 200 fÿr.

30 àr. finb cm »orau«
f. etwa »erurfadtten

Sdiaben am Unterrichtematerial gu entrichten.

3cbc E. d’A. ift im Pcjib o. (i Stipenbien;
3 f. diplomierte Veljrlmge b. fermes-écoles (f. b.l,

il halbe f. b. heften Vêtit ungen b. b. (Prüfungen
|

am 6nbc b. $>albjal)rc«. 3n (brignon betreibt man I

b. Stubium b. (hetreibebauel, b. 3nbuftricpflangen,

Piehgucbt, Seinbau u. Ulderbauinbuftrie. pn
Cbranb-3ouan lehrt man Urbarmachung, Seite
u. Utdcrbau, Bcwirtfcbaftung gepachteten Panbc?
(colonage partiaire), Piehg'ucht, Cbftbau u.

Ulderbaninbu itrie. Montpellier bet reibt b Stubium
b Srgeugniffe b. Süden«, £bftbau, Piehgucht,

Percbltmgb (Haffen, Sicbcrbcmalbung.Trainagc,
Seibeubau, Clbaum-,Maulbeerbaum- u. Crangen-
gucht. (brignon ift mit e. Perfudwftation f.

Ulderbau. Montpellier mit e. f. Seibenraupcn-

gud)t u. Seinbau berfehen. T. tbeoretijebe Unter-

richt utnfafit b. allen brcien : Ulderbau, Zoologie
u. ^»olethnie, 'Phhfil, Meteorologie, Mineralogie

u. («eologie, Potanif u. fvorftmirtidwft, Mun»
ftrultionen f. aderbauliche ifwede, Chemie u.

Tcdmplogie, Utderbaugeiehgebung, Buchführung.
T prattiiehe Unterweifung begieht fich aui

Ulnolitfen je uadi Page u. «fwccf b. Utnftalt, aui
Cniwerfen ». Ulitlagen, itt (brignon auch inbn-

ftrieller, in UWontpeuier mehr wafferbautedmiidter

Ulrt, auf pinnblmbuiig ». IHajchitten, auf Vieh-

gudit, 'Pflangenftubten. (hrignon betreibt fobattn

heionber«JiiibeiijHrteriabrilation,>lornbeftillati»n,

Stärtefabrilation, .Çterftellung ». Sein u. Ulpjel-

mcin. (hranb-^ouan beiafit fich auper mit
leptcrem, mit b. Sferarbeitimg ». .{lauf, Tiladt« ;c.

(Montpellier lehrt b. Jtcrftellung p. Sein , Ull-

fohol, ül tc. Uln b. Ifurfe fthlieffen fich Ulu«-

flügc unter Peitung b 'Prof. u. (Hcpetitorcn nadt

Panbwirtithaften u. (Betrieben ob. naheliegcnben

UlubfteUungeit. Sdtiilcr, weldte e. 3ahr in ihren

Stubien gurüdbleiben, werben attbgefchlofien.

Uladt Botlenbung b. Pehrgange« werben b. Schüler
gn e. Scttbewcrb betr. Crlangung b. Tiplom«
al« Ulderbauingenicur <j. Ingenieur Agricole)
burd) minifterielle« Sdtreiben eingclaben. Î.
Schluffprüfmtgen untcrfdieibeii fich fonft nidtt

D. b. übrigen halbjährigen 'Prüfungen. T.
betben erfteu Sdiüler erhalten e. golbette, begw.

filbeme Ullebaille. (Î Viertel b biplontierten

Schüler hat Snfprudi auf Ulnftellmig auf gntet

3al)re gegen e. (Bejolbung o. 1200 ,>r. Pcpterc

werben mit Stubienreifcn u. Pericblerftattiingen

an b. Perwaltung gegen Pergütung, gleich ihrem
(Hcbalt, beauftragt. Turch (frlafi ». 16. 3“oi
1879 finb lanbwirtfdtaftliche Prof, in jrbem
Tepartement f. b. oerfchtebenen Tepartement-
ob. Mommunalanftalten ringeführt. Sie lehren

Panbwirtfchaft an b. Polfeidnillehrerfeminarfen,

wohnen lanbwirtfdiaitlieheti (Bfratuugen bn. flehen

b. U.Hinifter ob. präfeften g. Perfügung. T. Prof,
erftcr Jtlaffe bcgichen 450o 3r., b. gweiter 4(Mio,

b. britter 3500 u. b. oierter 3000 Jr. Cin
Uliiirüden fann mir nach brei 3abren ftattfmbcn.

(Hciferergütiingen bewilligt b. Conseil général.

T PeftaOung crliiçht mit Ulnnahme c PJahl.

Sa« b. Utderbaujchnlcn (écoles pratiques
d'agriculture) nifberen (Hange« anlangt, i»

mehrt fich bereti Ulngahl alljährlieh. 3m Cft.

1895 würbe b. gu Piilrmbit« (.turnte« Phrénéc«>
eröffnet, bgl. in Sagtionbillc (Uforb)im 3an. 1896.

Agriculture, Écoles Pratiques D’—j prat«

tifche Paubwirtidiafteidiulfn ,
befinben ftch in



— 125 — [Agrri]

tilion fànbrr), Ht VéjarbMu (Siniftère), Saint-

Son (çautc Marne), Mathieu -be-Xomba«le
( TOcurtlto et- TOofelle), Ve« Merchinr« (Metije),

Va Molière (Bui)-be-X6utc), lïcuBn ( Blême j

Saint - Benin (Saùttr), Va Broijc (Bonne),

Bouiba (Slger), Balabre cBoud)c«-bu-Bbone),
'Bcaunt <Göte-bCr), Beubourg (Gore), Boignoii

(Bauctuje), 2auIjrure®-Moielotte iBo«ge«i, Ber-
ihonoal (Bao-be-Galai«), Billembil« iBhrénée«

Vante«). Baracbet (Somme), Goignn < Manche i,

Betré (Senbée), SattiUtj (Manche), Montargi*
(Loiret), Îroiê-Groir i ^Ue-et-Bilatne) , Wranb-
Befto (Morbihan), Saint-Ban < Vot-ct-Waronne),

Beauttjêne (Manenne), Cube« (.ftiaiitc-Waroiinri,

Betftcl cVlrbennc«), Wennetine« (Allier), Boni-
gibaub (Bun-be-Xome), MantiroUr iXonb«),
»auoec (tfiniftèrc), Vc« ,'vanrctle« (Gljarente),

fontaine« ( Saune - et - Votre)
, Ve« Wrangr®,

Wrnouillat (G renie), Gréjanett cAc«nc), tirai toit

(Alpe« - Bniie®), îlnlibe® Alpe® -Maritime®),

Gorbigntt (Bièore), Goëllogott QIle-et-Bilatnci.

qjwei berielben toerben ». Xanten geleitet u.

jroar b. in Goëtlogon u. in vauoec. Mehrere
b. écoles pratique- jinh an« fernes -école*
hmwrgcgnitgcn. X. ju b. leÇteven gehörige

Wntnb u Bobett mitb e. Gigentümer ob. Bädtter

bemirtfdiaftet. X. Staat ,tal)lt b. Brniion b.

unter b Bamen Vetjrlinge eingeîtcUten Sdniter u.

ba« Wehalt ber Vetjrer. Xie llntenoeijung

erfolgt grati«. X. erften Anftalten biffer '.'tu

batieren au« b. 3ûhre 1832, infolge b. Wejepe®

b. 1848, welche« fie in jebem Xepartement
einrüfjreii toollte, gab e« bereu 70. JjrfR bat

lieh b. ;{abl auf 16 oerminbert: Bottât (Ariége),

VeBo«t (îlnbet, Builboreau(Gbar.-3nf.),Vaumoti

(Gber), Ve® Blaine« iGorrè(e), Va Boche i Xoub«),
Gaftelnau - le«- Banjo® (Waronnr, #.), Vabotirre

(War«), Madtorre (Wironbe), Bol liai (Voire, tp.),

Ve Montât (Vot), Ghajeiroclettc« (Vojère), Saut-
Wautier (Crue), Montloui« (Bienne), Glpt«

Baignac (Bienne, i>.), Beaufron (Bo«gee)

Agriculture, Journal Ke L’—
,

e. o. Xupont
beBcmou« 1768 berauog. ffacbjeitjdmtt, toeldie ,

b. Jntereffen b. Bbnfiofralen , jener b. Wournat) !

u. Cuc«nati begrünbeten Barui, b. b. 26ol)l b.

Bâbrftanbe« prebigte u. benfelben B. Steuern
jju entlaften furtite, (u fôrbern bejtoedte

Agriculture, Journaux D'. - G« eri-

ftieren 5», b. fini audt auf Horticulture, Viti- ;

culture. Apiculture u. Pisciculture belieben, b

bebeut. finb: 1. 1,’Agriculture Moderne,
erjdteint wöchentlich, feit 1896 jebe Br. 5 c.

Bari« 61, rue Lafayette. X. Bcrbreitetfte aller

lanbtuirtfdwftlidien (Leitungen in Àrantreidi.

2. L'A picalteur, eridteint feit 1856 monatlich,

jebe Br. 50 c. Bari« 28, rue Serpente. Ctgan
b. Société cent raie d'apiculture et d iuscctologie.

— 3. L'Aviculteur, e. feit 1881 roochenilich

erfdteinenbe« illuftrierte« Blatt. 3ebe Br. 20 c.

Bari« 4, place du Théâtre - Français, '.tuf

Anorbnung b. Minifterium« muffen alle höheren

Vanbroirtfdiaft«id)ulen ffranfrcich« bieje« Blalt

halten. — 4 Bulletin De La Société
Des Agriculteurs De France, jiBfima!

monatlich feit 1868 erftbeinenb. X. wirb nur an
b. 12000 Mitglieber b. Société geidtidt, Beitrag:

20 fr. Bari® 8, rue d’Athènes. —5. Bulletin
Du Syndicat Central Kt De L'Uniou
Des Syndicats des Agriculteurs de France,

erftheint feil 1887 jweimal monatlich, jebe Br.
20 c. Bari« 19, rue Lonis-le Grand. — 6.

Ktangs Et Rivières, eridteint frit 1888

(toetmal ntonatlid), jebe Br. 50 c. Bari« 7.5,

rue Bennes. — 7. Fermier erfebeint feit

1872, 24 fr. jährlich, Bari« S, rue du Fau-
bourg-Montmartre. „Le Fermier est un des
journaux les plus utiles, et, à ce titre nous
avons voulu le mentionner ici.- (Larousse.
Craml Dût. du XIX siècle.) — 8. Journal
De L'Agriculture, de la ferme et des
maisons de campagne, 1836 gegr., e. b. bebeu-

tenbften lanbioinicbaftl. (feitungen fftanfrrieh«,

erfebeint lubdientlidt, jebe Br. 50 c. Bari« 120,

boni. Saint-Germain. 9 Journal D'Agri-
culture Pratique, 1837 gegr. u. o. b.

Librairie agricole de la Maison rustique.

Bari« 25, rue Jacob, herauögegeben , erfebeint

wöchentlich, jährlich 20 fr. — lu. Livre D’Or
Du Mérite Agricole, ericheint feit 1890

jWcfmal monatlich, jebe Br. 15 e. Bari« 13,

place de la République. G« ift b. Bcotce b Union
scientifique, industrielle, commerciale et

agricole — 11. Moniteur D'Horticulture.
Arboriculture, Viticulture, ericheint

jrocimal ntonatlidt feit 1877, b. Bummer unlolo-

riert 25 c., loloriert 75 c Bari« 14, rue de
Sèvres. 12. Revue Horticole, 1829
gegr, u. o. b. Librairie agricole de la Maisou
rustique. Bari« 26, rue Jacob, hcrau«gegebett,

ericheint jtoritnal monatlich, jährlich 20 fr. —
13 Revue De Viticulture, ericheint jcit

1893 wöchentlich, jebe Br. 50 c. Bari« 5, tue
Gay - Lussac. (2. Annuaire de la Presse et

du Monde Politique.

Agriculture, Société Xationale l)’Kn-

conragemcnt A L’ — , naiionalc Wciclljcbaft

nur itebunq b. Vanbtoittichaft. murbe 1880 gegr.

X. îihungeii finbett in Bari« jtatt u. bauerte

ntehrete Inge. 2ie lâftt fccti u. a. b. Mehrung
b. länblicheu Mrebit«. b. Beiiertmg b. Bcrfichc

rungstoejeit«, b. 2teuermeien«, Bichwrficberung,

Seuchengeiepgebting angelegen j. (2. Association).

Agrier, eine Ichnérechllicbc Dlbgabe, b. barm
beftanb. b. t>. b. Grltagc b. Grme e. in b. fin-

.(einen Wegenben oerjdtiebfn boite Cttote an b.

Mirehe u. b. Vehnsbertn entridttet werben inujjtc.

(2. Champart )

Agrlotat, in b. Bruonice ein Weltäiil: an«
Branntwein u. ; luder, in b. Jtirjchen (erquetfd)t

werben
Agrippa. 'Maren® Bipianiu«. b. 2cbtoieger-

fohn ii. gejehieftefte Beamte b. itaijer» Bugufiu«,
würbe u. biefeitt in bett fahren 20—19 nach

WaUiett gejenbet. Gr nahm jeinett 2ih in Vtton.

Um b Vanb (u romaniiieren, lieft er oter grofte

2traften erbauen, b. ü. e. Meilen.teiger auf b.

Marke ». Vtion attogingen. X e. führte bnrdt

b. Mitte b. Vanbc« bi« nadt 2ainte« u. an b.
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Ccean, b. aubère mut) Süben bi« Aatbonne ».

ju b. pnrtndeii, b- britte nach Aorbweft über

«mien« U. Honlogne jum Canal, b. oiertc gegen

Aorboften jum iH^ein. Auch grünbete er met)rere

Kolonien.

Agrologie. la* Aderlanb ift nach feiner

pgtjfifchen unb cbemiid)en Seite t)iit ju unter»

indien. 3n crftcrer iunfidit unterfebeibrt man
idimeren, mittelfcbmrrrn u. letdilen (terres fortes,

franches, légères), nom tt)cmigen bi« fanbigen

Hoben. lie Klafjijitation ftefit im allgemeinen

jeboch nidjt fcft, jonbern ift auf Ertlidifeiten

befdjrânft. Sie bängt Bon ber geologifcben u.

ntineralogifcben (ïigentümlidjfeit b. leiteten ab.

pflanjen, beren Aufbau Biel ftalf gebraucht,

locrbeii in granitifehem Hoben nicht gebeigen,

jpier mug b. chemifcbc Sfaboratorium b. £anb-

roirt ju Jpitfe fommen. î. Wafparin fieht

Hoben al« fteinig an, b. nicht bureb e. Sieb mit

ü.7 mm Mafdienweite fällt. 70% iolchet 'Hoben»

art laffen e. Strede al« unfultiBierbar erfeheinen

u. bennoeh fucheit bei b. porofitât b. Stcinarten

bie 'ÇflûttA«« auch bort Aagrung, toic, ift

burdi b. («hernie aufjuHàren. Tiefe giebt aber

nur b. jujammenjeÇenben Clémente an, nicht b.

'Art ihrer 3ufamnienjef}ung, u. auf biejc tommt
r« bcf. b. b. Srnährung b. pflanjen an. Veptcrc

ift nun roieberum ju erforfehen, unb in biefer

Jpinficbt finb be Otofparin« Tabelle b. Hoben»
arten u. f.

Cours d’agriculture Bon Söicbtig»

feit. Tort fagt er u. a.: Aderlanb mit fohlen»

iaurem Mali u. Magncfia ift Seiten jiitrüglich
;

gipfl man, fo gebeigen vülienfriidite; Schiditeu

mit Silifaten bienen ju Salbungen, fortioahrenb

frifebe« Hatib eignet (ich ,fu Siefen, im Sommer
trodenc« ju Horn, im Sinter feuchte« ju ftrüb»

lingsernten, ilanb im Überfdnoemmungegcbiet
giebt Streu. 3um Öetreibebau ift tgonig»

fiefeligem Hoben Half jujufügrcn. Pflanzen
beuten auf b. Hobenart, fo Tussilago, .fiopfen,

Tomen, Tifteln auf thoniß« faltigen (Megialt.

Surjelfrüchtc perlangen 50% Half u. 10% Thon,
.'perricht bort Sanb Bor, fo gebeiht Maulbeer-
baum u. Seinftod. fjeibe unb («infter beuten

auf Silifate, Aoggcn gebeigt bort faum, Tannen,
Hirten u. (liehen fommen bort fort. Hei 8u ia fS

Bon Thon läßt fid> Sein bort bauen. Jtft mehr
al« S5% Thon Borhanben, jo ift b. Ilanb un-
fruchtbar. Auf früher fumpfigem ilaitbe mit
Stalljujaf) gebeiljt b. (ffemüfebau. Saure (irbe

beljanble man mit Phosphaten. Hoben mit

2% Salj trägt nur befonbere, loirtjchaftlid)

tuenig loichtigc Pjtanjcn : bei 5% hört ber

pflanjenwucb« auf. Über Aiialhfeti b. Pflanjen»
afchen finb iniditige Arbeiten Bon Sanffurc unb
Hertgier geliefert: babei hat man gefunben, bag
unter b. Hafen (pottafche, Soba, Half, Cifen-
u. Manganojrgbl unb ben Säuren (pgo«phor»,

Schwefel», Stiefel«, stolilenfäure, Chlor u. 3ob)
ftet« baafelbc Hcrgältni« ber Sauerftoffmengeu
bei ein u. berfelbcn pflaiijcnart befteht, wenn
nud) bie Mineralien fidi gegenfeitig erfeßen.

Trogbem erforbert aber jebc ffruchtart ihren
tljr eigentümiidieu mineralifchen Heftanbteil. So

muff fid) benn bie A. auf fech« Unterjochungen
ftiipen : auf b. niineralogijebr, b. phhftfche, b.

djemifche Analgfe b. Hoben«, b. b. pflanjenafcbe,
ber Hewäfjcrung u. auf Stulturoeriudie.

Agronome, Ingénieur—, e. b. roiffenfebaft»

lichen dharafter b. betr. Heantten beftimmter
bejeichnenber Titel aie b. bi«lang gebräuchliche

ingénieur agricole. S. agricole, ingénieur—

.

Agronomie, Panbmirtfcbûft«ibeoric, Siffen»
ichaft, welche b. (defenc über b. Crjeugung pflanz-

licher ob. tierifeher Sefen angiebt. Aach Abbé
Rozier. Cours d’agriculture (1765), e. Sort,
b. erft fürjlid) bornai« eingeführtwar. — L’Agro-
nome, dictionnaire portatif du cultivateur,

2 tom. 1764; Uaspar in
,
Ct* de, Principes de

l’agronomie, Paris.

Agronomique, Institut National— . Tie
aderbnuwiffenfriinttlidie üebranftalt oerbanft ihre

(Sntftehung bem Weieÿe nom 9. Auguft 1876 u.

tourbe au) Antrag b. lanbwirtfchaftl. Minifter«

Teifferene be Hort erriditet. Ta« agronomijehe

3nftitm ift jum Stubium u. jum Unterricht in

Sifienidiaften, infofern fie mit b. llanbmirticboft

in Hejicgung treten, beftimmt u. foD e. Seminar
f. b. profefjoren b. nerfeh Aderbaufdmlen fein.

(5« befinbet fich rue Claude-Bernard Ar. 16 in

pario. T. iîeitung unterftegt e. îireftor u. e.

Stubienbireftor. ferner ift ein Herbefferung«»
au«jd)ti6 (conseil de perfectionnement), be»

ftehenb au« Senatoren, 3nfHtut«mitgIicbcrn u.

iaubmirtfchaftlichen Profe|forrn, Borgànbcu. 21

profefjoren lehren erafte u. angemaubte Siffen-

fehaften, 5 maîtres de conférences (oortragenbe

ilebrer) unterrichten u. a. in Wejutibhcitalehre,

Pflanjenpbgfiolonie u. Pferbefunbe, jowte 6 chefs

de travaux (Arbeitoleiter), 17 Aepetitoren,

3 Präparatoren T Herwaltung jdhlt 4 Mit*
alieber T. .îwdifcfiule (Kcole des hautes étu-

des de l’agi iculture) fchliefit fich a. b. Conser-
vatoire des arts et métiers . funftgcmerblidic

tiodifchule); bie Herfuchéfelber befinben fich ouf
b. Pachtung ju Hincenne«. T. Hnterrichlogegen-

ftdnbe finb b. b. lanbwirtichaitlichen Çochfcbulcn :

Media h il unb Mafchilienban, lanbwirtfchaftliche

Hoiiftruftioiielehre, Phnfif, Meteorologie, Chemie,
Aderhaudiemie, diemifche Analgfen, laiibwirt»

fchaftliche Technologie, Hotanif nebft Tier« unb
Pflanjenpggfiologie, Stranfheitcn ber Pflanjen,

Zoologie, «'ehre oon b. nüHlichen u. fchablichen

3nfeften, Wciuubheitelchre, Plineralogic u. Ideo-

logie, Herwaltungèlehre unb lanbwirtfchaftliche

(»ejrggebnng, Stubium ber Uanbmirtfchaft, Ber-

gletchenbe Aderbaumiffenfehaft, Hiehjucht (zoo-

technie), (defunbhcitolcgrc f. .pauètiere u. Hieh-

lunbe, lanbwirtfchaftliche Hetrieb«lehre (économie

rurale), Adcrbauftatiftif u (Buchführung, Jorft«

wiffeiiichaft, îilriuhau, Cbft» unb (Gartenbau,

praltifdic« ilanbmefjen, ipanbhnbung o. Atajchi»

neu, Aioellieren, Cnt- u. Hewâffcrung, 3«<d)iien

B. Mafchinen, entwürfen, naturgiftor. (»egen-

ftätibcn, pgiiiilalüdic u. diemifche Stubien in

ilaboratorien, Afifroifopie, Anatomie, phtifiolo»

gijehe u. jootecbiiifthe Stubien in Heriudiejtäücii,

praftiieher Hetrieb in Hincenne«. Xarnn fdiliefeen
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fi* häufige Audflüjfe muh Wiifterroirtichaftcn.

©icbhaUeu, Intibtiurticbaitlicben Aiiefteßungcit. X.
©ibliotbct jäblt über 30 Otiu ©be. X. Stiibieu-

bauer betragt aiuci 3abrc, roorauf b bcftaitbeticr

Scbluftprüfung bas ;)cugmB Aur höheren Lehr-

befähigung in ber Adcrbautiiiibe (diulôme de

l’enBeignement supérieur de l’agriculture) er-

teilt tnirb, b. ». Winifttr untfr^ridinrt ift. 1er
©efiger führt b. Xitel Aderbaiiingcnieur Xic
Stubierenben wohnen (ämtlirt) außerhalb ber

Enflait, müften einen ©ürgcii f. ihr '.Betrugen

ftetlen, b. 18. 3af)r überfdjritten u. b. Waturitât«-

eramcii (baccalauréat es sciences) beftanben

buben. (fieiucbe um 3uloffung ftnb unter ©ei-
legung ». (Rcburt«», ympjung?-, gührung«- u.

ginroißigungäuUeft ber gltcr tt au b. Lanbmirt-
icbaftsmtniftcr au richten. X. Stubienljonorar be-

trägt jôljrl. 300 ffr. ©icr Stipenbicn su 1000
u. (roei ,(u 500 gr, fotoie jetm itonorarerlafie

fteben b ©eroerhern auä b. übrigen '.’tdcrbau-

idiulen u. fonftigen Applifanten offen. 'Bewerber

um Stipenbien haben fi* ». b. 10. Cftober au
rnelbcn. Auficr ben Stubierenben werben au*
3ut)ôrer (auditeurs libres; ju b. ©orlefungcn
allein gegen 25 gr. jährf. Augriaifen. Auelänbcr
fônnen aïs Stubierenbe u ois 3ul)i)rer eintreten.

X. Unterricht wirb nun 8*/* bi« 4 Uhr erteilt,

©eim Eintritt ift Atoifcbcn 8 u. 8 Uhr 25 Win.
b. ©amc in b. ©räfciubudi einAUtragen; ». 10

bi« 11 Uhr 25 Win. ift grübftfld«paufc. Chne
grlaubni# ift im übrigen b. ©crlaffeit ber An«
ftolt nicht geftottet. AÜe geithnungen, gntwürfe
u. ©otijen fmb A»r Xurchfidit ben gnjpeftoren

jeberAeit au«Aiibäiibigeti. X. Weiche hat au ge-

icbehen b. b. Prüfung b. Seenbigung e. Murin«.
Xäglicb (»erben 3cujuren erteilt, au« benen bie

burdifdmittlidi« Anjahl b. ©oint« (Wijcben o u
20 berechnet wirb. X. Xurchidinitwiiummer 10

giebt b. (Recht A»m Übergang in b. erfte (Abtei-

lung. Ausgefallene Prüfungen roerben b. biefer

©ercthnutig mit 0 ©oint mit eingeftellt. Xie
Stubierenben trogen leine Uniform, mohl aber

e. Wüfce mit AbAciibcn b. Aderbaue«. gebe«
Fahr fbnnen unter ben beften ber abgebenben
Stubierenben Atoei e. (Heifeftipenbium ». Staat
bi« au btei Fahren befommeu.
Agronomiques, Stations -, lanbioirtfchaftl.

©erfucbsftatioiien, tiub bem Aderbauminiflerium
unterftellt. Wan führt in b. Laboratorien alle

©etiuchr au«, welche b.Lanbwirtfdiaft intereifieren :

Auswahl b. (ÇflanAen, Afflimûtifierung,©jlanAen-

unb Xierphhfiologie, Santenfimbe re. Sie finb

boAU beftimmt, bie Lanbroirte aufAutlören über

b. ©obenbefehaffenbeit ihrer Länbcreien u. follcn

fie ». ©ctrug fdiüçrn. X. Staat hat beionbere

Stationen erridgtet, melche (ich mit b Auswahl
b. Saat, ber Utiterjucbung »on Wafdfincn, gr-
franfungen ber ©flanA«n, fdiäblidten gnfelten,

WärungbproAeffen, Wild)- utib Seibcninbuftrie

befaffen. X. Staat richtet cbenfall« inWemein-
idwft mit bem (Reneralratc (conseils généraux)
in jebem Xep. ©erfuchefelber ein, melche »om
Xcpartement«*9Iderbau-©rofef|or geleitet werben.

X. Stationen roerben ». Staat ob. b. Wcmrin-

1 ben organifiert u. löniicn je nach ihren Leitungen
Aitfprucb auf Staatsunterftüpung erheben, »ie
befinben fich in ©ourg (Ain), Laon (AiSne),

WanoSque (©afje« Alpe«), ©icc, Antibc«, ©ctbcl

(Arbenne»), goir (Ariége», ©arboiinc (Aube),

Warfeille, gnboumc (©ouchf«-bu-©bône)
;
gaön

(galPabo«), Cimet i gantall, gogttac (gtwrente),

Xiion, (1 hart re« (gure-et-Loire), Le LéAarbeau
(giniftëre), 'Jiime«, Xouloii(c,©orbeour,Arcad)on
((Vtironbe), Wontprllier, .(Renne«, Sq&traurou;
(3nbrt>, lour«, Saint Étienne (Loire), ©lots
(Loirc-et-Uber), (Mante#, Crléan«, (Hranniße

(Wanche), gbülon« (Warne), La»al (Watteline),

(Manet), gommerai (Weufe , ©c»cr* (©iéore).

Lide, gappelle KRotb), Arras (©as-be-gulai«i,

©oulogne, glcrmont-gerranb ©uo-be-Xöme),
©annuIS-iur-Wer (©nréni-rs-Crimtalc«), Ltjon,

glunn (Saône-et-Loire), 7 Stat. in ©ari«, ©in-
cenne« (Seine), (Rouen, gontainebleau, Welun
(Seine-et-Warnei, Wcubon (Seinc-et-Cife), A.roei

Stat. in ©erjaille«, guaifh (Seine-et-Cife),

Otmien«, ©étré pro« Lm.on (©enébc), La (Roche-

iur-?)on, Le#SabIe«-b'Clonnei©encbe), ©oitier«,

(Heimrrmont (©o#gee), 2lurerre (©onne), (Alger

( (Algérie i. X. agronomifdien Stationen u. La-
boratorien roerben ». einem beratenben Sftwfchuh

(cumite consultatif) Übermacht, b. au# 12Wit-
gliebern, StaatBrdten, Onftitutemitgliebern, bem
ÖVcneralinjpeftor bc« lanbroirtfchaftlidien Unter-

richt« x. befteht.

Afroesscau, Henri François U’— ,
einer b.

cbelften gharattere be« ehemaligen fr. (Richter-

ftanbr«, geb. au Limoge« 1668, f AU'©ari« 1751.

Sein ©ater, yntenbani p. Langucboc, erteilte b.

begabten »naben b. erften Unterricht, gr ftu-

bierte b. ©echte, peridumte e« aber babei nicht,

fidt mit b. bebcutenbften Schriftfteüern, rote mit

(Racine u. ©oileau in ©erbinbung au ießen gr
roarb, faum 22 (fahre alt, 1690 am g bütelet-

(Sferiditehof Auerft fgl. flnroalt u. einige Wonate
barnad) Staatsanwalt (avocat fréuéral) am
©arlamente o. ©ari«. Xaf. begann er f. Lauf-

bahn mit fo glänienber SSitfung, bafs Xeni«

Xalon r. ältere« Witglicb b. bamaligen ©arla-

mente«? über ihn bemerft haben faß: uiu’il

voudrait finir comme ce jeune homme com-
mençait . .- (Racbbcm er 1700 t»eneral-©ro-

furator geroorben roar, Derfafite et mit groftent

Sdiarffimt b. ginlcitungen instructions f. bie

]

StrafproAcfjorbumig unb eignete iidi mit nicht

nimber herporragenbem (ücictnd aUe au feinem

h°hcn Amte gehörigen grforberniffe an. Al« e.

begabter ©ebner u. tiefer Xenfcr (chien er, nach

j

b. Urteil e. ©iographen, b. Wninbtäfjc e. gato

]

u. Lttfurg burd) b. Wunb eine« giccro u. Xe-
mofthene« auiii Auebrutf au bringen. An ben

altüberlieferten ©orrcchten unb Freiheiten ber

gallilanifdien Mir die gegenüber bem päpft-

lidien Stuhle hielt er fo entfehieben ieft, bafi er

ber gelegt ictien Annahme ber ©alle Unigenitus

ftanbbaften ©iberftanb ieiftetc, ohne fid) roeber

buah©ittcn nod) burch Xrohurigen Lubroig« XIV.

;

beugen au laffen. 3m 3- roo b. JfaiiAler

©oniin ftarb, berief ihn b. (Regent ©hilipp »on
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Orleans gur »anglerwürbe, entlieft ihn aber

»egen j. öibcrfprucbc« gegen Vaine berüditigte«

yinangjiiftem jdion b. näcbfte yal)r in llngnaben.

Sfadi 2jiil)r. Acrbannung oui jciitcni Sanbgutr
/(u Greene« tnarb Agucfieau 1720 gurücfbcriifcit

n. uermndjte b. gânglidirn 3ujammcnbruch be«

StaatSIrcbit«
, ber au« ben DcrftängnisDoIIcn

Operationen jene« jebottifeben Abenteurer« gu

cutfpringcn broftte, nodi gliicflidi porgubeugen.

AI« Staatsmann jctiicn er jeiuc Wrunbfäßc al«

Wcncral-Aroturntor gu berleugnen u. gab enb»
lid) b. gcfcplicbcn Cititragung b. betr. Autle gu

»erjöbnlichcm finette u. nicllcidit au« Crmübung
nb. Sorglofigtcit (eine yuftimmung. Starbinal

Dubois, bem er nicht b. Aorfiß im Aliniftcrrat

hatte einräumen »ollen, lieft iftn im 3' 1722

abermals nerbannen. 'Jiadibcm er 1727 al«

Hanglet gurürfberufen worben war, erlangte er

erft 1737 »ieber bie Süürbe bes Staats-Siegel-

bewahrers ob. yuftigminifters les Sceaux) imb
bejebränfte fid) ». ba an auäjdtlieftlidi auf biefes

Amt. Cr ocrpollfomniitetc bie CDefeftgebung,

regelte bie Wcrid)t«*ynftruflioncn mib legte bie

Wrunblage gu jener Sieform b. Wcicßgcbiing, b.

eines f. gröfiteu Aerbiniftc bilbet. ym 3 1750
erlangte er n. stöitig feine Cntlafjuiig u. behielt

barnach b. »anglertitel nebft einem iHuljegehalt

n. 100000 livres (= Sfr.). ©äf)rcnb j. langen

Vaufbaftn gcidmctc er fidi, mitten in einem bc-

ftcri)lid)rn u. fittlidi oerborbenen £>ofe, burd) e.

Seltene (hewifiensreiuheit u. llubeftedilidileit bc«

Ctjarafters, bewunbernngSwiirbige lliibeidwlten-

beit u. unbebmgte .Eingebung f. b. öffentlichen

yntcrefien au«. AI« großer yuftigbeamter, glcin-

genber Oiebuer, hernorragenber yurift, bebeut.

Sdirijtfteller fanb er nodi 'feit übrig, iPtattjc»

matil, Sprachen u. felbft b. 'Sichtung in pflegen,

u. fid) e. griinblidie u. »icljeitigr Ailbung gu
erwerben. Süäbrtnb feiner Acrbannung Der«

fafttc er feinen unter bem Jitcl „Instruction
ii nie« enfants- befannten Seitfabcn für ben
angeltrubeu iKiditcr. jjm yabre 1810 warb fein

Stanbbilb Dor bem Säulengange b. Sißung«-
häufe« be« Wcicßgcbcnben HörpcrS Palais du
Corps législatif neben jenem j. grofirn Aor«
ganger«, be« Manglers V'tjbpital, erriditet. —
lîoulléc, Hist, de la vie et des ouvrages
du chancelier d’A.. 2 vs., Paris 1835; Coin*
navré, Dict. des doctrines de l'éducation en
France, 2 vs., Paris 1880—1887.
Aguesseau, Henri, Marquis IP— i. b. leßte

Oiacbfomme be« ber. Stander«, Cr ift 1710 gu
nrcSncS geh., biente unter 'Jiapoleon als Diplo-
mat u. bann unter Vubwig XVIII. + ift cr im
y. 1820 .

Agnilaiineuf. yn ber 'Sortie gmijrfjen

®eihnnrti:en u. Aeujahr giebeu in Dielen Aro».
yranfreirti«, in b. 'Bretagne, Aurguitb, b. ÿifar-
bie w. stinber ». $aus gu $auS u. erbitten fid)

miter AuSfloften b. Stufe«, b. fid) hier u
.
bort

gu e. gangen Siebe geftaltet, (haben, wie Äpfel,

'Jlüfjc, Maftanien, bisweilen auch Wcfbftficfc. yn
ber Bretagne finb e« Arme, bie mit einem mit
Aänbcrn unb Sorbeer gefdimûdtcn alten Waul

umhergiehen u. bann ihre Waben unter fieft per»

teilen. Aillcmarque fugt mit 9iecht, ba« ÎBort

fei f. b. Stqmologen e. wahre« Mreug. Wcwöbn*
lieh erllärt man c« au« e. ffeftc, b. b. Druiben
feierten. An e. beftimmten Jage gog e. groftc

ÜOtcngc Aolfe« au«, ooran b. SSabrfager, bann

e. gierolb, brei 'Uriefter mit bem Opfergerät, b.

Cberpriefter, her mit gotbener Sichel ti. heilige

Ätiftcl gui abichititt u. unter b. Aolf am Sieu

jahrsjefte »erteilte mit bem Siufe agnilnnneuf,

jo mit b. SRiftel ein glüdlidie« yahr wünfehenb.

Allein bewährte »entier b. 'Bretagne, wo ®ort
u. Sitte entftanten finb, erheben gerechte Ae»
benfen gegen bieie Deutung. Souoeftre in ber

Aorrebc gu feinen Dernier» Breton» jagt, man
tonne über bie Aerroanbtjdtaft bc« brclouijdicii

Dialett« mit bem teltijchen beuten, wie man
wolle, jebcniall« haben bie Druiben unb Helten

tein Àrmigôfiich geiprochen u. hoher auch fein

echt fr. SSort überliefern lönnrn. ym bretoniidien

Dialett heiftc e« Kgui-na-ué, fei aber feine Acr«

[tümmelung be« fr. agnilanneuf, jonbern au«
Engliin an eit, „bas Horn feimt“, enrftanben.

Da« fieft be« lebten Samftags im yabre heiße

l’Eghinat u. jo auch b. ©cfrtiente, b. man babei

erbitte. D. Auf „b. Horn feimt“ höbe in Acr«

binbung mit b. Sonueiiwcnbfeft geftanben u. fei

fpäter aüber«wo burd) b. A ui b Éhriften .Noël“

rrfeßt worben. Aillcmarque in i. Sammlung
bretonijeher Aoltslicber Aaris, 9. Aufl., Acrrin
& (Sie. 1893 jagt, b. teltiiche üöort eginau, b.

fielt auch im Spaniichcn, yrijd)en, Sdiottijcben,

Wälijchen wiebetfinbe, tomme ». b. SiJurgel eg
= Straft, Sproft, »eint, u. habe wohl mit ber

3cit ben Sinn ». Crftlinam, AcujabrSgcfdtcnf

angenommen, Cr beruft ftd) ausbrürflicb auf b.

Heugiti« yafob Wrimm«, ber ihm jrtjrieb, j.

llnterjuchungeu über eguinane hätten in »olle«

Virtit gefeßt, baft ba«felbe mit ber Stiftet (gui

mellt« gu fehaffen habe. (D. »crfch. (iormen b.

AJorte« aguignette, agnilanneuf, uguilloneu,

auguilanneuf »erraten b. unfidjere Düften, fjür

bieie Aitffaffuug fprirtil audi wotjl e. Stelle au«
b. ptouru<;a!i)rticu Webichte Mircio Mireille ».

Mistral Aari«. 9. Charpentier 1884), wo es

p. b. 'freier b. Akibnacbtsabenb« 3.311) heiftt:

„Au« b. Cfen wirb b. Aicilmartitsbrot gelangt,

mit (leinen Stechpalmen u. Aänbern gejehmüeft:

brei neue, geheiligte Stergen werben angcgüitbct

unb in brei weiften Schalen leimt ba«
n eue Hot u, b. Crftlitig«f r uctil b. Cr n te“.

Da« 3B»rt agnilanneuf i»irb auch fonfl gleidi«

hebeutenb mit «trenne», Wefdienf, gebraucht, yn
b. jßifarbie gichcti b. Aurfrtien am à a fl n n di ! «<

Dienstag masfiert ». wau« gu iwu« u. er«

bitten Autler, Cier, Arot u. Weib mit c. Siebe,

b. mit b. ®ortcn ou gui nel = au gui neuf
beginnt. Dieic Sitte hot Weber mit b. UJtiftcl

mirt) mitSeujahr etwa« gu fchafien. So gegen in

Drutirtilanb irtion wöhrenb b. Alittelalter« Auben
mit Daniienbäumcn herum, pjlangten fie oor b.

Dhöfc11 - ha« htrfömtuliche Sieb babei fingenb:

„ych bring' ginn ffaftelabenb r. grünen Auidi“.

ßiatürlicb würbe babei b. yreigebigfeit b. iroh-
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gefinnten Bürger in 9lnfprucb genommen. (Pach
èpinbler, „Xer 3ubc“, worin ber fiarncpal

d. 3 . 1414 gefcfeilbert mirb.) X. Sort étrennes,

mit bem apruilanneuf oft überfefet wirb, leitet

man 0 . b. 1t. strena (PcujahrSgcfcbent) ab. X.
Äönig b. Sabiner, îatiuS, tjabe als gutc^t Por-
gcichcn .ßmeige erholten, b. tm plaine b. ©ottin

Strenia (Sràft) abgefdmitteu würben. Seither

habe man am 1. 3flnuar fiel) ©lüdmünfcfee unb
©cjchcnïe 0 . Datteln, feigen u. .ftonig gebracht,

strenae genannt. 3>icfe Sitte habe ftd) auch in

©allien eingebürgert.

Aguts, eine Pebcnlinic bes .§aufcS Pigaub
(ßangueboc).

Ahasvérus. X. Sage o. G mi g en 3« b en
bat auch im fr. Polle tiefe Surseltt gejcblagen.

3n „Lea Légendes de France“ ». Henri Carnov,
Paris, 91. Cuantin 1885, finbet ftcf) folgenbc

Raffung berfclbcn: 3u e. tiefen Schlucht SaoopcnS
entreifet ber unfelige Sauberer c. iHubel Sölfe
nach cntfcfelid)em Äampfc ein Heine« ttinb, baS

neben b. Reiche b. jerfteifchtcn Plutter liegt. „Xa
mir b. ©lüd ocriagt murbe, c. eigenes ftinb ju
haben, mil! ich beinc jmeite Phitter fein, u. ber-»

cinft mirft bu b. Manien b. oermorfenett 9lfeaS*

pcruS iegnen", mit biefett Sorten hüllt er bie

arme Saife in f. Plantel u. mäfeigt f. Schritt,

um b. Schlummer bcS Shiaben nicht yju ftören.

91m folgenben îage Pertraut er ihn tn b. pro*
oencc e. alten Srau on u. füllt ifer f. bie Per*

fprodtene pflege bie îrufec mit ben immer fich

erneuernben fünf gellem, bie ihm als 3cfer*

pfennig gelaffcn finb. Pad) sefen 3abrcn flopft

er mieber an bie îfeüre ber 9llten, bie inbeffen

geftorben ift. Anfänglich erfchricft b. itnabc b.

AnblicF bes unheimlichen ©aftes, mie er aber

hört, bafe er b. Gwigett 3uben o. fich höbe, ruft

er: „9Ufo 3fer feib'S, Don b. meine ©rofemuttcr

mir Xag f. Xag fprach? Scib 3hr nid)t mein
Pater?" Xieje Sorte erfüllen b. frers b. Un*
glücflichen mit tiefer Führung, er préfet ben

ilnabcn an f. Prüft u. trägt ipn su einem Gin*

fieblcr in ben abru,^tieften Sälbern, mo er ihn

gehn Stofen jpäter als bliifeenbcn Jüngling mieber*

nnbet, ber burd) ©efeorfam, Sanftmut u. Üern*

begierbe b. Pcrounberung b. frommen Grcmitcn
erregt. 9lhaSocruS übergiebt f. Pflegefohn eine

rofec Pcrgantcntroüe, bte alle ©eheimniffe ent-

ölt, b. er in j. langen Ücbeit gefammelt pat, u.

unter betten fich Pätfel fittben, betten bic ber.

©cleferten pergeblid) nachgcfpiirt. Sobalb ber

Jüngling b. roftbareit 3nfealt b. Pergamentes
innc hat, führt ifjn 9lhaSocruS nadt Pom, mo er

fich halb unter b. gclcfertcftcn Wännern fo auS-

Scichnct, bafe b. Ptciftcr P. ifetti mic gewöhnliche

Schüler baftefeen. GittcS îagcS erfährt 91. in

e. fernen Stabt über b. Seitmeere brttbrn Pott

einem jfremben, bafe f. 9lboptioiohn jum Papft
ermählt morben fei. Sofort eilt er mit itiübcrt

ftüfeeu nadt {Hont, mo feftlichcr ©lodenflang ihm
eine hohccfrier ocrliinbigt. „Xer neu gcmähltc

Papft jeigt fich heute sunt erften Plaie b. ocr-

fammclten Polte“, io lautet b. Pefdicib, ben er

auf f. ftrage nach bem freubigen 9lnlafe erhält.

Stöpper, grangöfifdje« Sfaltejiton.

[Agn—Alias]

9llfo an einem einzigen îage hatte er b. Csean
überfchritten, fvratilreich unb Italien burcfeeilt

Xer Unbefannte im Seftcn mar c. ©ettiuS ob.

e. Gngel gemefen. Xas ©crooge beS jubelnbett

PolIcS reifet ben Siunenbeu mit fort oor ben

Palaft, mo feht f. Sofen thront. Xer ftcftsug

nafet. 91., b. Pcrflud)tc, meidet fcheu surüd ;
ba

legt fidt plöfelidt e. £>anb auf f. Schulter, u. e.

ianfte Stimme ertönt: „3faat iîaquebem, mein
Pater, ich icgtie Gudi. 9luS einem unglüdlichcn

Saifettfinbc habt 3hr h. hödiftcn Sürbenträgcr
auf Grbcn gemacht. Xie Stunbc Xeincr Pufee
nai)t. ©ott hot fich Xeiner i?eibett erbarmt u.

e. gnäbigeS 9lugc gemorfett auf alles ©ute, baS
Xu auf Xeincm Segc auSgcfät. Gr hat mein
©cbet erhört, u. in j. Manien rufe ich $ir su:
Saubre, 9lt)asocruS, manbre, aber nur bis su
b. Xagc, mo b. 9)lenjchen gleich fein merben, mo
b. heilige Perbrübcrung b. Pienfchen Ijerrfcht u.

b. [facfel b. Freiheit b. Grbc erleuchtet!“ Pach
abermaliger miibfeliger Säuberung gelangt 91.

a. b. llfcr b. 9ihf 'n^ u. in ber Pähe P. Pcains

finit er erfchöpft in e. fjöhle nieber; s»ui erften

Plaie nach achtsehnhunbcrt Saferen PerfäUt er

in e. erquidenben Schlaf. Peim Grmachen fiefet

er b. breifarbige ffafene b. fr. Dicpolution, b. in

gans Guropa als Sfichfu h. Grlöjung flattert,

èefeoren fiegreichcr Solbaten eilen an ihm oor*

bei mit beut Pufe: „GS lebe ftranfreid}! Alle

Plenfcfeen finb alcirii u. Priiber!“ Xer Gmige
3ube finit auf Die Stniee u. iegnet bie Strieger.

fifernee ©lodengeläute ertönt an f. Cfer, mie an
b. îage, ba er f. Sofen in 5Hom miebergefefeen.

Xer ©lodenton fteigt unb fteigt in ungeahnte

^löfeen u. Pcrftummt plöhlicfe. X. Gmige 3ube
ftürst lebloe sur Grbe. D - PflS° rcth hQ tte

ifem Pergeben. Plit biefer Raffung b. Sage, P.

b. mau nicht recht meife, mie oiel baPon ^uthat
b. GrsäfelerS ift, oergl. man c. puer/. Pallaoe)

auS ber Pretague, ben Souoeftre in f.
Foyer

Breton mitteilt. GS ift e. 3'uiegefpräch sloijcfeen

bem Gmigen ^o^ru u. bem bonhomme Misère

(Glenb\ ben beiben älteften Pienfcfeen auf Grben,

bic bis s»nt jiingften ©erichte leben müffen
3faal, b. Sauberer, brr niefet fterben lann bis

jum jüngften ©eriritt, munbert fid), einen xu

treffen, ber noch älter ift an üeibcit biefer Seit.

— „3a, id) Söfele 3ohrtauicnbe“, ermibert Plifère;

„als unfer Grsoater 9lbam ©ott ungefeorfam mar,

murbe id) in f. i>aufc geboren u. feitfeer feaben

mich f. «itiber mibermiilig an ihrem .frerbe ge-

nährt. hin b. bonhomme Misère. So td>

porttbersiefee, feöre id) meinen; id) bin b. Urfadje

alles UnglüdS u. ber Pater b. Pcrbredien; feit

idi auf b. Seit bin, fchreit b. Plenfdjengefdilcriit

meinen Pamett; id) habe eS in jeber Cual ge-

übt.“ — „9lbcr marunt, alter Parr, gefeft bu nicht

*u ben 'JieidKtt? Sarum s'cfeft bu btr armen
Xächer por, unter betten man nicht immer Prot

SU effen feat?" — „€, id) hoffe, halb lontmt auch

an bie Peidien bie Sicifee; menu idi einmal bei

ihnen eingclefert bin, mirb man mid) nid)t io

leidit oerjagen.“ — „Xein M leib ift su ärmlich,

alS bafe man biri) bei ben Porncbmcn einläfet;

9
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man mirb bief) o. b. Schmede jagest, fobalb bu

fie betrittft." — „C, id) fantt auch b. Sornebmen
armen Leuten machen ;

burd) Jrug fcf)lctcl>c

td) bei beit Wädjtigen eilt; ^mci Wägbc, bic id>

fenne, ichliefjcn mir b. Jt)ürc auf, *>• Scrichmcn*

bung uub b. Wüffiggängerci." — „üebemohl,

®ämon!", ruft ber Srnige 3ube, „bein ?litblid

eutfegt mich
; fliehe meiter, bösartiger Wrei«, mir

haben nichts mit einattber flu fcf>affen ;
id) hübe

e. härteren Guäler al« bu bift; id) [tetje unter

(Lottes .fjanb!" Jaflu bemertt Souocftre, ber

£>clb bieje« gnerz fei offenbar b. Smiqc
er allein jeige fid) gut, inbetu er bie Cpfer be«

Hage, u. gerecht, inbem er b. Slenb gleid) ocr*

teilt roiffeit molle fltpifchen b. Wenfd)cu. 3 >l &•

Bretagne, mie überall attber«mo, habe ihm bie

Sollöntuic bic id)öncre Stolle ^ugeteilt uub ihre

Sgmpathic jugeroenbet Jiefc bauernbe ^u*
netgung b. grofien Wenge f. b. ?lf)a«ocru« ber

fiegenben fei e. tnerfmürbige Srjcheinutig. Sie

habe iljm f. alle 3«iten f. fünf Sou« flugeteilt,

mäljrenb fie fclbft nie auf ba« Srot b. nädjftcn

Jage« rechnen fönuc; fie, bic barfuff unb in

Summen eiuf)crgcf)c, fefteufe il)iu e. immer neue«

Wemanb u. Sd)ut)e, bic nie abgetragen merben.

J. Soll liebe bie, rneldjc leiben u. fitdjeu. Seine

ganfle Siittcrfdjaft fei e. faffrenbe gemefen, alle

feine Propheten haben b. Jornenfronc getragen.

Jiefe« Soli ^erftöre nie b. Sicft, b. b. Sdjmalbe

p. f. fünfter baue, beim fie fomme P. fern l)fr,

um ihm Wliid flu bringen; e« glaube lange au
bie gefyeimniäPode ftortbauer bc« im Sjril ge»

ftorbenen gröberer«, aber ber Stoige 3ubc bcf.

fliefje c« an burd) beu hoppelten Scifl ber Siaft-

lofigfeit u. b. Uitgliid«; mie b. glncbbelabctie P.

3erufalem ici aiid) c« baflu oerbammt, unauf-

hörlich 511 manbern u. nie an« $iel flu gelangen.

fünf uuerfd)öpflicheu S ou ft ü de u. b. eigen-

tümliche Snmpatl)ic f. b. ©a überleben fleigt

fid) übrigen« auch fonft beim fr. Solle. Sine
ba«fijehe i'egenbe (C e r q u a nd ,

Légendes et ré-

cits populaires du pays basque, Pau, 187H—18b2)

erzählt: 911« .fterobe« b. Slutbefef)! erteilte, alle

Minbcr unter fltpei fahren au töten, feien Waria
u. 3°ifPb geflohen, Sitte« Jage« haben fie nid)t

gemufft, mo fie ihr itiub Por b. madihabcubeit

Solbaten einer Stabt Perftedeit folltcn. Sine
^i geulte rin, bie bc«felbcn ©ege« manbeltc,

habe b. Stinb in ihrem Setteljad perftedt u. fo

ben Süden ber ©äriüer entzogen. 3um Janl
bafiir habe b. liebe Wott ben Zigeunern er-

laubt, jeben Jag fünf Sou« flu ftchlcn. Sic

feien nur ocrantmortlid) für ba«, ma« fie bariiber

nehmen, u. b. tljuit fie frcilidi, fo oft fie fönnen.
Ahes. 91nt äufferften Silbe b. Bretagne, im

Jep. ffiniftère, b. früheren Sortiouaille«, liegt

in b. Wiljc p. Jouameiiefl e. tiefe Sud)t, an b.

fid) c. büftcre ijegenbe Inüpft. Jort ljerrfditc

tu alten feiten e. Mtfttig Wralloit, ber an feinem

vmfc bie cbelfte Waftfreunbidiaft übte. Sine«
Jage« fcljrte er, auf b. 3agb perirrt, bei einem
frommen Sinficblcr Soreutiti ein, ber ihn u. f.

(befolge auf muitberbarc Söcife fpeifte u. tränftc

(f. Corentiu). Wrallou bot ihm flunt Jaitf

bafür f. Sjauptfiabt al« ©ohnfig an, ernannte

ihn flum Siidiot u. erbaute feinen Schülern e.

Stlofter; er fclbft flog fich nach Ker-is (ber St.

3«) flurüd, bie tiefer al« b. Wccr lag u. burd)

Järnnte gejd)ügt mar, bereit Sdtlcufen man oon

3eit flu 3eit öffnete, um b. tflut ein* unb au«*

flulafien. Je« Stönigö J od)tcr, Jal)ut, trug ftet«

ant .fcalfe b. filbernett Sclflüffel ben Jhorcn
ber Schicufcn, bc«halb hieff fic beim Solle bic

Srinjfeffiit Alchuès ober abgcîür^t Allés. Sic
mar e. gemaltige Zauberin, alle korignns (bic

3merge, melche bie Jruibcnfteinc bemohnen)
maren ihr ju Jicnfien, errid)teteii bie Jäntmc,
fehmiebeten b. Sifent()üren, bedten b. ^alaft mit

Sletall, ba« mie Wölb fdjimnterte, u. umgaben
bie Warten mit fuiifclitben Saluftrabcn. Sie

pflegten b. Ställe, bie mit rotem, fchmar^eitt u.

meinem Slarmor gepflaftcrt maren, je nad) ber

^arbc b. Stabe, u. hüteten b. §afcn, mo man
Sccbracheit auf^og, bentt Jahut hatte b. Ungetüme
b. £jcan« gelahmt u. jebent Sinmohncr eine«

bapon gcfcheiilt, b. c« mie e. fHcnnpfcrb bügelte,

um jeineit« b. Söaffcr« fcltcne 9öarcit flu holen

ob. feittbliche Schiffe ju überfallen. 1
) 9(ud) maren

b. Sürget b. St. fo rcid), baf? fie il)r Wetreibe

mit filberitcit fmntpen mafjen. 91ber b. JHeich*

tum hatte fic lafterhaft unb hart gcmad)t; bie

Firmen murbett mie milbe Jiere jur St. hinau«*

gehegt; bic einzige Stirche lag io oeröbet, baff

Srenuueffclit auf ber Sri)mcUe muchfen unb
Sd)malbcit in b. Singangopforte nifteten. Jie
Jage u. 9(äd)te ocrbrachtc matt in b. Sdjenfcn,

auf bem Jait.fbobcit ober int Sd)aufpielhaufe.

Jahut ging mit bent 'öeifpicl poran. Son b.

eiitlcgenftcn üanbern fanteti Sbellcute u. fogar

Srin,jen herbei, pon bem 91ufc b. Jycfte im igl.

Salafte berlodt. Sparen c« fchöne, junge Sieutc,

fo gab ihnen b. Srtn^cffitt e. 3aubernta«fe, um
nactit« in c. am ïHatibe b. Jütte erbauten Jurm
,}u ihr £u fd)lcid)cu. 9Benn morgen« bie See*
idnoalben ant ^enftcr Porbciflogen, legte Jahut
bem uäd)tlid)eu Liebhaber b. 9lbfchieb mieber e.

9J(a«fc oor, bic fid) plöglid) ichlog unb ihn

erbroffelte. Janit marf e. fdjmarier Wattn b.

Seidjnam mie c. ftutterfad Por fiaj auf« Sfrrb,
jagte baPou u. marf ihn in c. 9lbgrunb. '.Noch

heute hört man in finfteren Mächten au« ber

Schludit ba« SBelfflagen ihrer Seelen fteigcti.

Sergebcn« maritte Soreutin b. Jföitig oor bem
göttlidien Strafgerid)t für biefe {vrepcltl)aten ;

bicier lebte ^ltrüdge.jogen in einem pcrlaifencn

Flügel feine« Sdiloife«, unb Jahut fpottete ber

Jrolmngeu b. .^eiligen. Sine« vlbenb« trat e.

ntäd)tigcr Jürft in bic feftliche Wefellfchaft ;
er

laut Pon b. Silben b. ©eit, mar ljodi gemachien,

rot gelleibet uub io bärtig, bah matt nur feine

mie Sterne gliihenben Gingen fal)- Gr ent.fiidte

b. 91ttmefcttbeit burdi feinen muiiberbarcn Weift,

bei. aber burd) f. JVeiintni« olle« Söfen, ba« je

auf Srben erbad)t morben ober bi« juin legten

Strafgeridit noch erfonnen mürbe, »^ulc^t lttb er

fie flu einem neuen Jait,^e ein, ber uiriit« attbere«

*) Slnipirlung auf b. Xrachrnfdiiffe b. fHoimanncn.

Digitlzed by Google



131 [Ahès]

war ale b. Deigen, ben b. fichen îobfünben in

ber fjôlle aufführen, ©in m ©ocffcU gehüllter

gwerg jpielte mit b. Xubeliacf baju auf. (fin

wilber îaumel ergriff alle ©âfte, bie raie 'üieeree-

Wirbel firti breiten. 1er Unbefannte benüftte

b. tollen Dcigcn, um b. ©rinjeffin b Schlüffe!

«u b. Schienten gu entreißen u b. gefte gu ent-

flieljen. Umerbrfien faß ©radon einfam am
crlojchenen geuer j. .verbes, in liefen ©ram ver-

fmifeti
: plôçlich crfehien b. heilige Cotentin auf

b. Schwelle, e. feurigen Seifen um bie Stirne,

b. ftrummftab in b. van b, in e. buftenbe ÎBolfee. „(frhebe birti
,
großer König!" ruft er

n ju, „raffe alle Softbärfcitcn jiifatnmen

unb fliehe, benn (Hott hat bieje Betrachte Stabt
bem Xämon überliefert." ©rallon fährt er»

fehroefen empor, ruft einige alte Xietter herbei,

nimmt feinen Schah ju fielt, fteigt ;n ©frrbe u.

folgt bein ^eiligen, her c. geber gleich burch b.

Suft fchwebt. ffiie fie an bem Xamm oorbei-

fomnien, hört ©rallon ein gewaltige« 'Uranien

b. gluten u. erblicft b. gremben, ber mieber b.

©eftalt be« Xämon« angenommen hat unb alle

Schleujen mit beit ber ©rinjeffm geraubten

Schlägeln öffnet. Xa« Ihrer ftürjt über bie

St. herein u. peitfebt feine Silagen bi« ju beit

©iebelii ber Xäeher empor. Xie im .ftafen an-
gefetteten Xrachen brülltn oor Slngft, beim bie

Xiere fpiiren b. ficrannahen b lobe«. Sil« b.

©ierb, jihon dom SSaffer umjehäumt, »or bem
©alafte b. Xahut anlangt, fpriugt b. ffirin jejfin,

bie mit lofen ifiaaren wie eine SSitwe auf ber

Schwede geharrt, hinter ihren Später in ben
Sattel. „Schüttle bie Sünbe Bon bir ab,"

ruft (forentin bem Bönig ju, „unb mit ©otte«

f)ilfe wirft bu gerettet werben." Xa Wradon
au« ©aterliebe ÿgert, berührt (Sorentin mit f.

Bmntmftab b. «ajulter ber ©rinjeffin, bie in«
S.liecr hinabgleitet unb in bem Schlunbe ver-

fthwinbet, ber jeitbem b. gouffre d'Ahèg t)cifjt.

Xa« Soft, f. ©iirbe lebig, ereilt e. gelfen, uw
man noch beute b. Spur e. f. .fjujeifen fieht

<b. 'Bewohnet b. Batibcs geigen fie noch immer
b. ©cfuthem). Xer König banft bem Fimmel
fnicenb für f.

Dettung: al« er nach f. fjaupt-

ftabt iiiriicffahren will, fieht er nur noch eine

tiefe »u(ht, in ber b. Sterne fich fpiegeln; am
èorigont, aufrecht auf b. lebten îrümmcni b.

überfcbroetnmtcn Xeiche ftehenb, ichwingt b. rote

SJtann hohnlöchclnb b. filbernen Schlüße!. Stiele

(fidßuiilbcr finb feit biefem beiitwiirbigen läge
gemachfeil u. oerwelft, aber bie Stäter erzählten
bie ©ejehichte ihren Minbern Bon ©ejchlecbt ju
©efchlecht Stör ocr groften Devolution jchijfte

fich b. Weiftlichfeit b. Ufergemeinben alljährlich

in ben gifcherbooten ein, um auf einem alten

Xmibenfteine b. Dieffc über b. ertrunfenen St.
ju lejen. Seitbem ift b. ©rauch mit fo vielen

anberen erlofcben: aber wenn ba» Dieer ruhig

ift, fieht man noch auf b. ©raube b. ©ucht bie

llberrefte b. großen St., u.b. umliegenben Xämmc
finb bebccft mit Xrümmern ihrer einftigen

$rrrlichfcit. So lautet b. Sage, wie fie Souveitre
in

f. Foyer Breton mitteilt. gn feinen ©olf«-

liebem ber ©rctagne bringt ©idemarquö eine

alte ©adabe, welche bie Vegenbe in furjen, ab-

geriffenen gügen behanbelt unb mit ben beiben

Strophen jcbliefjt: „Sage mir, görftcr, ha ft bu
ba« wilbe Doft ©rallon« burch ba« lt)al jagen

jeden?" „geh h°be ba« Doft nicht gefehen, aber

in ber jehwarjen Stacht ba« trip, trep, trip

gehört, flüchtig wie ba« geuer." „gifefter, traft

bu bie locfttcr be« ©teere« gefehen, wie fie am
Ufer ihr golbblonbe« .\iaar in ber Diittagöfonne

fämmt?" „geh hübe bie weifte lochter be«

©teere« gefehen, ich h°bf fie Sogar fingen gehört ;

ihr ©efutig tönte flagenb wie ba« Daujcben ber

See." 3n b. „Bretons" non ©riieur wirb e.

©arte in b. Dähe ber ©ucht Bon einem 99inb-

ftoft ergriffen : b. Scl)iff«patron eilt beitürjt auf«
©erbeef u. ruft: „St’ir haben einen ©erbammten
an ©orb; ich frb« bort am Ufer .itoei Dtabcn

fliegen, benen ber Seemann nicht auf ber gahrt
begegnen mag, bie Seelen ©rallon« uitb

feiner lochter ^ hö«, fit folgen bem SSeftwinb,

unb mit ihnen fournit ber Xob." — Xie ©ejeh.

weift nur non e. Stabt, bie in b. erften chnft-

liehen ;feit in Slrinorifa ftanb u. heute jerftört

ift. Xer Stnomimu« Bon Daocnna nennt fte

Chris ob. KerisfKer = Stabt). Um biefelbe

geit, b. h- im V. ghrt)., herrfchtc in b. Vanbc
e. gürft ©radon, jubenannt Menr (b. ©rofie).

(fr ftanb in frommen ©cjirtpingen in einem

heiligen SDtanne, namen« Gwénnodé, b. Stifter

n. Slbt b. erften in Slrmorifa errichteten »[öfter«.

99ie ii. warum b. St. oerfchwunben ift, baoon

erzählt nur b. Sage. Stoch heute foden fich b.

Drftc Bon g«, Xruibenfteine, Stltäre, iliauer-

ftücfe ii. bgl., ring« an ber ganzen ©udit unter

bem SSaffer in 5— H m liefe oorfinben. gm
XVI. ghrh- fonnte b. abbé S.'ioreau b. Minien

e. weiten gemauerten Umwadung verfolgen u.

Slfcbenurnen
,

Steinfärge ic. hetaufholen; er

ertannte auch bie gepflaftcrtc Strafte nach

Cmmper u. uacii (farhaijr. (Dtanche SUtertum«-

forfcher leiten leßtcren Damen b. Kor -Ahès =
Stabt b. SU)«*, ab.) Souveftre fa^ gragmente
e. guftboben« mit eingelegter Slrbeit, ber grofte

(fleaanj nerriet. ©de bieje Überrefte bezeugen

b. (rriften« e. großen gadifcb-römiidien St., bie

e. Xeil b. ©ucht einnahtn u. ibentifch mit b. g«
b. L'eaenbe fein muft. Xie heutigen ©ewobner
ber llmgegeub finb noch immer ftolj auf bie

einftige ©rächt ber oerfunfenen Stabt. Sie be-

haupten, b. galot« (b. nicht bretonijeh rebenben

grannofen) haben ihrer fiauptftabt feinen befferen

Damen ju geben gewußt, al« Par-is. b. h. gleict)

g«. SSie tief ber ©laubc au e. Berfunfene St.

im Wemüte ber Metten wurzelt, ba« weift ©iUe-

marqué überraicbenb nach, inbeiu er qäliiche u.

irijehe Xichtungcn anführt, bie, übereinftimmenb

mit ber armorifanifcfien Sage, mit gewaltiger

(fnergie bie Mataftrouhe fctiilbern, b. Srtnilb e.

ftönig«toctiter «ufd)triben unb biefe jur Strafe

B. ©ott in e. Sirene oerwanbeln lafien. ©ine

gälijdie ©erfion au« b. XV. gbrh- uout ©arben
©wtibber enthält jogar jwei Strophen, b. fich

! faft wörtlich mit benen ber armoritanifehen

9*
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Vallabe beeten. Sic b. Slnmopner b. 'Surfit b.

Xouarnenej, behaupten b. gälifeben 5*iffer b.

Surfit Bon ßarbtgnan, welche b. ocrfuntcnc St.
bebedt, auf bem ©runbe bic îrümmer alter

Webäube jii erbliden. 3m XII. 3PrP. glaubten

b. irif*en >Çif<t)rr unter b. Spiegel b. ère« bie

runben îürme ber Stabt au* allen ïagen
flimmern ju (eben. (©an ocrglcidie au* bie

beutfdie Sage Bon Vineta.) lie Sage Boni

gefpenftijcpcn Sofie finbet fi* au* in b. Lai
de Graelent Bon SDtarie be France, ber ber.

Xi*tcrin au« b. XIII. 3prp. Cbglei* b. fielb

bicfeS lai e. ätjnlirf>en 'Hamen trägt, mie b. ©ration
b. Hcgcnbc u. foaar ben 3ut'umen Mor fiiprt,

bat er boep mit biefem nichts gemein; nur ber

Sdilnfi erinnert an bie fcltifcpr Sage. Sein
treuest ^îfcrb bat fi* au* bem ffiaffer gerettet,

tnbem es feinen ferra ertrunfen glaubt. Ver-
jroeißungSBolI flüchtet cS fi* in b. ©âlber, too cS

rubelob umbertrrt, ben Soben mit b. £ufi*lag
crf*ütternb unb fo Ilägli* loiebernb, baß man
b. SdimerjcnSlautc writpin im ilanbe Bernimmt.
Uni jouit fu*t man eb einjufangen; nur am
3abrcStagc f. Verluftcs fehrt eb juin Ufer beb

©cwäfferS jurüd u. ftampit loebflagcnb b. ©rb*
boben. Vor b. Senolution fab man in Cuimper
iwifcbcn ben beiben 2Armen b. »atpebralc bab
ftrinerne Vilb b. HönigS ©rablon, auf feinem
ftreitbaren Sofft fipenb. 3fbcb 3apr, am geftc

ber heiligen ßäcilia, beftteg ein Spielmann bab
ftrinerne Soft, bot bem ftönig nne eilt ©unb«
ithent e. mit ©ein gefüllten golbenen fumpen
bar, bett b. Sapitcl b. »atpebrale geftiftet batte,

leerte bann felbft b. Wcfüß mit einem 3uge u.

»arf cb unter b. Stenge. X. 3afobiner, benen
aüee, tuab b. JtönigSnamru trug, c. örcuel inar,

jcrtriimmerten b. Stanbbilb. Seitbem tourbe cb

neu erri*trt, aber ber Stau* am ßäcilientage

ift ni*t mietcr aufgefommen; bab Wölb, meint
b. Soit, habe fi* in ©lab oenoanbelt. Sin b.

Vu*t Saint-©i*cl in b. Côtes du Xord nnrb
e. äbnli*e Sage crrâplt. Xort, loo fi* jept b.

Xflnc oon 3aint«6ftlam erftrerft, ftanb epemals
c. mä*tigc St.

;
ihre flotten beberften b. ©ecr,

u. fie tourbe oon e. Stönig beberrf*t, ber alb

Szepter e. Stab aus einer fafelnußftaube trug,

mit bem er alleb ttarfi ferjensluft Bermanbeln
tonnte. îlbcr St. u. Honig mürben wegen ihrer

Verbrechen oerbammt; auf (hottes Vefcpl ucr*

f*Iangcn_ b. wie fortienbes ©affer aufjiicbenbcn
©ogen fäujer unb Valaftr. Stur einmal im
3abre, in ber Vjingftna*t, beim eriten S*lag
b. ©ittcrnaditsglode, öffnet fi* e. ßingang juin
Serge unb gewährt ßittlaß in ben fgl. Valaft:
allein um iu b. fafelnußftab ,111 gelangen, muft
man fi* beeilen, beim jobalb b. legte Ion ber

©ittcrna*töglocfc Bcrtlungen ift, irtilicftt fi* b.

ßingang ju bis jur nä*fien fffingftnndit. ©in
junger ©ann, namens Serif Stoarn, ber nur
oon Sri*tum u. f*önen ©äbepen träumt, ttttb

in befielt fierjen bie ©eilige jo tablrcirt) ttiften,

als b. Seef*roalben auf b. ©ccrrsfltppen, binbet

ft* an b. fia u ft f. mit bidem Stnopf Bcrjebenen
Stad (peun-baz) u. ftürjt fi* in beit buntein

©ingang, ber fi* balb erhellt boh einem Hidjte,

gleich benen, bic na*ts auf ben Jriebpöjcn
brennen, 6r gelangt ju einem riefigen Valaß,

beffen Steine bebauen finb wie b. einer Sir*e.

3m erften Saale fiepen Î ruhen boH Silber,

aber Stoarn Bedangt na* Sefjerem unb eilt

weiter. SIu* an b. ©olbc bes ^weiten Saales
ftflrmt er nerä*tli* Borbei, wie an ben Serien
u. Xiamanten b. weiteren ©emätber, bi« er im
legten unter b. faielti ufiftab punbert wunberbar
j*önc ©äb*en crblidt, bie in b. einen Ipanb
einen 6i*enfranj, in ber anbern eine Schale
mit „fleuerwein" (Sranntwein) palten. Unbe«
weglid) ftarrt er auf bie bolbc ßrfAcimtng pin

u. überpört b. S*lâge b. ©ittcrna*tsglode, btS

ber lepte erbröpnt, itnbeimli* Wie b. 9!oti*uß
e. nom ©eereSftrubcl bebropten S*iffeS. $5éril

Will beftürit jurüd, aber cs ift jit fpät: alle

I büren finb Bcrf*loijen, bie punbert fdibnen

©äb*cn finb ju ©ranitfäulen erftarrt, u. alles

oerfinft in 'Jladit u. ©rauen. „XaS," jo fAließt

b. Sage, „foll b. 3 ll
il
fl'b gut ©arnung bienen.

6s ift beffer, ben Sltd jur ßrbe ju fenten, als

na* ben Sternen ©elfifte ju tragen, bie nur
©ott unb ben ßngeln gu eigen finb." ßinc
bretonifrfje Satlabe fallen), bic in ben Spinn*
fiuben geiungen wirb, bepanbelt einen Stoff,
b. fiel} mit b. 3t'balt b. guerft ergäplten Hegenbe
napc berührt, ©enoffa bewohnte an ber ©ü n-
bung beS ffiuffes l'aber ein gewaltiges S*Iop.
3pr Vater patte fie aufmn*icn laffen wie eine

Xornenpede, opne ?l*t auf fie ,pt paben. »ein
Vricfter war je über ben fjlufi getontmen, feit

b. Xtirnt
f.

S*atten ins SBaffer warf; nie war
bas heilige 5treu}c?jci*cn übet b. Sdiolle ober
einem b. Scmopner gema*t worben, ©enoffa
fanntc feinen anbent Wott, als ipreS .ÿerjetts

©elilfte. «uf einer weißen Mup reitenb, beren

.fumier uergolbct waren, jagte fie am Ufer
bapin, über bie blüpenbe fiaibe, bie mit ßirtien

bebedten fiiigd u. erliaf*te b. Vögel im Erlüge

mit einem fetbenen 'Hege. ßineS ïages fap fie

hinter fi* einen 'Heiter auf einem icbtoarnctt

Stier mit filbernem ©cpönt. ßin S*auer
bur*fupr ipr Rleif* u. fie oerlangfamte ihren

Vitt. Xer jfretnbe näperte fi* unb fpra* fo

füßc ©orte, baß fie ft* ins ©unberrei* ber

ftccn Bcriept glaubte. Xie Scgegnungcn loieber-

polten fi*, u. eines ïages teprte b. weiße Hup
allein ms S*lojj .mriid. Xer Vater mad)tc

fi* fofort mit feinen »rirgrrn auf, um ipre

Spur su perfolgen: jeber trug c. nadtcS S*tocrt
in ber ïHctpten, eilten Xol* in b. Hinten, beim
ihr ©ebieter patte Beriprocbcn, jeben fylcden,

ben bas Vint bes ©ntjüprcrs aut ipr ©etoanb
fpripen würbe, mit einem ©olbftüd ju bebeden.

Xer Väuber faßte beim Vapett feiner Verfolger

©enoffa in. b. 'Jlrm, ftürjte fi* auf b. irfituar.teu

Stier ins i'tecr unb erreichte bic wunberbare
©rotte. „Haß mi*, Spouutus" (Veiuamc bes

XämonS, wörtlich: ber Schredlitbe), ruft fie er*

blafjcnb, ,,i* höre meine Vtutter jwijdien bat

Vrcttern ihres Sarges weinen." „ßs iß bie

'iheerflut, bic an bas ©eftabe f*lägt," erwibert
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ber Nciter. „£öre, Spountu«, meine Nlutter

jpricfit unter bem geweihten '©oben." „Unb
toa« fpridit fie, arme« Xinjj?"

f
,Sic fagt, fie

molle ißre Xocbtcr nicht tntt 2ctb unb Seele

bingeben, opne Merzen anzuzfinben unb ^riefter

Zum ©efange loben." „©« fei if)r bie Sjitte

gemährt, liebe Seele; idi l)obe nie bie Xotcn
neracfjtet." Xer Unbefannte mod)t ein 3ri<hcn,

u. fofort taudten '.jîrieftcr u. Gl)orïnaben au« b.

Xunfel auf unb fcharcn fich um einen Reifen

inmitten ber Carotte: fie breiten eine bamaftenc

Xecfc barûber mit einem Spißcntud), cntjönben

bieÄer^en, brennen ben ÎUeibrauth on, unb bie

Xrauung beginnt. Maum ift ba« Saroort ge»

fprochcn, bo füt)lt ©cnoffa, mie Ujr ocr filberne

©bering b. Ringer ocrfcngt, aber c« ift zu fpat.

Spountué ergreift fie bet b. ,î>anb u. fiiljrt fie

auf bunfeln «faben in b. J&interarunb b. -v>ôï)le.

Xa« fcerz ber jungen .fjeibin erfchauert, unb fie

flantmert fich an b. Unbeîonnten, ber iierr über

ibr iîeben gemorben. „£>öre, Spountu«, e« ift

olé ob man über unjercm .£>aupte Mnirfcheti ber

$But unb Sebflagcn hörte." ,,Xa« finb bie

Arbeiter, toelcpe tn ben Stein be« $fcrgc«

graben, füße Seele." „ftälfte meine« lieben«,

bie liuft, bie mir cinatmen, alübt, al« ob ich

einem Schmelzofen nabte." ,,Xa« ift ber $8inb,

ber au« bem Schoß bcr ©rbc beraufmebt,

anäbige ffrau." „ftreubc unb Sonne meiner

Xagc, treuer, ffeucr, Jfeuer überall." ,,Xa« ift

bie £>öUc, £>eibin, nun gebörft bu mir an itt

alle ©roigfeit." ©in Reifen oon rötlichem

(ßranit, ber fid) an b. Stätte biefcr Sage erbebt,

beißt noch heutzutage ber „Xcuf cl«a Itar".
Sa« für bie 'Hermanbtfdwft biefer ’öallabc mit

ber Pon Ahès zeugt, ift, baß auf ber 3ufel

IHozait, mo b. Szene mit Wcnoffa fpielt, nod)

beute bic Xrümnter b. alten Sd)loife« de Mur
ober de Meur fteben; ben Beinamen Mur (ber

(^roßc) trug auch (Drallou, b. Mönig b. St. 3«
u. «ater b. Nhé«»Xabut. <sage 0on &•

Perjunfencu Stabt bat Schuré in feinem Serfc
„Les grandes Légendes de France“ in feiner

Seife poctifd) au«gcfchmücft u. fbntbolifd) gebeutet.

Ahriman. Unter b. .perrfdiaft b. beutfdjen

ftönigc nannte man b. freien firieger Nbriman«,
.fjarimon«, .fterntan«. Sie erhielten und) ber

©robcrung freie Skfißungen : Nlfeitj ob. Ntlobicn.

3m Paufe ber Heit Deqchmanbcn fie faft ganz
unb mürben Sebn«leute.

Ahun , Creuse, früher Acitodunum, eine

Stabt, in meldier unter ben Nierooingern (ßclb

geprägt morbett ift. $icr bcfanb fich unter ber

Benennung ^saint Etienne“ ein Nbtei be« zur
€rbcn«gcfcllicbaft Pon ©lunt) unb zur Xiözefe

Simoge« geböreitben Crbcn« be« b- îfencbift,

997 pon bem örafen be la Storche gegr.

Aï ob. Ay, 1. St. an b. SJtarnc; 2. vind’—

,

ober furzmeg l’aï, bcr bort macbfenbe berühmte
Champagnerwein, Pon fr. Xid)tcrn oicl befunqen.

Aiehe (èche, éche), Pom 1t. esca, ftgchlöber

(pgl. achée). Vitt b. Seelüfte b. unteren Seine
mirb er aqne gen.; aicher (aquer), bie Ringel

mit bem M“öber bereden.

Aide-Chevel. Xie aide-chevel mar eine

Abgabe, bic in 6)clb, meiften« in Naturalien

beftanb. Xie Unfällen batten fie ihrem Pebn«»
berrti zu entrichten, menn biefcr feinen älteften

Sohn zum Nitter fdjlagen lief} ober f. Xocbter

Perbeiratete : menu er in Wefangenfchaft geriet

ob. in« heilige iîanb zog- Unter Marl VI. hieß

biefc Nrt b. «cifteuern droits de complaisance,
meil fie mehr ob. weniger Pott b. ©roßtnut b.

Vtofallcit abbing. Vlbgcfchafft mürben bie

aides-chevels, al« bic großen Vlafallen ihre

$>obcit«rccbte oerlorcn.

Aide-Chirurgien, f. Médecin Aide-Major.
Aide-Commissaire, f. Commissaire.
Aide De Camp. NI« b. iîager in b. ffelb-

Zügen noch ftratcgifd) e. wichtige Nolle fpicltcn,

mar naturgemäß b. Stellung b. aide de c. al«

Wcbilfen b. ftelbberrn pon großer Söebeutung.

3nt porigen 3b rb- uerloren fie an Nnfeben,
meil ißre Stellen fogar pertauft mürben. Seit

1818 mar c« bi« 1890 mit geringen Vleränbe»

rungen Üorfrijrift, bajß bie aides de c. fid) au«
b. Weneralftab refrutierten, u. zmar erhielt ber

XiPifionär 2, b. 33rigabicr 1 zugeroiefett. Seit

1880 führen fie b. Xitel officiers d’ordonnance
u. ntüffen brevetés, b. b- au« bem (ßeneralftab

berporgegangen fein. Xie (ßetteralinfpeftoren,

bie aWitglieber be« oberften Strieg«ratc« u. bie
s?lrmeeforp«-.ttommanbantcn haben 2, bic Xipi-
iioit«- unb !örigabe-llontmanbanten 1 zur '-Ver-

fügung.
Aide De Plongeur^ bei b. ^?erlßicherei ein

ftifeber, ber im 'iloot )id) bereit hält, b. erften

Signal mit b. Seile b. Xaucber zurüdzuziebett.

Aide-Major, f. Médecin Aide-Major.
Aide-Major Général, f. Major Générai.
Aide-Maréchal Ferrant,

f.
Maréchal F.

Aide-Mémoire, Nachfchlagcbud). Solche

ÿüdier finb in ^ranfreid) f. alle möglichen

tedmifehen u. miffenfchaftlichen Öebiete bfrau«-

gegeben morben. 3m Nadjfolgcnben ift e. Nu«»
maßl berfelben zufammengefteüt: 1. Aide-
mémoire universel: Aide-mémoire uni-

versel des sciences, arts et lettres, par Aieard,

Desportes, Gervais, Lalanne etc. Un million

de faite. Paris. 1849. — 2. Armée: Aide-
mémoire de l’officier d’état -major en cam-
pagne, publié par l’état-major général du
ministère de la guerre. Edition officielle.

Paris, Berger-Levrault & C'te-, 1895. Xajcfien»

format, 'jîrei« 4 fÇt- Aide-mémoire de cam-
pagne, à l’usage des sous-officiers, caporaux,
élèves-caporaux et engagés conditionnels, par
un capitaine adjutant-major. Paris, Berger-
Levrault & C*«-, 1889. ijîrei« 80 ©. Aide-
mémoire portatif de campagne à l'usage des
officiers d’artillerie. Paris, Berger-Levrault.

& C**-, 1883. Xa« $ud) enthält alle« f. b.

Artillerieoffizier 3GBiffen«merte.
v^rei« 6 fit.

©m Nu«zug au« biefem ®uri)c ift unter bem
Xitel r Aide -mémoire à l'usage des sous-offi-

ciers d'artillerie“ in bemfclbcn Verlage erfehienen.

'^rci«53t. Aide-mémoire de pocheal'usagedes
officiers d'artillerie, contenant les renseigne-
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ment» professionnel» et généraux les plus

important», rassemblés etc. par A. Lebns. 1»
année, 1896. Paris. Berger-Levrault. & O*-
Vteie gcb. 3 ftr. 50 G. Von bemfclbcn Vudtc
ift e. ocrfürjte flubgabe f. Unter- Cffijicrc juin

$reife ». 2 îrr. 50 G. betauégefommcn. Aide-
mémoire de l'Oflicier du génie en campagne.
Gin ». StriegSmmiflerium fclbft im 3at)re 1886
mit ^afjlreirtreri '.fibbilbuiiacn Ijfraubgrgebcnrï

.çanboudi. Varie, Vtrgcr«Sc»rauIt & Go. VrriS
cb. 5 ÿr. Aide-mémoire du fonctionnaire

e l'Intendance en campagne. Vom Sritgb-

ntinifterium ^erauégcgebfu. Varie, Verger-
Sicorault & Go., 1877. ïrcis geb. 6 ftr. Aide-
mémoire administratif du Médecin militaire,

bcrcmbprgtbeti ». du Pnzal u. E. Martino,
médecins-majors. Paris, Berger-Levrault 1883.

Vrcib, ..broché fort", 3 éir. 50 G. Aide-mémoire
des vétérinaires de la réserve et de l'armée
territoriale. 1vol., in- 18°. Paris, Asselin &
Honzeau, 1893. Ißreie 2 ÿr. 50G. Aide-mémoire
du partisan franc-tireur: Préparation; Orga-
nisation; Tactique. 2 vol., in- 18°, reliés en
un seul. Paris, Berger-Levrault & (.'*•, 1877.

Vrciê 5 ÿr. Ter ijycrauégcbcr ift Paul de
Jouvencel, ancien commandaut de corps franc
et colonel d'infanterie auxiliaire. — 3. Arts
techniques, photographie: Aide-mémoire
de filature, par Paul Dupont, sous- directeur
de l'École de filature et de tissage mécanique
de Mulhouse. 2« édition. 1 vol., in- 12“, avec
figures dans le texte. Kelié 5 fr. Paris,

Baudrv & C*®. Aide-mémoire de tissage
mécanique, par Paul Dupont. 2« édition.

1 vol., in- 12®. avec 76 figures dans le texte.

Kelié 5 fr. Paris, Bandry & C1«. Aide-
mémoire du constructeur de navires, de
machines et chaudières marines, dn navigateur,
de l’armateur. 1 vol . 856 pages et plus de
700 figures. Paris. E. Bernard & 0>. 12 fr.

Aide-mémoire de l'ingénieur. Troisième
édition française du Manuel de la Société
„Hütte“, par Philippe Huguenin. 1 vol.,

in- 12°, contenant plus de 1200 pages avec
500 figures dans le texte, flrcid gcb. 15 fjr.

Varié, Colibri) & Go. Aide-mémoire des con-
ducteurs des ponts et chaussées, par J. Eug.
Petit. 1 vol., in- 12®, avec de nombreuses
figures dans le texte: solidement relié 15 fr.

Paris, Baudry & C*®. Aide-mémoire de
l’ingénieur agricole, par V. Vermorel, avec
la collaboration de nombreux agronomes,
professeurs et praticiens. 1 vol., contenant
plus de 1000 page», avec figures dans le texte;

solidement relié 12 fr. Paris, Baudry & l’Ii

Aide-méinoirc de physique industriclleäl'usage
de» Ingénieurs, des Constructeurs et desEleves
des Écoles spéciales, par Ed. Lelanrin, ingénieur
des arts et manufacture». Paris, E. Bernard
& C1®; 7 fr. 50 c. Aide-mémoire de photo-
graphie, publié depuis l'année 1876. sous les

auspices de la Société photographique de
Toulouse, par A. Fabre. In - 18®. avec gravures
et planches. Pari», Gauthier Villars & Fils;

cart. 2 fr. 25 c. — 4. Médecine, Phar-
macie: Aide-mémoire 1. d'histoire naturelle

médicale ; 2. de chimie médicale
;
3. de physiqne

médicale; 4. d'anatomie à l'amphithéâtre et

de dissection : 5. d'histologie, d'ostéologie et

d'embryologie; 6. de physiologie; 7. de patho-

logie générale
j

8. de pathologie interne;

9. de pathologie externe; 10. u. 11. de chi-

rurgie des régions; 12. d'anatomie topogra-

phique; 13. de médecine opératoire; 14. de

thérapeutique; 15. de pharmacologie et de.

matière médicale
; 16. d’hygiène et de médecine

légale; 17. de clinique médicale et de diag-
nostic; 18. de clinique chirurgicale; 19. d'ana-

tomie et d'histologie pathologiques; 20. d'accou-

chements: Collection en 20 volumes, in- 18®,

à 3 fr. le volume cartonné, publiée par le

professeur Paul Lefert. Paris, J. B. Baillière

& Fils. Tiejr Sammlung foU f. b. Vorbrrci-
tung ju b. fünf incbijtmfd)ett 'Prüfungen bienen.

Aide-mémoire de l’élève et du praticien:

Précis de médecine opératoire, par le Dr. Ed.
Le Bec. I vol., in- 18®, de 468 pages avec 410
figures; 6 fr. Paris, J. B. Baillière & Fils,

1885. Aide-mémoire: 1. d'analyse chimique
et de toxicologie; 2. de physique; 3. de chimie;
4. de botanique pharmaceutique; 5. de micro-
graphie et de zoologie; 6. d'hydrologie, de
minéralogie et de géologie

;
7. de matière

médicale; 8. de pharmacie chimique; 9. de
pharmacie galénique; lO.d'cssaiset de dosages;
10 volumes, in- 18®, avec figures. Chaque vol.

3 fr. Paris. J. B Baillière & Fils, 1892—93.
Tiefe Sammlung ift beraubgegeben ». Ludovic
Janimes, pharmacien de première classe, u.

âur Vorbereitung
f.

b. »erfrfuebenen pijarum»
jeutifdien examina tn ftrantrricb beftimmt. Aide-
mémoire de pharmacie. Vade-mecum du

È
harmacien à l’officine et an laboratoire, par
1. Ferrand. 5« édition 1891. 1 vol., in-18®,
XIV et 850 pages avec 168 figures; 8 fr.

Paris. ,1. B. Baillière <fc Fils. Aide-mémoire
du vétérinaire, par M. Signol, membre de
l'Académie de médecine et de la Société cen-
trale vétérinaire de Paris. 2« édition revue
et augmentée, 1891. 1 vol., in- 18®, 648 pages
avec 411 figures: 7. fr. Paris, J. B. Baillière

& Fils. Aide-mémoire d'anatomie comparée,
par Henri Girard. 1 vol., in- 18®. 300 pages
avec figures; 3 fr. Paris, J. B. Baillière &
Fils. Aide-mémoire de médecine, de chi-

rurgie et d'accouchements. Vade-mecum du
praticien, par le Dr. A. Corlieu. 4“ édition

1886, 1 vol., in-18®. de 700 pages avec 448
figures: 6 fr. Paris, J. B. Baillière & Fils. Aide-
mémoire de médecine hospitalière (Anatomie,
Pathologie, Petite chirurgie), par Paul Lefert.

2 e édition, 1895. 1 vol., in-18®; 3 fr. Paris,

Baillière & Fils.— 5. Sciences naturelles:
Aide-mémoire du chimiste, par R. Jagnaux.
1 vol., contenant environ 1000 pages avec
figures dans le texte: solidement relié 15 fr.

Paris, Baudry tfc C1®. Aide-mémoire des
déviations des compas. Un vol. grand in-8®,
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suivi de Tables numériques et d'un Atlas

du même format eontenant IG planches.

Paris, (iautliier -Villars & Fils. 1682: 10 fr.

Aide-mémoire de zoologie par Henri (iirard.

1 vol., in- 18®, 312 pages avec 90 ligures;

3 fr. Paris. J. B. Baillière & Fils.

Aide -Relief uxu eine Veifteuer, welche bic

Va fallen b. îubc ihre« unmittelbaren üchit«-

herrn on beffen Crben entrichteten. Xtefe hotten

bmt Cbcrlctmoberrn eine îlblôfung«- ob. tHücf«

taufeiuimne (U (al)Ien, moburd) (ein VefiÇrcdit

auf b. ilehcn auerfannt tourbe. T. VaiaDen
ftanb jcbod) b. Dlupniefjung (tt, io lange fie b.

Vebingungett b. 'Hbtrctuitg erfüllten.

Aides, §ilfe beim Metten ;
— supérieures,

V. b. ipanb, auf b. Vorberteil b. fßferbe« be-

rechnet :
— inférieures. b. Veine, tuirten auf

bas Vintergeftetl : avoir les — fines, b. $.
unnterilid) unb übereinftimmenb gebrauchen 0.

fjferbe: b. leifeften îlnwenbung b. ip. feiten«

b. Metier« mittig gehorchen ;
— supplémentaires,

b. Schnaljen mit b. ^}urtgc
,

b. Knallen mit b.

Mritpcilidjc: b. Seine u. b. Starbatfctie.

Aides. Xie aides toaren e. j. aufterorbent»

lidje JJälle o. b. Stäuben ob. Vroo. bewilligte

Sïbgabe, (U ber alte granjofen f)erange(ogen

mürben. Sie feilten aber nur in gemiffen Jcfllrn

erhoben werben, fit füllten nicht oeränbert werben
u. nicht f.

b. 3u lunfl »rrpfliebtett. Xa(U ge-

hörten urfprünglid) auch b. gabelles, worunter
anfang« jebe auf oerfâtifliche Öegenftänbe gelegte

Mccife oerftanben würbe. X. aides würben oft,

befonber« oon einjetnen ^rooinjen, bewilligt.

Unter Johann b. Wüten (1350—1364) würbe
o. b. Stänben, b. bi« bal)tn überhaupt nur (u-

fammentraten, wenn e« fiel) um eine plötzlich

notwenbig geworbene Vetfteuer tsubside-iiioirten-

tané) hanbelte, nach b. Schlacht b. 'flottier? 1356,

une aide, e. auffcrorbcntlichc tpilfefteucr *ur

Gilbung e. Veere# o. 30 000 Mtann, bewitltgt.

Tie aide betrug 8 deniers für« Vfb. Söare.

1360 tourbe fie ouf 12 deniersethöht u. würbe
0. 3ol)ann ohne ®erufung b. Stänbe erhoben

jur Unterhaltung e. feeres, weicht« b. b. l'anb

plünbernben ^yrettorp» nertreiben foOte. Schott

1358 hatte Hart al« Xauphin eigenmächtig e.

Steuer ethoben o. b. ®nrcn, b. auf b. Seine
nad) Vari« gebracht würben. X. aufterorbent«

Itehe .v>ilj«ftruer würbe o. Start V. (1364—1380)
in e. ftehtube Steuer (impôt fixe) oerroanbelt;

fie würbe bi« jum Jat)rc 1778 in b. tReget o'

Weneralfleuerpächtern erhoben. 9tnfang« würbe
biefe Steuer o. allen ffran(ofen otjne Unter«

jehteb befahlt, ipättr aber machten fielt b. 'Jlbet

u. b. ©eiftlichleit, fowit b. Juftit- tt. Sinon,fbe-
amtrn

,
booott frei. 3m XVI. Jbrf). verfielen

b. aides in brei îlrten : b. aides ordinaires, aides

extraordinaires u. octrois. Unter aides ordi-

naires _oerftanb man e. Verbrauch«ftcucr, b. */»
ob. e. Sou für« Vfb. SSare betrug, wenn Weträntc
ob. anbere ilebcnemittel en gros uerfauft würben,
u. ’/« b. ®reifee, wenn e« eu détail geichah.

Unter b. alten 3Äoitarchic gab e« e. unenbliche

SKenge folcher inbireften Steuern. Jebe Vroo.,

ja faft jebe Stabt hohe ihre Wefege u. Crga-
nifation in Sachen b. Sinon,(en fowie b. Ver-
waltung beibehalten. T. aides extraordinaires

(aufjerorbentliche ÿiilfbfteuern ) würben gewöhnlich

im Kriegsfälle aufgelegt. X Crbebung berjetben

würbe (tiwrilen b. befttqfte Slibcrftanb entgegen«

gefegt. So tarn e« 1639 in b. Mormanbte jur

ojfenen (Empörung b. pieds-nus, al« eine aufter-

orbentliche Steuer » 1500000 Dior. auf We-
tränfe gelegt würbe. Uber octroi f. b. SBort.

ßufamnten mit ben aides würben halb oiele

onberc inbirefte Steuern Perpachtet, wie b auf

Sifen, Wölb- tt. Silberwaren, Marten: b. 'Aich- u.

Mfaflergebühren; b.Schanffteuer: b. (um Staato-

monopolerbobenc Verkeilung o. Vuloer, Salpeter«

u. Xabaffobrifation fonnte ebenjall« b. b. Ver-
teuerung mit b. aides bereinigt werben. 1f«

gehörte (u b. Mochten b. Vrinjen o. Weblüt,

(V. berer au« b. Vaufe Crieon«, b. inbireften

«teuern, b auf Wetränfen, Wotb- tt. Silber-

arbeiten, auf b. fterftellung b. (fiten#, auf Stahl,

Marten, Vapier, Stärfe tagen, ju erheben Xie«

war e. b. brüdenbften inbireften Steuern, b. burch

b. JinanAreform im 3abte 1790 aufgehoben

würbe — Taine, Origines de la France con-

temporaine. V. I, 1875. Mignet, Essai sur

la formation territoriale et politique de la

France. Chéruel, Pict. liistor. 1884. (Jrfcf)

u. Wruber, Mgem. (încnflopôbie Vrewer,
Weichichte b. fr. Werichtéoerfaffung, 1837.

Aides, Cour Des —, b hbchfte Weridtt#hof, b.

in legtrr Jnftan,( in ïibil- u Mrimtnalpro(effen,

wo e« fich um v>lf#gelber, Steuern, Jin«, Saft-
teuer, Siechte b. König« tc. hanbelte, (u er«

fenneu u. (u entjeheibett hotte, Cr ollem war
fompetent, über ?lbfl«titel tu urteilen u. b, Ctat

b. fgl. Vau«halt« ^u prüfen. X. „C. d. a.“

tu i'ari# »erbanft t. (Sntftetmng b. Umftanbe,

b. im Jahre 1335 b. 3"t'Iut b. Cberfteuer-

einnebmer gefebaffen würbe (Wed# Srbcbung e.

o. b. tHcidwhänbctt in biefem Jahre bewilligten

Steuer Jm Jahre 1425 mürbe er, al# b.

Sitglänbcr t! ari# befept hielten, nach Voitier#

oerlegt, jeboch 1436 nach Vari# (uriidperlegt.

Von Subwig XI. b. feiner Xbronbefteigittig

aufgelöft, würbe er 1464 wieberhergefielll. Hein-

rich II. (1551) erhöhte b. ^uri«biftion biefe«

(heriebtohofe# u. fügte e. (weite Kammer bin(u.

(Sine britte würbe im Jahre 1636 gefebaffen.

3- 3- k tHeoolution beftanb b. „C. d. n.“ au«
brei Kammern mit 1 erften Vräfibenten,

9 anberen VorfiÇenben, 54 IHäten, 3 (Menrral-

aboofaten, 1 Weiieralprofurator ,
2 Wrricht«-

fefretären te. Unter b. Königtum gab e« aufter-

oetn bie „Cour des aides" t. SJlontpc(!ier(1437),

mit weither b. .Cour des comptes" biejer Stabt

Pereitiigt würbe (1629): bte .Cour des aides"

D. Voroeaujr, b. borthiu b. Vérigueuj, wo fie

1554 errichtet würbe, oerlegt worben war (1557);

b. o. ÏÆotitauban , b. o. 1642—60 in Cahor#
ewefen war: b. p Clermont in b. 9luoeranc,

. borthin P. Sloittferranb, wo fie 1557 errichtet

war, oerlegt würbe (1630). X. übrigen Conrs

des aides b. Königreiche« waren entweber, wie
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in fflrenoble, Xijon, Sienne«, Pau, Weç mit b.

'Parlamenten , ob. wie ju SHotten, 9lij it. Xôle
mit ben ïRedtnungàfammem Bereinigt.

Aide-Toi Et Le Ciel T’Aidera. Tiefe«

Sprichwort, b. befonber« al# Woral e. Sabel
B. Lafontaine „Le charrier embourbé“ (VI, 18)

oolfotümlicb geworben, biente al« 'Jiamc einem
Serein, b. fielt 1826 unter Sari« X. Slegierung

bilbete jur Wieberbclebung politifcher S.nterejfen

unter bem Soll u. f. gejeftmäfttgen ffiibcrftanb

gegen b. Ultrarottalifteu. Gr würbe o. einigen

Sieb. b. „Globe“ gegr., ipälcr mar b. „National“

fein Crgatt. Xurett b. Xbätigfeit b. Serein« lam
e« 1827 ju liberalen Wahlen u. 1830 jur Cppo-
fition b. 221 '.’lbgeorbnetcn. 810(6 b. Sulirruo-

iution nahm b. Serein e. bemofratifdten Gharaltcr

an u. löftc fid) 1832 freiwillig auf. Gt)atcaubrianb

u. Saloanbti mären Witglteber.

Aide- Vétérinaire, f. Vétérinaire.
Aïenl. X. 91«cenbent sweiten Wtabe« p. oäter«

lieber ob. mütterlidter Seite. Wie int alten

fHedjt, fo finb biefe Wroftcltern and) nadi b.

heutigen (üejeftgebung nod) o. Sebeiitung, s®
f. b. Samilicnrecht, wo fie befonber« b. b Sor-
munbjdtaft u. éStjefd)l iefui tia in Setradtt tommen.
— Pandectes françaises, Tome V, S. 294 295.

Algage, ba« Sertit, auf frentbem ®runb-
ftücf e. Waiferleitung anjulegen. — Chérnel,
a. a. 0., S. 17.

Aigle, b. ïlbler, murbe B. Sapoleon I. jum
Sttmbol b. Saiferrcidie« erhoben

, nach feinem

Stune befeitigt, B. Slapolean III. mieber ber-

grftcut, 1870 abermals abgefdtafft. Xiefcr uapo-
leonifdte 91bler bat natürliche (Seftalt, mit Stiften

in ben Sängen u. sum 9lufflugc bereit. Seit 1804

führten 81apo!..ÿieere ocrgolb.sbler m. gehobenen
glûgeln ftatt b. Sahnen. Unter 'Jiapol. I. bilbete

eine Schar bi« j. 16 b. îapferften e. befonbere

Slblerroacbc (porte-aigle»), £icutc fteiftt biefer

3ug, bem Beränberten Sdhjncftrn entjpredtenb,

garde du drapeau.
Aigle (It. aquila), ein normannifebe«

Stäbtdtcn im fierjogtum fKIençon, gehörte nach

einanber b. 0)efd)lechtern îmreourt, pmtftièorc.
Lacerba, Xrope, 'Iliibrap u. 9(crcs. Si« 1118
mar e« in b. .ftiänbeit b. Gnglänbcr, 1563 er-

oberte e« b. faluiniftijcbc ÖJraf B. Xrcuj. (Xa«
Weitere unter Laigle.)

Aigle, Compagnie D'Assurance* L’Aigle.
Xic Wcfellfchaft murbe 1843 gegr. u. burrtt fgl.

Grlaft u 18. Wai be«felbcn Sabre« beftätigt.

Sie befaßt fid) mit Serfidterungcn gegen Sranb-
febaben (branche - incendie) u. ieit 1880 mit

VcbeneBcrficberungeti (branche-vie). Seit 1867

ift fie in e. société anonyme mit e. Kapital B.

20 Will. teingeteilt in Äiticn au 500 Sr ) um-
geroanbelt. X. branche-vie ift an« ber 1873

gegr. LebenSoerficherung „Atlas“ heroorgegatigen.

X 9lltienfapital biefer 'Hbteilung beläuft fid) auf
12 Will. Sr.

Aigle De Ser, Scefifth (fRocbe).

Aigle, L’— ,
Xitel e. Slattc« au« b. Saftre

1848. 9(1« nach b. gebrunr-SicBolution Loui«
'.Napoleon nadi Sari« geeilt war, u. al« e« fid)

seigte, b. b. 92ame „Napoléon" f. einen groben
Srucbteil b. Srangofen e. begeifternbe Kraft in

beb barg, ba bemächtigte (ich b. fßrrffe Biefer

Xhatfacbe u. lieft e. 91nsat)l neuer Slätter er-

febeiuen, b., ben Sonaparti«mu« feiernb, auf b.

Straften feil geboten würben, 3U biefen gehörte

auch b. erwähnte Statt „l'Aigle“. — Hatin,
Histoire du Journal en France.
Aiglnn, Same oon brei abligen Samilien ber

Srooence.

Aignan, Stäbtcben o. 3000 Gittro im Xep.

Loire u. Gt)er, am ßher, mit grofter Xuebfabri
fation, mar früher wichtig bureb feinen £>anbel

mit Srurrftetnen , b. fid) in b. 'JMftc in groften

Wengen u. befter Dualität finben.

Aignan, Saint -, Sifchof oon Crlean«,

oerteibigte b. Stabt mutig gegen 9lttila, bi«

9li;tiu« su £iilfe eilte.

Algrcfeullle, 'Jlame e. 9lbcl«gejd)led)t« be«

Langucboc. Sin GftarlcS b’9l war Hanonilu«
SU Wontpellier u. ljnt e. breibänbige ('kfebiebte

u. Wontpellier geidjrieben (1737—39).

Algrefoln , Crtdjen im Xep. Seinc-et-Oife,

war um b. Witte b. XVI. Shrh im ®efiftc b

eingewanberten italienifcftcn Samilie Srrrari.

Son iftr ftammen b. Linien Soupière u. 9ligre-

foin, fowie b. (braten p. Üiontan« ab.

Algremont. S. b. brei abligen Samilien

biefe« Flamen« gehört e. su bem ba nie Ühoifeul,

b. sweitc su b. .Laufe Bißoim rt , b. britte gu b.

$au|e Siocbemore (i. b.). D'Aigremont ift auch

b. pjeubonpm b. chevalier de la Vallière.

Aigremore, stohlenftaub 3U Senerwerferei.

Aigrette, a) Silberreiftcr ;
b) tReihcrbufd)

;

b. laugen, sarten u. weiften Sehern, weiche

Xanten al« Sdtmiid aufrecht auf bem Kopf tob.

in e Xitrban) ftedten: audi »opfid)tmirt f. feinte,

’Pferbe, Salbadiine, Betthimmel; c) Serjterung
am 3aunt:— de diamants, de perles, Xiamant-,
Bcricnftrauft, 3>tteniabel; d) Brillant-, Sprüh-
feuer beim Seuertoerf ;

— électrique, lumineuse,
elcltrijcher Strahlenbüfcbel; — d’eau, Spring-
brunnen in Sorm t. aigrette.

Aigrettes, Seberftufte, werben i. fr. Sperre

nur nod) n. b. berittenen (tarde républicaine,

b. Müraiüemt u b. 9lrtiHerie getragen, u. swar
finb e« rote fHofthaarbüfchcl. X. Cberften aller

Waffengattungen tragen im groften 9tnsuge
weifte ÏKeihcrbüjche.

Alguage, f. Algage.
Algnail, Worgentau

;
chien d’—,

ÿunb, b.

nur morgen« gut jagt.

AiguebelleiCarbonaria, Aqua bella), Crtfchaft

i. 91rr. Saint-Sean-be-Waurirnne, Xep. Sapoie,

St.b.ö.-L. Loon-Saint-Sean-be-Waurienne. £i.

mürben währenb b. Winterfelbsuge« n. 1814 b.

Üfterreid)er am 8. 91pril burch b Cberft Saorr
befiegt. — Qn b. Dläfte b. 91. ftnb ergiebige

Kupfer« u. Gifeugruben.

Alguebelle, vlbtei b. Crben« b. Qiftersirnfer

(Drôme) in b. Xibjefe Saint-paul-ïroicMîh«'
teaur, gegr. 1137.

Algueperse (2341 Ginw.), 1t. Aqua sparsa
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( Sprutxlo iicUr), im HHitteloltrr Hauptftabt bcs

Herjogt. Montpenfier, Stabt im Brr. Miom be«

Tep. Buq-be-Tôme, ni). Miom. 3t. b. li.-ÿ.

Saris-Sqon-Mittelmeer. Buf e. Hügel unweit

Bigueperie lifflfn b. Muinen b. ». Mubelieu jer-

fiorten Schlöffe« Montpenfier. 3n bnn nod)

erhaltcnrn Schlöffe la Moche unweit il. würbe
1504 Mithel be H'Hôpital (f 1573 ju Bignaq
b. llftampe«), jener Statuier Maria« ». Mebici
art., b. burch weife Mäftigung »ergeben« ben

ijSartriflcift gu brechen u. b. Bürgcrtriege beiju-

legen suchte, il. ift b. (Beburtsort b. TichterS

Mille.
Alguerle, f. Algage.
Aiguesmorten (3981 Sinns.), plur. ». aigue

(aqua) = ©afjcr u. mortnn «= tôt, alfo „tote«

Waifer", angeblich schon ». Mariu« gegr., lieber

ju Bnfana b. XII. 3hrt). befteljenb u. » Pub-
nsifl IX., bem Heiligen (1226—70), »ergröftert

<1248 Aquae Mortuae. Bgl. (ïgli, Nomina
Geographica 14), 3t. i. Brr. Sim« be® Xep.
Warbt cbemal« widttiger ÿafmplab, jetet 4 km
». Mittclmrcr entfernt u. ». Saljjümpfcn um-
geben. (BgI.Hellroalb,3ranlreich, S. 501.) St. b.

g.«H. Bon« Hqon-Mittelmeer. Unmeit B. ber

angeblich 788 ». Start b (Br. (768—814) gegr.

Xnrm Garbonnière. 3» Sligurtmorte® fehiffte

ficts 1246 u. 1270 Bubroig IX. jum Streuung
nach Bgqptcn u. Xunis ein. &ier würben bie

Berbanblungen jmifehen flranj I. (1515-47)
». gr. u. Staifer Atari V. (1519—56) gepflogen

b jum Bertrag o. Mijja (18. 3»»' 1538) führten,

burch ben ber britte Krieg ber beiben Herrfcher

(1536—38) beenbet warb. 1575 würbe e« ». b.

Hugenotten erobert. Mit b. Seebabeorte (Brau«

bu-Moi ift 21. burch ben 6V, km langen Kanal
(Branbe-Moubinc, gortf. be« Beaucatrr-Kanal«,

Perbunben.

Algueg-TIre», (It. AqnaeVivae), i. Touraine,
Bbtei b. Crbeti« b. heil. Buguftinu«, stongrrga«

tion b. heil. (Btnooefa, ju beginn b. XI. 3brlb

gegrünbet.

Aiguière», e. Bbdsgeiditerbt b. Bro#cncc.

Aiguillât, Tombai ob. X»rnt)tmb.
Aiguille Allée, geflügelte 'Kabel, beiftt in b.

Bretagne b. ©aiferiungfer. Sou»eitre lügt

fiel) im Pays de Trégiiier!* non einem KJcmrek
(einem jum geiftl. Stanbc beftimmten Schüler,

(. b.) e. Märchen erjâhlen (Les trois rencontres),

m bem eine folcfje a a. eine gewifje Solle fpielt.

3ur 3eit, als b. Oeilaub u. i. Mutter norti b.

Bretagne befuchten, f(hielte e. Witwe ihre beiben

Söhne ju e. entfernten Cbeim, inbem fie jebem
e. neuen Hut, Schuhe mit Silberfthnallen, einen

»ioletten Mantel, e. »olle Börjc u. e. Wer» mit

auf b. Meile gab. X. ältere, Mnlio, fühlte 16 3-,

war fnauferig u. racbiücbtig: ber Mjäbr. Xonql
aber hatte e. weiche« (Demut u. e. aUjeit offene

Hanb. X. beiben Wanberer begegnen juerft e.

alten Bettlerin, b. ihren einjigen èobn »erloren

bat. Währenb Mqlio b. arme Weib »erhöhnt,

[chenil ihr Xontif f. Börie u. erhält bafür eine

Wuö, in b. e. ©e«pe mit biamantenem Stachel

ftgt. Xann treffen fie e. halberfrorenen Stnabrn,

ber in hohlen Baumftämmetc bie aiguilles ailées

fammrlt, um fie in b. Stabt ju »erlaufen unb
mit bem (frlös fich e. warmen Mod anjufdiaffen.

Xonql fehettlt ihm f. Mantel gegen e. (leinen,

au« Binfen geflochtenen Käfig, tn bem b. blaue
gliege gefangen iipt. ;(ulc(it finben fie am
Manbe e. Cuelle e. in Sumpeu gehüllten cher-
cheur de pain (fo heiRen bort b. Bettler); jeine

wunben gu|e löitnen ihn nidit mehr tragen ; er

bietet f. e. fßferb e. hohle (Sichel mit e. êpinne
barin, beten (Bewebe ftärfer ift al» Stahl. Xonql,
nicht achtenb auf b. Spott f. Bruber«, giebt f.

Bferb her, „nicht um b. bafür gebotenen Breife«

loillen, jonbern weil Ghriftu« b. „Brotjucher" j.

Busecwäblten genannt habe". Mqlio wirft f.

Bruber j. Thorbeit »or, ber »ergeben« barauf

hoffe, IBelb, Bferb u. Mantel mit ihm ju teilen,

u. jagt ba»on, währenb Xonql ». ferne »u Juif
folgt, ohne ihm im Herjen ju grollen Sie ge-

langen an e. Schludu, „b »erfluchte Bafi" gen.,

weil ein Kountl (e. Mrnjcbenfreifer) aut b. gyöbe

barüber häufte. Xie« War e. blinber Miefe ohne

3üfte, bem jwei Stbler, ein weiftet u. ein roter,

b. Beute jutrugen. Xiefe paefen Mqlio bei f.

»ioletten Mantel u. tragen ihn auf ben Wipfel.

Xonql id>aut iftm »erjmrijelt nach, al« er brei

feine Stimmen hört, bie ihm ihre H<lfe »er-

joredirn If» fin» b. brei 3nfelten, bie er au«
ihrer Haft befreit. X. Spinne webt e. wunber-
bare Stridleiter in bie Höhe, ju ber fie bie

aiguille ailée auf ihren klügeln emporträgt.

X Mieje ift eben bamit befdiäftigt, Mqlio, brr

an Hänben u. 3ßften gefeffelt am Beben liegt,

ju j. grafte herjurieftten, währenb bie Mbler b.

ffeuer fdjüreu unb ben Bratfpieft brehen. Sie
ftürjett fich auf b. eintretenben Knaben, aber b.

Wespe burchbohrt ihnen bie Bugen mit ihrem
XiamantftadKl. X. Spinne hüllt b. Miefen in

e unjrrreiftbare« 'Jle(t, u. bie Bblrt brnüpen f.

Chnmacbt, um lieh f. ihre lange Hneditfdiaft in
rächen; fie jerfleijchen ihn, bi« nur noch b. (Be-

rippe übrig bleibt, bann Irepicten fie, weil bas

fïleifd) e. (fauberer« unoerbaulid) ift. Xonql
Iöft bie Banben jeine« Bruber«, lüftt ihn unter

ffreubenthrdnen u. führt iftn jur Höhle hinaus.

21m Manbc be« Jelien« harren ihrer fchon bie

©e«pe u. b. ©ajferjungfer, bie fich »or ben in

eine Karaffe »erwanbelten Binjenläjig jpannen,

währenb b. Spinne wie b. Palai r. »omcbmrn
Hau je« »inten auf« Irittbrett fid) fchwmgt. Mit
©inbesicbnelle werben b. Brfiber »or b. Scbloft

ihre« Cqeim« getrogen, wo fie ihre beiben Werbe
finben; am Sattel b. ('einigen lieht Xonql feinen

Beutel u. f.
Mantel hängen, aber jener, ftropte

». (Dolb u. b. 'Mantel war gattj mit Xiamanten
geftidt. Xer Wagen ift »erjdnounben, ftatt ber

brei 3nletteu ftehen brei lichtftrahlenbe (Ingel

ba. Xer fchönfte » ihnen tritt auf b. Inicnben

Xonql ju u. jpricht: „Sei nicht bange, gute«

Herj; b. Seib, b. stinb u. b. (Brei«, beneu bu
geholfen, waren b. 3ungfwu Maria, b. 3e)u«-

(nahe u. b. heilige 3»ifPft- Sie haben un« bir

jum (Deleite gegeben, bamit bu ohne (Befahr

»eine Wanberung »ollenbeft." Xann breiteten b.
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gngel b. glügel au» «. flogen wie brei Scbtoal»

beti baoon, ba» tpofianna fingenb, ba» in ben

Kirchen angeftimmt wirb.

Aiguille A Amorcer, flablerne Vlabel, an

welche Heine gijchc geftedt werben, b. al» lebenbige

»Ober bienen.

Aiguille A Ëpinocber, f. Éplnocher.
Aiguille, Enflloiii— ,

Mtnberfpiel, and) laby-

rinthe unb dentelle gen. Tie Spieler bilben

e. Krei», inbem fie (ich bei b. jjânben faffen u.

bit 91 rut e emporbalien. giner, ber tisserand

(©cher) gen., neuf) b. navette (b. ©eberfdtiffcheni

nachlattfett u. genau b. 48eg »eriolgen. gtrt «
fi*, fo fenlen (id) b. îlrnte, unter beiten er Diirch-

idilüpfen will, u. er muß nun in b. st rei» ein»

treten, währenb e. anberer f. Solle übernimmt.
VBandjinal heißen b. beibeit auch Maße u. V)iau«.

Sine anbere Vlrt b. Spiel», auch serpentin gen.,

befiehl barin, baß bie Minber in langer Seihe,

(ich bei ben fwinben halten», allen SSinbungen

folgen, b. b. ‘Anführer beidireibt, bi» biefer unter

ben emporgehaltettett Vinnen e. einzeln fteflenben

Saarc« burdtidiliipft. VI Ile» unter Vlbfingung b.

monotonen Kehrreim»:
Knfiloim l'aiguille, l’aiguille,

Enfllon« l'aiguille de boia.

Tillatte in -Les jeux de la jeunesse“ führt

biefe» BabtirinthfPtel auf b. bei b. alten (Kriechen

beliebten St ranichtanj ptrüd, auf b. Konter in

b. Sdtilberung b. Schilbe« b VldtiBeu» anjpiele,

u. beffetr grftnbung tfilutard) bem Sfleieu» pt»

fdtreibe; lepterer habe nadi ber Sefieguitg be»

Stinotniiru» aui b. gnfel Telo« ju ghreu Vlpollo»

bieien VtcigentanjS eingefiitirt, ber b. SBinbungen
b. Habprintb« nadwbme. T. 'liante Mranichtanj

flamme »ou ben in langen Sieiflen fliegenben

îiîanberbbgelti her. gr beflebe noch heute in

«riechriilaiib al« (attbiotifeber Jan*.
Aiguilles, 1. rin 8bel»gefdiled|t b. Srooence

(f. Boyer). — 2. Viabein, Die bef. in Saiie bei

Bpoti,' Sari» unb $ont»à>VRoufjon angefertigt

werben.
Aiguilletlcrs, frabrifanten unb Sertäufer

b. Vtefleln, Scbmirbä übern, Hiflcn, Schleifen u.

allerlei Äramwarett, bilbeten lange .'feit in Sarie

e. Wefellicflaft für fid). Sie würben bttrefl fgl.

grlafj bout 21. Viag. 1764 mit b. Korporation

ber „Aignilliers“ Bereinigt.

Aiguillette, 1. Vleftel. VJeftel »Klienten,

»fdtitur. Tic aiguillettes bienten i. XVI. 3hrf)

ba.pt, b. Stnirboinc an ba« SBam» ju befefligett.

Taher ber Vluebrud nouer les aiguillettes à

t|U.. jent. b. Vteftel fnûpien, b. b- tbn b ;iaubcrei

.teitgungêitnfâhig machen. Schon tfflato im
IX. 'Buch b. Ötejeße warnt b. Vleuocrmühlten o.

foldiem gauber : «t, Vluguftin pïblt bic oerfeh.

,tu biefritt ;jwede gebrauchten 'Mittel auf: Mari
b. (Hr. in f. Kapitularien belegt b. Urheber ioldter

fWiflctljaten mit fehwerett Strafen, unb mehrere

Säpfte erließen Sutten bagegen, gitte» b. älteften

Mittel, fielt b. b. idtäblicbeii ginflufi pt wahren,
beftanb betritt, baß man bie Tljürpfoftcn be»

panje«, wo bie Sermählten bie erfle Vendit pt»

brachten, mit VSoli»fett einrieb. Ser. (belehrte.

wie geflu», gfiboru« non Seditla, Slmobitt«,

Tonatu» leiten fogar b. Sort uxor (ßbewtib)

b. b. urfprünglidjen unxor an» ttngerc (falben)

ab. gn granfreid) ftedte man Salj tn bie

Tafdten ob. mit bef. Aeicben berfehene VJägel in

b. Schuhe, efle man fiel) jnr ginjegnung in bie

Kirche begab; bi»weilett febtug man b. ghepaar,

währenb e» b. b. Vlltar tniete, mit Stödrn auf

ben »opf u. bie guhfohlen. gnblich gofj man
bureb b. gheriitg bie erflen Tropfen au« einem

frifth angeflodteuen ga| Söeiflwein. Wewiffe

îHitualieu »erpiebneten religiöfe Sducßmittel.

gin Sater, Théophile fRapnaub, behauptet iogar,

e» fei erlaubt, in foldteit fällen b. ghebünbni»
u erneuern, aber b. Hircbe »erbammtc auébrüd-

idt biefen ginfoll, ber öfters» befolgt tourbe. -
2. Sentel; courir 1'— bem Suhlen nadtlattfcn,

Hiebeoabenteuer haben Tiefer 91u»brud beruht

angeblich auf einem ehemal» in Seaucairc efflarb)

üblichen SSettlauf, ben b. lieberlichen grauen»
pmmer ju ghren ihrer Schuppatronin, b. heil.

Vliagbalena, beranflalteten u. bei b. b. Siegerin

e. Sätet Sentel gewann. Vlad) e. Serorbnung
Vubwig» IX. mußte jebe Suhlbime aut b. linlett

Schulter e. Sentel al» Vlb.jeidieu ihre» (bewerbe«

tragen. Tiefer Settlauf tanb am Sorabenb b.

ber. gahrmartte» ftatt (»gl. Kenueaire). —
3. Vlchjelfdtnur au» ^wiru, Heber, Seibc (je

nach bem Wrabe)
f. Offtpere, au« Silber- ober

Wolbfaben gefponnett, mit Stiften »erfeben, früher

Slbjeichen gewiffer gliteforp«, jeßt nur noch »on
Stnbeoffipcren getragen tt. poar auf b. rechten

Schulter, ferner »on ber Wenbarmerie, »on
biefer aber auf b. linten. gorrn u. garbe haben

feit bem XV. ghrh-, wo jte (uerft angewenbet
würben, oft gewechfelt. Vlach Mesangère,
Dict des proverbes fr., Paris 1623, hat biefer

inilitdrijcbr Schmud folgettben Urfpruttg: Ter
Sterjog ». Vllba habe, um Unorbnungen, b. fid)

in e. belgifche» gorp« eittgefdtlicben, pt begegnen,

über bie an foldien Vlueichreitungen Schulbigen
Den Ölalgen »erhängt. Tie mit biefer fchimpf»

lidicn Strafe Sebrohten lieflen b. .{terjog fagett :

um ihm b. Vlitbführutig b. Siaflregcl pt erleich-

tern, würben fie fortan am .fialie einen Strid
u. cinrn Viagel tragen. Vladibem fid) b. Truppe
burdi Tapferfeit in einem Wefedite beroorgetban,

würbe Strid u. Vlagel pt einem ghrcnpichen u.

in b. aiguillette umgcwanbelt. 4. gleijebflreifen,

»fegen, bei. »out ©eflügel gebraucht. 5. SKar. :

Sorrtau. ,'ittrrftropp. 6. gifchcrci: eiferner Stab,
a. b. Spiße mit einem Knopf enbenb, um au«
bem Sanbe gemiffe VKufcheln hrrDorpiholcn: in

b. 'Bretagne VJcinte eine» pigefpißten Seejiidtc«.

7. b-Sferben avoir l’-,b.Stichbetommen(pIößIid)
tttehrmal» hintereittanber heftig anjpringen ober

attfjchlagen).

Aiguiilien, Alênler»,Épingllers. T. Kor-
poration brr gabrifanten icnb »aufleute, welche

Vîabeln, Sfriemen u. ähnlidie (Megenftänbe »er-

fertigten u. bamit hnnbeltetc, würbe in S‘>ri»

burdt e. gbift ». Slärj b. g. 1557 begriinbet.

i'ian muhte 20 gahrc alt fein, um al» 'Meifter

aufgenontmen pt werben, fünf gahre gelernt
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haben u. brei %at)xc Compagnon eines SttciftcrS

gewefen fein, Vatronin b. Âorporation »car b.

Jungfrau sJAaria.

Aiguillon (3119 Einw.), alte Stabt (Acilio)

im Arr. Agen bes Xep. lîot-ct-EJaronne, am iîot,

uro. Agen,' mit tönt. Altertümern, u. a. ber

Tour ae St. Côme ob. Tourasse, Efrabbenfmal.

Von bem alten Ijiftor. Scploffe finb nur noch

Xurm» unb Aiaucrrefte üorpanben. Xies alte

Schloft o. Aiguillon mar *. 3. beS engl.-franj.

ÄriegcS zwifepen Ebuarb III. (1327—77) u. Engl,

u. Philipp VI. (1328—50) o. ftr., ber roegen b.

Enthauptung o. jepn oornebmen bretagn. Ebcl»

leuteit, Parteigängern EbuaroS, 1345 roteber ent-

brannt tuar, o. b. Englânbcm befeftt u. murbe
o. VpilippS Sohn 3opann (Ipûter yop. b. ©ute
t. ^r., 1350—64) 14 Vlonate lang erfolglos

belagert. Aufter b. Auinen biefes alten ScbloffcS

befinbet fid) unmeit Aig. ein im italien. Stile

erbautet neues ber epemal. .^cr^oge o. Aiguillon.

Xtcs Schloft, bas iRicpelieu im 3- 1638 f- feine

fiepte Vlabclcine bc Vignerot gefauft batte, erbte

beren Aeffc Armanb Vignerot, befielt Solm A. ®.
Xupleffis Aicpelieu b. Xitel Herzog o. Aiguillon

führte. Es blieb bis jum 3-
1~

89 3am ’ I,cnfl
ut -

— A. ift aucp c. gemcrbrcichcr ftledcn, b. einen

lebhaften Hanbel mit ©ein, Vranntmein u. îabal
treibt.

Aiguillon, auch Algnillade, îreibftadjel b.

Ainberpirtcn, mirb in b. Bretagne bem ftnaben

erft o. zwölften 3°brc anoertraut. Es gilt b.

Vtännern ber îag, au bem fie il)n jum erften

Vlalc fehmingen, als 3Jicrf^eicbcn in ihrem i'eben.

Aiguillon, Ducs D’— . Unter b Herzogen ü.

Aiguillon finb zu nennen: Armanb »üouis bc

Vignerot bu ^leffis-iHid)elieu, duc b'Aiguillon,

pair o. ftranîretd), Ebrcnntitglieb ber Afabcmie
ber ©iffenfehaften, geb. 1683, f 51t VurtS am
31. 3an - ocrfafttc mehrere ©erfe, 0.

benen er eins, betitelt Recueil de pièces choi-

sies (bebenîlidien ^n^alte^, obtuot)l feine 5rûU
an bem ©crie mitgearbeitet haben foll), in nur
7 Exemplaren auf eigene Itoften in f. Schlöffe

bruden lieft; cs ift baper eine bibliograpl)üd)c

Parität gemorben. Seilt Sopu, Armanb, duc
b’Aiguillon, geb. 1720, f 1780, war (üouoerneur

ber Bretagne, fdjlug b. Englänbcr 1758 in ber

Vucpt 0. Saint-Eaft, lebte in ewigem ipabcr mit

b. üanbtag (parlement^ b. Vroo., tourbe megen
Veruntreuung öffentlicher ©elbcr (concussion)

angeflagt u. blieb nur burch Vermittelung brs

berüchtigten bu Varrt) ftraffrei. 3um AJitnifter

b. ausroärtigen Angelegenheiten berufen, ermics

er fiel) als unfähig, io baft üubrnig XVI. ihn

bei feiner Xpronbcfteigung entlieft. Er ftarb als

Vrioatmann auf einem feiner Sdjlöffcr. Sein

Sohn Armanb murbe 1789 in b. Etats géné-

raux berufen, er förberte anfangs mit Eifer b.

(Dang b. Aeoolution u. murbe mit bem Cber-

befefti über bie Acoolutionstruppen an ber

Schweizer ©renze betraut. Er ocrmochte fid)

jeboeft mit b. Ereigniffen bcs 10. Auguft nicht

auSzufôpnen u. floh, b« cr »erhaftet werben follte,

ins Auslanb; er ift im 3 - 1800 8« Hamburg f.

Aiguiser, Pierre A— , Sdjleifficin, eines b.

älteften bretouifchen Volfslieber in b. Sammlung
Varias -Vreiz 001t Villcmarqué, ift ein ©erfiicl-

gefang ,(mifri)cn einem Xrutbcn u. einem Sliube,

in bem b. Ijcibitifche Vricfter f. 3ägUng in alle

Eicheimniffe f. uralten ©iffenS eintoeiht. An
jebe b. 3al)lcn 0. 1—12 fnüpft fid) eine Cfien»

barung über bas Sdtidfal, »oSmoaonic, Öfeo-

graphie, Ehrouologie, Aftronomic, Acagic, 6eil-

tunbe u. Seclenmanberung. Aoch heute fingen

b. Alütter in b. Vretaanc ihren Minbern b. Hieb

aus alter 3c»t oor, ohne beffen Vebeutung zu
al)iten. 3» einer ©egenb b. Vrctagne trägt cS b.

feltfamcu Aantcn: „Xic Vesper ber ftröfchc".

Schon Eäfar (De bello gallico, VI) fpriept oon
b. in biefem iiiebe befolgten ilchrmeifc b. Xrui»
ben. XiogencS oon iïaérte (Praemia. Vuch C,

sect. VI) fügt hiu8u, bie Xruiben haben ihre

fiepten gewöhnlich 11t Aätfelform u. Vilbcr gc-

fleibet, ihr fiicblingsrpthmuS fei bie breijeiltgc

Strophe mit gleichen Aeimen gewefen. Cbiges

Aîieb bietet alle biefe oerfd). liferfmalc. U. a.

fagt b. Stinb: „Singe mir bie Acipe ber 3uhl
o i e r", morauf b. Xruibe beginnt : „Vier Scplcif-

fteine, Sdileiffteine 9J(erlius, mcldie b. Schwerter

ber îapfercn feftärfen". 3n ben gälifchnt Über-

lieferungen ift nur o. einem eitrigen Sd)leifftein

b. Acbc, ber 51t b. breiaepn îalismancn gehört,

bie ber Ruberer Vlcrlin ben Vrctonen fd)cn!t.

„Xicfer Stein," pciftt es bort, „fant in b. Vefift

e. armorif. Häuptlings. Sobalb man bamit bie

Schwerter b. îapfcren fchliff, burchfd)nitt es fclbft

b. Stahl; aber b. ©affe b. Feiglings zertrüm-

mert b. Stein iu Staub, ©er 0. b. gefchliffeiten

Äliugc oermunbet murbe, ftarb c. fäljen îobes."

X. djriftlichen Senbboten behielten b. hcibnijdje

üicb bei, gaben ihm aber e. chriftlichen 3ul)n^-

3eber b. zwölf 3 fl ftlfu murbe e. ©aftrheit aus
bem Alten ober Aeuen Xeftament unterlegt: an
bie Stelle ber oier Sd)leiffteine traten bte oier

Eoangcliftcn.

Aigurande ift e. wegen f. Viel)l)anbelS bcf.

Crt tm Xep. 3ubrc.

All, ttnoblaud). Auftcr bem ail ordinaire

hat man nod) rofaroten, fpanifchen 11. morgen»

länbifchcn ttoblatid) gezogen. Alan oerbraucht

ihn weniger im nörbl. ^Vranfreich. 3« b. Vr»-
ocitce genieftt man ipn alle Vlorgcn, um bie

böjen Xünfte zu oertreiben. Er wirb audi bort

als Aiittel gegen ©echfelfieber benupt. 3um
Verlauf werben ctioa 24 mittelft ber trodenen

Vlätter zufantmengcflocfaten (tresse, four).

Allages. 3n b. Aornmnbic gelber, meldie fid)

unmittelbar um b. Vlauern b. Stäbtc ausbehu-

ten, oon oerfd). Xiefc waren, aber ben flächen»

raum eines arpent (f. b.) nicht iiberfdiritten.

Xie Vcfiger biefer falber zuh lll'n an b. Vfutrc

b. benachbarten Vorftabt, als beren Vlitglieber

fie angcjcl)cn würben, ben 3fhuten. 3” ber

Vicarbte pieft biefe Abgabe „Tour de ville“ u.

bepute fid) nid)t über einen „demi-arpent“ aus.

Allante, Ailantpusbaum, aus Epina im
XVIII. 3prp. in ftr. eingefüprt, war lebiglich

3ierbaum, bis er um 1960 a. Aaprungsmittcl e.
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Setbcttraupe, Bombyx Cyuthia, un ©ichtigfrit

gewarnt, btefc jcbutfi nid» beibchielt.

Aile l)e Chapean, imtranb.
Aile De Pigeon, îaubcnflüael, Jrifur, welche

b. gmigranten bei ihrer Südfebr nadi Jranfr.
beibehirlten. Ta* Sort nmrbc ©cgcicbnung b.

Altfrâtififcbrn, bei. bei b. Anhängern b. roman«
tiidien Sdmlt. îb (Soutier iteiit in (einer Wo«
idnthte bicjcr Iitterari(tben ©ewegung folgenbe

Sfaln »on Schimpfwörtern auf, mit benen bie

Somantifer bie it iaffifer belegten: „ci -devant,
faux toupet, aile de pigeon, perruque, étrus-

que, mâchoire, ganache-, bis gum ©ipfclpunft
ber Jnjulte: „académicien et membre de l'In-

stitut“.

Ailes A L’Ange nannte man im XV. Jbrb-
b. langen Slügel e. Wantrl«, ben man Aber b.

Süßung warf u. b. über b. Süden b. Sdflacbt*

rofie« flatterte.

Ailette, îlnjaç am Scbulterblccb bet Sitter-

rüftungen.

Allluut-Sur-Tholon,Cndicu i. îcp .'lionne,

1500 ginw., in b. Sähe o. Surerre. Ter Crt
bat bebeut. îucbfabrifen, wo ïudfe geringerer

Cualität bergefteUt lurrben.

Aillecoart ob. Dailler.ourt, e. Seigneurie

in b Œbompagne, gehörte bem yauic ghoifcul.

Aillevlllers-et-Lyaumont 2872 gin».),

St. im 21 rr. Pure, îep. .(joute- Saône, St. b.

g.-p. ®efoul-©lombière«. 21m 19. Jan. 1871
mürben bie bi« AtUeotllcr« noraefcbobetieit ‘Ab-

teilungen b. gtappen-î nippen b Cberft n.Schmic-
ben (u. Wencral-WoiiBcrncment Potbnngeni burd)

größere feittblidte 'Abteilungen nach tapferem
©iberitanbe jum Süd,pige nadi A'ertignq ge-

zwungen. Tagegen gelang eé nm 21. Jan., al«

fidi midi hier b. gefolgt b. Wcncral« p. ©erber
u. b. ©ergeben b. èüb-Armcc geltenb maditen,

bi« St. Poup u. am 22. bi« Sure Borgubringen.
— Wcneralftnb«-©crt, V, 1361.

Allly. g« gab Bier Seigneurie« biefc* Sa-
men«: eine in b. 'Xormanbie, bie übrigen in b.

©icarbie.

Aimable Faubourien, L’—,
„journal de In

canaille". So nannte fidi e. repolutionärc«

©ollsblatt b. J. 1848, welche« mit wuterfüllten

ïluèfâden gegen bie „bourgeoisie“ bie Sache b.

„Dcrratencn“ ©oll«, b. b- be? ©rolctariot«, per-

trat. „La révolution de février, comme sa

sieur la révolution de juillet, est une révolu-
tion escamotée’- — „Ton fusil! oh! cache-le,

car, aujourd’hui que la loi des suspects est

décrétée, on te prendrait pour un conspira-
teur! Cache-le, mais pourtant ue le quitte pas
de l’œil, et qu'au premier signal, il se re-

trouve dans tes viriles mains!” Tiefe ©toben
mögen genügen, um b. Seift bieic« ©latte« gu
dioralterifieren. — Hat in, Histoire du journal
en France, p. 249 — 251.

Alme im ijièrc-îbal, 690 m h-, 12 km unter-

halb ©ourg-St.-Wauncc, alte« Stäbtcben, ba«
Axuma b. Seiner, mit Altrrtum«überrcften, Jn-
ichriften u. e. au« Trümmern alter ©aumerte
gebauten Studie.

Almerle De Bellenol, propençalijcbcr

îroubabour au« bem Jleden peöparre b. ©ou-
logne, Scffe b. Tidfter« ©cire be gorbiac,

anfang« Weißlicher, bann tpofbiebter, ftarb in

Katalonien.

Almerle De Pegailain, proocnçalifcher

Tidttcr, Sohn e. Tndibänblcr« au« Xoutoufe,

begünßigt b. Saimunb VI. p. îouloufe, (omie

o. Alfon« III. d. Slaftilien u. 2(ggo VI. P. gfte,

ftarb nad) 1270 in hohem Älter, ©on ihm
Rlageltebcr, îengonett, Winneliebet u. a.

Almerle De Sarlat, îroubabour, gcb. in

©érigorb, lebte im Anfänge b. XIII. Jbrb.
ginige feiner Tichtungen finb in b. Sammlung
d. Sannouarb »eröftentlidjt worben.
Almerl De Narbonne, c. b. ebeljten (Mcftalten

au« b. fr. Ipelbengejang : j. Same lehrt in einer

gangen Sethe o. gpen tuieber, b. ben gpflu«

b. „©ilbclm D. Aquitanien“ bilben ;
mir fönntn

fein Olejttiid berfolgen P. feiner ionnigett 3ugenb
bi« gu jrinem jjclbcntobe, b. tbn im fabelhaften

Alter b 160 fahren trifft, gr ift b. gnfel

b. Worin be Wontglatte (j. b ), b. Sohn b. Çternaut

be ©eaulanbe (j. b.) u. '©ater jette« 'Jiational-

belben ©ilbclm, b. bem Solanb faft feilten un-

terblieben Subm ftreitig macht, ©ir begegnen

ihm guerft in bem gpo« Oirart de Viane (1. b.).

War ergöftlidt ßbtlbcrt b. îicbter, wie Wirart

in feinem ©alaßc b. ©iane auf einem aragonijebett

Waultier mit golbencm Sattel u. golbenett jjügeln

e. büMdjen Jtiufer naben fiebt, gefolgt b. gwei

Knappen. T. perg idjlägt bem Alten abnung«-
Poll, al« b. Jrembltng, b. auf b. Jauß einen

Sperber trägt, weiter al« e. ©lütcnblatt, teden

Schritte« in ben ©alaft tritt, al* wäre er hier

gu pmuje
, b. Ticner, b. ihn nicht cbrfurdit«Boll

begrüßen, mit Scheltwortcn überhäuft u. ihnen
braßt, er werbe anber«tuo Verberge fliehen, benn
erhübe fünfgebn Wotbitüde m b. Tafchc. Pacbettb

fragt ihn b .{jergog, ob er Biettcid» e. Spielmonn
fei; er ioUe ihm e. Pieb Borfingen u. e. fcerntc-

iinmantcl gurn Pobn erhalten. Jornglütienb

wirft ihm ber Jüngling b. Sperber in« Wefiebt,

fobaß Wirart blutüberfirömt ieinen Tiencrn gu-

rufr, fie jollen ben freellen gittbringling hängen.

„Jurüd, WeieUen," ruft b. Jrcnibe. „Jbr toifit

wohl nicht, wer ich bin. Jcß heiße Atmeri,

Solm b. fjernaut be ©eaulanbe, Seffc b. Wirart

be ©iane. gurüd!“ Ta eilt ißm Wirart ent-

gegen, preßt ihn in b. 2(rme, läßt ihm Wunb
u Sinn u. ruft: „Wein 21effe, bu getförß wahr-
haftig gu unfrem Wcjchlccht, tt. bu trag ft e. abelig

Wemut.“ gin Jafjr lang hält e« b. übermütige

Weiellc untbätig au« im Schlöffe feine« Cbcim«:
e« giebt ihn nach ©ari* gu b. großen Äaijer

Karl. Unfcrweg« crjcblägt er gwet ©egclagercr,

b. ißm auigclauert, u blutbebedt tritt er o. ben

Slaiier. „Seib gegrüßt: ich beiße Aimeri, ich bin

b. Sohlt b Wcbictcr« o. ©eaulanbe u. b. 'Jieffe b.

Wirart'“ Tiefer Ießte ‘Jiame übt eine furchtbare

©irluitg au«. S. Kaijerin Derrät b. Jüngling
heimlich b. Schmach, b. fie [einem Cheitn Wcrart

angethan hatte, ohne b biejer b. tüdifche ©e-

ichttnpfuttg ahnte (f. Wirart be ©iane). gm-
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port ruft ibrWiiiicri gu: „2. war Sudlern" u.

mirft ihr b. 2oId) ins (befiehl, ctnreîÿt fid) ben

©ânben b. Xicnrr, b. ben ffiütcnben fcftbaltrn

rooQrn, fpringt aufs Bferb u. eilt mit perljâtigtrn

gügeln tu feinem Cbeim, mn it)m atemlos tu

ocrfünbcn, roie b. Mûijerin ibn u. fein gangeS

Wei(t)!ed)t entehrt habe. „Krieg", ift b. Sîofung,

Krieg mit gronfreid)." ©irart bietet alle feine

Brübet tutu Kriege auf, b. mit b. Belagerung
». Biant u. jenem benfroürbigeti grocifampte

tmijdjen Wolanb u. Cliüier nibet, b. tu ben

(diiinften ©pifoben b. fr. fSrlbeuiage gebärt u.

Bictor ©ugo tu e. Weiftertoeif in feiner Lebende
île* sifVles begriffe« bat «uf b. ©ege nad)

Biane fteigen b. Cbrimc «ttnrris p. Bfetbc u.

idtlagen ihn auf e. blühenben SJiefe tum Sinter

„2as ift ein madrer Witter mehr", rufen bie

geugrn b. tmpropifierten ©cibc. '.Iber un-

bdnbiger 2 rep ift fein bauptfädjlidter ©baraltcr-

gug. 2. Maifer »arl gerät in e. galle u. wirb

p. feinen geinben umrinnt. liefe beugen ehr»

furtbtPPoll b. »nie P. b. befangenen u. erfleben

jeinc Bergeibung. ©in einziger ftebt abieitS,

tuilb u. uugcgäbmt. ©s ift «imeri. „Wun,
'.'Innert, " ruft ibm b. Äaifer halb im ©tnft, halb

idier^baft ju, „wiBft bu Krieg ob. grieben?"

„IVetnc Cbeimc", ermibert b. junge tpclb, „haben

jitb o. ©urrn ©orten fangen lajfen, toie Bögcl
p. b. Leimrute. 2a ich itidjt gang allein mit

©ud; Krieg führen fann, jo willige ich barein,

©ud) tu bienen, geh loerbc übrigens gufeben,

roie 3br m ' t mit oerfabret u. ©tirfi lieb haben,

roenn 3br mir (Sûtes ertoeifet.“ 5Dlan oetjpridit

ihm, er bürfe b. Criflamme tragen, bann erft

lägt er fid) Çrrbri
,

b. Knie etroas por b. gut-

mütigen i»crrfd)er tu beugen. liefen übertrie-

benen .'öoebmut u. îroft joli «imeri halb fiibnen

burd) e. -velbentbat, b. ihm erft ieinen Wubnt
u. feinen ©brennamen fiebert. MaiferJlarl lehrt

p. Spanien turüd, gefenlten ©auptee, b. fingen

poil îhrânen. ©r benlt an Sioncenaujr, an feinen

«efftn Wolanb u. b. groölf ^air«, b. bort im
(Sebirge gefallen finb, als Cpfer p. ©aitelon«

tütfifdjetn Serrât, hinter tbm tieht fein mut-

lofeS, erjdsöpfteS .fjeer, PoQ Sebnfudit nad) Stube

u. bent bstmiidien ©erbe git e. guten Seit

ichlafen, ohne ©affen, bas ift ihr eingiger

Jraum. Bloblieh erblidt Karl am fernen ©ori*

gont im Sonnenlid)t gebabet eine rounberbare

Stabt, 23 îiirme ragen empor, auf b. ginne

b. SalafriS glängt e. Karfunlel, b. b. Xunfrl b.

fiait inie Sonnenfdieiti burcbleuditet 2a«
fKcer, b. b. Blauem liegt, trägt b. Stabt laufenbe

p. Schiffen (dromonn) gu, mit ©arett aus allen

©cltgegcnbcn belabcn. 2. Kaijet bebt beim fin-

blicf biner nie gefebenen Bracht b. gebeugte ©aupt
ftoli empor u. mjt mit geblähten Wflftern: „geh

roiu biefe Stabt, u. fie roirb mein!“ Umjottft

iuebt ibn b. alte toeife ©ergog «aime oon bet

Unmöglichfett biefe« Unternehmens gu übergeugen,

ba fein .©ecr gu erfchöpit fei, bit Stabt non

Jaufenbrn P. ©eiben oerteibigt werbe u. un-

crmefjlitbc unterirbifehe (Sänge befigje , bie nadi

Saragoffa, Crangt u. îouloufc führen, „geh

roiD b. Stabt in meinen BefiU bringen“, lautet

b. unabänbcrlicbt Briebeib b. KaifcrS, nur ihren

«amen roid er toiffrn. Sie beifit «arbonnc.
'Jlun luenbet fid) b. Kaijcr b. Wrilje noch an alle

feine Barone, um e. P. ihnen b. rühmliche ©erf
gu übertragen, 'Jfarbonm- gu belagern u. gu er-

obern «De (ebnen b. ßbre unter Derjdiiebentn

SluSflfiditeii ab. gurditbar entbrennt her gorn
b. KaijerS; je fleittlicber u. engbergiger b. Seelen
jeiner Barone fid) geigen, befto riefiger mäcbft
b. ©eftalt b. greifen .©eiben empor. ,,©o ift

mein Werfe Wolanbf“, ruft er roebmutSpoO,
„Warbotme mürbe nicht in b. fiänben b. Reiben
bleiben, wenn bieier Witter noch am geben toflre.

«Iver es bat nur einen Wolanb in b. ©c!t ge-

geben, u. b. ©briftcubeit bat feinen ipahreti greunb
mehr." 2ann fid) mit juaeiiblicher Kraft im
Sattel erbebenb, ruft er b. beftürgtrn Baronen
gu: „gort mit euch aDcn; fehrt nach granfreid)

gurüd u. wenn man euch fragt, roo ihr ben König
Marl gelaffen, ba antwortet ben grangofen, bnft

ihr ihn allein gurürfgelaffen habt, um 'Jiarbonne

gu belagern, ilia dit euch p. bannen." 2a er-

hebt iidi c. Stimme, es ift b. b. ©ernaut bc

Btaitlanbr. „geh habe e. Sohn «imeri, ber es

wohl übernehmen mürbe, b. Stabt gu erobern."

Karl, fdwell befänftigt, wenbet fid) bem jungen
'Uianne gu. „gtb jdienfe bir 'jiarbonne, nimm
es." „ga", ruft bieier gioeite Wolanb, „ich werbe
es erobern; idt werbe ben Job ©ures 'Jlrffen

rächen u. b. ©eiben auS Spanien Perjagen." 2.
gange ©cer blicft bemunbernb auf ben jungen
Wann, „b. fchlidit u. fanft mit feinen greunben,
aber ftolg u unerbittlich grgen feine geinbe war".
,,'ltbcr warft bu nicht unter meinen geinben, als

id) beinen Cbeint (Sieart belriegteV" „ga", cr-

wibert «imeri offenbergig, „u. ich habe bich

tüchtig gebaut: ich bin bem gicinfc geroden utib

werbe es roieber iem, jobalb bu willft. gd) lrobe

nidiis auf b. ©(eit, aber mit (Sottes .fjilfe werbe
icb's erringen." „«her bu bift getoifj fo arm,
als bu ftolg bift." „2. ift nur gu wahr, aber
giebt es feilten ©ott bort broben im gummcl!“
Karl lebt wieber auf. „Seit Wolanb u. Cliocr

tot finb", ruft er ieinen (Senoffen gu, „habe id)

feine Wahrung mehr grnojfrn u. mich in meine
îrauer ocrt'cnft. '.'(ber utn «imeri’s loiDen

mach' id) bem langen Sehmcrg e. ©nbe. SBrrritet

e. gangenfeft" (gmntaine, i. b ). ©äbrenb Karl
pergeblid) b Stabt mit einem beweglichen «n-
grijtsturm berennt, bringt «imeri an b. SpiÇe

p, bunbert (Baronen, P. benen gwangig mtt
«pten b. îhore gertrümmrrten, rote e. Sturm«
roinb in b. Stobt, alles nirberbauenb ; «imeri
rrfteigt b. Spipe b. Itöcbftcu îurmes u. giebt

mit bent giorne b. SiegeSgeichen. Unermeftlicbe

'Beute fällt b. Siegern in b. ©änbs. 2. Bilb-

fäulen iölabomebs werben umgefiürgt, eilt chrifll.

Wiünftcr errichtet u. Saint Bol, bem erftrn «poitel

p. Warbonne, geweiht. Karl idjenft b. Kirche

als Weliguie ben «rtn b. Seligen, ben er aus
Spanien mitgebracht, «imeri bleibt mit bunbert

Wittern gurüd, um b. eroberte Stabt gu idiüfien.

Bictor .©ugo bat b. ©auptigene bieier ©rgäblungeit
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in j. Aymerillot (Légende des siècles) meifter-

haft wicbergegcben. Nachbent Sintert ben Xob
feiner CSltcrn Getrauert hat, benft cr an .$>eirat;

jeine ftrcunbc galten in b. flanken (£f)^iftcn!)eit

Umfd)au nad) e. feiner würbigen Wemahliu u.

finben nur c. einzige ebenbürtige, $)crmcngart,

Xochtcr b. »crftorbcncn MünigS Xc|icr=XcfibcriuS
». fßaöia, Schweftcr b. ^'angobarbcnfönig* Boni-
faziuS. Maunt hat Aimeri bieien Namen gehört,

fo entbrennt er in heftiger iîiebc zu b. Unbe-
Bannten. Gr will b. ganze 2anb in freuer u.

Blut erftiden, wenn man ilpn .'öermengarts .franb

»erweigert. X. glänjenbe Wejanbtfchaft, b. um
b. Bringeffin »erben joli, bcftel)t allerlei Aben-
teuer untertuege u. wirb ». b. feigen iîombarben
mit Wifttrauen u. Augft empfangen. X. Mönig
fiinbigt feiner Schwefter an, cr wolle fie mit b.

beften iRitter b. ©eit vermählen; allein fie, b.

friion b. glänjenbften fyreier abgewiefen bat, will

nur b. Wrafcn Aintert, ». b. |ie fo §oheS »er-

nontmen: eher wolle fie fiel) lebenbig ucrbrcniten

laffett, wenn fie e. anbern, aie Atmen fid) »er-

mäblcn müfie. Ale fie erfährt, b. gerabe biefer

Ainteri b. besprochene Bräutigam fei, gerät fic

in Gntzüdcn. Gr foll fommen, red)t fd)neu, „aber

wie werbe ich ihn unter b. ©einigen erlernten?"

„SBcnn bu e. Baron fichft mit ftol^cm Blid,

fräftigen Armen, blühenbem Antlip, ». taufenb

Wittern begleitet u. b. grofje Stabt mit Sriiredcn

crfüllenb, fo ift ce Aimcri." „So fagc ihm benn,

er f. feine grau aue biefem ilanbe holen." Boni-
fa^iue ^icl)t b. Bräutigam entgegen; hinter il)tn

geht feine Schwefter, bereu Schönheit b. ganze
Stabt erleuchtet. ,,©o ift Aimcri", ruft fie.

Statt jeber weiteren Antwort, wirft Aimcri ben
Hantel zuriid, idtlingt f. Arme um b. .frais b.

Xante, bic mit ber allen fr. frelbenliebcrti

eigenen îrcuherzigfcit ruft: ,,3d) höbe Gltd)

lieb". Xer Mönig legt ihre fräube in eiitanber,

u. b. Wraf Aimeri füljrt feine Braut ». bannen,
©ährettb b. freimreije erfährt Aimeri, b. Nar-
botme ». hunberttaufenb frcibcit cingcfchloffen

ift. „©ab joli irii thun?" fragt er feine '-Braut.

„Wehe hin u. fämpfe; id) werbe f. bicb beten",

lautet b. ed)t diriftlidie Antwort b. Jungfrau.
Gin wütenber Stampf entfpiunt fid) ;

im ent«

feheibenben Angenblid naht b. ftran^ojen uner-
wartete frilfe: Wirart be Biane trägt ,gim Siege
feines Neffen bei: nur brciljunbert Reiben ent-

gehen b. Wemegel. Am nädifteu Jage fegnet

b. Gr^bifchof b. Ghebunb e., b. huubert ^ahrc
bauern folitc; zwölf Stinber entfproffen bemielben,

7 Söhne u. 5 Jöditer. — Xies ift b. Inhalt b.

Gpos r Aimeri de Narbonne”; cs ftammt aus
b. erfteu $eit h. XIII. Ohrh.: fein Berf. ift un-
befannt : »icllcidjt rührt cso.Bertranb in Bar-fur-
Aubc her, b. b. Wirart b. Biane gebidttet hat:

b. Ähulidifeit b. Stils lägt barauf fdjlicfjen.

X. Gpos ift nodi nidit gebrudt. X. oorfteheube

Inhaltsangabe ftüht fich auf b. Aualufe, bic

Léon Gautier im Baitbe IV feines grogartigen

©erïeS Les épopées françaises, Boris, Victor

Balntê 1882, »ou bemielben giebt.

Aimon, François- Fumphile Leopold —

,

Momponift, geboren 4. Cltober 1779 311 l’Isle

(Vaucluse), geftorben 2 . fjfcbr. 1866 in Baris.

Aimon, Jacques—, ein Bfeubonpm »on
Voltaire (1694—1778).
Ain, r. Nebenfluß b. Wl)önc, cntfpriugt bei

Wogcro» im 3»™» empfängt b. 3u f^öffc tienne,

C»non, Suran n. mfinbet b. Anthron oberhalb

fitjon. Wcfte ». Badöfcit auf bem 1. Ufer b.

Am bezeichnen b. einft ». b. frclueticrn einge-

fdilagenc Strafte. (Sgl. Caes. de bell, gall.,

I, 12.)

Ain, Département De L’— . X. hobelt im
Xep. Ain befteht aus e. burd) b. Wletjcherwaffer

ni»ellierten Gbcitc u. anbernteilS aus ^urafalf-

haltigen fröhenzügen, b. fid) bis auf 771 m er-

heben. Wan baut nad) be üaöergne bort ©eizen,
©du u. Wais. X. milbe Mlima begiinftigt bafelbft

ertragreiche ©eiben. Wcflügelzucht wirb in

groftent Waffe getrieben. X. Bewohner hoben
ihre alten Wewötmheitcn beibehalten u. erfreuen

fich in bcträchtlid)cr 3al)l e- groften ©ohlhaben*
heit. 3m Sfibcn b. Xep. ftnben fich c. grofte

Anzahl X eiche. SfmArronb. Wcj
r

^irt)t man c. »or-

Zügliche »taffe feinwolliger Schate. Wan erzielt

bis z» 500 fyr. ». ha. Bon einiger Bebeutung
ift aud) b. Scibeninbuftrie. X. Aderbau wirb
zum grögteu Xcile burd) ben Wrunbbefiftcr felbft

betrieben, mm Xcil aud) burd) Pächter, nur
wenig b. Weier gegen Abgabe e. Gruteantcils.

— 3 ni Ain - Xep. haben fich wie in Dielen

Xcilcn fvraulreichs, noch befonbere Sitten er-

halten. 3 >t b. \iauptftabt îfourg rnufi e. (Mr-

»atter aus b. bemittelten Älaffe b. Xaufzuge
c. betregten Sd)weizer»oranfchrcitenlaffen,wcld)cr

mit feiner jdnoeren .ftcllebarbe b. Warfd) eröffnet.

Crgelflaitg empfängt b. Xaufgäftc b. Gintritt

in b. «ird)e, u. b. Wloden läuten währeitb ber

ganzen ftcicrlidifcit, b. ')lcugicrigcn brängen fid)

allicits heran, u. b. Abgang wirft mau ,Hudcr-

wert, ja felbft Silbermünzen in b. Wenge.
Alle Auslagen fallen b. Wcbattcr zur Saft; bas
Wcläute allein foftet in b. Siegel 30 ftr. Xic
heiraten werben burd) einen ftreunb ob. S)er-

Wanbten b. ^Brautwerbers b. b. Gltern b. be-

gehrten Wäbdtcns cingefäbclt. ©irb b. Antrag
angenommen, jo begiebt fid) b. Brautwerber nad)

b. ©ohuung b. Auscrforenen : man nennt biefe

Befudie: aller en côté u. loieberholt fic mehrere
Wale, mrift gegen Gnbe b. îages: fic bauern
mehrere Stuubeu u. enben erft gegen Wittemacht.
X. Vermittler plaubcrt mit b. Gltern, b. Burfdie
mit b. Wäbchcn in Wegenwart aller $>auSinjaffen.

Grfterer ftreidjt b. Bewerber heraus, fprid)t »
feiner îierfunft ob. ». feinem ©ohlftanb n. feinen

guten Gigenfrijaitcn. X. Gltern bagegen rühmen
ihre Xodjtcr, u. mährenb biefer ^wicgejprädie

wirb, wenn b. Bewerbung gefällt, ©ein getrunfen.

3ft b. Burfdie aus b. nämlichen Wemeinbc, fo

»erlaufen biefe Befuche meift ganz frieblich : ift

er aber aus einem fremben 'î'orfe ob. hat cr

Nebenbuhler in b. Wemetnbe felbft, fo entfteben

barauS oft Streitigfeiten n. Mampfe, b. mitunter
fdilimme folgen haben. X. i?anbleute fiub un-
gemein »orfichtig im Schließen ihrer ehelichen
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Verbinbungen. X gute Vui, b. Soblftanb fällt

bei itjnen jettr in» Wcwidit. Unter b. bemittelten

giebt e# foldje, b. ala Ruberer gelten: man
nennt biea: avoir un nom (e. Slawen haben),

biiimicr u. Seiber biciea 9iuf« fönnen mir
wieber in foldx Samifien heiraten, b. i. nämlichen
Verbacbte b. £>ererei Rebeu. (fin junger Stimm
au» e. alten baucrnfamilie, gut belcumunbet
u. begütert, tuirb itiemnla e. SJingb Ijeiratcn.

So bewahrt in biefer Mlaffe wie in ntiberen e.

teber idiatig, u, b. jonft bod) jo fetjr gtciditjobelnbe

ir. (Reoolution bat in biejen Verbältnificii uidit

b leifefte Veränberting beruorgerujen. bei ben
bäumt b brejje fotuic b. b. iog. „Chiaerots"

b. 9lin-Xrp. ijt b. braut Rhwarg geflribet u.

trägt e. mit Silber geftidten jcibcneii Würtel, um
b. ©ala aber e. golbene Mette. Sie betläftt b.

©au» ihre« bâtera beim Mlang b. Xubeljäde
u. wirb u. b. Ifbrenburjtben begleitet, welche b.

(fuft nt. e. uralten „Jou iolie !" erfüllen, r. We-
jdjrci, b. in b. brejje „Hochement" genannt
roirb. X. bräutigam wirb ». feinem batet ob.

bormunb gur Mircbe geführt, Vor b. Mird)thür
angelangt, ftreiten iidi bräutigam u. braut gum
Schein, wer ». beibeu b. Ehre haben joli, guerft

eingurreteti; ihr Vcifpiel ahmen b. jungen burjdirn
u SJiabrfH'it b. .'poebgeitagugea um b. Sette nach,

allein biefer fd)rinbarr Streit mujj auf e. ge-

gebene» Reichen plôçlicb aufhören. Senn ber

regelt gcjprocben ift u. b. .tiorfigcitageiellfchaft

»aarioeifc b. Mirche »erläfst. macht jich b. Sieu-

»ermöhlte ». Sinne ihre« Watten loa u. ipricht

toeinenb gu ihm: „Sarum Raft bu midi gejucht?

odi war gliidlid); bu hötteft mich b. meiner

SKuttcr lagen fallen" K. X. junge (fbemann
antroortet ihr, inbem er auf ieine Seife ben bera
fiatulla umfd)reibt .non aeqnum est piu-nure,

pater quod tradidit ipse" (ea ift nicht geredit, bith

gu wehren; bein batet felbft hat bid) mir über-

geben). Xaa ffcftmabl, bem alle berroanbten u.

(freunbe beiwohnen, bauert mitunter mehrere
îage. SÄan langt u. löft Viftolenfchüffe ala

greubengeichcn. WewObnltch trennt man fid)

beim Stahle in groei WcfcUfchaiten, b. l'iänner

fpeifen b. b. batet u. b. Krauen b. b. (Kutter

b. braut. Sluf b. ©odigeitaniabl folgt b. Eere-
monie b. „SCbholena“. 1er Sieuoermahlte er-

iebeitit an b. SpiÇe e. Schar junger burjehen,
welche b. .Farandole" taugen, um feine Wattin
abpholen. 1fr ift geroifiermafsen genötigt, fie

mit Weroalt b. ©änben b. jungen Wnbriieu, bie

fie umringen, *u entreiRcu. Sie weint u. flagt,

iubem fie b. gehören, b. Mühen, b. Weflügel, b

fjauagerät u. enblid) auch b. Schwelle b. ©au*»
thür ileberoohl fagt. X. (Stilette »erlangt, baR
fie bi» gum Slbenb mit Seinen fortfahre. bor
b Xhürc b. neuen Sotjnung wirb einen Slugen-

blid halt gemacht u. roährmbbem aua b. Xad>-
bobeu Wetreibc a_uf b. junge baut geftreut, waa
ihm Wlüd u. Überflug wünfeben heifjt. 3m
©eiratapertrag »erfprcchen b. Watten ihren grauen
fchroarge Mlcioer, welche biefe am 91 Herheiligen

-

u. SUlerieelentage fowie b. Kamilientrauer an-

legcn. 3ft e. b. beibett Eheleute Sitroer, fo

latin er, weifen Wrabea u. welcher Stellung er

auch fei, auf b. Santo wie in b. Stäbten, nicht

umhin, c. öffentlichen ball gu geben, ben man
„Charivari" nennt: man läßt benfelben am
nämlidien îage wie b. ©eiratäaufgebot bureh b.

öffentlichen Sluarufer gur allgemeinen Menntni»
bringen, um b. Ma&enmufii gu »ermeiben, b.

jonft mit îfeuericbaufeln, »efjeln u. ionft lärm-
et,ieugenbeit Weraten b freirnben Sitroet un-
fehlbar bargebracht werben würbe. X. Eheleute,

b. biefen ball »eranftaltcn, ericheincn bloR für
c. Slugenblid auf benifelben, um b. îang gu er-

öffnen. Einb beibe Eheleute Sitroer, fo giebt

ti feinen Charivari, bei Seichenbegängniffcn

trögt man e. ifeichenfchmaiiä auf, b. b. gangen
Veit b. Xagea bauert. 9t it einigen Crten imb
befonbera an b. Ufer b. Saône i|t e. noch nicht

lange her, baR ntan b. berftorbenen einige f.

Weräte mit in b Sarg legte, e. Webrauch, ben

b. Weiftlidifeit allmählich abgejehafft hat. 3n
einigen Wemeinben trachtet man aber noch immer,
heimlich hinter beut bilden b. Vfarrer» bem ber-

ftorbenen e. Welbftüd in b. SJiunb gu Reden
u. c. MinberleidK e. fleinc Mügel in b. ©anb
gu brüden. Xie Xörfler haben ben Webrauch,
gweimal im 3“hre in b. fWbern, b. ihren be-
haufungen gunächft liegen, groRe Stroh- unb
Sieifigfeuer angugünben, e. am Xrrifönigatage,

b. anbrrc am erften jfaftrnionntag, ben man
beahalb auch Dimanche des Brandons heiftt.

X. Innblicheit Kcftc, b. vogues heifteu, beftrhen

in Xrinfen unb langen Xie Xorfbewohner
iamtiteln fich in e. Sebeunenhofe, unter einem
(Slugbadie ober r. Siefc b. febreienben MIange
c. Seier ob. Sadpfeife; r narii b. anbern bebt

b. plumpen KiiRe, faft ohne fich o b. Stelle

gu bewegen; babei haben fie immer b. îlrme
herabhängen u. b. Vlid gefenft. Selbft in ben
Stäbten ift b. Vationaltang jehwerfällig u. ohne
Bewegung.— Kr. »on © e 1 1 tu a I b

,
„Kranfretch,

baa Sanb u. feine (faite".

Ainard, 'Jlcpfcbleife, mit ber bie Sicher baa
Saumtau au bie 'Jleee befeftigen.

Aludre, iReuebiltinertloftcr b. Xiögcfe 'Jîantea,

Xep. (foire - 3uförieure. Xaa im \ II. 3 ('hrl).

gegr. MloRer würbe im 3ahre »43 »on b. ('for-

ma tuten gerftört.

Ainö, Erftgcboreiirr, älterer ;
— de Norman-

die, bcoorgugter ältrftcr Sohn (cadet .de X.
mittcllojer 'äJcenfch): le Fils — de l’Éelise,

ïieinamc b. fr. verridn'r frit ttlooia: la Fille

— ôe des rois de France, rbernai» peinante b.

Unioerfilât gu t'aria.

Aînesse. ErRgeburt, mtr gebr. in droit d’—

,

Erftgeburta-, i'fnjorataredit. llntcr b. fr. Mônigcn
b erften Weichlrchte war biefea (Hecht unbetannt.

X. Mrone würbe unter b. 'Rrüber geteilt, ebenio

b. Freigüter, u. ba b. (fehen nur auf (fehenageit

»erlichen würben, fomitcu fie nicht gur Vertei-

lung gelangen. îlla Re unter beu Karolingern

rrblidi würben, machte fid) b. (Dlajorataredit bei

b. Verteilung ber Wüter gelteitb. Ea batte ba-

mala c. gewtfie Berechtigung, ba mit bem Veut)

be» (felwna c. ilfüitârbieitft »erbunben war, ber
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b. (Erfüllung persönlicher Pflichten b. ^crrfc^cr

iur fyolge hatte, ber Vefiß be« üchcnS mußte
folglich immer einem (Einzigen jufauen, b. ©rft»

gcburtSrccht mar c. politisdje Sîotmenbigfcit für
ba« ftcubalfhftcm. Ter (Erftgeborene erhob oor
ber Verteilung b. Stadilaffcö e. fßräcipuum poh
b. ©efamtmaffe; bann mürbe ba« übrige jo per«

teilt, bafi, rnenn nur zmei ft'inber porpanbeu
marett, ber filtere jtoei drittel erhielt ; b. „einer

größeren ^Injatjl p. Slinbcrit nalpn ber SUtcftc

bic Hälfte an fid), mäljrenb bic anberc Hälfte

gleichmäßig unter bie übrigen pcrteilt mürbe.

Vcfanben sich l'cl)cn«gfitcr iii oerfdiiebenen Vro*

Pinien, fo erhob ber flltcfte P. jebent berfclben

c. $rärif>uum. T. (Eltern burften meber burch

Sdjentung b. i!ebcn«zcit, noch burch e. Testament
bie Vcftimmungen b. ©efe^cs umgehen, b. Ve»
oor^ugte felbft burftc p. b. (Erbpcrtcilung nid)t

auf f. Vorrechte Per^ichten. Ten nachgeborenen

Söhnen blieb gcmöl)nlid) nur b. 3Bat)l ^miieheu

Mrieg«» u. Alirchenbienft, bie Töchter flüchteten

fid) in e. Slbtci ob. in e. SlbclSfrift. T. îodjtcr

b. lErau p. Scrbigni, ftrau p. ©riaean, opferte

fo mehrere ihrer iöditcr b. SBofale ißrrö Sohne«
u. nur eine baoon fonntc b. ©rojjmutter p. b.

ttlofter retten, iîubmig XIV. hielt bie tiej ein-

gcmuTAelten (Einrichtungen b. ftcubalzeit ausrecht.

(Eine Verorbnuitg P. 3 . 1668 überliefe es ben

Sofalgcbräudien, (Erbrecht, ©hcfdilicfningen :c.

au regeln. T. meiften bcrfelbcn räumten bem
Vater e. unbcfd)ränftcS 9îecf)t in ber Verteilung

b. (Erbe« ein u. er gebrauchte baSfelbc faft immer
Zu ©unften bc« trieften. Tie Assemblée con-

stituante hob bas ©rftgcbnrtSrecht 1790
u. 1791 anf unb orbnetc glcidjc Verteilung ber

Vintcrlaffenichaft unter alle ©rben beleihen
©rabc« an. Tie Sieftaurarion molltc ber 3er-
ftüdclung b. ©runbbefiße« Porbcngen, inbem fic

b. (Erftgeborenen als gcfeßlidic« ^räciPuum ben

Teil b. ©iiter ^ufichcrte, über ben b. Vater jetyt

nach Velieben zu ©unften eine«
f. itinber per»

fügen barf, aber bie VairSfammer Permarf 1826
mit großer Stimmenmehrheit ben barauf bc.^üg-

lidien ©cicbcoentmurf. 5» Jvranfreid) e^iftiert

b. ©rftgcburtSredit thatfädilidi heutzutage nicht

mehr. Ter Code civil beruht auf ber pon ber

Assemblée constituante au«gefprod)cncu ©leid)»

bered)tiguug fämtlid)er (Erben, mit 'ilu*nal)tne

be« bem Vater in bem 91 rt. 913 ff. porbehalteucu
Sied)tc«, 511 ©unften e. Minbc« befonberc Ver-
fügungen zu treffen. 3» b. Aménités Littéraires,

l-'aris, Vincent 1773, finbet fid) folgenbe Siotiz :

„Ta« (Erftgcburt«reri)t flammt aiis'b. Vretagne
u. ift in c. Versammlung, bic man b. fiehnS-
gericht be« ©rafeu Weoffrot) nannte, fcftgcftcllt

morben. Vicier ftürft perorbnete, baß b. freien

Sicidmlcljcn u. b. Siittergiiter auSfcblicßlidi bem
SI Itcften Zufällen sollten unter b. Vebingung, baß
fic b. jüngeren fßenfionen auSfcfctcn, entiprcdienb

ihrer ©eburt n. bem Si?crt b. Pänbereicn. Zu-
meist Perfügte b. «Itcfte über ben Vetrag ber»

selben im ©inoerftänbnis mit ben oornehmften
Vcrmanbten, fpäter mürben fic regelmäßig auf
ein Tritteil feftgefeßt. Tic einfachen ©bclleutc

baten, um b. Varonen nicht nadszuftchen, auch

unter biefes ©efeß geftcllt zu merbcu; balb mürbe
e« allgemein f. 0 . gejamten Slbel b. V*op. Seither

mürbe ber ©ehrauch aud) in anberen Siänbern

eingeführt."

Ain-Mahdi ift c. Crt in b. algerifd)en Sa-
hara an b. in b. innere führeitben Slaramancn»

ftrafte.

Air, Slric, bezeichnet ein SÖfotiP jeber Slrt

(chanson sur l’air de . .) ober ein Stücf ohne
SBiebcrholung f. c. Stimme ob. ^nftrument.

Airée, bie Slnzahl ©arben. bic man auf bie

îenne legt, um fic zu brefchen. S)lit‘tral

in f. propençaliidjcn Dichtung Mirèio (Mireille)

teilt e. Sage mit, bie bort im fonnigen Sübcn
granfreich« rnobnt u. lebhaft an b. fiegenbe p.

ber octfunfcucn Stabt 3« im mecrumbranbeten
Starben b. Vretagne erinnert, ©in Hirtenfnabc

erzählt fie ber auf e. Wallfahrt nach D. ©naben«
ortc Sainte« SJiarie« begriffenen fielbin ber

Dichtung, inbem er fie oor b. Trou de la cape
marnt. ,,©« mar einmal eine grofcc îenne, bic

oon ©arben ftroßte. Seit einem mtanat ftampften

b. Vferbe ber Camargue ruhclo« mit ihren ge-

feffelten Hufen ben ©ctreibchaufen in ber Per«

[enaenben Sonnenglut; mie Slrmbruftbolzcn

Stadien bic Spelze in b. Siüftern ber fcud)cnbeit

Tiere; umfonft läuteten bie ftirdietiglodcn Aum
Feiertag; ben uttfeligen Stoffen mürbe feine Stühe

gegönnt; unabläffig trieb fic b. Stadiel b. härter«,

u. b. hartherzige Vefißer b. îenne hatte ihnen

an« ©eiz 0 . Vciaulforb umgelcgt, bamit fie fid»

tiidit a. b. ftnubt pergriffen. Voarmeife an einanber

gefoppclt, s'dimcifjtriefenb, m. fchäumenbem SJtunbe,

brehen fie fid) im einigen Streife herum, al« plöjj*

lid) ein eisiger Sturmminb hercinbridit. Tic

?lugen b. fiungerleiber, bie b. Stuljctag ©otte«

Perleugneten, erftarren P. Sritreden, al« im Sht

b. îenne fchmanft. ein fdimarzer fteffel fid) auf»

thut u. b. Slbgrunb alle« Pcrfdtiingt, ben ©ebicter,

b. Hnedite, b.'Vferbe u. b. ©arben. 3el't fpielcn

in b. feuchten Poche b. Karpfen u. b. Schleien,

u. im Stöhridit ringèuni ^mitfehem b. Slmjcln.

Slbcr atn îage b. Himmelfahrt SJtariä (le Jour

de Notre Darne d’Aoftt) Perbüftcrt fich b. tiare

V?nffcrspicgel, al« ob b. Schatten b. Siinbc fich

baranf nieberfenften : znerft l)ört man ein leife«

Summen, tuic b. fyliigelidilag c. SJlüde, bann

e. helle« klingeln P. ©lödehen u. bann z>pifdten

b. (Eppid) c. sdianerlichc« ©etiinimcl; man Per»

nimmt b. Hnffdilag magerer Sioife, b. (Eritchcti b.

hartherzigen Hüter«, ein gunloollc« ftlappcrtt

auf rauhem, trodenetn Vobcn. SBenn aber bie

Sonne zur Siiiftc geht, erfterben b. gottc«läftcr»

lirijen gliiche, ba« feciferc Hüften ber lahmen

Vfcrbc, bie ©lödehen Perflingen leife u. mieber

laufdjt man bem Slmfelruf im hohen Schilfe."

(So lautet ber abgefiirztc ©cfang VIII be«

frijönen ©po«.)

Aire, Jean D’— . SU« i. 3 . 1347 ©buarb III.

©alai« belagerte, mar ber 3 llftoub ber Stabt io

hoffnungslos , bafe fie fid) nicht länger h flUen

tonnte. Sluf picle« Vitten ertlärtc b. englifdie

riönig, er molle b. Vürgcr oerfdioncii, menu fedj«
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b. oornepmften fief) zu f. Berfügung barfup, mit
b. Strirf um b. hais u. mit b. êcplüflcln ber

St. u. b. Seplofics perau«bcgebcn u. f. b. übrigen

opfern wollten. G? fanben fief) feep« purger,
unter if)nen auef) ^can b'Slire, b. fepr reich mar
u. zmei bübfef)ône Töchter patte. 5£ic benimmt,
famen fie om 5. Sluguft 1347 oor b. Slngeficpt

be« König«. Gr wollte fie fofort enthaupten

lafien, aber bic ipn umgebenben Marone baten

um (Pttabc u. bcf. b. ritterliche (lautier be Wannp.
SU« b. König barauf nicht eingepen wollte, toarf

Heb b. Kömgin üßfjilippa ipm zu (yfipctt u. fiepte

ipn an, bap er b. Bürgern b. i/eben iepenfe. Gr
tpat c«, wenn auefi ungern. Ta lieg fie bic 6

befleibcn, fpeifen, gab jebem 6 Wobei u. jorgte

bafür, bap fie in Sicherheit au« b. îager fänteti.

Gbuarb III. überlegte fut) c« wopl, oap folcpc

iîeute ihm in Gafaiâ nufeeti tonnten u. erlaubte

b. 3f°n b'Slire zurücfzuîcprctt. Ter aber wollte

niept u. blieb feinem Könige treu. Wun *og

Gbuarb feine (Pütcr ein u. fepenfte fie b. Königin
^pilippa.

Aire Heure. Tic Ginricptung einer neuen
Tenne wirb in ber Bretagne als ein lanbwirt-

fcpaftlicpc« fteft gefeiert, ju bem bic näcpfte Um-
gebung perbeiftrömt unb zugleich pilfreiepe ,£>anb

leiftet. Billcmarqué teilt i. Barzaz-Breiz ein

heitere« üicbeslieb mit, worin ein junger

Buricp er^äplt, wie er beim Tan^e auf oer

neu cingeweipten Tenne fein üiebepen pabe

fennen lernen, bem er e. fcpwarze« Sammetbanb
bringen wolle mit einem golbenen Kreuze, ba«
er auf bem ^aprmarft be« St. Wifla« gefauft,

benn biefer fei ber Scpuppatron ber iMcbeitbcn,

unb einen Silberring, ben fie an ben Ringer
ftecfen folle, bamit fie manchmal an ipn benfe.

b. Ginlcitung bemerft er über b. fteftlicpfcit

jolacnbc«: „BJcnti b. Tenne niept mepr glatt ift

u. o. Kicfel u. SRiffe b. 2£al*c niept mepr ge»

ftotten, leicht barüber pin*ugleiten, fo lägt ber

üanbmann „eine neue Tenne" anfiinbigen.

Sim Borabcnb be« beftimmten Tage«, einige

Stunbcn oor Witternacpt, fiept man Karren,
mit £cpm u. SBnfjcriäffcrit betaben, in aller Stille

b. Bepaujitng zufapren ;
b. ffüprcr oerftccfcn fiep

pinter b. Zäunten fo, bap fic mit Seplag Witter»

naept zuerft bie Tenne erreiepen u. bie Räuber
gewinnen, bie al« ^rei« ausgeiept finb. Wit
Tagesanbruch labt jcberWacpbar feine Grbc ab,

bann wirb fie mit SBafier hegoffen, u. man läfjt

mit feurigen Bänbcrn gefepmiiefte Bferbe int

Kreiic barüber pingaloppteren. 3n einigen Be»
Zirfen ftellt man e. Tifef) in b. Witte b. Tenne
u. e. Scpitftupl barauf: bann erwifept man ba«

fepönftc Wäbdicn au« b. Berfammiung, fept fie

auf b. Stupl u. giebt fie erft gegen ein jarte«

üöfegelb wteber frei. Slcpt Tage fpäter, wenn
b. Bobcn o. b. Bferbcn gcnügeiib feftgeftampft

u. wieber troefen ift, wirb barauf getankt, um
ipn zu glätten. Bisweilen eröffnen b. Wäbdicn,
mit Wilcp ob. Blumen gefüllte (Pcfäpc auf bem
Kopfe tragenb, ben Tan* mit einem Zeigen;

bann ertönt b. Tubclfacf, b. Trompete jepmettert

brein, u. lange Ketten o. Tänzern freuten, fliepen,

tltöpper, 2rranjöfi|(hei SReaflffitcn.

oerfcPlingen fiep in« Unenbliepe. Slm Slbenb

begiebt man fiep unter ben Klängen ber Wufif
naep b. napeit Finger, wo b. Söettfämpfe ftatt*

pnben. T. ältefte Sopn b. fteftgeber« marfepiert

a. b. Spipc b. £ugs u. fepwingt triumphierenb
e. Kreuz, auf b. e. neuer, mit Sammet, Seiben-
iepnüren unb blipenben Steinen negierter ftut

prangt, Oon bem bunte Räuber u. oielfarbige

wollene (Pürtcl perabflattern, bic zu greifen be*

ftimmt finb; oft bilbet auch c. Sajaf b. .fraupt*

preis. Wit 'flfäplen ob. Striefen wirb e. Krei«
um b. inmitten b. Singer« aufgepflanzte Kreuz
abgefteeft, in b. b. Kampfrichter eintreten

; wenn
irgetib ein anberer fiep cinjubrängen fuept, fo

treibt ipn b. Britjcpe ob. b. fcpwarze Bratpfanne
e. jungen Wanne«, ber, gleich b. (Göttin (Perceptig-

feit, eine Binbc oor b. Slugcti trägt, mit aller

Unpartcilicpfcit e. Blinbett unbarmherzig zurücf
."

T. Berlauf foleper Wingfämpfc wirb an anberer

Stelle im Slrt. Bretagne (f. luttenr) befeprieben

werben. Wacp Beendigung b. SHingeit« beginnt

ber Tanz auf« neue. Souoeftre befepreibt in

„Les derniers Bretons" II, 228 ff. einen folepen

Tanz beim Tenncnfeft. SBäprenb er fonft in

Gornouaille« nur lärmenben Tanzoergnügutigcn
beigewopnt patte, war er pier übcrrafcPt o. ber

cigcntümlidien Wonotonic b. Weigen«. T. Wäb-
epen fehritten im Taft, mit gejenften Slugcn u.

feplaff perabpängeitben Sinnen einper, wäprcnb
b. jungen Wänncr, ben Kopf poep tragenb, mit
ernfter Wiene ipnen zur Seite gingen; plöpliep

blieben fie Oor b. Wäbdten ftepen, ergriffen fic

bei b. hänbem» brepten fie brcimal permit unb
napmen graoitätifep ihre früpere Stelle wieber

ein. Gin« frappierte befonber« b. biefent Zeigen,

bap b. ganze Gpor inmitten aller aufeinanber-

folgenbcn Bcrfeplingungen immer b. Krci«form
beibcpielt. Sille Beioegungen brepten fiep mit
matpematijeper iHegelmäpigfeit um eine Slcpfe.

Wan füpltc, bap biefer fo gelaffene, woplgeorb»

ncte Tanz e. anberen Urjpning patte al« uttfere

lupigen mobernen iHunbtänze; e« war e. Über-

reft Der heiligen Tmibentänze mit ihren regel-

mäpigen Bendjlingungen, ben Spmbolcn b. oon
b. (Pcftirnen bcicpricbencu Kreisläufe«. Tie bc»

iepeibeue Piupc b. Wäbdjcn, ber würbige Gruft

b. Täiuer, alle« Oerriet b. altcrtümlidie, religiöfe

Überlieferung. Wau apntc, bap biefc ftumme,
feierliche 3iunbc im Scpupe e. îieiligtume cut-

ftaubeit war u. eine gepctmitiSDollc Bcbcntung
patte. T. älteren (Päftc folgten b. Gigetitümcr

ber Tenne in« .hau«, u. biefer frebenzte ipnen

ben Trunf au« bem ^lachar’ic, einer ficineu

BranutwcinflaicPe, bic man gewöhnlich nur beim
Slbfcpieb barrciept, woper fic ipreu Sfamcn
Sd)nierzen«bcepcr pat. Tic Wänncr tranfen,

nadibcnt fie b. Reichen b. Kreuze« gcmadit patten.

Tann lub fic b. (Paftgcber ein, f. Bcfiptum zu
befieptigen : fic fepauten alle« mit 3u1frcnc an ,

aber ohne b. geringfte ^ciclicn b. Grftanncn« o.

fiep zu geben. (G« Panbeltc fiep um eine ganz
neue, ungewohnte Slnlaac, bic.. halb barauf ber

Sturmflut zum Cpfcr pcl.) Über bieje icpciit-’

bare îeilnapmèlofigfeit ocrgl. matt fpäter bie

10
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Scbilbenmg b. ©baratter® b. Sretoncit. ©« ift in b. Bretagne fang, tanjte b. junge Starqui«

jrlteti, bafi e. îcnnrnfcft b. btetonijdjen îichter Bor Kubroig XIV. jene bretonijeben ©ationaltûnje,

nid)t »u irgenb einem neuen Kiebe nnregt. ©lit bie b. Gnt.iüdcn b. grau ». Séoigné erregten,

bem buftigen Kiebe«liebe, bas oben mitgeteilt ©r mürbe übrigen« in j. alten lagen jo gefittet,

roorben ift, oergl. man bie büfterr Ballabc „Le al« er in (einer gugenb (ügello« gemejen. ©tan

murquisileGuéran(i“(f.b.)imBar(aj-Brrij. liefet wigte noch lange b. Siuinen eine« o. itjm f. bic

junge ©tarqui«, bet un XVII. gbrb. lebte, mar rirmen f. Stircbipiol® gestifteten .vofpital«; jeben

burcti f. 9lu«jcbmcifungen b. Schrcden f Stirdi- 9lbcnb fab man bi« tief in b. ©acht an feinem

fpicl® u. b. Sterbeleib f. ©tuttcr, bereit ihrätten genfter e. Kicht brennen, u. wenn e. ffia nberer

u. Bitten nicht« über b. .fier* be® Übermütigen iiberrofebt fragte, wa« ba®»u bebeuten bobe, er-

»ermoebten: wenn er ausging, (og bie ©lutter hielt er jur Antwort: „©« ift ber ©tarqui®

felbft b. ffllode be® Schlöffe«, um b. Umgegenb bc ffluéraitb, ber wacht; er betet ju fflott, bail

(u warnen. ©nblieh nötigte iljn folgenbe« (fr- er ihm f. guaenbftrit Der,teilten möge."
eigni« jur glucht, ba* b. Ballabc befingt. ©in Alre-Sur-L’Adour (4551 ©inro.), ba® alte

junger Stubent (eiere) forbert f. 9lnnchcn (An- Atures ob. Vieus Julii, fpät. Atuia. Äefibenj

naît) aufj mit it)m auf ber neuen îenne ju b. ffiefigotentönig« 9llarich II. (484- 507), St
tanken: fte fträubt fid) lange, weil fie fidt uor int ïlrr. Saint Seoer b. îep. Kanbe*(ffla«eognc>.

bem fdtlimntcn ©beimann furchtet, ben fie bort 1. am 9(bour, oberhalb St.-Setter. St. b. ®.*K.

roetfi u. ber fie auf Schritt unb ïritt »erfolgt, ©forcenjr-îarbe®. 3m franj.-fpan.-portugici.

©üblich giebt fie f. ermntigenben Sitten nad), Hriege(1807 — 14) fanb bei 91ire-fur-l'9lb. am
toeil er ijr f. Schilp »ertjcijjt. Î. ©tarqui« er- 2. ©tär» 1814 ein blutige« ïrefjcn (wifdien b.

fährt, bafi änneben mit thretn geftidten ©lieber ßnglönbern unter Korb ÿiQ u. ben granjofen
u. filbergefdimüdten Sommetbonb in Begleitung unter Soult ftatt.

b. Stubeutcn, ber e. Sielte um b. .fiais u. aut Alre-Sur-La Lys (8409 ©inw.) ob. 9lirc«en-

bem flute e. ©fauenfeber trägt, auf ben îaii(- 9lrtoi«, fefte St. (gort St.-grançoi«) int 'Art.

bobeu fid) begeben hat. SBütenb wirft fich ber St.-Cmer, îep. ©as-bc-Galai«, fübö. St.-Cntcr,

©beimann auf f. ©ferb u. jagt nad) b. ïenne: am 9lire-Hanal, mit fHuiuen e. au* b. VII. 3b®b.
bort forbert er ben 3üngling junt fHingfampj flammenben Schlüffe«. 91ire, im IX. 3brb- qegr,

auf. îicjer lehnt e« ab, weil er, ber Bauern- gehörte ju Sinnbern, bi« e« b. granjofen unter

fohn, e« nicht mit einem ©belmatine aufnehmen ©tarjchall be (e ©leilleranc 1646 (um erften

bürfe. „Bift bu n. e Bouentfohn, fo barfft bu ©tale, 1676 unter b'fmmiSre« mieberum ben
boch unter ben hübfehen ©läbdicn wählen". — Spaniern entriffen. €bmot)l e« im fpan. Grb-
„Scrjeiht, fierr ©tarqui«, nicht i di habe fie folgetriege (1701 — 14) _»on Keopolb ». îeffau
gewählt, fonbern (hott hat fie mir gejctienft." mit feinen preugijehen Sölbnern im 9lo». 1710
Vtnnaïf gittert für ihren fflelirbten u. fiept ihn erftürmt würbe, tarn c« im Utrechter grieben
an, (ich ju entfernen. ,,©he bu gehft, lag' nur, (1713) boch enbgiltig an granfreid).

lannft bu mit bem legen umgehen?" — „Wie Air, Mauvais — ,
bösartiger Kuftiug,

hab' ich e. îcgrn getragen, aber auf ben Stod wirb in ber Brrtagne jeher ichlintme Gilt

»erfteh' ich midi wohl." — ,,'Jlun, willft bu'« flufe genannt, wie ©tijjmad)«, Sterben b. Bi eh«,

mit bem Stod »erfuchen, man fagt, bu jeieft e. „qu'uu mauvais a© souffle snr les bestiaux
fchredlicher ©lenfch " — ,,£>err Gbclmann, mein ou sur les récoltes, voilà une famille ruinée -1

,

Stod taugt nicht® gegen euer nadtc« Schwert, Sonvestre Foyer Breton II. 102, bej. aber an-
u. ihr bürft e« audi nicht befcbmujjen." — „îi'cnn ftedenbe Äranfheiten, Seuchen u. betgl. 911«

ich'« befdimupe, jo werbe ich e« in beinern Blute im 3. 1853 b. ©h°lfM >n b- Bretagne wütete,

rein majehrn." 911« 'Ätimheti ihren f>cr,(liebften rief b. Beüölferung : „fflott trifft uns mit feinem
bluten fleht, fäfjrt fie b. ©tarqui« in b. fiaare ginger, fflott hat un® b. îâmon prei«gegeben".

u. idjleift ihn ring« um b. neue îenne herum : Üiiheiloolle Reichen fünben überall an, baf) fflott

„fliehe weit »on bannen, »errüterifeber ©tarqui«, va jeter son mauvais air sur le pavs. ©tan
benu bu haft meinen armen Stubenten getötet" hat tote SSeibcr aefehen, welche bic ©eft in bic

(eigentlich eiere; »gl. bariibrr kloarek im 9lrt. ïhâler bliefen. yn b. Stabten traf man Bor-
Bretagne). änndjen lehrt traurig heim unb fid)t«mafiregeln, aber auf b. Kanbe jah man b.

bittet b. Siutter, ihr e. weiche« Bett ju bereiten, Unheil mit ftmumer Befignatioti entgegen. 911«

beim r« fei ihr fo weh um« .frerj. ,,îu h«ft Sonocftrc einen Knnbpfarrer in Séonai« fragte,

,m »iel getan©, mein Slinb, ba« madit b. .iicrje welche Borjorge er getroffen habe, geißte biejer

tranf."— ,^)ch h»be nicht (uoiel getan(i,o ©lutter; jehweigenb auf jwölf fflräbcr, bie »um »orau«
b. böfe©tarqui« hat mir meinen armen Stubenten gegraben worben waren. îiefe 9(ntt»ort in

getötet. Sag' b. lotcngräber, wenn er ihn holt, ihrer ftummen ©nergie offenbarte bie gan»e
iolle er (eine Grbe in j. fflrab werfcit, beim halb Sinneoart be« Breloneii, ber, unbefümmert um
Werbe beine îochter ihm folgen; ba wir nidit mcnidilichc iiilfc, fielt al« eilt Blatt anfieht, ba«
auf b. gleichen Kager geruht, io werben wir im b. .viauch fflottc« bahinweht u. ba« j. allmächtigen

fflrabe beifammen ichlafcn; ba wir auf ©rbett Cbent nicht wiberftehen lann. 9lud) richtete

nicht »ermählt worben, wollen wir uu« ». fflott bie Seudie furchtbare Berheemngen an. gaft

trauen laßen." ©äbrenb man bie« Kteb, ba« jebe« imu« ;ählte e. loten, gti manchen We-
e. Bauer, ber b. gefte beigewohnt, gebiehtet batte, meinbeu reichten b. ©littcl nicht hin, b. 91rmen
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e. Sarg zu oerfcfjaffcn, u. ba b. Reichen farreit b.

Toten nicht fcpnell genug nad) b. oft weit ent»

fcrnten ftricbpof fchaffen fonnten, mußten b.

Mütter bie i'cicpen ihrer Stinbcr in ben Elrnt

nehmen u. einfant, ohne (Geleite, ohne brennenbe

Sterzen in b. getocipten Voben trogen, old ob cd

fiel) um e. bloßen Spaziergang gepanbeit hätte.

Cin einzige# Wal erhoben b. vanbleutc ihr in

ftummer Ergebung gebeugted ftaupt, old b. Vc-
pörbe, um b. Elnftccfung zu mehren, bie loten
in ben ftriebpöfctt abgelegenen Stapelten au be»

erbigen befahl. Werna Itjam »oiberfeßten lie fid)

b. ftortfepaffung 0011 bem Wcnieinbefirdihof, »uo

fepon b. Webeine berer ruhten, bie b. Verstorbene

geliebt f>attc. „$ier liegen unfere Väter be-

g
raben," riefen fie, „marum ben b. ihnen trennen,

er foeben geftorben ift? Torthitt, b. b. Stapelte

oerbannt, mirb er b. Wefänge o. Wottcdbienfted

u. b. Webete nicht mepr pörett
{

meldjc b. £>tn-

aejcpicbenen lodîaufen. £>ier ift f. Vlup: wir
löttnen b. Wrab b. unferen fünftem and jepen ;

mir föttnen unfere Meinen Stinbcr jeben Elbettb

hiniepiefen, um baoor zu beten : biefer Vobcu ift

bgd Eigentum ber Toten, feine Wacpt fann cd

Mitten rauben ob. gegen e. anbered oertaufepen."

Eöctin man ipitcn b. Wefapr b. Elnftcdung ent-

gegcttpielt, fcpiitteltcn fie traurig ben Stopf unb
tagten: Tie üeiepen töten niept bie, »welche am
l’eben finb: b. Tob fommt nur burep b. EBillcn

Wotted. T. Vrirftcr mußten cnblich felbft ein-

fepreiten u. im tarnen Wotted, bent ftc bienten,

oerfiepern, bafj b. Toten feinen Anteil mepr
haben an b. i'eibenfcpaftcn b. Siebettbctt u. niept

baruntcr leiben, »wenn fie 0. ipren Vorfahren
getrennt mürben. — Tie Vehörben berbreiteteu

überall ärztliche Vorfcpriften u. 9iatfcpläge: an
allen Tpürcn b. Jriebpöfe tourben biefc offiziellen

tRunbfcprcibcn angepeftet. Ter SJanbinanu ging

acptlod baran borüber; erft ald einem üolfdtüm*
licpen Ticpter einfiel, b. Heilmittel in Verfe $u

bringen, trugen Vcttler bad uaep c. bcf. EBeiic

fingbare Sieb o. Torf zu Torf: „Um b. Spolera

ZU entgepen, ipr Cpriftcn, müßt ipr menig Obft
effen u. b. Trinfmaffer mit Cffig mifepen! 3Pr
bürft euch niept fcpmeißtriefeitb auf bem falten

Voben audftrccfen. 3e&t napt b. Crutezeit mit

Turft unb Scpmciß unb Crmübuttg. EBcr auf
meinen SRat niept hören mill, ben mirb man
Amifepcn bier Vrettcr nageln, u. feine Stinbcr

bleiben jurätf, bie armen, iepufjlofen, unmünbigen
ÎBcfen. — Elugcfidjtd biefer abergläubischen

^römmigfeit u. Tenait mirb man »vopl begreifen,

mclcpcn Sinn ed pat, menn Soubeftrc b. einem
leieptfinnigen Wanne, ber alle Tarnungen Wotted
beraeptet, fagt, „erfap in einem ^apre Wutter,

ffrau u. Scproeftcrn bon ber böfen Su ft ge-

troffen," b. bem „mauvais air que Dieu souffle

sur le pays“.

Airolo (Eriels), Torf im fd)mcizcriicpcn

ftanton îcjfin, am Ticino u. fübl. fyiißc bed

Wottparb, im Sibinentpal. Vet Elirolo erlag im
zmeiten Stoalitiondfriegc(1798 — 1801) b. franz-

©encrai Wubin am 24. Sept. 1799 b. Eingriffen

.b. ruffifepen Wenerald Smoorom, ber in zwölf'

ftünbigcm Treffen b. Übergang über b. St. Wott-
parb erzmang.
Air» (air af. u. probenc. aire = Eieft,

frerfunft, Élbftantmung, bann3Befen,Etrt u.EBeife,

Wattieren te.), Wangart, aber nur b. b. Vferbe

fünftliep beigebraepte
;
airs bas, uicbcrc W., mo

bad mepr am Voben paftet; Vwffwren,
Vaffage, furzer Walopp: airs relevés, gepöbene

W. , palbc Courbette, Vefabe, Courbette, $>otp*

fpruttg, Vallotabe u. Capriole.

Alsnay (Athanacum, Athanatum), c. Elbtei

bed Drbend bed peil. Venebift, b. Congrégation
Cluttp, ju Sîpott bor 534 gegrünbct unb burcp

3nnocenz XI. 1685 fâfulartftert.

Aisne (Elçona), linfer ^uflufe b. Cijc (Isara),

ber b. Compïègne (laie de France), Tep. Dife,

münbet. Ein b. Eljona befiegte im y. 57 b. Cor.

Caefar bie Velgier. (Caes. de bell. gall. II,

5 ff.) Eluf Elttorbnung Efapoleond HT tourbe

Caefard Säger zmifepen b. Etjçona u. b. 3uflüßcpcn
Wiette audgegraben unb miebcrpcrgeftellt. Tie
Seitenlange bedielben betrug 655 ni. Elu ber

Wiette ift aucp b. e. b. beiben ^um Scpupc biefed

Sagerd erriepteten Mdfteüc mteber aufgcfunben
morbett. S. auch Compiègne u. Mont Ganelon.

(Vfll. Caes. de bell. gall. VIII, 16—20.)
Aisne, Département De L’— . 3m Tep.

Elidtie blüpt bie >Hübenzuderinbuftrie (sucre de
betterave), bie bereitd 1812 eingcfüprt murbe.

X. ÿabriîen liefern jährlich üb. 8ü0u0ü 3e»ttter

3uefcr u. üb. 500 000 ^ftttncr Wclaffe, b. Auf.

einen SBert bon üb. 55 Wiü. (frattfen barftcUcn.

Elebett ber ßueferfabrifation aept b. Crzcugung
boit EUfopol einper, jährlich über 150000 hf
3»n St • Cucntin blüpte infolge eiitcd Wonopold
bie Seinenmcberei btd zur grofjcti îHcbolutiott.

Seit Elufpebuttg b. Wonopold ift nur b. SGBollcn-

inbuftric bon einiger Vebeutung. Citte große

Spicgelfabrif befinbet ficp itt Saint- Wobaitt,

bereu 3°prrdumfaß fiep auf 10 WiUionen
beläuft. 3ttt Elrronb. Verbind merbett feine

Morbmarcn im EScrtc bon ettoa 2 Will, f^red.

jährlich pergcftellt. Ta roo b. Tep. an ^lanberu

ftöfjt, finben fiep bie tpatfräftigften Sanbmirte.

Ein Stelle alter EBälber finb reidte Vflthlhöfe

getreten mit gutem, mopl bc- unb entmäffertem,

gemergeltem Vobett. 3tn Elrr. Elbedttcd treibt

matt bicl Viehzucht, bort finben fid» audgebepnte

Einpflanzungen boit Slorbmeibctt. T. Elrronb.

Soiffond u. S?aon betreiben be)'. b. Vau b. f^lacpd

u. f «• Viehzucht; in erftcrent finben fid»

größere Sfiegenfcpaften, mehr Äornbau u. Schaf'

zuept. 3 nt El rr. Cpäteau-Tpierrt) ift b. Voben
fanbiger u. ber Crtrag bemnaep geringer, bod»

finben fiep öielc ftutterfräuter. X. pöcpfte Vobett >

erpebung beträgt 284 m. Tie Tpäler enthalten

reidien augrfcpioemmten Voben, b. ïalî- u. licfel

paltigen, fomie fepieferigen .'pügel finb mit fiumud-
erbe bcbccft. Streibc fiubct fid» überall, ©ipd in

Cpâteau-Tpierrp, îorf an b. Somme tt. ipren

Elebcuflüiien. Vrauttfople fiitbet fid» in Tpott

»dächten, Wufd»clfalf u. plafiifd»c»n Scpiefer. T.
Wemitfebau fiitbet guten Elbjap in V<trid. 5)ic

EBalbungeit neptnen ettoa 100 000 ha ein unb

10*
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beftehen au« Sieben, Buchen, SBtrfeii. X. ©ein»
bau ift burdi bie Mucferrübcu oerbrängt: an
Eibcr erhält man burihfibnittlicb 600000 hl

jährlich- Xie ïluébehnung ber ©iefen beträgt

60000 ha. X. Pferdezucht macht immer größere

Sortfdiritte u. refrutiert fid) au« ber ©affe ber

percherons, ber bon Boulogne unb ber anglo»

ttormannifepen. Xie ©inboiehsudtt bringt ben

fleinen üanbwirten reichlichen Srtrag bureb Milch,

Butter u. »äie. Bier fünftel b. Schafe gehören
ju b. Stoffe b. Merino«. Wcftügel- u. Bicnen-
lucht mirb nur in geringem Mafia betrieben.

Xetu Wroßgrunbbcfip gehören */,„ be« Silben«,

bem mittleren u. fletnett Wrunbbefip je */,. an,
bie ben Süden »um bei weitem größten Seite

felbjt bebauen. Wroßc 9tdcrbaumafdtinemabrifen

befinben (ich in Saint -Cucntin, Ehüteau-
Xßierrt) te. X. '.'1 rferbau-Weielljehaften (Comices)
tagen in b. Derjchiebenen ttrronb. Soifjon«
iebt e« aufier einem Comice noch eine Société

'agriculture. — b. Sitten b. lônblichen

Bebôlterung fpricht ficb b. botmiegenb b. Boben-
bau jiugeneigte Sharafter ihrer Bcfcbäftiguttg

ttodt mannigtadt au«. Sü pcrrfcht bort b. felt»

famé ©rauch, wonach man am lagt nach ber

•Vtochseit b. beiben Watten in feierlichem 9lufjuge
nach e. Sanbfteine führt, ber al« Wrcnsseichen
neben e. 9tder fleht u. in ben man jwei furchen
gegraben hat. Man gießt ©ein hinein, unb
mahrenb b.Shegatten, etnanber gegenüber hoefenb,

naett iiergnteluft bcttfelbeu fehiürren, floßt man
fie unter b. jcballrnbcn Welächter b. Umftebeiibrii

mit b. Köpfen jufammen. — fjellmalb a. a. 0.
Aissangne, ober Essattgue (bon prooene.

eissaugo), ©eutclgarn, e. grofic«, b. b. ffifchern t.

Mittelmeer gebräuefil. Step nt. e. ©rutel (manche)
in ber Mitte u. jwei Streifen (ailes ob. liras

gen.) auf beibett Seiten: e« mirb an langen
teilen gezogen. - Xenfelben ©amen führt ba«
Boot, bon bem au« man b. ©ep sieht.

Aistulf regierte feit 749 b. Vougobarbcnrcich.

S« gelang ihm, fid) faft gatij Italien ju unter-

werfen. 911« er bann abrr gegen !)iom oorging,

toaubte fid) pap ft Stephan II. an ©ipitt ben
Kleinen um .feilfe. Xcr Sooft wg im 3 753
ncidi granlrcirtt; e« war b. erfte Mal, baß ein

©apft in bie« Sfanb tont. Sr traf mit pipin
in ber ©falj ©ontbion bei ShAlon« iur-Martte
jufammen u. erhielt bie erbetene Unterftüßung.
Xcr Krieg gegen 9tiftulf begann u. berlicf für
biefett ungfiicflith. Stiftulf mufite im 3- 756
e. nachteiligen Trieben abfcitliefiett, nerunglücftc

bann aber halb nachher auf ber 3agb.
Alsy nom fr. aisil iatt« It. Acetum, Sffig),

Moite, b. b. Mäjejabrifcttion im 3nra u. in b.

frans. Schweis Perwanbt.
Aître lit. atrium), e. bebeefter Wang, ber b.

bor ber Kirche liegettbcn griebßof umtchloß u.

al« Stfhl galt (tigl. asile i, Bemcrtcnswert ift

b. A. bor b. Kirche Saint-Mnclou in ©otten, in

bettt fich noch Überrefte eine« berühmten î Mon-
tanie« bcfittbcii.

Aix, b. ciiiftige Aqnae Scxtiae, b. ältefie

römifche Kolonie i. Waüien, wo Mariu« ben

nodi burdi d. ©atnrit b. Mont de Sainte -Victoire

bereich ttftert Sieg über b. Xeutonen tt. 9tmbronen
1 02 o. Sfir. erfocht, w. i, Mittelalter b. ©efibenj b.

Wrafen b. prononce, b. ©iege b. proocncatticbcn

Poefie, b. Sip b. Viebedhöfe u. e. ßentrum firdtL

ilegenbcurrichtunt«, ber iSnlafi ju jablreidten

jeften gab. Xer „gute König" ©ené war ber

oertörperte Weift feine* ©olle* u. jeiner Jtrimat,

er erwarb fich burdi b. Einführung prunfenbrr

jjeftsüge großen Xattf bei feinen Eanbsleuten.

3m 3- 1-162 orbnete er b. Umjüge ant ffrofin»

leidmamofefte an u. oermatbte b. St. su beren

jährlicher ©ieberhotung bebeutenbe Kapitalien;

fie werben nodi heute gehalten, u. e« fpiegelt fid)

barin b. finbliche Jrömntigteit, b. tiaipc ©orfte

b. früheren Xage wieder Sin ©cricht au* b.

3. 1490 ichilbert bie ffrcftlicbfcit folgrnbcrwcije:

échoit am ©fingftmoittag wählten b. Spielenden
aus ihrer Mitte b. brei Führer b. 3 l|ge«, ben
prince d'amour, b. abbé de la jeunesse u. b.

roi de la Basoche (f. b.). Sim Borabenb ber

ijjrojeffion fattb b. passade ftatt, ein Umgug b.

Stabträger b. erwählten Sührer, bie ju ber auf
einem öffentlichen ©lape itattßnbenben ©erteil ung
b. fteftfoftüme don Gué) u. b. oom Stabtricbter

inmitten b. Schößen dorsunehmenbett Berfünbi-
gting b. Wölter b. Cthmp* einluben. 91m ffrofin»

ieicbnamsjefic fepte fidt miter b. Weläute aller

Wlodett ber bon b. mit b. färben ihrer Webieter
gejchntüdteti Stabträgcru rrößnete 3U8 in Be-
wegung. Xie ©ogenicht'ipen b. WraYen tt. pro-
nonce fehritten ber ©ubmeSgöttin noran, nier

îfadeltrâger (lampadopltores) führten ihr SHoß;

fie trug ein gelbe« Wewnttb, auf b. b. ©appen
b. oontchmftcn proPençalifcpen Sbelleutc gemalt
waren: gwei gelbe Jflügel umflatterten ihr Hleib;

auf bem Kopfe trug fte eine gelbe, mit einem
£>elmbufch Persiertc Staube; ihr folgten bie non
Honig fHcno gcftifteten ,{talbmonb«ritter, bann
hinter r. Militärmufi! b. Siersog u. b fjersogin
o. Urbitto, auf Sfeln reitenb, sur Erinnerung
an b. 1460 boit fHciié über fie erfochtenen Sieg,

hierauf fchwattg b. Wott MomuS, in ein bunt-
fehedige«, mit Schellen bebedte« Wewanb ge-

flcibet, mit ber einen fiattb bie Schellentappe,

mit der atibercit feine ©taste, Merfur geleitete

fie, bie ©acht breitete über ben Wott ber Xiebe
ihren fdttoarsen, mit Sternen u. Mohnblumen
befäten Mantel au*. Sine Haftenmufif, bie b.

Stculen u. ifähneftappern bet Siölle nadwhmte,
fünbigte b. büftern ©lulo mit feinem au* fünf
Wruppen beftelteiiben ©ltg an, ,;ucvft Ions Itaz-

cassctos, b. 9lu*jäpigen b. ©ibet, bie einauber

trop be« heftigen Sträuben* mit Kämmen,
'Bürgen , Schwämmen u. Scheeren su reinigen

bemüht waren, ©toje«, aut ber Stirne b. bei.

.{lörtter tragenb, hielt die Wejepestateln; neben

ihm iuchte 9taron b. b. golbenc Kalb umtansenbeit

2*raeliten b. Webotc su beuten. Einer au* ihrer

cchar führte lott jottec dou cat (b. Mapenfpiet)

auf, inbem er eine lebettbige Kape in bie iluft

fchleubertc tt. wieder aufjing. Pluto u. proferpina,
ttt fchwarsett, mit Stammen bejäten Wewättberu.

hielten ihr Sseplft au* Ebenttolä u. b. Schlüffel
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ju ihrem büfteren iKeitbe empor; Xömonen um- b. 3ugenb u. b. König bcr Basoche bejthloffen.

ringtcn fie mit infernalen îânjen. Xie eierte Xer König Mené mollir in biefen brei gübrern
(Gruppe {teilte pichomn jouec dein diable* b. Slbcl, b. Kletus u. bas Soit pcrfomtiAtercn :

<b. tleinc Xeufelsfpicl) ob l’armetto (b. Seeldjenl alle brei Aogcn neben einanber her, ritten ein

bar. Xie Xeufel peinigen ein Rinb in weißem ißferb oon beleihen garbc u. b. gleidien SudiS
Xtembc mit nadten Seinen u. fliegenben {jaaren, unb batten baSfrlbe (befolge. Sur bei biefem

obre c. Gngcl, b. es ,$um Ktcitje hirtfüljrt, ftet)t 'Anlaß fattb fidi b. (Gleichheit »iebor. Um 1490

ihm jd)fißcnb jur Seite u. fängt bie ber Seele roaren fdjon einige gigurcit aus {trüberer ;{rit,

beftimmten triebe b. Xeufel auf. X Mittclpunft toic Abam, Goa, Kain, Abel, bie '{kitruucbfn,

beS großen XeufelSjpielS bilbete b. König »erftbmunben. Xent guge folgte bie liturgijdie

©erobeS mit Krone unb Sjtpter, bem aber bie Srojeffion b. beil. Saframents. 3m 3- 1643

Xämotten mit ibren Cpfergabcn tütbtig Aufefeen
;

u. 1080 mollten b. (Srjbifdiöfe b. St. b. profanen

unter ben Cuälgeiftern jeidinete fidi b. Xeurrlin Sjenen b. gftemonie unterbrüden, aber b. Soit

ber Kotcttrric au«, ein nadi ber neueften Mobe broljte, beu er*bifd)öflidien Sala ft in Sranb tu
gefleibetes fuauetnimmer. Auf bie ©ewobuer fteden, u. bie Srälaten mußten fidi fügen. 3m
ber fiöfle folgen bie MeercSgöttcr, in Ajurblau y. 1 ”69 tourbe bas ffeft abgcfcßaffl, aber 1802
aefletbet. Um bett mit b. Xreijad betoaffneten au CShreit ber Siepublil toieber aufgenommen.
yieptun füßrten bie SBinbgottßeiten c. belebten X. passade faub abenbs b. gadrlglan.A, Xrommcl«
Xan.A auf. (Sine länblitbe Mufif fünbigte bie Wirbel u. Sfeifentlang flau

;
oon ber oon Séné

(Kötter ber Grbc an; grüngrlletbete fRiimpbeu getrifteten Sro.ieffion traten nur b. mt)tl)ologifdjen

tankten mit Satnren in fleifdifarbettem Sode, giguren u. b. iwtAogspaar o. Urbino auj; bie

langgeidi»änj(te tiörner auf b. Kopfe u. bunte biblifdien Serioncn lilieben weg. X. ffrft enbete

«Jelle um b. Schultern. 3hn£n folflte San, bie mit b. Aufßcigcn e. Vuftballons, e. freuerloert,

»flöte blafenb, u. Bacchus reidite auf einem mit b. b. Serniditung b. Xespotismus barftellte, u.

SBeinlaub gefdmiüdteu Sagen jeine Schale, aus e. großen greitonjert. Sach b. Sefdireibung, b.

ber er fautn gefdjlürft, ben grauen f. (Gefolges. Jpcumalb oon ber heutigen Seranftaltung beS

hinter biefer allezeit fröhlichen (Gruppe famen geftcS giebt, ßnbet bie profane Srojeifion am
®JarS u Miucrra, jener als fHitter aus b. 3£'l Borabcub bes grobnlridinamSfcftcs ftatt; an
i'ubwig# XI., biejc als fofbamc gelleibet mit biefem felbft finb b, hetbmfdien (Gottheiten aus
b. UanAe u. b. Ägibe. Xen beiben fricgerifdien b. 3uß£ Dcrjchtounben. X. Veib b. .v>crm iß b.

(Gottheiten folgten bie chevaoux froux (bie Mittclpunft. Sus b. Svenen b. BortageS finb

rnuntrren Bferbe). dritter oom $>ofe ooltigierten b. Raßenjpiel, bie Ausfälligen, bie Königin oon
aufredit auf ihren Bferbett ftehenb. Xa aber Saba u. b. große XeufelSfpiel beibehaltcn. Xaju
einmal mehrere ber fiihnen iHeiter fid) au lobe gefeilt ficb U hello estello, b. ftböne Stern, mit

ftürAtcn, erjeßte man bie clievaoux froux burdi b. brei Seifen aus b. SSorgenlanbe u. b. (Gruppe

gemalte Silber aus Bappenbedel, welche bie deïstarassonns,b.Xar[telItmgb.bctblcbcmitif(ben

»leiter oom an ber Bruft trugen Xiaua mit Kinberntorbs. St. Gbnftopb, e. enormer .{Heiliger

Sogen u. Köcher, Apollo mit b. ilener u. bem aus Ißappe, trägt b. 3efuslinb auf f. Sdiultcr;

b. Morgen oerlünbenben £>at)n »erben oon b. bann lotumen bie Stabträger, Uanhstnecbte u.

b .fjättbe oerfcblingenben Jioren begleitet. Xie 3ahnenträger als Borläufer b. brei Siihrer b.

Königin Don Saba begrüßt, fid) linfs u. redits ;fugeS (bes abbé de la jeunesse in jdiroar(em

fthroingenb, ben König Salomo mit grünen Mantel, beS roi de la Basoche, weiß gefleibet

3»eigen: biefer neigt in lebhaftem lan^c oor mit einem Mantel aus Silbertudi, bes prince

ihr fein Schwert, an beffen Spipe e. Miniatur» d'Amotir mit blauem t'anbe; alle brei tragen

btlb b. heiligen Xcmpels prangt. Xie grauen e. üiiefenbouquet in b. £ianb). yin biefe tiäupter

b. Königin hielten jebe e. Sthale in ber tianb, b. »elilidien ^roAeffion idiließt fid) b. Umgang
bie Salomo ihnen oerehrt hatte. Xie (Gruppe bcr Kirdie mit all' ihrem (Gepränge. Unblidi cr-

b. piclmoux dansaires u. b. urand s dansaires fdieint bas 'JUlerheiligfte, getragen oom Cr,Abijdjof

(ber fleinen u. großen Xänjer) oerfünbete bas unter golbenem 'Balbartiiit. Bet bieiem 'Jlnblid

Diahen b. oornehmften (Götter. '.Hut einem Pracht- oerftummt baS (Gelächter, fenft fidi bas .fiaupt,

ooll gefdjmfldteu, mit ben foftbarften Xeppidien beugen fidi bie Kniec, unb »ährcub ber Kirtbcn-

bebedtrn u. oon fedis »eißen 'Bferben gezogenen fürft ben Segen erteilt, fdiwinat nur wenige
Sagen thronte ju oberft guoiter, b. fllißßrahl Schritte hinter ihm b. Xob feine Senfe, u. e. un-
in ber f>anb: au feinen güßeu fißt 3uno mit heimtitbco (Geheul bringt aus b. XotenfopfmaSIc

bem ÿfau, ÿenus mit îlmor; bie (GraAien um» heröer. XaS Sriterc f. bei Aix-En- Provence,

flattern b. Sagen, hinter betn bie brei ÿatAen, Alx-Kn-Othe, c. Stäbtdien im Xep. Vlube,

ben gaben fnüpfcnb, weiter jpinnenb unb ab- mit gegen 3000 gin», »eftl. o. Iroties, bejißt

fdmeibnib, einhrrfchreiten. Giod) einmal erfdirint Aiemliai beb. BaumwoUjpiunereien u. Strumpf
j&erobeS, b. Äinbermorb hefehlenb. Seine mit wirlereien unb Sicfte gall.-römifdier Bäbcr.

Musfeten bewaffneten i'eibwärtcr fdiießen in b. Alx-En - Provence (28357 Irinro.), einft

i'uft unb ein Xußenb Kinber wälAeu fid) weh» Aquae Sextiae, oom 'BrolonfuI (î. Scçttus Gal •

flagenb am ©oben. 'Audi b. brei Könige oom PimiS im 3. 123 o. Ghr nadi feinem Siege

Mörgeitlanbe, b. 'flpoftcl u. b. Goangelitten er» über bie Ülllobrogcr als erfte römijthc Kolonie

/(hietien im 3*tge, b. b. gürft b. Viebe, b. flht I in (Gallien (im Vanbe b. SalluPier) gegrünbet
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(Plinius, Hist, nat., III, 36), bei ©regor
». Tour« urbs Aquensis, Aquae (»gl. (£gli,

Nomina geogr. 16), jeçt Wrr.-$auptft. b. Tep.
Vouche«- bu -tRhône. ,,ba« Wttjen bc« füblicbett

ftranrrcid)«". St. b. S.-£.$?arfeilIe-Wir. ^lüifdîen

Wijç u. Wrlc« befiegte im 3- 102 o. Sgt WariuS
bic Teutonen unb Wmbroncn. (Plut Mar. 18,

Florus III, 3.) Wn biefen Sieg erinnert nod)

b. Warne b. Mont de Ste- Victoire (f. Aix). 3m
VIII. 3hrl)- würbe 9li| »on ben Sarazenen »er-

müftet. Wij ift reich an Überresten au« b. Wônter-

àcit. Tic TauffapeUe b. alten ttatgebrale ift e. cl)c-

maliger Wpoflotcmpel, b. Tour de l’Horloge du
Palais am Hôtel de Ville auf ber Subftruftion

eines römifd)en ©rabbenfmal« aufgeführt. (Vgl.

Ôellmalb, eÇrattrrcidi ?c., 601 — 5; Daniel,
fianbbuch ber ©eogr. II, 554.) 3n ^er 9fâl)e

»on Wiç befinben fid) bie legten Truibcncichen

be« iîucu« WigrinuS, bie Wuincn bc« Srijloffc«

Vutiricarb, foioic b. mittelalterlidjc Schloß Vau-
»enarguc«. 3« b- Umgegenb ». Wi;r ^cigt man
nod) b. Stelle, roo b. römifdie Siegéstempel ge-

ftanben gaben foß. Später tourbe barau« eine

ftirdje b. Sain‘e-Vi< toire, bei b. bi« ^ur Wcüo-
lution gin alle 3ahre im Wîai eine feierliche

Vrojeffion abgebalten nmrbe. Ticje 3eierlid)îeit

mar an bic Stelle be« früheren geibnifdjcn Sr-
innerung«fefte«qetretcn(i.Aix). W.iftaucf) Vabeort.

Tie warmen Mineralquellen waren fd)on im
Altertum befannt. T. beiben Duellen, »on beneu

bie eine bie b. Wötncr« Sc;rtiu«, bie anbere bie

Duelle Varrct« beiftt, haben eine Temperatur
»on 34— 36°. Tn« SBaffcr biefer Duellen ift

fal.üjaltiq u. wirb bcf. gegen ,'porn- u. $>aut-

franfgeiten , Wljeumatt«mu«
,
üägmung ?c. em-

pfogien. (S. Aix.)

Alx-En*Provence, Université D’—, würbe
im 3- H09 burd) eine Vulle be« '.ßapfte«

Wlejanbcr V. als Studium generale beftätiqt,

nadjbem jehon am Anfänge b. XIII. 3hfh- neben

b. tgeologifdien c. Wed)t«jd)ulc beftanben hatte,

bic burd) Bubmig II., (Grafen »on fßrobence,

nad) b. Mufter ». '#arie u. Touloufc rcoraani-

fiert worben waren. Tic mebijinifdje ftafultät

nmrbe erft »iel ipäter ginjugerügt. Wu$ ber

faculté des arts, b. mit b. Wnfuiift b. 3efuitcn

»erjdjwunbeu war, erft 1764 wieber mit ber

Unioerfität »creinigt mürbe u. in brei Nationen,

bie burgunbifd)c, pro»cuçaIifd)e u. fatalonifdjc,

verfiel, würbe b. Weftor auf ein 3ähe hon beit

Stubcnten gewäl)lt. Über biefent, ber am
1. 3<tn. 1531 b. tarnen „primicier“ annal)m,

ftanb b. chancelier. Ter erfte Mandler war b.

©rçbifchof »on ^lijr
, Tf)oma« bc '^tipio. SBic

olle franj. Uni»crfitätcu fd)ou feit $wei 3h rh-

»or b. Wcoolution in Verfall geraten, ^äbltc am
Vorabcnb b. Weöolution b. tl)eologifd)C ^yafultät

mit b. Schülern b. Seminare etwa 90 Schüler.

3m 3 - 1"89 waren nur ^wei Dr. Dr. med.
u. 17S8 nur ein Dr. jur. promo»icrt worben. T.
faculté des arts war e. »ollftänbige« ©munafiunt
mit bem ganzen llntcrridu feiner Seit. Turd)
©ejeb »om 25. 3fbr. 1795 aufgehoben, fyäter

wieber cingerid)tct — 1806 mürben bic ißrof.

f. b. école de droit ernannt— hat Wij heute eine

jegr blühenbe juriftifd)e fVafultät u. eine für b.

Iittcrarifchen Rächer. Tiefen ift burd) ©ejeg

»om 10. 3uK 1896 j(ufammen mit b. ftafultät

f. b. Watur- u. ejçaîtcn SBiffenfchaften u. b. écoles

de plein exercice de médecine et de pharmacie
in MarfeiUe, bie $u bcmfelben Wfabcmiebeairf

gehören, ber Warne Unioerfität »erliegen. 3m
Schuljahr 1894/5 waren an allen »ier ftaful-

täten 680 Stubierenbe eingcfdjrieben
, e. $ahl,

bie itibc« geftiegen ift. beginn b. Vorlefungcn:
Witfang Wobembcr. — Chavernac, Histoire

de l’Université d’Aix, 1er fascicule, Aix 1889.

Liard, l'Enseignement supérieur en France
1789— 1893, Paris 1888— 94. Vuibert,
Annuaire de la jeunesse, Paris 1896. Belin,
Hist, de l’ancienne université de Provence ou
hist, de la fameuse université d’Aix. l r«

période (1409—1649). Paris 1896.

Aix, Ile IM—, f. Ile D’Aix.
Alx-La-Chapelle (Wachen), röm. Aquis-

granum (». Granus = feit. Wpoll), b. ©inharb
Aquae, Aqnas, Aquis, 795 (ad) Achas; ,.la

chapelle“, »on b. 796 »on Slarl b. ©r. erbauten,

804 »on i*co III. eingeweigten bh^antinifdhen

ftaifcrfapclle b. Whinftcrs (Wcbtcd), ba« 829 b.

©ittharb capella gen. wirb (basilica quam Ca-

S
dlam vocant), ift ,\ur Untcrfcheibung für bic

ontanen gin^ugefügt. ($gl. Gglt, Nomina
geogr. 1.) 3m 3- 1798 •'Öauptft. be« Tepart.
ÜHoer, ee blieb franj^. biö 1814; jegt St. in b.

preufe. Sigcinpro». ^picr würbe am 2. 9Wai 1668
ber Teoolutiondfrieg (1667— 68) burd) einen

ftricbcn beenbet, in welchem üubrnia XIV.
(1643—1715) einen Teil ». 3Ifln^crtl (3rurncé,

^ergue^, Wrmcntièrce, Sourtrai f. la Ppe,
üillc f. la Tcule, Ic £fr°rt Scarpe, Touai
. la Scarpe, Tournah, Cubcnarbe, Vilich

. la plaine, Wtg f. la Tenbcr u. 6har-
eroi f. la Sambrc) erhielt, bagegen b. fd)on

beichte ftramhe-tSomté an Spanien Aurücfgab.

3n bem am 18. Cft. 1748 bafclbft gcfchloffcnen

Vertrage, ber ben öfterr. (Srbfolgcfrieg beenbete,

würben alle Srobcrungcn ^urüdgegeben , mit
Wuönabmc ital. Territorien, b. b. fpanijehe ^riu^
Philipp erhielt. WUe früheren 5-ricbcnêfc^Iüffc

u. b. pragmatifd)c Sanftion mürben beftätigt.

Aix-Les- Bains (6296 @inm.), cinft Aqua
Allobrognm ob. Aquae Gratianae, nad) bem
röm. ftaifer ©ration (375— 83), Sohn Skalen-

tinianö I., jet)t St. i. Wrronb. (£hambért), Tep.
Saooie, n. Shambérh, unweit beö Seeè »on
SBourgct. St. b. Q.-Ü. Sulo^gambérg. Unter
b. »orhanbenen Wuincn auä b. Wömcrjeit »er-

bienen b. fog. îlogen b. ISampanuè, b. fReftc e.

ÿoporariumé u. eines! ionijegen Tianatempcl#
hcr»orgcl)obcu 511 werben. 3m î^^ruar 1814
luurben b. Cfterreidjcr, b. nach ihrer Vertreibung
au« (Ihambérp (3anuar, burd) Wlardwnb) un-
weit Wijr fefteit ftufj gefafjt gatten, gezwungen,
ihre Stellung auüugebcn u. fid) allmagiid) bi«

in b. Wäge »on ©enf ^lirüd^u^tehcn. — W. ift

and) »iclbcfudjtcr Vabeort mit warnten Schwefel-

quellen.



51 [Aizo—Ajour]

Also. 3n b. fog. ipaniichen Wart mnr ber

Wegenfaf b. Woten u. iranien fin fehr feharfer,

bft burch bif jdiledilt Verwaltung unter üub»
mig b. îjr. nicht geringer tourbe. Xesbalb er-

hoben bie ©oten fteJi ini 3- 826 unter Aigp,

boch roifîrn wir nicht, was au« ihm geworben

ift — S im ton, ilubwig b. 5-, Vb. I.

Ajaeclo (Adjacium), (20197 ©intB.), ftptft.,

frftcr Vlaf u. frafen b. Xcp. ©orjt, am gleich-

namigen Wolf, Wcburtaort Napoleon« I., reich

an biltor. ©rinncrungen : gV. Weburtahaue Nap.
aui b. Kartitiaplapr, b. im XVI. 3brb- erbaute

Xomfirche, in ber Nap. getauft würbe; auf bem
Xiamantplap Wonumrnt b. fjamilie Vonaparte
(Napoleon mit Pier Vrübcrn); au fierbem Vronge-
ftatue be« in b. NcBOIutionsfrienen ausgegeidi-

neteti Xioifionageneral« (Ibaries Abbatucci (geb.

1771). Unweit A. bie Nuinrn o. ©aftclwcchio

teinft Urcinium). Vgl. .pellmal b, fVrantreicb,

027 ff. $t. ber corfifch. gif., Xampffchiffsocr«

binbung mit Warfrillr, Vaftia, (laku. Ajaccio,

1492 o. b. ©enurfen gegr., mürbe mäbreitb be«

Aufftanbc« ber »orfen gegen ba» oligarchiiehe

Spftern b. Wenueien, bie feit 1300 im Vcfif b.

3«)el waren, o. b. Jvrangofru unter bc la ©arbc«
Rührung im 3- 1353 oorübergehenb (bi« 1559)
in Vefip genommen. Al« fcanbrleolap ift

91. nicht B. großer Vcbcutung, ba b. felfige Jnjel
außer Sein, fl u. UoraHrn nicht« Dfeniirnaroerte«

in b. patibel bringt; gubrm bietet b. fjafen B.

SÄ., brr atterbir.g« geräumig ift, B. Stürmen feinen

geniigetiben Schuf.
Ajonc, Stetbgtnfter. Wan Bertocnbet ihn al«

Streu, ftutter, gum (peijen u. gn .petfen. Xurch
©inäicherii wirb fcblechter Vobett cum Adrrbau
geeigneter gemacht. Von Vobin mürbe er al«

bie Sugcrne ärmeren Voben« begriebnet; gen.

P'anbwirt fonftruierte auch e. Curtfcbmaichinr.

um ben A. gum Vferbefuttcr geeigneter au machen.
An ©Stäben entlang wirb er auch gu Êecftn ge-

fäet. 3n ber Vrctagne wirb er be). Biel ge-

baut, mit bem Veile im îroge gerhadt u. Bon
Vferben gern gefreffen.

Ajonc- Fleuri. — Xie SHnber in ber

Vretagnc jebmüden bie Xornen brr abge-

riffenett 3weige mit Waßliebcbcn ; nach b. Aue-
jpruch e. Xichter« „ein finnige» Shmbol; bit

Vlume brr Webe gepfropft aut bie Xornen be«

Schmetgc*". Xie .fjirten bilben Strrugr barau«,

glrichfaÜe mit iWbblumen geichitiiidt; matt fieht

oft auf ben Wräbrrn lange Ntiben folcher blu-

miger Äreuge.

Ajose, St—, Schlacbtfclb, auf bem im ©po«
Cgier be lanemarchf Äarl b. Wr. b. ilombarbcn
unter ihrem Jtönia Xibier u. b. mit biefem Bcr-

bünbeten Cgier le Xanoi« belämpft. X. Schlacht

wirb V. 5047— 5379 ausführlich gefchilbert.

À Jour, ©in Vuchhalter ift à jour, wenn
er f. ©intragungen bi« auf b. lautenben Xag
gentachf hat.

Ajournement. 3m Wittrlaltcr genügte ba«
©rfchfinnt o o r © c r i d) t auf eine Vor«
labu ng hin allein nicht, um e. Verurteilung

in contumaciam gu oermeiben, ionbern man

mußte in b. Î rächt f. Staube« erftheinen. Au»
einem Straferlaß p. 3 - 139® ift erfichtlict), baß
b. Wrrichtshof fich roeigerte, e. gewiffen Anbriet,

îhürhüter be« fgl. Schlöffe«, oorgulaffen, weil

brrielbe nicht in geftreifter Hlcibung, mie fie ge-

wöhnlich p. einem Wann in f. SteHung getragen

ronrbe, erfebienen mar. 3f?t begeiebnet A. bit

îhâtigfeit e. WrrichtSbifnrr«, einer Vartei bie

Autforberung b. Wegenpartci mitguteilen, an e.

beftimmten läge ob. innerhalb e. beftimmten

îfrift B. bem guftänbigen (Bericht gu erftheinen.

— I’andectes françaises, Tome V, S. 297—541.
Ajournement D’Appel, (jurüdfchreibimg.

Xirjenigcn Nefrutcn, bie noch nicht b. «erlangte

©rößc Bon 1.54 m haben ob. g. 3- f- lörperlich

noch gu jehwaeb befunben finb, werben auf groei

3ahrc gurüdgcfchrieben, ohne babureh b. Siechte

gu oerlicrrn, bie fie am läge ihrer Stellung

auf cocnt. Vefreiung B. Wilitärbienft (al« Stufe
b. Familie gV.) hätten gelteitb rnadien fötinen.

9lu«nabm«roeiie (önnnt auch NefrrBiftrn u. Xerri-

torialr, roenn fie triftige ffirünbe oorbringen, b.

e. Übung auf e. 3abr ob. o. ftrübling auf ben

perbft gurüdgrftrüt werben. Kenn b. Sheferunaen

an b. Vedeibungaämter b. Abnatimrfommiffion
b. Karen niiht b. Vorichriften entfprechenb finbet,

aber glaubt, baß b. Wangel abgeholfen werben
tann, fo fpriebt fie ißt ajournement de récep-

tion de« étoffe« ou effet« dan« le« magasin«
d'habillement au« Kenn e. Solbat nach einer

absence f. Anjprüchc auf ben ihm gufteheuben

Solb nicht rcfbtgeitig geltenb macht, erhält er

ihn erft nach ifth« Wonaten; ajournement de
rappel de «olde.

Ajournement Du Mauvais Esprit. 3« b.

©rgählung Les Bryerons et les Saulnier« (in

Le« Dernier« Paysans) reift Soupcftrr mit einem
saulnier (Salghänbler) u. beffen Àrau, bie gu

§au» e. Heine« Hinb in frember $flcgr gurücf-

gelaffen hat unb Boll Angft an ba«felbe benft.

Vloflich fährt fie gu lobe erfchrodcn gufammen;
fic hat ihren (Namen in ben Sanb gegeidmet er«

blidt. X. Wann erflärt b. Veftürgung f. Kcibc«

bamit, baß nach bem Aberglauben be« Volle«,

wenn man f. Samen an e. unbetretenen Crte

gefebrieben ftnbe, bie« eine Verlobung be«
b ö ie n W e i ft e «

,

be« petit charbonnier (Stöhlen-

brenner«), bebeule. Unter biefem 'Namen benft

fret) ba« Voll eine Art 2obc«botrn (huissier

funèbre), bem man bei jeber l‘ebcn«wcnbung

begegnet u. ber irgenb e. unfcligc« ©reigni« an«

geigt. Schon tag« guoor, fügt ber Salghänbler

hinget, haben fie ihn burcti b. Webüfch b. Keg
entlang fchleichen iehen ; plöflich habe et b. Viab
nor ihnen gelreugt, wie um bort c. Spur feine«

böfen 3auber« gurüdgulaffcn, u. fei nerichmuuben,

inbetn er c. Schrei au«gcftoßen. halb wie ïwtiH-

gelächter, halb mir ©rtiflagrit. Vei b. Nüdlebr
iiubet b. arme Kcib ihritirib fchlner am Scbarladt-

neber erfranlt; SouBeftre will fic tröften, aber

oergebüch; a. b. Kiegc ihrr« Siube« fifenb, hat

fie tm Xunlel fchmerc Seufgcr u. ihren Namen
beutlid) nennen hören; fie ficht e« al« ein be-

ftimmtc« Vorgeichen an, baß jemanb im $aufe
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fterben werbe. — Ta« ginb wirb gerettet, aber

b. SSann erhält bei e. 2d)mnggelaßaire c. tät-

lichen Schuß. Souoeftre entbedt b. gebeimni«-

»olle ÎBejen in einem »erwabrlojtcn. mißgeftaltcten

Bauemburfdten, bet, al« ffiaijentinb im Haufe
aufgezogen, eine unfelige Heibcnfdtaft y: bem
ÏHâbdtcn gefafet tjatte, mut) itjrcr Serf)ciratung

ptôplid) pcrfchmunbrn war, aber heimlich bas

Hau« umfdtlidt u. überall itjrrn Schritten folgte,

nm fie unertannt zu ietjeii. Sgi. im Mrt. Bre-
tagne über b. aberglâubifchen Sorftellungcn im
Sotte.

Ajournés, Élèves — b. höheren Schulen ver-

fallen nach beu Serfepungeprüfungen (examens
de passage) in j»ei Mlaj'fen, in folche, bic fich

bei Beginn b. neuen Schuljahr« e. Machprûfung
in ben Rächern, in benen fie nicht (Benügenbea

geleiftet haben, ju unterziehen haben, u. in folche,

bic b. Murfu« b. Mlaffc noch einmal burchmachen

müßen. IRdherc« bei Vuibert, Annuaire de

la jeunesse, S. 159.

Ajournés, Les Morts —
. 3" ber (îrzâtjlung

„La chasse aux trésors“ (Les derniers pay-
sans) erfährt Souneftre 0. einem Scbapgräbcr
(chercheur de trésors), ré gäbe breierlei »er-

grabene 2 chape, bie, loelche bem „Söjemicbt"
(vilain = Teufel) gehören, anberr, bie eine«

Serftorbrnen Eigentum jeien, u. enblich folche,

bie non (Benicn, 3een ob. beu morts ajournés
bemacht werben; über letztere giebt er (eine loei«

tere (Srflärung al« „fie feien ju einer ir-
b ifdjen M uferftehung Bor behalt en". Siel-

leicht bängt b. Muebrurt mit c. aberglâubifchen

SorfteQung zufatnmcit, über bie Souoeftre, Les
derniers Bretons I, 123 berichtet. „Muf b. Ebene
zmijehett 91u rat) u. Sluoigitcr hat ,yi Seiten b.

Streitigteiten b. (Brafcti B. Sloié u. ». i'loutiort

cm blutiger Mampf ftattgefunben, u. (Hefte »on
Baffen u. ntentdilicber (Bcbeinc finb bort roieber-

holt jum Sorfchein getommen. Ter Soltéübcr-

lieferung gemäfi ruhen bort Rimberte ». Jbrirgern

unter bem (fünfter. Tic Seelen jener, bie hier

b. Tob gefunbett im Buftanbc b. Ungnabe, finb

nun »erurteilt, bei ihren iîeichnamen ,yi »er«

bleiben, erheben fich aber z>< einer beftimmten
Stuube ber 'Macht u. burchtoanbern b. Schlacht«

felb in j. ganzen 9luebct)mmg ; bie® müffen fie

thun bi« zum jüngften Sage, u. babei bürfen
fie niemals »on ber geraben üinic abmeichett."

(Sgl. Les Lavandières De Nuit.)

Ajustements, f. Costume.
Ajuster — un cheval, zureiten, fo bajj ba«

Sferb aile Scmegungeu leicht u. anmutig au«-

führt: — les rênes, b. ;jfigel gleid) riditen; — les

cartes, bit Marten jurichten, um beim Spiele
mogeln zu tönnen.

Akerllno, Le De—, Sfeubontmi ». Rousseau-
Jacquin,
Akerlo, Sfeubonttm ». Jean-Marie-Nicolas

Deguerlé (1766— 182t).

Akiehorios ob. Kleliorlos. Tiefen Manien
geben »erfdiiebene (Bejd)id)tefibreiber, u. a. Sau»
faiiiae unb Tioboru«, bem Heerführer, melchen

Srennu«, ber zum ^tttcrteii Diale an ber

Spipe eine« gaUtfchen fytttrt (Briedtenlanb »er-

roüftete (280 ». Epr.), zu f- SteH»ertreler erwählt

hatte. Ter Marne, ber nur ein Titel loar, tft

gleichbebeutenb mit Teilhaber.

Alacoque, Marguerite ober Marie—, eine

ber. Seherin, Monne ». Crben b. Visitation (i. b.),

geb. zu Sauthccour (Tiözeje Mithin) am 22. 3uli

1647, f am 17. Cftbr. 1690. Son if)r flammt
„La dévotion an cœur de Jésus“, ein mpfti*

tritt*« fflert, toelche« b. Seronlaffuttg zu b. Tiefte

„du cœur de Jesus“ geworben ift.

Alagonia, eine au« Spanien (Mragotiien)

ftammenbe îibeléfamilie b. Stooenee, ». ber b.

Seigneurs de Mevrargues u. de Vanelère ob-

ftammen.
Alain (Allan), in b. (Befchichte Barbe-Torte,

in b. Solfeübcrlicfcrung le Barbu ob. le Renard
Zubenannt. 3m x - 3brl) hatten fid) bie Bc-

toohner ». ßornoitaiHc« i. b. Bretagne gegen ihre

normannijehen Bcbrüder erhoben, mürben aber

niebergeroorfen. Î. Sieger »erbreiteten r. folchen

Schreiten im Vanbe, baß bic mciften Strafen u.

Saronc in« Muelartb flotten. Modi frdt« 3ahren
ber Serbannung, roährenb beren er fich in Eng-
lanb al« füttner 3ägcr im Mampfe mit Soren
u. Ebern heroorgethan, lehrte b. junge Mlain,

Enfel Milan« b. (Broßcn, mit einigen Schiffen

»oH Emigranten zurfld, lanbete im Morben ber

Bretagne, iammeltc bie in b. Bälbcrn unb im
Webirgc »erftedten Brctonen um ba« nationale

Banner u. überfiel bie Mormanncn währenb e.

Hochzeitöfeftee b. Toi. Mariibcm er bie meiften

niebergemepelt, roanbte er fich gegen St. Srieuc

u. richtete unter b. bort »creintcn ftrembcti ein

gleiche« Slutbab an. Tann rief er ba« ganze
Soll zum Mampfe auf, nahm Samte« tt. Monte«
roieber ein u. jdiloß e. cbrcttDoUen 3rieben mit

b. Herzog b. Mormanbie. Ml« er in b. Mathe-

braie ». Monte« zieh™ wollte, um (Bott für f.

Sieg zu banfen, mußte er fich mit b. Schmerle
b. (Zugang burdt Torncn u. (Bcfirfipp bahnen,

bie b. CBottceljau« umroueberten. Ta« bantbare

Soll ernannte ihn zum Herzog ob. Mönig 937.

Siüemarqué teilt in f. Barzaz-Breiz, S. 120 ff.,

einen Schladttgefang mit, ben er au« b. Dfunbe
e. alten Säuern, früheren Soldaten unter (Beorgc#

Gaboubal (e. ber 3nfurgentenführer ber Senbée)

»ernommeii tt. ber fich auj e. ber Siege Mlaitt«

bezieht. 3" biefem Siebe werben bte (Bcgncr

allerbittg« (iuulois (iranien) u. Saxons genannt,

aber biefc Mamen bezeichnen eben (tombe über-

haupt. (Sl)ara(tcriftijch in bem Vtcby ift, baß

leptere midi les épis sans barbo (b. (Ähren ohne

(Braunen
l
genannt werben. So heißen in ber

nieberen Bretagne bie 'Männer, welche fich bie

Haare furz jdmeiben laßen ; bie alten bretoni-

idten Mrieger trugen nadt b. ^eugni« c. alten

(Bcid)id)l«fdtteiber« lange Haare, wie b. heutigen

Bauern b. Slanbc«, währenb fid) b. Mormannen
Haare u. Bart fdtereu ließen. Bülheim b. Er-
oberer machte biefe Sitte ben befiegten 'Angel

Sachfcn zunt (Bejep. Unheimlich lautet b. Schluß
b. Hiebe«: „Behaltet b. (Bejattg im (Bebädttni«.

aber beflagct b. Sänger: er i)at ieitbem nicht
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mehr gefungen ;
bie (Madier haben iljm b. Zunge

au«gejd)tiitten. Aber bat er aucb fetne Zun fle

mehr, fo ift ihm e. Her* geblieben u. e. Hano,
um ben pfeil ber Pielobie absufchnedcn." 35ic

Pretonen b. Reujcit haben b. 3nbalt be« alten

Polîéliebc« auf ihren berübmteftcn Panbenîübrer
angeroanbt. 911« Pidemarqité beu dauern, ber

e« ibm ooriattg, fragte, tuer tara biefer Rettarb

barbe fei, fo antwortete biefer unoertoeilt: „Run,
natürlitb unfer (Mènerai (Meorge«". 3n b. îhat
batte man Gaboubal ben Zunamen Rettarb ge-

geben, beu er burd) feine feltenc Pcrfd)lagcnheit

ocrbieute.

Alain Chartier, fr. Siebter n. Scbriftftcder,

geb. 1386 ;h ÿininu;, ftubierte in pari« u. mar
Sefretär Marié VI. u. VII.; er ftarb um bie

Witte be« XV. 3hrb- Seine Hauptrocrfc finb

Paflabc«, 3bt)dc«, Ronbeaujr, fotoie bie ^»iftoire

bc Gbarle« VII., rG«pérancc (mit Werfen gc-

mifcbte grafen) u. le Quadriloge invectif. ein

oratorifebe« 3Bcrf t>. litterarifebem u. biftorifebem

3nterefjc.

Alaincourt, ein b. pifarbifeben Familie Wob
(ob. Woub) gel)örenbe« Warquifat be« Vexin
Français.

Alain V, Due De Bretagne. 911« Robert
ber îeufel e. pilgerreije in« heil- Siattb unter-

nahm, ernannte er
f.

fetter Alain V., Herzog
ber Bretagne, junt Pormunbe f. 2obuc«, oe«

Paftarb« PMlbelm« be« Eroberer«, (fr batte

biefen fetter alö e. fingen u. ibm befreunbeten

Wann fennen u. fchäben gelernt, Al« Robert
1035 in Rifaea in Pitbbttten an (Mift -{• mar,
litt bi« 1042 mäbrcnb b. Winberjäbrigfeit 9Bil«

beim« b. Rormanbic febr burd) b. fortwäbrenben

ftebben ber Parotte. Alain oerfud)te Crbnuitg
$u febaffen, aber ebe e« ibm gelang, mürbe aud)

er oergiftet.

Alains. 35. Alanen haben f. (Madien nur e.

untergeorbnete Pcbeutuitg. Cb fic (Mermanen
ober 2h)tben mären, lägt fid) nicht mehr mit
Peftimmtbeit angeben. Urfpriinglid) fafjcu fic

am Maufajtt«; nach langen SBanbcruiigeti fielen

fic mit Panbalen unb Sueocn im 3- 406 in

(Madien ein. (Sin îeil o. ihnen blieb fiiblid) o.

b. Soire u. mirb im 3- 45 1 unter b. Pttnbe«-

enoffen b. Aëtiu« genannt, bie mit ibm b. Attila

elämpften. Später ift oon ihnen in (Madien

feine Rebe mehr, u. matt weift nicht, ma« au«
ihnen geworben tft.

Alais (24356 (SittW.), It. Alesiiim, Arr.-Hptft.

bc« $ep. (Marb, am fyttfte ber Gcoettnen, I. am
(Marbon. St. b. (S.*£'. 2t. (Mermaiti-bcé-îyoffé«

bi« Peaucairc. Alai« mürbe im 3- 1575 oom
Warfebad 35amöide für b. Protestanten beiegt

u. mar nach bettt Gbift oon Rante« einer ihrer

2icberbeit«pläbe. 3m ^rieben bafelbft (27. 3«ni
1629) mufften fid) b. Hugenotten unter ftühruitg

b. Herzog« P. SRoban iîuoroig XIII. (1610—43)
unterroerren. 3hre politifebe 2elbftänbigfeit u.

bainit ihre Stellung al« Partei im Staate mar
o. biefem ^rieben an oerniebtet: üttbmig XIII.

bulbcte fie nur noch al« firdjlidu’ Partei. 3m
3. 1689 legte Sïubtuig XIV. (1643— 1715; 311

Alai« e. Gitabedc an, um bie wegen ber Auf-
hebung bc« (Sbift« o. Rante« (1685) empörten
Protepautcn iiicbcrphaltcn. Unter b. Wauern
0. Alai« oernid)tete Gaoalicr, Hauptanführcr b.

Gamijarben int Geoettncnfriegc (geb. 1674 in

Ribautc i. Sîaitgucboc, f 18. Wat 1740 in Gbeljea,

3«rfeb), am 24. Xe^. 1702 eine au« bem Abel
b. proö. u. fönigl. 3n fflntcric gebilbetc Heere«-

abteiluttg. — A. ift e. wichtiger Crt f. b. Sciben*
fabrifation u. b. Seibenbattoel. 35. gattje Um-
gebung ift mit Wattlbeerbäumen bepflanzt unb
20 Seibettfpittnereieit liefern jährlich 30000 kg
Robfcibc (soie grège), bie unter b. Pejeidntung
tramette ober organsin d’Alais befannt ift.

ferner befinbett ficb in Alai« (Mla«l)üttcn unb
Ziegeleien, foroie in b. Reibe Hochöfen, (Mieficrciett

u. Z«bett, bie Moblen u Grje förbern. Au« b.

3- 1828 flammt e. Gompagnie be« fonderies et

forges d’Alais, bie b. (Mrubcn au«beutet u. bie

gewonnenen probufte inbuftried oermertet; A.ift

auch Pabeort mit eijcnbaltigen Cttcden.

Alaise, Arr. Pefançon, î!ep. 35oub«, 40 km
0. Pefançon. Cb ba« alte Alefia? (2. Alise-

St.-Reine.)

Alais, École De Droit. 35ic Rcd)t«fcbule

0. Alai« murbc im 3- 1290 gegr., beftaub aber

nur flirre Zeit. 35rei Sd)riftftücfe be« Arcbio«

0. A. (oeröifentlicbt Bibi, de l’Ec. d. ('hartes,

Pb. XXXI., 2. 59—67) enthalten ade«, ma«
barüber befannt ift. 3m erften (0. 6. Wai 1290)

erteilen b. Monjuln b. Stabt bem pierre Spate
ben Auftrag, in ihrem Rauten mit 3can be

Wontlaiir, Äanonifu« 0. Waguclonne, ober, fad«
biefer ablebtten foütc, mit irgenb einem attberen

35oftor 5U ocrbattbeln, bamit er e. Porlefitttg

über fattoniiebe« Recht in ber Stabt A. eröffne.

35a« zweite (oom 18. 3 ,,n > 1290) enthält einen

Pertrag, ber mit Artnanb be 3fc°» Äanonifu«
0. Paiton (fomit Scheint b. oben ermähnte 3can
bc Wontlaur abgelcl)nt ju haben), auf ein 3al)r

abgejcbloffett mürbe. A. bc 3* oerpfliditetc ficb,

atn Wicbacli«tage 1290 f. Porlefitttg über bie

35efretalen $ti beginnen; er erhielt bafiir 40 livres

coronates (libras coronatorum), u. .puar 20 b.

Peginn ber Porlefungen u. bie attbertt 20 tu

Wittfaften. Atifferbcm tourbe ihm e. aii«rcicbettbe

SBohnuttg (hosiiiciutn sufficieus) für ibtt felbft

tt. oier socii oeriproeben 11. Sdutlräuttte enttoeber

bei b. Plohtiung ob. fonftroo itt b. Stabt. 35ie

Pänfe mupte er aber auf eigene M offen befebaffen,

and) oerfpreeben, für c. möglidjft grofte Zahl 0.

Zuhörern $11 forgen. fttir ben 3ad, baf) jur

gleichen Zcit c'u attberer Sichrer sine salario

bie îefretalen
t̂
u lefcit unternehmen feilte, mirb

bem A. be 3- eine Zulage 0. 10 liv. c. bewilligt.

Gr foll aud) f. (Mehalt itnoerfiir^t beziehen, wenn
feiten« b. Möttig« 0. tVrnttfreicb ober be« Herrn
Pierre Pelet (ber bamal« co-seignettr oott Alai«

mar), ob. b. Pijdwf« o. Rittte« ba« Abhaltcn b.

Unterricht« oerhinbert mirb; enthebt aber ein

Hitibcriii« 0. feiner Seite, fo foll er ttur für b.

Zeit feiner mirflicben Jhätigfeit befahlt werben,

îa« britte Scbriftftiid enthält einen (in Aoigttott

gefd)loffenen) Pertrag 0. 2. Pfär,^ 1291, itt bem
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fHapmonb Soquicr, îRcchtôlcbrer in Moignon,

oerfpricht, in Mlai? rômifchc? 9ied)t au lehren.

T. Sôcbingungcn finb bcncn b. anbcrn vertraget

ähnlich; bod) [oit S. 70 1. oon Tour? ober

Welgueil (libras tnronenses vel melgorienses)

aie échoit be^ieljen, bafür aber nod) b. ^îflicbt

übernehmen, ben ®ef)ôrbcn o. Mlai? in SRed)t?»

fällen SRat u. £)ilfc au gemähten. tiefer Ver-

trag mirb auf oict 3nbt* gefcbloffen, bod) joli

S. ba? 9icd)t hoben, nad) Aïoei 3flhren baoon
Aurüd^utretcn. Tic (Gebalt?Aablungcn erfolgen

AU 2Bethnnd)tcn u. a» ^fingften. Sollte S. fid)

nod) einen extraordmarius iugefcllcn, fo mühte
er biefett iclbft beiolben; bod) oerfprcd)en il)m b.

Monfuin int ®cbfirfni?fallc eine Beihilfe baAU,

Seitere Machridjten über b. 3ied)t?fd)ule o. Mlai?

finb nid)t bef., man barf alfo mot)l annehmen,
bah fie halb mieber eingegangen ift.

Alan-Gilan, foftbare ßifenA, bic aus) ber

anona odoratissima bereitet u. 0. b. ^arfiimerie-

fabrifanten nur in bomöopatl)ifd)en Quantitäten

oenoenbet wirb, ba bas kg auf 2500 ftre?. a«
fteben fomntt.

Alan Le Grand. MI? fid) nad) bent Tobe
Marié» b. Tiden 988 in SBeftfrancien eine 5Heif)e

flcincr Mônigrcid)c bilbetc, gelang c? einem b.

frânptlinge tn b. Bretagne, bie anbern Machbarn

Au bcftegtn u. bic b. St. Walo gelanbctcn nor-

mannifajen fRaubfthûrcn a»1 fchlagcn. fRadjher

regierte er b. ifanb al? Mittig, olptc fid) uni Cbo,
ben gaUiid)en Monig, oicl a» Tihnmera.

Alans hieß eine seigneurie in ber Franche-
couité, bie 1700 jum Warquifat erljoben murbe.

Alaon, ein in $>aut*Mragon gelegene?, Auut

Sprengel „Urgcl" gehörenbe? ©encbirtinerflofter.

(Gcgr. ift c? in b. erften ftölfte b. IX. 3hth- o.

franco*aquitaniid)cn (Grunbhcrrcn, bie ba? um-
liegenbe 2anb b. Mrabern abgenommen l)attcn.

Tie (Grünbung?urfunbc, mctchc ibrent 3nl)altc

nad) im 3- 845 »• Sîntl b- Mal)len au (Sompiègne
gegeben fein joQ, ift bef. îoegen b. Ti?!uffionett,

au )oeld)en fie ®eranlaffung gegeben pat, ba iljre

ßcptljcit in b. mafigebenben (Gclehrtcnfreifcu an*

geAioeifelt mirb. Sèâre fie ed)t, fo mürbe fie iebr

ioicbtig fein, beim entgegen ber bei Tofumenten
biefer Mrt fonft gebräud)lid)en f*orm finbet man
barin c. febr genaue (Genealogie b. (Grünbcr b.

Mlofter?. Sic follen nod) biefer Urfunbe an? b.

(Mcjri)lcd)t b. Wcrooingcr ftammen, u. c? merben
in il)r gefd)id)tlid)c '-Begeben beiten angeführt, bie

iljr el)er bie (Gcftalt e. ßpronif al? e. Tiplom?
Oerleil)en. Sic ift im 3- 1687 Aum erften Wale
o. b. Marbinal b’Mguerrc in feinem Recueil des
conciles d'Espagne oeroffentlidjt unb feitbem

mehrere Wale mieber abgebrudt, u. a. in ber

Histoire du Languedoc be? dom Vaissète, ber

iljre ©d)tl)eit jugiebL — Lulanne, a. a. C.
Alard Et Maurice, Sdjaufpiclergefellfdjaft

uni 1678 (f. Musique).

Alaric II. Tiefer SBcftgotcnfönig ift b. Soljn
beo au?gcAcid)netcu ftcrrfdtcrô ßurid), ber in

(Gallien ba? tolofanifcpe îRcid) befaß. ßr mar
cbenfo milbe mie

f. ®ater. So lieft er für bie

fRömer
f.
Staate? c. Mu?Aug b. römifd)eit îHed)tc?,

ba? breviarium Alaricianum, anfertigen, meil

au? b. oerfd)iebcnartigcn Sammlungen b. römi-
fd)en (Gefeße nid)t burd)Aufinben mar. Obgleich

Mrianer, mar er gegen bic Matljolifcn burebau?
tolerant. Mbcr ba? h°lf ihm niebt Oiel. Ml?
ßhlobomcd) latpoliid) gcmorbeti mar, neigten fid)

b. röntifd)cn Untertbanen Mlarid)?
f. £>crrfchaft

Au. So lange b. große Oftgotcnfönig Theoborich
lebte, hielt er Am«* f- feßüßenbe $anb über f.

Stam nteogen offen, aber er tonnte e? hoch nicht

oerbinbcrit, bah b. Mampf in e. Mugettblide ent*

brannte, ba er nicht helfen fonnte. So muffte

benn Mlarid) II. ohne meiterc $)ilfe ben Streit

au?fed)ten. ß? fam im $abre 507 brei Weilen
füblid) o. flloitier? am ßlain ju e. Schlacht, bie

man fäljdjlid) bie oon ®ougle nennt. Mlarid)?

£>eer murbe oon ben Gereinigten f^ranfen unb
$urgunbcrn gefdjlagen, u. ber Mönig felbft fiel,

tapfer fämpfenb, in b. Scf)lad)t.

Alauna, Alaona, einft galloröm. Stabt im
®eAirf o. Constantia castra (Coutances), jeßt

Mlleaune bei Pologne?, Tep. Wand)e. Mu? ber

ïHômcrAeit finb nod) IRefte eine? Mmphitheater?,
Mquaebuft? u. ®abe? erhalten.

Alayrac, Nicolas D’—, 1753 in Wuret
(üangueboc) gcb., ftarb 1809. ßr fomponiertc

etma 50 Cp., u. bcncn
?
,Les deux Savoyards* -

bie bclicbtefte mar. Seme Wufif flingt lieblich

u. angenehm, i. aber 0. ^rioolität nicht freiAU*

fprechen.

Alba (It. alba = meifj) fÇrübrot, Worgenrötc,
ob. îngeiieb, e. (Gattung b. aproo. Sprif, in ro.

ber Tuhter ha? Rtpiegefpröd) tfoekc Sàtbatbra

fcpilbert, mcld)c, au ba? 3’cl tljrcr SBünfdjc ge-

langt, burd) ben madjehaltenben f^reunb benach-

richtigt merben, bah ber Tag naht unb c? 3cit

ift, fid) au trennen. Refrain lehrt b. ©ort
alba mieber. Später murbe bic alba auch ouf
ba? religiöfe (Gebiet übertragen.

Alba Augusta, c. $e£eid)nung für mehrere
gallo-römifd)e Stäbtc. ß? gab e. „Alba Augusta
Alpiuin“ (icßtMup? in le ®ar); „Alba Augusta
Albigensium“ (Mlbi), „Alba Augusta Hel-
viorum“ (f. b.).

Alba Augusta Helviorum (Helvia), ehe-

malige röm. St. int heutigen Tep. Mrbè^e, am
rediteu 3il)0ncufer. Mlba murbe im 3- 4°5 o.

ben (Goten ooliftänbig ^erftört. Ter Siß bc?

®ifdiof? murbe int 3. 411 nach ®ioicr? oerlegt.

Alba De Tormes, St. in b. jpan. fßroo.

Salamanfa (2eon), r. am Torme?, )übö. Sala-
manfa. ®ei M. fiegteu am 28. Mod. 1809 bic

ÿtanAofcn unter Mellermann über bic Spanier
unter b. $>erAog bel parque, b. b. Trümmer f.

Äxcre? unter b. Schüße b. ßnglänber hinter b.

ßoa jammelte.

Albanais,albanefifcherStrcifreiter(stradiot<e)
ob. estradiot). Tic albancfijrije Maoallcric mar
c. Sblbnertruppc, b. f. b. ßjpcbition Marl? VIII.

n. 3tülicu b. t. b. Ameitc »älftc b. XVI. 3ohth-
im fraiiA- -t>cerc oermanbt ift.

Albani. 3° fräitfifdjen Urfunbcn feit bent

IX. 3brl). ljeilVn Mnfömmlinge, nid)t eingeborene

ßinmobner, albani. Mähcrc? über albani =
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ftrembe f. Arcßi» f. b. St. b. N. Sp. u. 8.

XCVHI, S. 128 ff. (Vgl. auch b. 'Art. Au-
baine, Droit D’— .)

Albano Lazlale, im IV. AlWnum,
St. in bcr ^iron. Nom, am V?efiabbangr bes

ichönbcmalbeten Albancrgebirges, 20 km fübft.

Nom. Am Mon» Albanus (Mons Latialis),

Monte Cavo) erlitten bie ©allier im 5- 350
». (Ehr. burdi b. röm. Konful Vopiüus £aenaS
e. gänzliche Niebcrlage, »erliegen aber trogbent

iîatium erft tm folgenben 3ahrf -

Albany. Alcjranber Stuart, fccr^og »on
'S., $mciter Sobn Königs (lafob II. ». Schott-

lanb, lieft fid) — »on $afob III. »erbannt —
in ftranfreid) nicber, too er 1485 f. ^Xo!)ann

Stuart, fein Sobn, fchloß fid) Pubmig XII. an
u. mürbe ©ouoerneur b. Vourbonnats u. ber

Auoerane. Nacbbcnt er furje 3e »* mieber in

Sçbottlanb gcmeilt (15161, fam er nad) ftranf«

reich jurüd u. begleitete f^ran,^ I. nad) Italien,

(fr f 1536.

Alb&tre, Alabafter, ift in Pagnp bei $arid
gefunben morben.

Albères, Mont« —, e. pm pprcnäifchcn

Stjftem gehöriger, b. ftauptfettc b. Cftpprenäcn

paralleler ©ebtrgs^ug »on über 1200 m .frohe,

b. fid) im C. b. Col du Perthus bi« jum Kap
(Eaprcra erftredt. frier befiegte Tugotnniier mit

ber fran*. Cftparenäcn-Armee am 30. April u.

1. lUcai 1794 bie Spanier unter b. ©rafen bc

la Union u. bemädjtigtc fid) ihre» ganzen PagcrS

(f. Boulon).
Albergeage, e. alter, ungefähr ber (£mpl)t)*

teufis (f. emphytéose) entfpreebenber Vertrag,

ber t)üuptfäd)licb in ber Taupßine »orfam. —
Pandectes françaises, Tome V. S. 541— 542.

Albergement , amt Droit De Gîte,
Hébergement, Procuration ob. Paat gen.,

ift fouiel a. Verberge, Nachtquartier. T. Könige,

Pebnebcrren, Vifdjöfe unb tÄbte genoffen im
Wittelalter in ftranfreid) baS Neajt, fid) mit

ihrem ©efolge in gemiffen Tomänen, Xörfcrn
ob. Scßlöffern iljrer Unterthancn ober Vaiallcn

beherbergen u. beföftigen ju laffen. Selbß bie

Kirchen mären »on oiefer Verpflichtung nicht

befreit, bie $u jenen Seiten, mo b. Pebcnsmittcl

fchmer *u befchaffen roaren, fetjr briidenb mar.

Tie Äönigc, beren ffrijutmigfeit ©rünbung
»ieler Äirchen »eranlaßte, hielten bieics Nccht

aufrecht. Tie Vijchöfe mürben »on ihnen »om
frcereSbienft entbunben, aber niemals »on betn

..droit de l’hébergement“. 3m Wittclalter

oerfud)ten bie Vifcfjöfe, fid) »on bem iHecht los«

Aufaufen. 1248 fanben hierüber ^mifchcn Pub-
mig IX. einerfeitS u. b. Vifdjof »on VeauoaiS
anbrerfeitS Verf)anblungen ftatt. Ter Vijchof

». (£h<irtre« machte fid) im 3- 1259 »on biefetn

Ned)t burd) e. jährliche Abgabe ». 500 Touriichen

livres frei. Tie Klöftcr münid)ten gleichfalls,

». b. foftfpieligen (Shre, dürften m beherbergen,

befreit $u meroen u. roolltcn b. „Droit de Gîte“
in e. jährliche ©elbabgabe umaemanbclt haben.

Senn b. König bei ihnen meiltc, ließen fte fid)

»on ihm e. Vefcheinigung über ihre Vcmirtung

auSftcllen, ob. ließen ihn b. Vetrag b. Unfoften

befahlen. T. Stiftsherren ». Varis gingen 1145

fo meit, baß fie Pubtoig VII. in b. Kirchen«

bann thaten, roeil er, mie fie jagten, ihre Vri»i*

legien »erlegt hätte. T. ©emetnben u. frieden

maren in ihren Verfucßen, fich ebenfalls frei au
machen, nicht fo glüdlid). (S. Anzahl ». Stabten

IBftc b. Necßt gegen ©elbabgaben ab. Nach b.

(finttSocn b. „cour des comptes“ ». 3- 1223
fchmanm b. Vreis f. Posfauf ^mifchen 120 bis

160 livres, jumeilen ftieg er auf 200 ob. fanf

auf 60 livres. TaS „Droit de Gîte“ mürbe
nicht nur in e. Abgabe an ©elb, fonbern auch

an Naturalien »erroanbett. T. „procuration“,

toclcßc fpejicü b. „hébergnaent ecclésiastique“

mar, bauerte in b. Negcl brn Tage. T. Koftcn

b. erften îageS beftritt b. Schagmnfter, bie b.

jmeiten b. ältefte Tefan u. b. b. britten b. tJifd)of.

Albergottt, D’— , frait^. ©enerallieutemmt
im fpan. (frbrolgefriegc. frm 3ul ‘ 1,1 3- 1712
belagerte Villars b. Stabt Tcnatn, melcße burch

b. ^erjog ». Albcmarlc mit 17 Vataillonen »er*

teibigt mürbe. Albergotti erflärtc e. Sturm für
hödift gefahr»oll, ba antmortctc itjnt Villars, er

folle fleh nur etmaS gebulben, er mürbe am
folgenben Worgcn um 3 Ußr erfahren, ob bie

Vefcftigungcn beS freinbes fo »ortrejflich feien,

als fic ihm erfchiencn. Unb mirflich mürbe
Tenain genommen.
Alherlc de Besançon (Blsenzun), Verf.

e. nur bruchftüdtoeife erhaltenen («ebichteS über
Nlejranbcr b. ©r., in achtfilbigen, meift gereimten

Verfen. ^s ftammt ans b. XI. 3hrf). u. biente

b. beutfehen Nle^anberlieb b. Pfaffen ïamprecht
als Cuelle.

Alberoni Ginllo — mürbe als b. Sohn eines

armen SBeingärtncrs au 3i»renAUoIa unmeit
Viacen^a geb. 6r tourbe Wciftlicher u. lernte

im fpan. Êrbfolgefriege ben duc de Vendôme
fennen. Tiefer eigenartige Jperr gab iehr »iel

auf e. gute Küche. Nlan erzählt, baß fich vtlbcroni

barauf iehr moßl »erftauben u. baburch b. ©unft
b. .îterjogs gemonnen habe, bcr ba meinte, mer
fid) barin auSjfeichne, fei e. fluger u. brauchbarer

Nienfch. (fr nahm ihn im 3- 1 ”06 nach 3ranf*
reich u. 1711 nad) Spanien als Sefrctär mit.

Tort lernte ihn b. Jfnrftin Crfuti fennen, *og

ihn in ihre Ticnfte u. »erfriiaßte ihm b. Stelle

als ©efehäftsträger für $arma. NIS im 3 - Hl

4

bie erfte ^rau Vh'ltPP« V. ftarb, juchte man
für ihn eine jmcitc. T. Crfini ließ fich burd)

Nlbcroni bemegett, b. ^rinjeß (Slijabrth JVarnefe

». Vnrma ba^it auSjumähfen. (fs feheint, als

habe îllberont fich mit biefer Vrinjeß »orljer

ins (Sinoernehmen gefegt u. bcfcßloffen, b. Crfini

*u ßünen. (fs gefchah alfo, u. b. Crfini mürbe
nir^er .v>anb nad) ftranfrcich gefchafft. Alberoni

mürbe halb allmädüigcr Ntiniftcr in Spanien
u. mar c. ». b. Abenteurern, mclche in b. ^eit

». 1714—1740, in b. tfeit bcr fog. 3ntrigucn-

politif, e. große Nolle jpiclten. Qx hat eS fich

angelegen fein lafien, Spaniens SNacht ju »er*

großem. Sein crjtcr Nlan mar, ben Negcnten

in ftranfreich su ftür^en u. bie Vormunbjdjaft
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über ilubmig XV. an j. König p bringen. T.
Çlon mifjlang u. biente nur batu, b. geutbfebaft

pufchen Philipp V. u. bem Regenten p per-

gröftern, ber fidi auf Tubois Nat an Gnglanb
anfd)loft. TuboiS fämpftc überall in Guropa
gegen ben ihm an Weift überlegenen Alberoni.

Tiefer batte in Spanien b. ftinanjen georbnet

u. ftecr u. glotte Pcrbcffert. Um f. Königin p
bienen, wollte er Guropa an allen Pier Gdcn
in Vranb fteefen. Gr beberrfd)tc Glifabetfj unb
burd) fie b. König. Seine 'fjläne waren groft-

artig. Gr wollte, bafi Spanien in Italien

S
?iftlidten Gbren Zufällen. Sdwu batte ihm
lernend XI. b. Karbinalöbut gegeben. T. .Mrteg

p. 1717— 19 Perlief aber f. Spanien unalüdlidi,

u. Alberoni mürbe aus b. iiaitbc gemiefen. T.
Königin Glifabctb, bic in Spanien nicht beliebt

mar, fonntc ihren Wünftliua felbft in b. Wcgen-
mart b. Königs nicht Por Den ti)ätlid)en Neig-

hanblungcn e. fpaniieben Wroftcu u. noch weniger
por b. Jpoffe GuropaS fdiüpen, ba er allgemein

als griebensftörer galt. Gr batte ficb in feinen

planen io Perrecbnet, bag er im g. 1718 gan^
oereinjelt in Guropa baftanb, ohne Verbfitibete

n. ohne jebe Stiigc. Ter Verbog VbiliPP Pan
CrleanS, b. mit -’öilfc b. Gitglänber b. Spanier
fiegreicb befämpft batte, erflärte, bag er meber
Philipp V. noch Spanien befriege, fonbern allein

Alberoni, u. ebenfo änderte fidi i'orb Stanbope,
b. englifdje Weianbte, es fei b. griebe gan* utt-

möglid), wenn nicht Alberoni entfernt mürbe.
So mürbe biefer beun am 4. Tej. 1719 ent»

laffen, ohne bag er ben König ob. bic Königin
mieberfal). GS unterliegt feinem ftmeifel, baff

er Spanien neu belebt batte. Überall priid-
gemiefen, perbarg er fidi e. gabr in b. Apcnniucn
u. lief} non bort aus e. glân^enbcîHccbtfertigung

feiner Volitif erfdicincn. AIS b. ihm feiitblichc

Vapft GlemenS XI. im g. 1721 f mar, nahm
Alberoni f. Sip im Konflaöe ein unb beteiligte

fidi b. b. xBahl D. neuen '4?apftcd gnnoeen* XIII.
Tiefer mar ihm günftig gefiunt u. erlaubte ihm,
in Nom p leben. Nur e. furje ^cit mu&te er

firi) in einem Klofter aufbaltcn, moburd) fidi b.

Vapft b. fpanifdint -tiofe gefällig erzeigte, gn
Nom batte er uodi b. gürftin Crfiiti, f. geinbin,

getroffen, bic bort im g. 1722 90 jährig f.
Nad) manchem Schicffalsmcdiicl PoUcnbcte er in

fßiacenp am 16. guni 1752 f. irbifdic Paufbahn.
Albert 16169 Giitro.), St. i. vlrr. gerönne,

Tep. Somme, norbö. Amiens. St. b. G.»fi. AmietiS-
Galais. Am 25. Te^. 1870, jjwei Tage nad)
b. Siege Nlantcuffclö (I. Armee) au ber £>alluc

(f. b.), lieg Wcneral p. Wöben (VIII. Armee*
forpS), ber nach mebrcrcu pr Teduitg j. Nücf»
öliges pou gaibberbc (fr. Norb-Armce) unter»
uomtnencu pergeblidicn Cffenfipftöftcn bic Ver-
folgung b. gegen ArraS prürfmeidienben WegncrS
begann, Gilbert burdi bic 15. Tioifion befeBen.

(Wcneral-StabS-©erf,1V,75 1 .) b.Stabt A.ânbcrte
ihren ehemaligen kanten Ancre in beu Namen
Albert, als fie in b. Vefig Albcrts p. iîunucs,

Nachfolgers u. Grbcn bcS crmorbeten Goncini,

maréchal d’Anere gen., 1617 überging, gm
g. 1695 font fie in ben Vcfip beS Wrafcn pon

Toulouje, e. b. legimitierten Söhne üubmigs XIV.

T. abelige gatmlie Albert, auS ber b. ducs be

üupncs berporgegangen finb, mar in b. VroPence

aufâffig, ftammt aber auS glorcnfl. Nebenlinien

biefes Kaufes finb b. seigneurs bc Nouffargues,

bic ducs be Vrantes, bie ducs be Gbaulnes, be

Gbepreufe unb bc NIontfort, bie Varone Don

NIontcluS u. Doit Niontbragon.

Albert^ Alex. Martin—, geb. 27. April 1815

p Vurp tm Tep. Cife, mar b. Sohn e. £anb-
mannes u. mürbe in VariS Nîechanifer. Seit

ber gnli-NcPolution mibmete er fid) gauj ben

bemorratiiehen Vcftrebungen unb gab icit 1840

b. Arbcitcrblatt ,,1’Atélier“ heraus, blieb aber

immer Arbeiter. Ta er grogen Ginflug unter

ben Arbeitern befag, nahm ihn 1848 b. prooi-

forifdie Negierung in ihre Tienfte. AIS er fid) aber

im Niai gegen b. Negierung u. Nationaloerfamm-
lung perfchmor, mürbe er am 15. b. NItS. im
Staotbaufc perbaftet. Nadjbem er längere geit

in va ft geroefen mar, mürbe er pr Tcportation

Perurteilt. Nach b. Amneftie mar er in Variö
Wasarbciter u. ift bann roeitcr Pon feiner Ve*
bcututig gemefen.

Albertet De Sisteron, propcitcalifcber

Tiditer, XIII. gabrt)-, aus WapençoiS, Sohn e.

gongleurs. Von feinen Wcbid)tcn tft eins gegen

bie Siiebc am widjtigftcn.

Albert-Le-Orand’École in Nrcucil (Seine),

rue Uerthollet 16, gehörte ehemals b. Tontini-

fanern, jegt b. WefcUfdjaft Albert-le-Grand, mit

b. P. Tibon als VePoUmächtigten. gn b. Nnftalt,

b. faft ausichlieftlidi gnternat tft, werben Sdpiler

pont 7. gahre an aufgenommeu unb bis pm
Baccalauréat de philosophie unb de mathé-
matiques geführt. Seit fur^em hat b. WefeU-

jehaft im château Laplace Kurfc eingerichtet,

b. mtf b. ftanbclS- u. laubmirtfdiaftlid)en tiod)'-

fdiulen Porbcrciten. Trei ähnliche Nnftalten

befinben fidi itt Dtllins (Nhône), Sorè.^e (Tarn)
u. Nrcadion (Wironbc). — Vuibert. Annuaire
de la jeunesse, S. 580.

Albertville (5854 Giuto.), ans jmei Teilen,

l’Hôpital (Niarntorbrüde) u.Gonflans jufammen-
gefept, Nrr.-öptft. bcS Tep. SaDoic, nahe ber

Niünbung b. vlrltj in bie gfère. St. b. G.-il.

St. fßierre-b’SUbignt). gn GonflattS befinbet

fid) ein altes Schloft b. .tierpgc Don Saüopen.
N. befipt Wiepereien, Niartnorfdilcifcreicn unb
Vleigrnben.

Albi (20903 Ginto.), It. Alba Augusta, Albiga,

öptft. b. Tep. Tarn, am Tarn. St. b. G.-iî.

Teffonnières-Nlbi u. GaîtrcS-Garmeaujr. Tas
alte Schlofi b. Wrafen p. 'Albigeois, bas lange

geit Sip b. Gr.UûfchofS mar, ift jegt Vrâfdtur-
gebäube. Wefdiiditlich berühmt geworben ift A.

por allem burd) b. firdjlichc Seîte b. Albigeufer

(anfangs les bons hommes, bann icit 1119
toulouiiicbe Kcgcr), bereu Name pon biefer St.

abgeleitet wirb, gut g. 730 tu. es p. b. Sarazenen,
765 pon Vipiu b. Kursen (741— 68) erobert.
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'.1, beftçt eine jpanbeUIammer u. betreibt einen

febrounghaften imnbcl, bef. mit ©ein u. (Ketreibc.

3n b. Umgebung b. St. befinben fidi (KeichojV

gieferreicu, Bapicrfabrifen u. ©alzroerfe. fl. ift

imfti lîrzbiiehofeiip mit gotifebent îum, mit e.

1843 erritfjtften Tenfmal be» auf e. benachbarten

(Mule geborenen Seefahrer» lia $éroufe. fiorbô.

unweit fl. jinb b. Saut du Tarn gen. Mataratte

be» Tarn.
Alblei, e. 8oI(«ftamm, brffen ÿauptft. Miez

im îep. br« Baffe« - fllpe« roor. tfr bilbete e.

Teil b. (eltijchcii IMaDien«, ber röm. fjroB., ber

'Jiarbotmaijr, Biennoife u. ber (econbe Star*

bommije.
Albigeois. 1er 'Jiamr ift abgeleitet bon b.

Slanbicbaft îllbigeoi« unb bon bereu iiauptftabt

fllbi, bie in Sübtranlreid) am Tarn liegt, l'ian

begreift unter b. Kamen b. fllbigcnfer berfdiiebetie

Selten, bie ber latbolifdjen Studie frentb, j. Î.

fogar feinblid) gcgenüberftanbcn. S(t)on im
IX. 3hrb- halte ber Biichot flgobarb bon binon

eifrig für bie Selbitänbigleit ber gallifanijcbcn

Mircbc u. für bie Steinbeil ber Sichre geftritten.

Irr batte ftets betont, baff b. (Heiftlicben einiod)

leben u. nur ihrer flflicht naebfommen foOten.

3m XII. 3brh nahm biefe Bcftrebungcn ein

einfacher Bürger non Sinon, fjetru« ©albu«,
roieber auf. (Ir fdienfte alle

f.
Wüter b. firmen

ii. oerlangte al« Slaienprebiger bon f. flnbiingeru

fittenftrenge« Sieben u. eifrige« Siefen b. Söibcl.

'ßapft Sluciu« III. fpracb im 3- 1184 über biefe

frommen Sleutc b. Bann au«. Son ihnen lebten

Diele in Sübfraitlrcieh, bie bann aud) al« fllbi*

genfer bezeichnet rourbeit. 'Jfun gab c« bort

noch ftnbdnger febr oerfebiebener selten, bie

allerbing« nielfacb letjeriicben, namentlich mani*

cbäifcbcn Slebren bulbigten. Tiefe Thatfachc

erflört ficb au« b. Umftanbe, bas bort immer
oiele Snrer u. Jtuben anffiffig geroeien roaren.

T. großen fierrcn u. Barone b. Süben«, unter

benen nur wenige Uranien roaren, ftanben in

einem febarfen l'iegenjaç gegen fiorbiranfrcicb.

Befanntlid) ift berfclbe bi« heutigen Tage« uocti

recht lebenbig. flle nun innocent 111. beu

Xreujzug gegen b. Stlbigcnfcr prebigte, benußte

bie« Stflnig Philipp II. turn Srantreidi, um j.

Beinamen fluguftue, Sichrer be« Mciche«, (Ihre

u machen. Tic notbfranzöfifeben , namentlich

. normännifchen \ierrcn batten ficb nie mit b.

Sübfranzofen oertragen. Siit (liier ergriffen

fie bie (Mclcgcnbcit , ihren iiafi zu fühlen, ftl«

b. Befcbrung«Dcrfucbe b. (S-iftcrzienfcr oergeblicb

blieben, jehritt man zur (Keroalt. T. fübfranz.

ßetren, fein gcbilbet, einem fröhlichen, bunten
Songeöteben hulbigenb, roaren fetneeroeg« uix-

bebiiigt b. Studie ergeben. Sie hohen feit Jahr*
hunberten über 3ubcn, Shrer, Sarazenen, Baofen,

alfo über e. bunte« Böllergemifcb geberrfcht u.

gefunben, baß fie am beften für ficb fclbft iorgten,

wenn fie biefe ruhig ihre« (Klauben« leben ließen.

Tiejc fiachficht banlten ihnen jene Sleutc babureb,

bafi fie jtille, fricblicbc, fleißige Unterthanen
roaren. Bcfonber« nahmen ficb bie (Krafcn

iKaimunb VI. u. VII. Bon Touloufe ihrer an.

Tiefe (Kelegenhcit, (ich an ben Perhaßten Süb*
fraitzofen zu rächen, liefieu b. uorbfranzönfeben

Herren niait unbenußt. 3m 3- 12u9 fammelte

Simon oon Siontfort u. Sleieefter gegen jie ein

îiecr. fffit ihm zogen al« geiftlidie Streiter b.

ftbt flrnolb p. (Itleaujr u. ber heil. Tominifu«.

20 3n hre würbe ein grouenooller Bertilgung«*

frieg geführt, in bem and) ba« Blut oiclcr un*
jchulbiger Sleute oergoffen rourbe. 'Kan batte

ficb zuerft gegen b. vicomte B. Bc.zier« u. fllbi

geroenbet. fll» b. St. erftürmt rourbe, fehiett e«

unmöglidi, b. Schulblofen oon b. Sduilbigen zu
trennen. Ta rief b. ftbt flrnolb: „Schlagt fie

aUc tot. (Mott fennt b. Seinen". So rourbe b.

Slanb eine Sinöbe. Simon B. fJlontfort erhielt

bort bebeutenbe Bcfißungen, aber ba« befte

(Mefdwft machte b. Jtrone. Î. eroberten Slanb*

febaiten rourben neu foloniftert unb nach flu«-

rottung b. alten ftbel« traten neue gamilien an
ihre Stelle. To b. norbfraiyöfifcbcn £>crren e.

Müdhaltr» beburften, ftellten fte üd) unter Honig
Uubiuig VIII., beffen einer Sohn b. (Irbtocbter

Staimunb« VII. heiratete n. fo bie Wraffchaft

Touloufe an granfreich brachte. Schredliche

Hcpetgcrichtr unb 3nguifition«tribunalc jorgten

bann weiter f. b. Meiucrbaltung b. Hirehc.

Albigeois, Croisade Contre Les — ift e.

b. îllbigenferfrieg betwiibelnbe« proDençalifcbc»

(Mcbicbt oon zwei Berfaijern, Deren einer fid)

(Muethcin be îubela nennt, fluch eine Ifirofa-

bearbeitung eriftiert baoon.
Albinos, bie roeifte garbe im Tominojpiel.

Albion ob. Le Blon, „Albionensis pagus",
e. Teil b. SroDrnrc, b. ^u b. gebirgigen Tiftrift

gehörte, roo im ©. bei St.»Chriftol b'fllbioit b.

flesgue u. im C. b. Sîargue entjpringen. fle|)t

gehört fl. zu b. Tepartrment« Saffe«*fttpe« u.

vauelufe (Guizot, Collection des mémoires
15. 1 — 102).

Albite, e. zur Familie b. 'ffelbipate gehörige»

fllineral , finbet ficb im (Kranit ber fluoergne,

ber înuphiné unb SaDoiien«.

Albofleda roar b. Schroefter llhlobroig». Sie
lirh fich mit ihrer anberen Schroefter Slanteobilba

taufen, al« ihr ffruber im 3. 406 (fhrift rourbe.

Albon roar b. flnme e. (Kraffdmft b. ïouphiné,
Ö. pou ber fHhônr u. elroa 25- 30 km n. nom
^ufommenfluB b. füß'ine u. b. ^ l,n b.

comtes b'Vllbon flammen eine iHeilje îtbcl«-

gefdilechtcr. î. belanntefte non biefen ift ba«-

tenige b. Tauphin» be fficnnoie, Bon benen b.

fiame Tauphin bcrrübrt. (S. Hanpliiu, Dau-
phiné, Viennois.)

Alboni, Marietta -, Sängerin, gcb. 1826
in (Iittà bi •(loitcllii

, Hirchenftaat, rourbe Bon
SRoifini auegeb. unb gelangte Bon Slonbon au»,

roo fie ungeheuren 'Beifall geerntet, 1847 an b.

italienifche Cper unb ipater an b. (Mrofte Cper
in $ari». Spielenb iiberroanb ihr (Sontrc-îllt

bie größten Schroierigleiten. 'Bi» 1867 roar fie

mit bem (Krafen flepoli oermâljlt, frit 1877 m.

piéger, fiitter b. (îhrenlegion i. Briançon. 1869

belam fie bei ber fluifübnmg ber hiuterlaffenen

fReffe floffini» 3000 gr. an iebem flbenb.
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Albornos (alburno). au« b. fp. albonios (b.

or. ©ort bonrnoua mu Art. al), roeißroolletter

Aîautet mit Sfapußc bei beu 'Arabern u trübet

b. b. malthefifchenAittern. (S.bournoufl.Surmte.)
Alboy, e. Seigneurie in Rouergue, bie im

XIV. 3brf). an b. ÿauv Armagnac fam (i. b.).

Albréda beißt c. in Srnrqambirn am rechten

Ufer b. IHambia in b. 'Jiiific i. Wünbung gelegene

toanbelsfaftorci, b. 1698 bon b SJranjojcn grgr.,

aber 1857 an gnglanb abgetreten ift. ï. Àaftorn
bringt bcf. foa. Aracbibes (grbnüffe, Siftajicn)

in ben fianbcl.

Albret, and) Alitiert, Jeanne raar b. ein«

jige îacbtcr .ÿcinrid)» II., König« non (Sieber-)

Aaoarra, u. Stargavetcu« ». Saloi«, ber ber. u.

geliebten Sdjroefter König îîratijj I. Sie heiratete

1518 Anton ». Soitrbon, duc de Vendôme, u.

tuurbe bie ÜJiutter .ÿieinridtô IV. f ift fie im
. 1572 am 6. 3uni in Sari«, toie man meinte,

»ergiftet Don b. Königin Katharina »on Diebici.

Albret, Lehret, Labrit, It. Lepo-
retum (jjöfrnbeibc), ift ber alte Leporetanus
pagua, an« bem bic «irerie d'Albret mürbe,
»ereil« 1060 umfaßte fie aitfcbnlidte fflebiete b.

jeßigen Icp. Slot u. Slot- et -(baronne mit ben
Stabten Albret, Sérac, Diontréal 1111b (iaftel-

3aIom. 3m XIVr

. 3btb- rühmten fich b. sires

b'Albrct, bah fie 1000 üanjeu in« Selb
(teilen tönnten. 3nt 3 1470 erbten fie (burd)
baa .fron« Sentbièore) ©érigorb it. Sttnoufin ;

1478 fam bie (Hraficbaft Stampe« it. 1479 bic

btttd) Bubroig XI. b. fyergog ». Dientour« ab»
genommene (Hraffchaft Sarbiat hiii^u. 3m
XVI. 3beb- »erlor 3ean b'Albrct (1515)
b. îcil b. Königrcid)« 9ia»arra, b. (üblich »on
ben Sbrettäett lag, an Maftilien u. behielt nur
'Jliebcr-Sabarra, bagegen ermarb f. Sohn .treuri

b'Albret bureb f. betrat mit Sranj)' I. Sdtmefter
i'fargarete (grbberjogin, duchesse -douairière)
». Alençon b. (Hüter b. Armagnac«. Aacbbem
furj »orber bie (Hrafjcbaftcn 3°'ï- Séant ititb

'Jiaoarra einuerleibt uuiren , mürbe 1548 bie

nirerie b’Albrct mit betit fyerjogtum Sourboit
bereinigt unb 1550 gut duché-pairie erhoben
unter ber (Regierung Anton« »on Sourbon,
(bemal)!« b. 3»fjanna ». Albret (Scanne b'Albret).

'Jlad) b. Ibronbefteigung .{reinrith« IV. mürbe
b. strerie Hrongttt u. mit ber (Haecogue juin
(bon». Wugcnttc gefchlagcn. 'Bereite 1551 ging
fie feboth bureb îattid] gegen b Principautés
Scbait u. fHancourt an b. .fjau« Souillon über.

Seim Att«bruchc ber IHcoolution umfaßte ba«
duché b'Albret b. vicomté ». Jarta«, b. (bebiet

(pays) ». Auribat, b. eigentliche duché b'Albret,

foroie b. (bebiele ». UKareiifin u. Warennc«. Son
b. fjauje Albret ftammen ab bie vicomtes »on
oarta«, b. seigneurs ». Cr»al, b. ». g«pnrrc,
b. Saflarblinic b. Sarone u. (Srafctt ». DRiofftn«
. b. öerren ». Serteuil. Unter b. sires b'Albrct

finb bei. su ermähnen : 1. Arnaub -Armaiiicn,
Sohn u. Aachfolger »on Scrnarb«g(i, regierte

». 1359— 1401. gr tämpfte gegen gbuarb III.

». ßnglanb, ber fein Vaub betetet batte, u.

gegen (baftoti Sbebit«, (brafett ». Jyoijr, ber ihn

1362 gefangen nahm. îrei 3«btc barauf finben

mir ihn al« capitaine-général im lienfte Karl«
b. ©Öfen, König« o. 'Jîaoarra, u. roieberum im
Kampfe gegen b. gnglättbcr, betten er (Hutfemtc

entreißen half. 3m 3. 1382 trug er ^um Siege

b. Statt,(ofen über b. Jlamlänbcr bet fKofcbefc

(wo Sbilipp ». Arteoelbe fiel) bei. 3m 3- 1390

begleitete er ^fotjanu II., irerjog ». Sourbon,
auf e. 3»fle nad) Afrifa, an bem auch f. Sohn
u. Dladtfolger Karl teilnahm. gr mar feit 1368
mit aiiargarcte »on Sourbon, beren Sdjmcfter

3ohannc b. (bcmat)Iin Karl« V. mar, »erheiratet.

— 2. Sein Sohn Karl I. mar bereit« 1402
»onnetabel 0. ffranfreid;, foettt ». 1405— 1406
in (Huttenne gegen bic trnglfinber, mürbe 1411

ab-, aber *t»ei 3Qbre barauf mieber ein-

gefeßt. Al» Sefebl«haber b. So r but bei Agin-
court (25. Olt. 14l5i »erfcfaulbete er nicht junt

geringfteu b. Serluft b. Schlacht, mobei er felbcr

fiel.— 3. Sein Sohn u. 'JJadtfolger mar Karl II.

gr that fidt 1428 b. b. Sclagcrung ». Orlean«
heroor tt. nahm b. gttglänbcrn b. St. Aire 1442.

Arnolb Ammanien sirc b'Albret errang in Ser«

bittbitng mit b. (braten ». ©érigorb im 3- 1450
b. Slanquefort c. Sieg über btc gnglänber jit

(Hunften Karl« VII. gr t 1471. — 4. 3ßnt
folgte fein gnlel Alain b. fflroße, Sohn 3«°"
b'Albrct«, Sicomte ». ïara*. 3n h. iionnung.
Anna »on Sretagne ju heiraten, fiel er in bie

Srctagitc ein it. (mang b. 3ranjojen jur Auf-
hebung ber Sclagcrung ». 'liante« (1496). In
fidt Anna aber mit Slarimilian »on C ft erreich

»erlobte, io übergab Alain b. St. b. Iruppen
Start« VIII. (1489). gr + 1522 auf f. Surg
ßaftel -3aIouy. — 5. Sein 'Jlachfolgcr mar
.Çieinrich IV., Slönig D. 'Jiaoarra tc. — 6. Au«
b. ivattfe Slioffcn« ftammt géjar-Shcbu«, comte
be Sfioffcn«, sire be ©on«, gcb. 1614, f 1676
gu SorDeaujc. 3m 3- 1646 y maréchal de camp
ernannt, hielt er mährenb b. ©irren b. ffronbe

jtt Anna »on ßfterreich u. Alajarin, ma« ihm
b. ©ürbe e. maréchal de France eintrug (1653).

Seitbrm nannte er fidt b'Albret. 3m 3- 161°

mürbe er Statthalter »on (Hut)cnnr.

Albuera ob. Albnhera, Crtfd). in ber jp.

©roD. Sabojo^
(f.

Badujoz). Sei A. hatte im
fr.-fpan.-port. Kriege (1807—14) ber SlarfdtaU

Soult mit 23000 tfranjofen am 16. ®iai 1811

e. heftigen ffttfammrnftoß mit bem au« ßnq
läuberti <7ooo), Spaniern (16000) u. Solen

(8000) gebilbctcn ipeere b. engl, (»eneral« Sere«'

forb. Soult, ber ba« pott Wellington belagerte

Sabafo.) holle entjepen mollen, mußte fidt nadt

anfängltdien grfolgen mit großem Serlufte aui

ScoiUa jurüdiiehen. Scrc«forb, ber infolge

ebenfo (tarier Serlufte ». einer Serfolgung ber

ffranjjofen abjehen mußte, ießte b. Sclagerung

». Sabajojt fort.

Album, Stammbuch. Obgleich St. goremonb
im XVII. 3ßrh. bie Sitte ber Stammbücher al«

bei beutjehen gbelleuteu herrjdtenb ermähnt. 11.

in pfranfrcich ba« ©ort jefaon 1704 gebräuchlich

mar, mürbe c« erft 1762 in b. Dictionnaire de

l'Académie aufgenomntrtt.
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Album. ©lit bidem 48ortc bejeidinet ber

Jvranroje u. a. ®erlc, roeldte f. geroiffe (öebietc

b. SMffcnfdtoft, b. Xedmtl ob. b. ftaattidgn Ein-

richtungen atlc-3 ©ifien«rocrte jujamincuftelleu

u. babcr al» eine 91rt Encntlopäbieti für bicfe

Webietc anpricbcn roerben löimen. 3m Kad)-

l'tebenbcn ftnb einige ber bebeiiienbercn unler

biefen 9Ubum« jufammengeftetit: I. Album
ArchéologiqueDesMuséesDe Province,
publié sous les auspices du Ministère de
['Instruction publique et sons la direc-

tion de M. Robert de Last eyrie, membre
de l’Institut. Livraison I, II, III, avec planches

en héliogravure, chaque 12 fr. Paris, Ernest
Leroux. — 2. Albums De L'Histoire De
France. 6411»., lejt oon 91. Ihter«, îienri
•Kortin, Xepping te.; 3Huftr. »• Vorace
©ernet u. a. ©r. lebe« S., i. Peinroanb geb.,

I gr. "5 Ë. bjro. 2 Rr. ©ari«, Librairie Fume.
— 3. Album Géographique, b. Seitenftüd j.

A 1 b um H istoriq ue, (f. b.) erfeh. i. bemielben

©erlöge u. in gleicher 9lu«ftattung mie biefc«.

tes gicbt &u«hinft über b. phpfifcbe ©ejdinficn«

prit b. Pdnber, über ©flanjen u. îierc, übet b.

Kenfdgn, i!)re SJebenéroeije, îlderbau, vanbcl îc.

lie .{terauègeber jinb © r o f. SRarccl Xtiboi«
Bon ber Faculté des lettres ber ©arijer Uni«

berfttäl unb Camille Guy, Chef du service

géographique au Ministère des Colonies. îc«
ganje Serf foQ 5 ©be. umfaffen. ©i« jept iit

erfd). „Aspects généraux de la Nature-,
©rei« gcb. 20 3r. ©ari«, Armand Colin & Cie.
— 4. Album Historique. ®. nennt fid) e. u.

b. Oberleitung Bon M. Ernest Lavisse, de
l’Académie française, hcrausfommenbcs ifluftr.

SBerf, tneldtetsübcr b. M u It urlcbcn (©ohnung,
Sleibung, Ernährung, ©affen, ©iffenfataften,

21derbau, ôanbel, (bewerbe, Stünftc, Unterridit,

©crfef)i«mcn’n :c.) umfaffenbc ©ddirung geben

joli. X. Serf eridirint in ©ari« bei 4trmanb
Ëolin Ä Sic., in 4°. ©i«her ift bernuegegeben

„Le Woyen Age“ b. K. 91. ©armentier,
mit 200 'Âbbilbungen. ©r. gebunbrn 20 ffr.

—
5. Album Des Machines-Outils, rine 3Irt

Encptlopöbic f. b. Kafdjinen - 3ngcnicur, mit e.

9ttla«. 'Rad«, E. ©crmub & (lie.: 3. Auflage,

©rei« 20 ÿr. — fi Album D'Eléments Et
Organes De Machines, publié par A.

Fernique. 2» édition, revue et corrigée.

Paris, Ganthier-Villars et Fils. 18S2; 16 fr.

— 7. Albnm Paléographique ou recueil
de documents importants relatifs à
l'histoire et à la littérature françai-
ses, reproduits en héliogravure d’après les

originaux des bibliothèques et des archives

de la France, avec des notices explicatives

par la Société de l'École des Chartes. Intro-

duction par Léopold Delisle. Wcnauer
91bbrnd ber Originale, aud) im ffarbeuton.

©ari«, Ancienne Maison (juantin; 150 fft- —— S. Album De La Science: Savants
illustres— Grandes Découvertes, (fin

gt. Cftaobanb m. 350 îtoljîdttt. n. b. 3dd)nungcn
bel. Kaler. ©ari«, Librairie Fume; 5 îvr.

— 9. Albnm Des Services Maritimes
Postaux Français Et Etrangers, untet

Peitung bed fficogr. Emile Penaffe ut heraus«

gegeben non ©aul 3ficeottf>) « Kajimc
K a b t) t c. ©ari«, Eltarle« Xelagraue ; 25 ffr. X.
Serf enthält 8 Marten; Wr. 1 : 0,70 m. 1. Carte
générale des services maritimes postaux
français etc.

;
2. Carte générale des services

maritimes postaux étrangers ; 3. Carte des
services maritimes postaux de la Méditerranée
et de la mer Noire; 4. Serv. mar. post. des

côtes occidentales et orientales d'Afrique,

d'Asie et d’Océanie; 5. Serv. tnar. post. de
l’Enrope occidentale; 6. Serv. mar. post. des
Antilles et du Mexique; 7. Carte des grandes
communications télégraphiques terrestres et

des câbles sous -marins du globe; 8. Carte
des colis postaux internationaux et des com-
munications téléphoniques. — 10. Album
De Statistique Graphique. (Chemins
de fer, navigntion intérieure, navigation

maritime
,

rôtîtes nationales
,

circulation

parisienne.) Publié par le Ministère des
Travanx publics. 1 vol. iu-4°, contenant

21 cartes. Paris, Bandry & Cie.; 15 fr. —
11. Le Timbre-Poste, Album compl.
pour collections. 250 ©lätter, iüuftr. ©ari«,

E. ©ernarb & Sic.; 27 fft. 50 E. Cflucb in 5

einzelnen 9IIbum« ju beziehen ; Kr. 1 u. 2. Eu-
rope, je 7 fÇr. 50 E.; Kr. 3. Grande-
Bretagne et Colonies anglaises, 8 r.

50 E.; Kr. 4 . Amérique, 7 gt. 50 Ë.; Dir. 5.

Afrique, Asie, Océanie, 5 Jt.), —
12. Album Du Cours De Travaux
Publics etc., par Boutillier, ingénieur en

chef des ponts et chaussées. I vol. in -4°,

contenant 38 planches. Paris, Baudrv & Cie.
;

15 fr.

Album. Unter b. Xitel „Album“ finb aud)

Leitungen ob. Beitfdtriften herattigegeben tuorben :

1. Album, L’, journal des arts, de la

littérature, des mœurs et des théâtres. XiefeS

getfitetdte, ober allait tampfluftige ©latt rourbe

tnt 3- 1821 b. ftrançoi« (brille grgr. Tic

crftc Kummer bcôfclbrn crfdjien am 19. 3«li

1821. 91m 25. Kürj 1823 rourbe ba« weitere

Erîdiriitctt bw A 1 b u m unterlagt. îlm 25. Kob.
1828 wagte C« fid) miter bent Xitel „Ancien
Album“ B. neuem bftbor u. erloid) am 5. Kär.t

1829. 3u b. Kebalîcurcn gehörten außer (brille

nod) K a g a I o n u. 3 o n t a tt.— 2. A 1 b u m, L',

revue des journaux, des sciences, de la litté-

rature, des tribunaux, des théâtres, des arts

et des modes. îicfe jfeitfehriit, t>. toeld)Ct Bom
28. Cft. 1828 bt« juin 30. 3uli 1829 im ganjen

74 'Kümmern erjdticncn, ftanb ju b. oorgeben-

bett Crgaitc Bort ©I a g a 1 o u in einer genügen

îfeinbieltgfeit, obgleich b.-ficraitègebet fid) flunädtft

an SHagalon'S „Ancien Album“ beteiligt batten.

— 3. Album anecdotique, e. ©refierjeug*

nis au« bem 3- 1833. beiten Eridicinrn bei b.

16. Kummer burch grriditlidie« Urteil o. 23. 4lpril

1833 „Wegen 91iigriff« auf bie fonftitutioneUcn

9tcd)te b. Motttgé" unterfagt tourbe. — 4. Album
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de l'ouvrier, paraissant tous le» jour* (im

nantit 2 Kümmern!); L'Album révolu-
tion nuire, démocratique et socialiste
par Ch. Vincent; Album de la jeune
république: Surjlcbifle Brcfecrsrugmfie ou*
bcm 3- 1848. — 5- Album de l'atelier,

journal en chansons, gehört b. 3. 1851

on. — 6. Album général de l'Ameuble-
ment, erjeheint ici! 1893 monatlich. 3abrgattg

48 3r - Paris 121, Faubourg Saint-Antonie.
— 7. Album De L’A mi Des Monuments
Et Des Arts, crjd)cint jeit 1810. Sur pj c

Abonnenten be* Ann des monuments 25 gr.,

(onft 00 3t- Paris 98, rue de Miromesmil. —
8. Album De LaCroix. ericbcint jeit 1894

wöchentlich, fährt. 3 3t. 50 IL, für Abonnenten
ber Croix grati*. Paris 8, rue François I«.

- 9. Alhnm-Réve, erjeheint i. 1886 monat-
lich, e. SHobcblatt, benonnt noch b. S>erau*flcber

Kéoe. 63 3t- jdbrl. Paris 71, rue des Petits-

Champs. — 10. Album Thé&tral, erjeheint

môthentlith jeit 1872: jebe Kummer 20 K.
— Paris 1, rue Perdonnet. — 11. Album
lie Thiers, crjdtrint jeit 1836 wöchentlich,

Journal d’annonces; jôhrl. S 3t. 3nh- : Sobhé.
Alcarazas (or. îi’orti, Wcjdfe au* porôjcm

Thon, uni Wctrdnfc fühl ju halten; c* ntuft b.

3ugroinbe ausqejcÇt werben, um b. Bcrbunftunq

tu fôrbern, o. ber b. 3tijthe abbdnqt. IL* wirb
au* Mail- u. îbonerbe bereitet tt. b. trennen
Klecrjals brigefügt, ba* bie Toroîitdt erseugt;

». b. Arabern würbe e* nad) Spanien gebracht

u. o. bort au* in 3tan!rcich cingcjübrt.

Alcazar, Sd)loft in nmnriidiem Stil; Käme
oerjehiebener Bergnfigungslolale.

Alcéc Des Jardins, Kose trémière, Passe-

rose, Ullaloenart ». »erjeh. 3arbc, fam s- 3- ber

MreUjUüfle nach Kuropa n. bilbet in 3t. einen

Sd)tmid b. Beete. Au* ben ®urjeltt hat man
rin «Uleljl, au* bcm Stengel 3afern httjuftellen

gejucht.

Alceste. 1. Kitte ». Siulli (1633—1687) fotn-

ponierte Cper. Aud) Wlurf (1714— 1 787) »er*

wertete 1769 bcnielbcn Wcgenftanb miiftfoltjd). —
2. 'Jlach ber .vauptfigur im .Misanthrope" »on
'Molière ein SÄenjchenfeinb ober übertriebener

Bcrehrcr ber guten alten ;jcit.

Alchémllle Vulgaire, (pied de lion), i’ôwen*

fiift, fiiibet fid) auf 'ihiejen u. tu SBälbern, aufeerbeni

fornmen A. des Alpes u. A. des champs »or;

erftere jinb 3>itter(räuter, bic streite wirb »ottt

Bich »erfcbmäbt.bod) als Beetrinjafjung fultioiert.

Alchimie, Alchimiste. Alchemie, bie alt*

geblithe ftunft, utteblc 2)1*1011* in Wölb ju oer-

wanbein u. ein Steilmittel gegen alle Jtranftieiten

SU etttbeden (le grand œuvre, ln pierre philoso-

phale ). würbe in Sranfrcicb bei. aut Stofe Marl*V 1 1.

betrieben, ber bttreh 3acoucr Sc Gocur »iel fal*

id)c* Wölb (wahrjdicinlid) Mupferlegierung) unter
b. Bolt brachte. Kitter b. belannt. Alchemiflett,

Kicolas Slamel, f 1418, gejthworcncr Schreiber

bei her Unioerfitdt, fammrltc mit f. angeblichen

.Muiijt grofic Keicbtümcr. 3" b. qrofecn Ber-

bienjtcti, bie fich b. Aftcrmif(cnjd)aft um b. wahre

Khemic erwarb, ift aud) bie Kittbeditng be* Al*

fohol* so rechnen
,

bie b. Aldtetniften Arttaub
be BiQencubc (1240— 1313) sugcfchricbrn wirb.

3m ÏKittclaltcr würbe b. Kbenttc mit b. 'Kamen
Alchemie obrr Alchltmic (au* ar. alkimia) bc-

Seidmet: feit b. XVII. 3hth- aber tterfteht man
unter A. nur noch b. »ermrtntlicbe Munft, un-
eble Metalle in Wölb ob. Silber su »erwatibelit.

X. eriteii Bücher über b. Wolbmacbcrfunft weijett

auf Kgnpten hin; in b. Abettblanb gelangte bic

Alchemie o. b. Arabern u. Mauren tn Spanien.

Alcldc. 3m 3- 1755, noch ehe ber Mrieg

SWijcben Knglanb u. Jvraitfrrich crflfirt worben
war, jegettc b. Abmiral Xuboi* be la Motte u.

Brcjt ab, um nach Hanaba Berftdrfungen unb
Munition su bringen. 3hnt ttadi fuhr b. engl.

Abmiral BoScawen am 27. April ». Blqmoutfe
au*. Obgleich nun ba* engl. H ahinet ftet* er*

flärte, es würbe bie 3rinbfelig(citeii nicht he*

ginnen, fam b. Sache boeb anber«. Auf b. Stöbe

»on Xerranoöa traf ba* Weidtroaber Bo*cawcnS
einige fr. Schiffe, bie burch llngunft b. SSettcr*

». ber 3lotte getrennt waren. Xie fr. 3regattc

Alribc befanb fich aans nahe b. b. engl. Schiffe

Xunguerauc. Xa fragte b. fr. Mapitän Stoequart

Suerjt englijdjan: „Befinbcn wir un* im Striege

ob. 3t>eben ?" Xer engl. Mapitän tftot, al« ob

er b. 3rage nicht Perftänbe. Al* fie fran^öfifd)

wieberholt würbe, tönte c*: „3m Stieben,

im Stieben 1" Aber faft in bemjelbcn Augcnblide

gab b. Knglänbcr e. »olle Salöe u. nahm bann
b. serfchöffene Schiff.

Alcidiane. I-es Nouvelles ou les divertisse-

ments de la princesse A.. Aoinan ber Wattin

Sa Kalprettèbe* (1610—1663), in welchem unter

antiten Kamen b. ÿerjonen u. Sitten b. Kbel*

lente jener 3«* »orgeführt wrtbrn.

Alcofrihas, Bicubonbm b. Aabeloi* (1483
— 1553), ber jetne grote*fcii Aomane Pantagruel
u. Gargantua unter bemjetben erjeheinen liefe.

Xer Karne ift nad) Slögel, Weicbichte ber fo*

mijehen ïitteratur, au* bem Anagramm Alco-

fribas Nasier entftanben, in welchem Srançoi*
Kabclai* jtedt.

Alcool, Alfohol. X. Kamen nach öcrftanbcn

e* suerjt bie Araber, Allohol au* gegorenen

Slüjfiglriten s» sichen. Armanb bc SiUcncuoc

im XIII. 3hrh. gebraucht ihn al* Argneimittel.

Kattmonb Sülle uerjertigte reltifijiertcn Spiritu»

burd) b. ®drme be* Xiittger* u. benannte feilt

Krseugni* qninta essentia. Bom XVI. 3hth.

ab wirb er sum Wetrdnf, u. b. Verbrauch ber*

breitete fidt »ou ba ab ftetig. 3u b. 40 cr 3-

erreichte bcrKrtrag 900000 ni, ber namentlich,

824 000 hl, au* b. ®eingâtung crjielt würbe.

1852 faut infolge be* Oïdiums (j b.) ba* Kr-

gebni* au* lefeterer auf 76000 hl, ttijolgebejjen

b. Brei* auf 200 St- ba* hl jtieg. Man be-

gann »on ba ebenfalls Wctrcibe, Martojjeln,

Mclajje unb eublich and) Kübcn in grôfeerem

Mnfsftabc s«r Sabnfation heransurieheu, roa*

Sur Wrünbunq »icler Idnblicher Brennereien

(distilleries agricole*) fül)ttc. Betreff* b. We-
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minnung auSBübcn f. betteraves, betreffs mct-

terer Borgänge f.
vinasse, pied de cuve, flegmes,

fermentation, betreffs b. Apparate f. ascendant,
l'hamponnoîs. Selbft mettn b. ^rcis b. Alfopols

e. niebriget märe, fo mürben bodt b. b. XefttUa»

tion aus Stuben bie îreber als Biepfuttcr tiufr*

bringenb fein. Seit cttoa $cpn 3apren pat fid)

bie (Erzeugung beS AlfopolS nicht ocrmeprt,

<a. 2 will. hl. î>. baoon aus îrauben erzeugte

Bfcnge hängt o. b. ©rntc (ca. 50 000 hl, 1894
jebodj über 100 000 hl) ab, beSßl. bie aus Mar-
toffcln u. (liber gemonnene. X. hl foftete 1892
47 ftr., 1893 44 ftr., 1894 33 ,fr. unb 1895
31 gr.; mäprenb biefer 3eit waren 2195 000,
2317 000, 2114 000 unb 2036000 hl erzeugt,

monad) b. $rei£ in feinem ^ufammenpange mit
b. ßeroonn. Bienge ftanb. X. Bübeitbrcnncreiett

erzeugen int Xurcpfcpnitt 800000 hl, mooon
264 000 aufleBorb, 74 000 auf Seiite-ct-Binrne,

86 000 auf Seine*et-£ife, 35000 auf les bettj:

<SèoreS fommen. Xie fvabrifation pat fid) feit

1840 oerbreifaept, 1892 beftanben 4716 qcmerb-
liehe u. 267954 ©igenbrenncrcien, bie 2263079 hl

lieferten, 48 Brennereien probujierten fe über
10000 hl. ©S betruß 1893 b. ©infupr 144 395 hl,

b. AuSfupr 278633 hl, bie ÜBertc non (Sin- u.

AuSfupr oerpieltcn fid) mie 1 $u 3, lepterc be-

lief fid) auf ca. 60 BtiU. ftr. £>infid)tlid) bcs

BcrbraucpS napm ftranfreiep b. 7. Stelle unter
b. europäifdjen Staaten, mit 4,08 1 pro Kopf,
ein. Auch benaturierter Spiritus ift fteuer-

pflicptig, mirb bentnad) nur meniß als Brenn-
material ßebranept.

Alcool Et Le Sucre, e. feit 1892 monatlid)

erfdjeinenbes Blatt; jebc Bummer 2 ftr. Paris,

53 quai des Grands- Augustins. Organ ber

-industries agricoles, distilleries, sucreries,

fécnléries“.

Alcoolisme. Xer afute »fidtanb. bes A. ift

b. îrunfenpeit (ivresse), betreffs beren Anrech-
nung auf Berbredicn îc. ber Art. 64 bes Code
pénal Auifcplup giebt, mottad) zufällige îruitfcn-

pcit als ©ntfcpulbigung gilt, beabficptiatc jcbodi

als Überlegung u. erfdtmerenb roirft. Bcrpflicb-

tungen, bie in b. îrunfenpeit eingegangeu finb,

finb hinfällig. 3n (prottifepem \Suftânbe, bei

forttuäprcnbem (Mcnuft geiftiger (Metränfc tritt

Berbauungsftörang, ©rbreepen, üebcrlciben,

'îartnent^ünbung, fiitngenjdpinbfucpt ein. Att-

bernfallS Puffert fiep b. A. tn Bfroenftörungctt,

Scplaflofiglcit, Berbuntmung, Abfcpmärimng ber

^euguugsfraft u. ©r$cugiina jdimadifittiiiger u.

epileptifcper Minber. ©S finb namentlich bie

fdjmercn Alfopolarten, melcpe fcpäblicp mirfen.
— iîernier ^iept in fyranfreiep eine fiinic oottt

Belchen in b. Bogefen iur üoiremünbung, non
melcper aus nörblidt b. Alfopolgenuft am ftärfften

mar. Xort ift aber auep mepr b. iîanb fermerer

ftabrifarbeit, bas b. ^nderriibe, b. Kartoffel, b.

Bopftoffc $ur Bereitung bes Sprits u. ftttjels.

Süblicp baoott beftept ber Bkinbau mit f. iiuft

u. ^röplicpfrit, mit f. iîebensmeispcit, bie fid) in

fo mandient geflügelten ©orte funb giebt: Au
.matin bois le vin blanc, Le rouge au soir

Rtöppft, 5rûn$ôflf(f)fâ SReatffçiron.

pour le sang (Bforgens tput bir meiper gut,

abenbs roter für bas Blut), Vin vieil donne
chanson nouvelle (Alter $8ein bringt nettes

i?ieb), Vin et confession découvre tont (fBetn

u. Bcicpte entpüllcn allés), A bon vin ne faut

goint d’enseigne (lauter ©ein brauept feinen

ScpilbY. Börblid) perriept ber ©iber, oon betn

and) Ticpter in Vau-de-vires ju fingen miffen.

Xocp ail biefe Stabien b. ©rpnterung finb ber

Irena ärjtlicpcn Munft oerpönt. Mann jcmanb
icp bent Alfopolgentif) in befepränftem Btapc
)ingcben, opne helfen folgen $u Oerfpürett, fo

ift er ritt alcoolique inconscient, beffen ©r»
franfung beftanbig aunepmen ntuft. X. Alfopol

fommt in ftraitfreicp lumeift ittt Abfintp unb
Sififr j)ttm (henup. Scpon feit alten Briten ip

ber Abfintp als oerbauungsftärfenb bcf. u. mirb
im Élixir stomachique de Stoughton oft offi-

ziell genoffen. (hefäprlid) aber mtrb er, u. foll

als (nenupmittcl o. b. Stprnei* aus 1840 icincn

B?eg über Algier itacp Jranfreicp gefuttben haben,

mettn er oerfüpreriid) grün gefärbt tunt Alfopol

burdt ^eftillation fiep gefeilt u. als' Pée aux
yeux verts, Hussarde, Blesie, Verte, Douanier.
Amazone, Abs etc. juin Reepen oerlocft. ^n
Baris ftieg bie oerfteurrtc wenge non Abfintp,

iîiîoren u. Bitteren tt. 57 732 hl im 3. 1885

auf 129670 hl im 3- 18y2 u - bürfte b. biffer

•Junapntc balb auf 200000 hl gelangt fein. T.
iranbtuann m. b. Bat i. Barrais Dict. de l’agric.

gegeben, bei feinem Bcrional niept mehr als brei

©läScpett täglicp ju bulbett, tun ftc nor b.

,^u bemaprett: Scpmittbel, ber Beine u.

foänbe, Stammeln îc. ^ujorbin- Bäumet U.

Anbigé haben Untcrfud)ungett über bie tterfep.

Arten b. AlfopolS angeftellt u. geftinben, bap b.

Peraufcpeubftc b. Acetplalfopol (C4H40) ift, bann
folgen ber Amtjlalfopol (C6 H“0), ber Btttpl

alfopol (C4 H ,0
0), ber Broppl-A. (C*H 8

0),
Bietppl-A. (C H4

Ü), l£aprt)l-A. (C*H 1#
0). Cr-

nantppLA.fC 1 H 18
0), (»Ittcerin (<

,:
* H** 0*), <5tt|ttl-

A. ob. Brantitmcin (C 4 Hö O). 3^ leichter bie

Alfopolc löslicp, je meniger fie oermifept finb,

befto geringer ift ipre ^irftiug auf bas Beroett'

fpftent. 5Dte Stabien b. îrunfenpeit finb : (Er-

regung, Biebergcfcplagenpeit, Biebcrgattg ber

.Körpertemperatur, Endungen, Berluft b. .t>err

fdtaft über b. Biusfeljpftetn. gen. ftorfeper

geben folgenbe Sfala f. b. Stärfe b. ©etränfe :

Am fcpmäcpften mirft b. gemöpnlicpe Brattittmeiu

(eau-de-vie de vin), battit ftärfer b. aus Birn»

moft (eau-de-vie de poiré', Apfel - u. îraubett -

trefter (eau-de-vie de cidre u. eau-de-vie de
inarcs de raisin), aus ^»derrüben, Morn, ,'fuder-

rübenmelaffe. Sdtlieplid) ift b. Brattittmeiu aus
Kartoffeln ber berauicpcnbfte. Tic fprecpenbfte

Statiftif f. b. burdt Alfopol angerieptete Unheil

liefern bie 3trenpäufer. îaS in Btarfcille für

oicr îepnrtentcnts oor 20 3- erricplcte genügt
uari) Bet) nur ttod)

f.
bas Arronbiffement. 3n

Biarfcille beftttben fidt 300 Minber o. Alfopolifern,

bie unfähig finb, b. Unterricht folgen, .ftojpi«

tälcr f. Berocnfranfe palten zttr Hälfte Alfopoltfer

u. ooit biefen micber b. .ftälite Abfintpiften jtt

11
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Batienten. Sludj ouf b. ftrauen greift b. Übel

über, ihre .flafyt »erhält fid) su ber b. Btânncr
etroa roic 1 su 3, u. fie ift int fteien SBachicn.

1872 rooren ein Sed)ftcl ber an ©cifteëserrüttung

infolge o. 'Jllfobolismuë ßeibenben ^tauen, 1888 e.

fünftel. T. Kot beë materiellen Tajcittë mag
»ici sur Ausbreitung b. tjirnbetüubenben ïrunfes
tljutt, aber mehr noch roofjl bas Schroinben beë

©laubens an bas 3&«tle, b. praftijehe $ug, ber

b. ©rsieljung burebroety, ben Bcrftanb füllt, bie

Kerben anfpannt, b. foers aber leer ausgebett läfjt.

Aleoolométre, Alcoomètre, Alfoljolmeffer.

Kach Barrai, Dict. ^nftrumente, bie sur

SDlcffung b. Stärfe beë Alfoholë auf folgenben

Brittsipten beruhen: 5tuf ber Bcrfdjicbcnheit

beë Sicbepnnftcë, auf ber oerfdÿebencn Auë-
behnungëfâbigfcit , auf ber Spannlraft ber

Kämpfe, auf ber Stcigfraft in Haarröhrchen u.

auf b. fpej. ©cto. Tie auf bem lefjtgenannten

©runbfafc beruljcnbcn ^nftrumcntc ftnb e. An»
roenbung b. Aerometers

;
biefer ift mit e. Sfala

oerfeben. Tic erftc ftammt non Trallcë (geb.

15. JDft. 1763 in Hamburg, f 19. Koö. 1 S22 ,

Brof. in Sonbon). Bon b. fjranjofen Baume
(geb. 26. Tes. 1728, f 15. £ft. 1804) u. Cartier

bat b. Sfala e. Ânbcrung erfabren. Sim toich»

tigften bon biefen Berbeifcrungcn ift bie oon

©ap-ßuffac (1778— 1850). Seine Sfala giebt

bireft an, roic oiele Bolumcntcile Alfobol in b.

^lüffigfcit enthalten finb. Ta fid) b. fpes- ©cro.

umgefebrt roic b. oerbrängten ÿlüffigfeitômaffcn

pcrbaltcn, fo finb fie leimt su bcrcdjnen, bal)cr

bics 3nftrument b- rationcüftc gen. su werben
oerbient. T. Alfoholotnetcr befteht auë c hoben
Staitbglaë, baë mit b. su prüfenben ftlüjfigfeit

gefüllt roirb. Au b. in biefe cingctaud)teu Acro»
meter, b. mit e. P. b. obengenannten Sfalcu ber»

febett ift, roirb ber Staub abgclefen. hierbei

tnuft nod) b. Temperatur beriidfidttigt roerben.

Ballet, c. îvransofe, crfaitb e. ßiför» u. bräunt»
roeiuroage, bie nad) b. Alfoholomcter îonftruiert

ift. Seit bem 1 . April 1884 ift ber ©ebraud)
beë Alcoomètre centésimal Pott ©ap-Suffac in

ftr. oorgcfdmcben. Buch b. ©rfinbungen, ©c»
roerbe uîtb Jlnbuftrien, Bb. II, S. 80, 81, 82;
33b. V, S. 156. Hcrausgcgcbeu p. Diculcauj.
iîeipsig u. 'Berlin. Trud u. Bcrlag pou Ctto
Spanier.

Alcooloscoyie, Bcrfaljren sur Auffinbung
pou Berfalfchungen b. AUobols. Blatt roenbet

perfdycbene Berfat)rcn an, bas Pou Saoalle, b.

auf Athcrbilbung burrii ©rbifyen beë Alfobols

mit Scfjroefelfäure beruht, b. non Soriffen, ber

ftärbcoerjuche mit Anilin macht, b. pou ïRichc

u. Burbti, b. mit 3ob»rc u. '^boÿpbor arbeiten.

— Barrai, a. a. C.
Alcôve, Pom fp. alcoba; arab. al qobbah

3c It (im af. bcb. aucube basjclbe, u. SBoIfrant

p. Cfcbenbam. batte cë in ber ftortn ékube ittë

mb. eingefüfjrt), bann Sdjlafgcniad) ob. Kcbctt»

immer. Alcôve, b. Alfoocn, ift c. 511111 Sdilafcn

eftimmter Kaum, ber b. ßidtt nicht unmittelbar

pou augeu, fonbern mittels ©lastbüren ober

genfter erft roieber ans anberen Könnten erhält.

T. Sadte ielbft, roenn aud) nicht b. Kante. ift

fehr ait
;

b. Alfoocn hatten oft b. ftorm e. Ktjd)c,

roic in b. Biüa îibur 0 . Habrian (nach b- Bc*
fd)reibung SBinfelmannë) in Pompeji; fie rourbert

biëroeilen 0 . e. mehr ob. roeniger hohen Baluftrabe

eingefchloffen u. p. bem übrigen ©entadj burd)

Borhänge ob. Trapericn getrennt. Blan fann

fid) e. Borftcllung baoon machen nad) mehreren
antifen Basreliefe u. bef. nad) bcmaBanbgemâlbe
b. Sllbobranbinifchen ÿ>od)seit, bas roabrfcheinlicb

auë b. 3eüalter p. Sluguftuë ftammt u. 1606
in b. ehemaligen ©arten beS Sltäcenas gefunben
rourbe. — Xic SNarquifc p. ïHambouillct, beren

(pôtel s» Baris, erbaut 1610, auf b. ©eftaltung
b. Schlofjbauten jener 3cit groftett ©influft hûdff
gab bann ber Chambre d— ober de lit, bie

ipätcr in feinem fürftlicbcn Schlöffe fehlen burfte,

b. mangebenbe ©inrid)tung. Tie beiben 9iâume
neben bem a. (ruelles,

f. b.) rourbett breiter auë-
gebilbet, ber a. p. 'Jfcbcnraum burd) c. Sthmud»
gitter getrennt u. bas ganse prächtig beforiert.

Tas lever (f. b.) faitb tm a. ftatt, fô bag biefer

c. f. bie Stifette nötiger 9iaum rourbe. 3n ^fr

mobernen Slrd)iteftur geftaltct fid) b. a. je nad»
b. Slang u. b. ©efehmad b. Befi^erë. 3Bie in

italien, fo finbet man aud) in einigen fraitjöf.

Baläftcn l)&d)ft bemcrîcnsrocrte 9llfoPen. 3n
SBohnungen finb fie aus ^Qflieitifchen ©rünben
faft gänslid) aufgegebeu. — Littré, Dict;
Flammarion, Dict. Encyclop.

Alcovistes. So hicfien im XVII.
©ünftlinge ber „Précieuses u

(f. b.), toclcbc biefe

Tanten, auf ihren )Kul)ebctten auSgeftredt, bc*

rounbern fonnten. 3e^e bon ihnen befafj einen
chevalier servant, ber bie donneurs mad)tc u.

bie Unterhaltung su leiten batte. Tie ©cfcll-

fdiaftcn rourbett in ben „alcôves“ abgebaltm,
baber bie Beseichnuttg.

Alcuin. T. Plante lautet in anberer f^orm
3Ud)roin, bod) nannte fid) ber Träger besfelbctt

mit Borlicbe in latinifierter gorm 91 leuin. Sr
rourbe im 3-

"
3& in Bor! geb. ©r toar mit

SBillibrorb, b. griefen-vlpoftel u. crften Bifd)of
p. Utrecht, Pcripanbt. ©rft lange nach bem im
3 . 739 erfolgten Tobe beS Btfchofs bcfcfjricb

'Illcuitt befjen iîebctt. Tiefe Biographie ift ipâter

pon Theofrib, 2lbt P. ©d)ternad), überarbeitet.

Unter b. Bngelfadtfen blühten bantalS b. gelehrten

Stubicn u. rourbett baburd) fehr gefördert, ba^
piele ©ciftlidjc nad) 9iom pilgerten. Sic s°0eu
burd) ©aüictt u. nicht allein ©eiftlidje, fonbern
auch Können, oon betten manche roâbrenb biefer

^ährten fittlirf) pcrfamett. îlber immerhin roar

b. ©rfolg b. 300e c. bebeutenber. 3n b* Bâter-
ftabt 'Jllcuitts blüljte b. Totnfchulc unter ©gbert
ttnb Kclbert. SUS legterer nad) b. Sitte jener

3cit nad) ïHottt reifte, um .panbichriftcn su er-

roerben, »ofür b. croigc St. bamals ber einsige

SRarft roar, naljm er '.’llcuin mit. Kadjbent im
3. 766 ülelbcrt ©rsbifdjof geroorbett roar, folgte

Alcuin biefem f. iîel)rer in b. Leitung b. Tom-
jdmle. Sut 3- Ü«!’ b. bantalige ©rsbifchof

pou Borf, ©anbalb, ihm b. Auftrag, für il)n

bas BaQium aus 9lom s» h°*cn- *lu f bieier
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Äciic traf er in Üarma Mari ben (Mrofeen unb
erhielt Don ihm c. Ginlabung an ). ÿof. îirjrr

entiora* cr im folgenbcn 3®hrc u. braAlc ale

(Wehülfen no* bm SAülcr mit fiA, ncimliA

SBizo, Tribugis u. Sigulf. Bon ihnen ift ber

3tocitgcnannte ber befnmitefte u. oicllcictit au*
ber bcrüAtigtftr. (Bgl. Agobard u. Fridugis.)

Tür AlcuinS Unterhalt mar baburdi mdili*
geforgt, bafj er bit Giufünjte jrotier Abteien

erhielt. Seine Aufgabe mar es, an ber )£>of-

ÎAule Dar alten u. jungen Leuten f. Borträge
halten, (fs mürben nämlich nach her-

gebrachter Sitte Diele Dornebme Tranfcnföbue
an b. iwf zur Grzicbung gcjAidt, bic bort ju
Staatsmännern u. BifAöfcn ausgcbilbct roerben

ioDten. Als Start b. Ihr. mit b. Könige Cjfa
d. l'iercien in Streitigfeiten geriet, bat er Diel«

leicht im 3. 189 Alcuin nach '.Britannien gefdiieft.

Wag bem nun fein, mie ibnt mode, [ebenfalls

ginp er bamalS babm u. ift mobl, mie aus f.

Briefen erfichtlich, bort in jener Angelegenheit

tbdtig gemefen. Ta aber in Gnglanb innere

Stretiigfeiten tobten, lehrte er auf Marls Gin-
labung nach (Madien juriief, mo man ihn fehr

nötig in b. Streitigfciten über Bilbcrocrcbnmg
ti. Aboptianismus gebrauchte. Als Marl b. Dir.

im 3. 194 einen iHetchstag 11. e. Snnobe na*
Tranfiurt a. W. berief u. baju (Mriftlichc aus
allen ipimmelsgegenbeu einlub, ift au* Alcuin
baju aus Britannien getommen. Gr nahm
bort teil an bem Mampfe gegen bie Aboptianer
Glipanbus u. Telif o. llegel u. gegen b. Bilber-

Derehrung, u. oerteibigte ). Anficbt in mehreren
2*riften. lia* ber Grmotbung bes Münig«
Gthelreb 196 mibmete er fi* ganz b. Tranfrn-
rei*e. Tort erhielt er in biefem 3ahre b. ber.

Abtei b. bl Wartinus ju Tours, ber er bis 311

feinem im 3flhee 804 erfolgten Tobe oorftanb.

jpier lebte er, fern Dom Jpofe, f. Lebrtbätigfcit

u. bilbctc e. fHciljc tü*tiger SAüler aus, bie in

Marls Siei* jegensrei* mirften. Aon hier aus
fAidte er f. Wefährten Bizo nadi Gnglanb, ber

ron bort Bücher holen mufite, bie bann Alcuin

forgfältig obf*reiben lief). To* blieb er in

fortroährcnbtr Berbiitbung mit Marl, ber ihm
folAes Erträum fchenfte, bah man Alcuin mit
tHcAt f. Untttxi*tsminiftcr gen. hat. Lebrftoff

unb Lcbrrorife ruhten no* fo ganz auf antifrr

tMrunblage, bafi man bie Lehrbücher aus ber

Siömcrjteit benupte. Siur foflten alle biefe

Stubien ni*t Selbftjroed fein, jonbern b. Mirdir

bienen. So bi*tete au* Alcuin, ber in Marls
Afabemie ben Sianten Tlaccus führte. Tarum
warnte er au* f. SAüler, b. Gr*if*of Siicbob

0. Trier, er foüe b. Berget — ben trügerifeben

Waro — ttidjt aüjufehr lieben. WöAten bo*.

fo fAreibt er, b. mer Goaiigclieii, ni*t b. zwölf

BüArr b. Acneis, beinc Bruft erfüllen u. biefer

(Hefährte bi* »um Balaft b. bimmlifAni Sieidws

führen. Tür 0*e Untermeiiung in ben höheren

UntcrriAtsfädjent aebrauAtc Alcuin b.bialogifAc

,Torrn, bic bann für b. Wittelalter lange ^cit

maggebenb geblieben ift. So bebanbelt lein

l'ehrbu* b. ©rammarit b. Stoff in Torrn eines

3miegtfprä*S ^mifAen e. fünfzehnjährigen Angcl-
iadijrn u. e. oierzehntährigeu Traufen, wobei b.

Lehrer nur ielten eingreift. 3n b. Lehrbu* b.

Sihetorif u. Tialeftif unterrebet fi* Marl b. ®r.
mit b. Wagifter AlbinuS. So fteht Alcuin ohne
Zweifel au b. Spipe b. (Belehrten. B*i*tig finb

j. Briefe f. b. ^)eitgef*i*te, u. au*
f.

(MebiAtc

geben manches barauf BezügliAe. Taft Diele

f. Serie f. Theologie, ^h'lofophic u. (Mrammatif
beb. waren, ift f*on erwähnt. 3a feinem Alter

tritt bann e. gcroiffer frömntclnber *fug zu fehr

berDor. — Bgl. SBaltenba*, TeutfchlanbS

(MrfAi*t<queüen im Wittelalter. Simfon,
Marl b. ihr. u. Lubroig b. T' Wiihlba*er,
Teutfdie (BcfAiAte unter ben Marolingern. 3n
bicien Serien finbet man bie Angaben aller

fpeziellen Arbeiten, bie über Alcuin hanbeln.

Alcuin, anagtammatii*es Bfcubomtm für
Galoin (1509-1564).
Aida (Aude), Stolanbs 'Braut, Als fie bie

'Jfa*ri*t Dom Tobe Sfolanbs erhielt, fiel fie

entfeelt zu Sieben. (Bai. b. af. SfolanbSIieb.)

Aldenhoven, Tleden im Drei*. Siegbez.

Aa*en (SiheinproD.), fübro. 3üli*, am Wärz-
bacbe. 3n> 1. Hoalitionsfriege (1193— 91) hegte

b. A. b fr. (Mènerai 3ourban mit 85 000 Wann
am 2. Cft. 1794 üb. b. d. Glcrfait u. Latour be-

fehligte, 70000 Wann ftarfe i)fterrei*if*e L>cer.

Î. Cfterrci*rr Derloren 5000 Wann; 3uutban
Zog am folgenben Tage in 301'® ein.

Aléntlco, Traubenart, bie aus Tosfana
flammt u. in Wittelfranfrei* angebaut ift.

Aléatoire, Contrat—, e. zweiteiliger, aus
b. römif*en 9fe*t ftammenber Vertrag b. Art,

bag b. Bortetle ob. AaAteile aus ihm entioeber

für alle ob. nur für einzelne ^Beteiligte oon b.

Gintritt ob. Sfidtteintritt eines nodi uiigeroiffen

GreigniffeS abhängen iollen. hierhin gehören
bei. 'BerfiAcrungsocrtrügc b. 4>anbelsred)ts, fomie

b. Spiel u. b. trnette. — Pandectes française*,

Tome V. S. 581-591.
Alectorlus, Lud.- , 'Linibonttm u. ïhéobore

bc Böze (1519 -1605).

Alègre, eine baronnie b. Belau, fam 1361

an b. »erzog o. Bern), 1385 bur* (Mejdtcnf an
b. Tamilie Tour^el. Aus b. .»au je A. ftammeit

neun oblige (MelAleAter. Gin flDes, Baron
b. A., folgte Marl VIII. auf feinem [fuge gegen

Sfeapel. Gr mürbe Sfallhalier b. jübitaliemfAen

'ffroD. Bafilicata, mar an b. Berlufte b. SAladtt

b. GerigttoleS (1503) niAt uitiAulbig u. fiel ant

II. April 1512 b. îRaocmta. G. anberer 'floeS,

unter bem 1576 b. baronnie zu e. marquisat
erhoben würbe, ift 1577 ermorbet roorben. G.

jüngerer Wnrquis 'fines ift maréchal de France
gemefen u. am 9. i'lätz 1733 zu Baris t-

Alemagne, i. Castellano.

Aleman ob. Alleman mar e. angefehenes

AbetsgcfAIeAt ber îauphiné, bnn eine 'Jieihe

anberer (MefAIeAtcr entfprofien finb. G. Louis

Aleman, BiiAof oon Wontpelliee (1418), Grz-

bifAof non Arles (1423), Marbinal feit 1426,

+ 1450, mar e. b. Brniibcnteii bes Monzils zu

Bafel (1431), für beffen Auiorilät gegenüber b.

11 »
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©apfttum er mit îljatfraft unb Grfolg cintrât.

91uf fein betreiben mürbe ©apft Gugcn V. ab-

at. für ifjn Belijr V. cingcfeßt.

Alençon,, e. seigneurie b. îauphiné (îrôme),
bie erft b. Bramilie Sologne, bann ber ftamilic

5lrmanb gehörte.

Alençon (18319 Ginm.), Alercum, Alen-

cinm, Alenconium, Alencisium, .ftauptft. b. Dcp.
Crue (Wormanbie), a. 3ufammettfluft b. Sartlje

u. ©riante. G. »2t. b. fr. 3Bcftbabn. Son b.

ehemaligen 2d)lofjc b. .frersöge o. 9llcnçott finb

nod) j^mei î firme oorljanben, b. al« (Mefängui«

bienen. 9llcncon mar feit b. 3- 11 35 engltjd).m Sbilîpp II. 5(uguft (1180— 1223) b. frr.

b. engl, ftönig Bohontt ohne £anb (1199—1216)
feiner fcftlänbifchcii ©efiÇungen oerlnftig erflärt

hatte, ocrfudjtc biefer ittt 3- 1203 oergeblid)

vllcnçon mieber an ficft su reißen. SBäljrenb b.

blutigen ©ürgcrfriegc« s- 3- beé geifteofranfen

Marl VI. (1380—1422) eroberte .frcinrid) . V.
(1413—22) b. Gngl. im 3. 1417 unter anbertt

ètâbtcn b. Wormànbie aud) 9llençott, oljne baft

cé b. dauphin Marl (fpäter Mari VII.) gelang,

e« mieber ju erobern. Grft im engl.-fr. ïtjrou-

folgelriegc jmifdjen Mari VII. (1422 — 61) Don

ftr. u. freittrid) VI. (1422—61) o. Gngl. murbe
c« im 3. 1449 mit üiclcn anbertt oott b. Gng-
lättbern befeßten fr. 2täbten oom föersog bon
9Ucnçon eingenommen, ."peinrid) VI. o. Gttgl.

blieb überhaupt »on allen feftlänbifcften ©e«
fißungen , attftcr bett itormaitttifd)eu Bnieln,

fdjließlid) nur Galai« fibrig. Wad) betn ïobe
tu’inrid)« III. (1574—89) 0 . ftr. nahmen e« b.

fiiauiften ein, bie c« aber fdtott 1590 .frein-

rid) IV. (1589— 1610) itbcrlaffett mußten. 3m
bcutfdHrans. Mriegc 1870/71 oerfuehte bie auf
b. Verfolgung b. am 12. Bon. 1871 b. le

sJWatt«

Sertrümmerten i}oire-9(rmec begriffene 9lbant«

garbe ber XXII. Xioifiott ((Mènerai b. ©Mttidi)

b. XIII. 9trmeeforp« ((Mrofth. î^rietunct» gratis LI.

non Wfecflenburg) am 15. Bon. oergeben«, bie

WatUmalgarben unb Brcifchareii fiiporofi« au«
9üençon u. Utngcgenb ju bcrtreibcit. Grft am
16. Januar früi) rfidte ba« XIII. 91rntecforp«

in b. in^mitdien b. b. ftrattsoieit geräumte 911.

tt. lieferte jenfeit« 911. b. lebte Vcrfolgungegciedtt,

um barauf auf b. nörbl. Mrieg«id)oupIaß ab^u-
tttartdiicrett. ((Mencral-2tab«-2öcrf, IV. 910—18.)
SBäßrenb ber Stampfe ber al«bantt borrüdettbcit

JI. 9lrmee ('4>riii5 ^riebridt .Marl) gegen b. Gttbe

Januar au ber 2artl)e überall auftaiidtciiben

Wfobilgarbeit mirb b. am 20. Bonuar bon
ben î>eutid)en geräumte 911. itt fiegreidtem

(Mefedp mtebergenommen u. feit bettt 29. Bon.
mieber ftönbig befeßt. (01.-2t.-9B., IV, 935 ff.)

3u Gäiar« 3e*t iaften um 9Ucnçott bie feit.

Gfttbii. (Caes. de. b. g.. II, 34.)

Stifter b. feine (Mcfd)iditc i. 9lIcnçou a. .frattbel«»

u. 3nbuftricftabt ber. 3m 3- 1673 mttrbe hier

bttrdt fgl. Grlaft b. 6. Suguft b. crftc 2pißcn-
fabrif euigcridttet (f. meiter unten and) Alençon,
Points I)’ —) u. b. 4/eitutig einer Wfabame
(Milbert, bie b. frcrftcllnng icincr bcnetiaitifdjer

2pißett in ©cnebig felbft erlernt hatte, unter«

ftcllt. îattf b. 1684 crlafietteti Verbote, frembe
2pißeu au« ©enebiq, (Mcnua, Gnglanb u. Blon-
bern in Branfreid) cinsuführen, blühte b. neue
3nbuftrie in furgent fo fcftnell empor, baft bie

points de France, mie bie 2piße anfänglich

ftieft, um fpäter bettt Wanten points d'Alençon

Slaf) su ttiadjen, bie altberühmteu points de
Venise gänslid) on« b. ftdbe fchlugen u. SIençon
b. ©einamen „reine des dentelles“ erhielt. Wod)
heute gelten b. 2piften b. Wlençon al« b. feinften

überhaupt. 2ie finb .Ç>anb- unb Wabelarbeit.

G. 2piheuabfd)nitt, coupe de dentelles, beftept

au« 10 — 20 einselncn îeilen, bie ebcniobiel

9lrbeiterinnctt angefertigt haben, fobaft auf jebe

etma 20 — 30 cm fommen. 3)tefe einsclnen

îeile merben b^nach bttrd) nicht erfennbare

Wähte sufaniniengenäht. Wtaterial b. ed)ten

2ptftcn ift fieinensmirn bon äufterfter ftmtheit,

b. au« b. Wäl)C b. Woubion (2ommc) besogen
mirb. 3e Müd) Reinheit bon bie)cm

3mirn */
t kg 100 — 1200 3rc«- 9Bährcnb bie

ccftte 2piÇe iangc 3flhre gut u. feft bleibt, ift

e. au« ©autnmollcnsmirn bcrfl
fft cUtc geringere

2orte meuiger bauerhaft unb baher erheblidt

billiger. $te 2piftctt • 3»buftrie hot ju Be^eb
fehr barttiebergelegen. îa fid) ihr bef. Diele

Malbiniften-^amilten mibmeten, fo murbe fie

bureb b. 9lttfhebung b. Gbifte« b. Wattte« fdtmer

getroffen u. hob fidt fpäter erft fehr langfam mieber.

©eint 9ltt«britd) b. Wcbolution 1789 oerbienten

an 9000 WJäbritcii unb grauen ihren Unterhalt

mit 2pibenaitfcrtigen
;

1831 toaren c« faum
2— 300, jefjt ift ihre Bohl mieber auf etma
3000 geftiegeu. Um b. ©Mebcrbelcbung bieje«

Grmerb«smcige« machten fid) b. Cocagne, ©aron
Wicrcicr, Vibccoq, 2intott u. a. ©erfonen unb
Rinnen berbiettt. Wufter b. ber. 2pi#cit merben
in tt. um 9Ucnçon î fille, ©ardjentc, Wluffelin-,

Mattun- u. ©auntmolleumarcn jeber 9lrt erseugt

unb in ber „Halle d’Alençon“ jjum Vcrfauf
gebracht; in b. 60 er Bohren betrug ber Bohre«-
umfaß au« biefett SBarctt runb 7 Wiill. 9luch
bie îttchfabrifen, (Merbcreien u. fÇôrbereien b.

91lencon finb in b. .'patibcl«mclt bef., meniger
bie fog. „diamants d’Alençou“, gcfchliffènc

C.uarsftcfel, b. eilten nicht fottberlich loertbollcn

2d)tttnd biibett. Wicht unermähnt bürfett bleiben

bie ©ferbemärfte bon 9lleuçott, mcldje alle Bohre
b. 25. Bon. bi« sum 4. fvfbr. ftattfinben u. baher
„Foires de la Chandeleur* hdftcn; ont 7. u.

8. Cft. merben 91u«ftcllnngcn boit Bndttftuteu,
„concours de poulinières“, oeranftaltet. — 9tlcn«

çon l)ot auch eitt Wetnonte-Xepot. $a« 29appcn
o. 911ençott ift e. boppelföpfigcr, fliegenber, hrral*

bifdtcr 2lblcr itt blauem Belbe.

Alençon, Comté D’— . G. comté b*9llençott

beftaub bereit« im X. 3hrh- unter (Mrafett au«
bettt .fraufe ©allé nt e, meldte« 1066 bettt \>crsog

9Bill)elnt b. b. Grobenntg Gttglanb« ^tilfc leiftete

tt. bafür b. (Mraffchaft 2hrem«burt) erhielt, aber

bereit« 1082 au«ftarb. G« folgte ba« .t>au«

9Jfontgoinert) bi« 1219. Wadjbctn bie comté e.

furse Beit unter ©bil'PP 9lugnft itrongut gemefett

mar, gab i/ubmig IX. fie al« apanage (f. b.) f.

Digltized by Google



[Alen—Ales]— 165 —

fünften «ohne 'Beter nnb bedielt ii)t bei bieier

Welegenbeit eigene CHcrirfjtàbarfeit , le droit

d’échiquier (j. b.). 3m 3- 1293 fam fic, jur
comté -pairie erhoben, an eine Seitenlinie beit

»atiie« Valoi«
;

1483 tourbe fie duché-pairie.
Xreimol eiiigegogen (confisqué) unb erft 1483
enbgiltig toieber fretgrgeben, blieb fie nach bem
(frlöfebcn ber regierenben üinie Valoi« im 8e-
fi|>e bet Sebmeftcr ifranV I., Margarete non
Xngoulêmr fi. auch Albret), duchesse-douairière

btUençon (f 1549); 1659 gab Sari IX. fie f.

Mutter, Katharina oon Mebici, bie fie toieber

ibrem iungften Sobne Jran4 abtrat. îteinridt IV.
oetpfänbete fie an b. îtertog o. Württemberg,
ttott bem fie Diana o. Mcbici cinlöfte. Um
1635 gab fie Vubroig XIII. feinem tituber

Ökifton o. Crléan«, helfen Xochtrr fie bon ibm
erbte; 1696 mürbe fit toieber Srrongut, 1710
aber b. irerjoge o. Berrti, ifnfel Vubroig« XIV.
ff 1714), übertragen; 1785 gab Vubroig XVI.
fit ale apanage feinem Vntber, b. nadiberigcn

VuDmig XVlfl. Unter ben Wrafnt u. dürften
Don Xlençon finb gablreicbe berübntte Xanten :

1. Xobert II., Wraf u. Salléme, berüchtigt bureb

f. Wrauiamfrit , Idmpfte in b. Xortnanbie
gegen Steinrid) II. unb SHobert ttourtebeufe, in

(inglaub gegen Wilhelm b. Voten. <£r fiel in

(SMangcniebaft u. ftarb im fflefängni«. 2. Sari
o. 8aioi«, fiel am 26. Xug. 1346 b. Krectj, too

er b. tforbut befehligte. 3 Jabanri IV. rntirbt

oon Johann ohne Jiircbt, Sxtjog o. Surgunb,
4U 8ottrgee belagert, X. «ertrag 41t t'ourgee

enbetel412b.Srieg. JohannlV.iftam 25.Cft.14l5

b. ffjincourt geblieben. 4. S. Sohn Johann V.

fiel in b. Ctänbe b (Snglünber, bie ihn erft 1427
gegen icbmere« iîôfegelb freiaaben. XI« conné-
table de France unb Waffengefäbric ber

Jungfrau oon Crléano eroberte er bie Stabte
jargeau u. Seaugettet) 11. errang b. wichtigen

ëieg bei «atag. Später lieh er ficb mehrere
Male in oerräterifdie Umtriebe mit ben Crng-

länbern ein, mürbe jmeimal oerbaftet u. jum
lobe oerurteilt, aber jcbeemal 00m .Könige be-

gnabigt. (fr ftarb 1476. 5. fluch fein Sohlt
fHenc tourbe ähnlicher Xinge befchulbigt unb
mußte brei Monate in e. b. berüchtigten Käfige
Vubroig« XI. auf beffen Schlofje 411 IShinon

ichmachleii. »arl VIII. feßte ihn 1487 miebrr
in feine Siechte ein. 6. 2-ein Sohn Kar! IV..

Wem a bl ber 'Margarete oon «aloi«, Schmcfter

Jran4' I., focht bei Xgnabcl, Marignan 1111b

ffamu. 100 er b. «orhut befehligte. X. Serluft

b. Schlacht ift ihm 41er Haft gelegt toorben, au«
Wrant barüber flarb er roenige Woeben nach-

her. Xen Xitel duc d’Alençon trug auch ein

Sohn Cifinridt« II. u. b. Katharina 0. Mebici,

b. fpäter b. Xitel duc d’Anjou annabm, ferner

Waftou 0. Crléan«, Sohn Vubroig« XIV., unb
Vubroig (Monsieur), b. Spätere Vubroig XVIII.
Alençon, Diamants D’—

, f. Alençon.
Alençon, l’oint* D’— mürben tuerft int

Schloß ßonrap b. 'X. burd) oenetianifche Klöpp-

lerinnen gefertigt u. bann bef. in b. Stäbreben

Xrgnttan. Xte früher fo bebeutenbe, o. ßolbert

eingeführte fiabnlahon befebäftigt in X. nebfl

ber Muffelinftiderci noch immer an 2000 Ver-
tonen, b. gemöhnltch tn b. Spißenfchule b. St.
Dorgrbilbet merbett. X. points d'— geigen al«

Mufter in ber Siegel Streublumen mit glatter

llmranbung auf tullartigem Wruttbe.

Aleolr, beißt in ben chansons de geste ein

hinter ben ginnen einer 8ejeftigung«ntauer iid)

htntiehettber Wang (chemin de ronde), b. gut
SBerbinbung 4toifcbeu ben einjelnen Xeilen ber

Jeftung biente, iticr ftanben bie Schüben, bie

hinter oen nierions, ben emporragenben Xeilen

ber Jinnen, b. ffeinb befchoifen. vättfig waren
b. aleoirs b. ScbanplaÇ blutiger Kämpfe, wenn
bie Selagerer b. '-Burg erfliegen batten. Um in

biejem Ja 11 b. «erbringen ite« Jeinbee 4U er-

fchmeren, mar b. aleoir oon Jeit *u Jeit burch

eine «rücfc unterbrochen, bie rajeh abgebrochen

merbett fonnte. Xufterbem fonnte e« bet b. din»

münbung in einen Xurm mit einem eifernen

Xhor oerfperrt roerben. Vielfach mar b. Wang
ringéum burch einen Vretteroerfchlag gefcblofjen

unb fo in eme gebeefte Waüerie umgeiuanbelt.

Xieie mar fo eingerichtet, b. fie a. nach aufseit

über bie Mauer bmausragte u. jo geftattete, bie

Xngreifer mit Steinen unb geicbmolgrnem Vech
411 überfebütten. 6. berartige Wallerie nannte
nt. ltourd. L. Gautier, La Chevalerie, 3« cd.

1895, S. 478, nt. Xbb.; Viollet-le-Duc, I)ict.

d’Architecture I, 332; II, 115; IV, 384; V,
126; IX, 773.

Aléplne, Stoff au« Xleppo : Kette au« Seibe,

(Sinfeblag au« feinem, meicbcm Kammgarn. Ur-
fprünglich tant er nur in ichma^er, ipäter aber

in jeher beliebigen Jarbe oor. Xer Xante ift

jeßt nur menig gebräuthlich, er hat anberen

«bautajiniamcn «laß gemacht. Xir hefte Sorte

heifet barpours. Wcnngere biibctt mit Kautjcbut

maiferbtehte Jcuge. Çiaitpttabnlatumèortc finb

atefter Xleppo in Spricn
:

«ari«, «eauoai« u.

Xmiens in Jr.
Alérla, früher Alalia. im Xltrrtum burch

f. Xuftern bef., auf Korfifa, unweit b. étang
de Ihana.

Alerte, ehebern allerte, bet Montaigne u.

Xabelai« à l’erte gcjdiricben , ift urfpr. e. rein

militärticber Xu«britc( unb mäbrcnb ber frans -

italienijcben Kämpfe b. 16. Jabrb. bem «ttfe all’

erte = garde à vous entlehnt morben ; beute

wirb c. mcift nur aboerbiell gebraucht, u. .itoar

militärifdi : Xchlung ! Xttf 1

’

Ales, e. alte Xbelafamilie au« b. Xouraine.

Alesla, j. Allse-St-Kelne.
Alésoir, Sücrf.inigmoicbinc behuf« Xiebtung

bon Vuntpen.
Alessandrta, im 3- ]IG8 eim ®elfcn

gegen Varbaroffa erbaut, 41t Chren Xlerattber« III.

getauft, anfängl. Aless. dclla I’aglia = p. Stroh,

1802 fjptft be« Xep. Marenpo, jeßt i'Ptft. ber

ital. Vroo. Xleffanbria, am ilmflufi b. Vorrniba

in b. Xanaro. Jtt Xleffanbria ichlofl b. KonfuI

'Bonaparte am 16. 3uni 1800, bem Xage nach

b. Schlacht b. Marrngo (j. b.), mit bettt öfterr.

Wcneral Mcla« e. Si'anenftillftanb, nach melchcm
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b. Cfterrcidjern außer freiem 9tbpg fyintcr bie

Gtfd) b. Feftungen Befcfiiera, Wiantua u. Borgo*
forte, foroie Ancona u. Fetrara, ben Ftanp)en
bagegen Cber*3talicn bi« an b. Wliitcio mit b.

Geltungen îortona, SRailanb ,
ïurin, BièP

ghettone, 9lrona, Biaccnp, Geoa, Sabona,
llrbia, Goni, 9llcffanbria u. Glenua ciugeräumt
tourben.

Alessandrino, Cardinal —. Bapft Biu« V.
batte bett Starbinal 9t(cffanbrino an Hart IX.

gejebidt, bantit er b. Stönig beftimme, b. ^»cirat

{. Skhmcfter Margarete b.Baloi« mit fteinrid)

b. Wabarra niefit bor firfi geben p laffen. $>cr

JHlnig ftarl fagte in j. ‘î'oppclpnqigfeit p b.

Glefanbten: ,,^>crr Starbinal! 9lUe«, ma« Sie
mir fagen, ift fel)r gut u. id) banfe b. Zapfte
u. Fhnen baför. SBenn id) irgenb ein anbere«
SMittcl müßte, mid) an meinen fteinben p
räd)cn, fo tbiirbe id) e« amoenben, aber id)

fenne fein«/' $u bcrfclben $cit rebete er micber

anber« pr Ffanne b'9llbrct u. nod) anber« p
feiner Wfutter.

. Aleth (Alectn), ebemal« St. u. Bi)d)of«fib

in b. Bretagne an b. 9lube (3)cp. Fle*et*BiIatne),

boit b. Ijcute nur nod) Wuiitcn (Guich-Aleth)
bortjanben finb. 91. mürbe um bie Wlitte be«

VI. Ffirf)- *>on b. 'Jiormannen überfallen u. bon
GJruub au« prftört. — 9t. nahm im VI. Fbrl)-

b. Wanten ihre« Bifdmf« Blalo (Wiac üam, èobtt
be« Slam), f 565, an. 91. t)at beb. Gifen* u.

Stupfer*Fabuftrie, §od)öfen, Wägelfabrifen ic.

Alelhenis Demetrius, anagrantmatifdtc«

Bfeubottßm f. Julien be la'JWcttrie (1709—1751).
Alethès, Irénée—

, ^feubonpm Voltaire«

(1694-1778).
Aleth, Nicolas Évêque D’— . $n ben

Streitigfeiten, mcldte um b. Freiheiten b. galli*

fauifd)cn Stirdje u. megen b. Fanfeniften in ben

Fahren 1665— 1668 geführt mürben, trat ber

Bifdjof Wicola« b. 9lletli bei. fd)arf f. b. Freiheit

ber Bifrijöfe u. gegen bie 9lUgcmalt bce Bapft*
tunte auf.

Alethof, Itbu—

,

Bfeubont)m Voltaire« (1694
— 1778).

• Alethophanes, Bffubonpm b. Tauib Blotibcl

(1591—1655).

Aléthophile, 1. Bieubonpiu b. Sd)riftftcUcr«

iîau« be iBoiffh (1747— 1798): 2. bce G. F-
Wlercier (1763—1800); 3. be« Sdjriftfteller« F-
Gl. Ouériau, mcldtcr in be« 2. $>älfte b. XVIII.
Ffirh- lebte.

Alethophllus Charitopolitauus, Ulfcubo-

nt)m bee Sdjriftfteller« F- Gourtot.

Alethophilus, J., Bfeubonpnt be« Schrift*

ftellcr« F- he Gotttee.

Alethophllus,Seb.— Bfeubonpm b. Sdtrift*

fteller« Samuel Sorbièrc (1615—1670).
Aleur, e. seigneurie b. lorraine, b. Familie

Ghoijeul gehörig.

Aleurometre, Fnflrumcnt pr 9lbfdmßung
be« badfäbigcu 9Jiel)lgehalt«, ba« bon Bolano
crionueu mürbe.

Alevin (ftatt alevain au« b. mit. allevamen,

b. allevare. aufp’hen), Fhci)hrut, Schlinge pr

Beoölfcruttg bon fVrfcfttcichcn ;
—age, 1. Gin*

jegen b. Fhcfibrut, 2. 9lu«)dmß, ben bie Ftf^
megmerfen; —er un étang, Fifdlhrut in einen

$etd) fepen : intrantifio : laichen— ier. Brutteid)

f. Füchpcbt. (S. Pisciculture.)

Alexander in b. af. üitteratur. $. Sagen

bon 9llcjranbcr b. Glr. finb in b. af. üitteratur

fehr berbreitet. Sdjon ber prob. ïroubabour
Gluilbem be la îour fennt einen Woman bon

9llerattbcr, ber in limoufinifri)cm î'ialcft ge*

fdjrteben mar. Bon 3)id)tem, melchc biefen

Stoff behanbelt haben, finb p nennen:

1. 9llejranbcr be Bernat) ob. be Bari«, ber

b. beiben Branchen: Les enfances d’Alixandre

u. Les Fuerres de Gadres bid)tete: in ber

erften fehilbert er b. Fugenb 9t/«, geleitet burch

Weftanebu« u. 9lriftotcle«, b. Grridjt. b. Fnftitut«

ber smölf
s
J$air«, Grobcrung b. 9lthen, ïKacpung

f.
Wuttcr, Stranfheit, Slrönung b. 9lbbolont)mu*

u. Belagerung bon îbru«; in ber .vociten: Gr*

oberung bon (Map, îpru«, Befuch ^u Fcrufalem

u. Befiegung b. jariu« am ©ange« u. befangen*

nähme j. Familie. 2. üambert li Gor«, b.

im Fufamntenhangc 5. 0b. Genannten bid)'

tetc

:

bon ihm: Les enseignements d’Aristote,

barin 9llejranber« i'uftrcife, La Bataille de Porus

et les Merveilles de l’Inde u. L’Entrée dans

Babylone, baritt b. i^iebcegefchichte ptifeben Gan*
bace, b.Sitmc b. Borue, u. Vtlejanber, u. b. Stampf

bor Babplon gefebilbert merben. 3. 4>n g n e« be

Bi lien cube, Bcrf. b. Testament d’Alexandre.

4. Birrrc be St-Gloub, Berf. bon: Signi-

fication de la mort. d’Alexandre, morin 9lnti*

pater« Berrätcrei u. 9llejranber« Vergiftung enafilt

merben. 5. Glut) bcGambrat), Berf. b. Ven-
geance de la mort d’Alexandre. 6. Fean le

W i b e l ft i « mit e. jmeiten Vengeance d’Alexandre
burd) beffen Sohn 9llior, Sohn ber Gaitbacc.

7. Facquc« bc il on a ut) on, Berf. bon: Les
voeux du Paon, aud) Roman de Cassanus gcn.

5. F fan Bri)cbarre au« Wouen, ber um
1327 Le restor du Paon bichtete. 9. F fan
beWiotelec, Bcrf. bon: Le Parfait du Paon,

morin nnd) bamaliger Witterfitte bie GJclübbc

be« Baru«, feiner Witter u. îamen mâhrcnb e.

Fcfte« über einen burd) Unborfichtigfcit getöteten

u. bor ihnen liegenben Bfatt berichtet merben.

Bon fpâteren Brofabearbeitungen ift außer

mehreren anoupmen b. b. Ffan Bouquetin
p nennen, ber nad) 1449 am £mfc F°hann«
bon Burguub lebte unb auf beffen Befehl eine

Histoire d’Alexandre berfaftte. (Bgl. Giraffe,
i.'itterärgefd)iri)te, II, 3.)

Alexandre, Bfeubonpm, 1. be« 9tleranbre*

Bicrre Barginet (1799—1943) u. 2. b. 9lntonb

Beraub (1791—1860).
Alexandre de Bernay, c. af. Xidjter be«

XII. Fhrh., Berf. b. Womau« Athis et Prophilias.

fomie e. ber. Bearbeitung b. 2tlcjranberfagc (pf.
mit üambert li Gor«). S. Alexander.
Alexandre Le Grand, Fugcnbtragübie

Waciuc« (1665), in mcldtcr b. maccbouiiche'iielb

al« fdnuad)tcuber üicbhaber int pre.pöfen Stile

borgeführt mirb.
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Alexandria, gr. f Alyvnria, arbeitungcn b. urfpriinglidien Serie« au* brin

jept atab. J«fanberieb, îefte Seeftabt b. rgbPt. XIII.u.XVL3btf)bcrau«gegcben(1872).X.i!ieb

©roo. ©la«r-el-©abri. 8m 2. Juli 1798 nahm crjöljlt sucrft b. »ttnberbare (Hcburt, bic ttinb-

©onaparte auf i. Juge nach ßgnpten, äl« beiten petl b. 8. u. f. ticirat mit b. Xod)tcr b. (Hrafen

Rtoed er b. ©efrciung b.t'anbe« ». matnelurfijcbcr »on ©om. 8. bot einen Abjtbcu »or b. Seit
ïnrannei u. bie Jurüdfübrung unter f. redit- u. miß fidj einzig bem Xienfte (Hotte« toibmen.

mäßige ©egierung angab, in' raicbem Anlauf Jn ber .{jodijettenartit entflieht er u. lägt fein

Alcjranbria.' Jrn 3- 1*01 fpielten fid) bajelbft junge« Seib u. f. Sltern in Xhränctt surüd,

bic lepten Sjenen biejr« »crunglüdten Unter- Siebzehn Jahre bauert f. Abwefenbeit. Um b.

nehmen« ab. ©adj b. .Capitulation be« frans- (ïhren su entgehen, Welche bie ©cwohnrr »on
(Mènerai« ©efliarb (27. 3uni) in Sairo manbte Üaobicea |. tmligfeit ertueiiett wollen, entjdjlicfjt

fid) ber brit. (Heneral Sjutdjinion, ber nach ber er fid), nach ©om jurüdsufehrrn. 8 ber er

©erwunbung b. (Mènerai? Abercrombp (21. SÄärj fürchtet, »on b. ©einigen wieber erfannt u. mit

b. Abufir) b. Cberbefehl übernommen hatte, mit ben (Hütern biefer Seit belüftet su »erben; er

>6 000 ©lann gegen Alejranbria. ß« gelang bittet (Hott, ihm biefe $eimfudwng su ertparen,

ihm, am 17. Aug. b. Jrort Marabout su nehmen u. gewinnt b. Hoffnung, unerfannt su bleiben,

u. nad) e. 8ngnff (26. Aug.) auf ba« fr. (He- 3n b. 2 tränen ©om« umbrrirrenb, begegnet er

fdimaber im fcafen bafelbft am 31. Auguft ben f. ©ater ßitphentian u. bittet it)n um (Hotte«

(He lierai ©letton mit e. £>erre »on 10000 Wann willen, ihn su beherbergen u. ihm unter feiner

Sttr Übergabe su swingen. îmtchinfon warb îreppc ein ärmlitbc« vager su bereiten. „Um
sum Vohn für biefett glünienben Jelbsug sum ber üiebe (Hotte« willen unb sum 8nbenfen an
iorb fj. ». Änodloftt) erhoben. Xie Xrüntmer meinen »ielgeliebten Sohn," antwortet ßupbe-
be« fr. ipcere« würben »ertrag«mäfiig auf engl, miatt, „will idi bir aße« gewähren, um wa« btt

©duffen nach Jrantreich hinübergeführt. midi bitteft. (Bett u. ©rot, jleijch u. ©ein.
Alexandrin«, it. Jans 11 Vteb basa. (S. ade« foßft bu bei mir brlommen." Unb fo

Montferrine.) liegt er benn unter ber Xrcppe auf e. Strob-
Alexandrin, Ter» -, f. Ver» Français. matte u. nährt iid) »ottt 'Abhub b. lajelj er

Alex!», Léon D’—, ©jeubonnm b. Sarbinal« behält nur jooiel, um notbürftig fein Vcben su
©errre be ©éruüe (1575—1629). friften, ba« übrige überläßt er benen, b. ärmer

Alexl», Saint-, Alcjiu« b. ^eilige, Schuß fittb, al« er felbft. 6r »erlägt b. traurige Stätte

heiliger ber Voßharben , bie nad) ihm aud) nur, um in b. Stirthe gu beten u. bort b. Straft

Alcranier, 8Iejriu«brüber gen. werben. 6r war u b. Wut su finbett, bte ihn im fclbftcrwäljltcn

b. Sopn e. »omehmen iHomer«, dtipbcmianu«, Xienfte (Hotte« ftärfen ßrft nad) f. Xobe wirb

lebte j. J. b. ©apfte« Jnttocens I. (402—117). er »on b. ©einigen erfannt. 6rfd)ütternb wirb
»erlieg nad) ber Xrauung b. geliebte Jratt unb ber Sdimers b. ©lutter geichilbert, bic fid) Per-

Sog in freiwilliger 8rmut burd) b. ©eit. 81« jmeifelttb über b. geliebte »eiche wirft unb fid)

er unerfannt unter ber Xreppe f. ©ater« ftarb, lammcrnb ihre unfelige ©linbheit »orwirft.

läuteten ber Sage nad) »on felbft aße (HIoden Xiefe Strophen gehören sum Sdj&nften, »a«
©om«, unb fein Veiehnam bewirftc al«bolb bie je »om Sdjmersc einer ©lutter gebitbtet worben,

wunberbarften Teilungen. Über jeinem (Hrabe Jn b. Stird)c b. ©lärtnrer« wirb b. Deiche fieben

auf b. 8»entinij(hen ©erge su ©om, D, 1216 Jage lang auogrftcßt: aße« ©olf »on ©om
aufgefunben tourbe, fteht jept b. prächtige ttirebe ftrömt herbei

,
um ben Xoten nod) einmal su

i ©amen«. Xer 17. Juli tft j. (Hcbäd)tni«tag. iehen. Jn einem ©lartnorfarge, ber gans mit

Tie Degen be »om h- © würbe uielfad) mit fa. ©crlen iiberfät ift, wirb b. ^eilige beftattet ; nur
»eridjicbenftcn Abweichungen unb in ben »er- mit (Hcwalt entreigt man b Sara b. Anbetung
fd)iebenften Vitteraturen b. ©littelalter« beßanbelt. b. untröftliehen ©lenge. „Aber b. h- Alepi«,"

€0 haben acht mittclhod)beutjd>e Xichtuttgen fie fo fdilieftt b. Dieb, „weilt nun broben im ©cretn

«um Jnbalt, barunter eine »on ttonrab »on mit (Hott u. (einen Sngeln : jept l)at er b. junge

©ürgburg. Xie ©arijer -S>anbf<t|rift Franc;, ©läbdjcn wiebergefunben, »on bem er fo lange

1745, anc. 7693, ©I. 158— 166 enthält, ein getrennt war; unbeithrciblid) ift bie Jfreubc ber

prooenç. ©earbeitung b. Sîcgenbe. (S. Stüd baoon beiben Seelen, bie wieber beifamtnen finb. ©e-
Lexique Roman par Raynouard 1, 757 f. Vie haltet ben .^eiligen in eurem IHebäcbtni« unb
de saint Alexis tft b. Xitel e. epijdicn Diebe«, bittet ihn, bafi er un« bienicben »01t aßem (Slenb

b. gegen b. ©litte b. XI. 3f)rb- in b. 'Ji'ormanbie erlöle tt. un« in ber SPelt iSrirben unb Jreube

»crfafit würbe. X. älteftc ©lanujfript, ba« un« u. im Jenfeit« ewige ,\>cr rl irtiFcit fthettfe." ('Jlarti

erhalten ift, würbe etwa 100 Jahre nad| ber Léon tiautier, Les Epopées françaises, 1.

Cntftebung b. Xichtung nieberge(d)rieben, in e. S. 81, Paris, Palmé 1878 ) Auf b. fr Vegcnbe

Vanbe, i»o ber 1066 einaefübrtc normämtiiclii- papt »orsüglid), wa« (Heroinu«, (HrfrfiirfUe ber

Xialeft fdion su »erberben begonnen batte, beutidien Xtditung, I. ©b., S. 486, »on ber b.

(H. ©ari« bat 1872 in her Bibliothèque des ©earbeitung b. Stoffe« burd) stonrab 0 . SSürs-

hautes études e. »ortrefflicbe fritijdjc Au«gabc bürg febreibt: „Xie Sage »on b. heiligen, ber

in 8® »eranftnltet. X. (Hebidit ift i. Strophen »on — wie tt. ». S. jagt — »on b. wahren (Hotte«-

fünf sebtifilldgen afionierenben ©erfen abgefaftt. mittne entsünbet wirb, in b. Augettblid, »0 b.

<S) ©an« unb 2. ©annicr bähen mehrere ©e »cltlid)e ©linne ihr Jeft feiern foü, ift redit
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gemacht ju b. «ttmbol b. merfroürbigrn, Über*

gangt biefer Zrit D. weltlicher tu nctft lieber Üppig*
teit u. Übertreibung. Über ben inneren ©crt
biefer Segcttbe ift, mie über fo niele anbere,

immer nur b. ©âmlidtc su fagen, bajj b. ©atur
u. ihren erften u. brilcgftcn fflefepen barin ©ofm
gejproçhen toirb su (Bunften e. anbrren Wejepe»,

bai nirgenb», auch in feiner Cffenbarung, ge»

fdtriebcti ftrbt, u. bafi b. gefunbe Weift baburef)

io beleibigt wirb, baft man für alle* Anbcre
feinen Sinn übrig behält."

Alezan, a. u. s., it>. iilazan, portug. alazio.

nom arab. aillas, fem. balsa = spadix equus;
a. fucWrot (bon ©ferbeit ): m. u. f. fiticb«,

ffudteftutr ;
— brûlé. ©ranb-, Schwei ji - fvucbâ :— cerise, ©otf.; châtain, foftanicnbraunrr j.;— clair

, i'idjtf., heller 3- ;
— doré

, Wolbf.
;— fanve, ilebrnf. ;

— foncé, — obscur, Tnnfelf. ;— moreau, «chwarsf. 1er a, unterfeheibet fidt

nom cheval bai (brauner) baburdt, bah bic

HHiibne, b. Schwans u. b. Staate unten an ben

fjüftctt biefclbe ffarbe hoben, mie b. ©narr am
übrigen ifeibe , toährenb jene beim cheval bai

fdimart finb. (S. Chevaux.)
Alfa, e. Wra«, b. namentlich in Algier in

grofter ©tenge gesogen wirb u. in ©allen bon
150- 175 kg ium Apport gelangt. l£« wirb

sur ©apierfabrifation , jum ©iehfutter u. nadt

©aftibe attfier sut ©lattenfabrifation gum ©c-
betfen bon Jütten, ©inbett non ©alntfrüchten

u. Spalieren, Anfertigung bon Horben
,

îep-
pidtett, Hlribung»fturten nadt einer mie beim
floche gebräuchlichen Serarbcitung gebraudtt.

Allonge, nom ip. u. portug. »(fange, ar.

al-khnndjur, o. b. Schriftftcllcrn b. XVII. 3hrb.,

bei. non Corneille, ©b 4, .7, in b. fr. Sprache
eingeführt = cimeterre, fruntmer Säbel, ietst

beraltet. Ohne Artifel tourbe bas arab. ®orl
SU fr. (eangeare) kangiar, kandjar, îold) mit
langer, smeiidtneibiger «linge.

Alfénidc, Alfemb, bon ben ©ariier Âabri-

fanten Alpbcn 1 850 etttbedte filbcrähnliche ©(«all*

Icgirrnng alto 591 î. Hupfer, 302 î. Zinf,

97 î. Dcidel u. 10 î. ©feu. (S. tiers-argent.)

Alfort, Maisons — , Crtidi. jubé), ©ari»,

am âuficrften Cube bec ©ont be Cbarenton
(Seine, j. b ), ©ei ©laiionb Altort ftiefi b. b.

©ormarid) b. III. Armee (ttronprinj b. ©teuften)
uttb bc» IV. Artnecforpé (o. Tümpling) gegen
©ane c. rcfognodcieretibe Abteilung b. II. Mo»
oaUeric-Tioifion (Wraf Stolberg-Sentigerobe)
am 16. Sept. 1970 auj e. fr. ©citcrtrupp u.

brângte ihn surild. î. s« j. Aufnahme bereit*

ftehenbe fr. infanterie hinberte e. wettere« ©or»
gebeu b. ©teuften. - Weneral-Stab«»©erf, 111,20.

Alfortville, Tort am Cube b. Seincbrüde
©ont be Cl)arcnton.. ©ourgelat grüttbetc hier

e. îierarsneifdtule (École vétérinaire d’Alfort),

bie noch befiehl. Tiefe Anftalt wirb in ber

©egel bon 250 Sdiülern beiudit; 40 bcrfelben

finit ©lilitdr» u. werben ©öfterste bei b. ©cgi*
mentent: su ber Anftalt gehören Stalle für
Sjtunbe, ©ferbe, Schweine u. ©erben. Tic Zög-
linge biefer Schule srichneteit fidt 1814 bitrd) b.

©erteibigung ber ©ont bc ©girenton gegen bit

©erbünbéten au«.

Algance, f. Montesquieu.
Alganon (boni mit. arganunt = organutn,

©erfseug), Mette ber Walcerenjflaoen, bit un-

bewadtt in ber Stabt umhergehcn bürfen.

Algarade, o. fp. algarada («negogrjehreu,

o. nr. al-gfirali (©ritersug sur ©lûttbcnmg b.

feinblichen Webictc»), beraltet =» plöplidtcr triege*

rifdjer Angriff, jept fam. ©etmei« mit heftigen

©orten, oudi ohne Oiruttb.

Alger (82585 ©nw.), fp. Arge] . arab. ut*

fpriinglid) al Dschesâir (o. Singular Dschesire =
intet ob. ©albinfel), nach b, oorlagernbcn 3mtl-

rrihc, bann oolfeelttmologiidt umgebeutet el-

Dschcsâir = b. fricgcrifd)e ob. fiegreichc, bie b.

©triften gebemütigt ljat (©agiter, Algier, I,

36), an «telle be» röm. Icosium im 3. 935

boni arab. ffürften Zeiri (bpm «tomme ber

©tni ©iebrantta) gegr. (bal. ©ali, Nomina
geograph. 25), im ©littelalter 3Se»rano, jept

tiptfl., crftcr Mricg«* u. ©anbelebafen in b. feit

1930 fr. Holonie Algerien (fr. Algérie, arab.

Herr- (Sianb) al - Dschesâir) , amphttlteatraliid)

((îitabclle 124 m ho(h) on e. holbmonbfôrmigcn
©uct», mit bem ©ügcllanb Sahel (400 m hoch)

im ©ititcrgrunbe, ©tbpmift aller Straften be»

©innenlanbc*. Tampffchiffboerbinbung mitîRar-
fcille, tSrtte, ©ouen, Antwerpen. St. b. © -©-

Algier-Cran-donftantine. Alger, bejfcn jübiidtc

©tüölferung wegen ihrer ©ertretbung au»
Spanien (1492) burdt «eeräubereien ©adte an

b. Cbriftcn nahm, tourbe im 3- 1309 bon tferbi-

nanb bem Hatholifdtcn erobert. 3m 3- 1316

nahm e» b. türfiicbe ©iratenhäupling (gr. ©eue*

at) itoruf (ijarubi) ©arbaroffa ein u. machte

ch sum Sultan bafclbft. ifr tourbe 1518 bon

ben Spaniern enthauptet. Am 20. Oft. 1541

lanbete Harl V. mit e. flotte non 370 groften

u. flcinen Schiffen, 20 000 ©Jann ffuftoolf uttb

6000 ©eitern aller ©ationen (batunter Teutfd»
unter Weorg Pott ffrmtbebergi in ber ©ai bon
Algier, um b. übcrhanbnrhmettben «ceraub ein

Ifnbe s» machen. loch serftörte am 24. Oft.

ein Orion bie Slottf: bic Eroberung miglang
infolgebefjen unb ant 25. ©oo. 1541 traj her

Maijer unoerrichteter Sache roicber in ttartagena

ein. Spater troçtc Alger b. Angriffen b. engl.

Abmiral« ©lafe (1655), iomic e. ©ettbiefiung

bnrdt b. bereinigte bollänbijdte u. cnglijdje flotte

(1669 u. 70). Al« in b. ffolgeseit b. algerifihen

Seeräuber iogar b. fr. Müftcu b. ©littelmeere«

pcrbfcrtcn, untentahm and) ©tibmig XIV. brei

Züge gegen b. «t. Auf b. erften bombarbirrte

fie Abtmral Tugueene, am 25. 3“li 1682, mit
25 «rieg«jd)iffeii , auf b. sweiten, am 28. _3uni

1683, mit 23 «rieg«idtiffen, ohne fie sur Über-

gabe s» sutingett. llnb wenn auch enblich am
26. 3uni 1687, auf b. britten Zuge, b. ©farfdtatt

b öftree« jedt« «riegsfdttffe be« Tri, ber mit b.

©atdta bic ©errfdtaft teilte, bcrnichtete unb bie

©alite b. St. in Ajd)c legte, io hörten boch b.

Seeräubereien nidtt auf. ©adibem auch bic

greife (frpebttion b. Spanier gegen Algier, ba«
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feit Anfang b. XVII. ^ahrlj. unter e. Don b.

Pforte unabhängigen Tci ftanb, am 4. 3uli 1775,

gänzlich gefdjeitert mar, eröffnete cnblid) am
27. Aug. 1816 b. engt. Abmiral (Esmouth mit

19 KriegSfd)iffen, im Serein mit bent nieber-

länbijd)cn Abmiral d. (Sapeücn, aus 2000 G)e-

ichüßen ein jchnftünbigeS, fo furchtbares $om»
bnrbcmcnt, baß b. Tei Cmar fid) e. Vertrag

oerftehen mußte, in bem er ein oüIferred)tlid)eS

Verhältnis betreffs ber Kriegsgefangenen, fomie

bie Aufhebung bes SflaDenhanbels anerfanntc.

3nbeS oerroicfelte fid) ber Tci iwffcin balb

aufs neue in e. Sîonflift mit ber fr. Regierung

(f. Algérie), bie baber im ^ani 1827 furjer

ftanb jjur Vlodabe b. Kfifte fdjritt u. im % 1830
mit 100 HriegSjdnffen unter Vi^eabmiral Tu-
perrej u. 37 500 SWann unter ©encrai lieutenant

Vourmont b. Eroberung b. ftauptftabt beichloß.

9iad)bem b. ftranjoien am 19. 3uni e. Angriff

3braßim AgßaS, b. Scbmicgcrfohncs ftuffetns,

mit 30000 Swann fiegreid) Aurücfgemorfen unb
alSbann am 4. 3*6» b. ©cfchûgfeuer gegen Alger

ton b. iîanb- u. Sccfeite flugleid) eröffnet hatten,

iah fid) enblid), am 5. 3»»Ii 1830, b. Tei genötigt,

unter 3urüdlaffuug Don nahezu 50 ÜMiU. ftres.

in ber (EitabeUc (Sasbcl)), fotoie 1500 Kanonen
u. 17 KriegSfd)iffen, b. Kapitulationsurfunbe *u
unterj eidmen.

Algérie. (Einteilung. Algerien ift in brei

Tep. cingcteilt: Alger, Cran n. (Sonftantinc. Tas
Tep. öliger hat fünf Arronb.: Alger, SDiébéaf),

Tiji-Cu^ou, SWilianaf), CrléanSDille; Cran eben-

falls fünf: Cran, Sfoftagancm, SJfascara, Sibi-

bel-AbbèS, îlemeen; (Eonftantinc bat beren fieben :

(Sonftantine, Vûne, Wuelnta, ^hilippeoille, Sétif,

bougie, Vatna. Tic Arronb. jerfaüen in ©e-
meinben, u. %to. communes mixtes u. communes
de plein exercise. Außcrbem ejiftiert e. divi-

sion militaire, u. $toar i. Tcp. Alger nt. brei

subdivisions: Alger, îRébéaf), iîaghouat; i. Cran
m. Dier: Cran, ÎWaScara, Tlemcen, AïmScfra;
in Œonftantine mit brei: (Eonftantinc, ©atna,

Sétif. AIS Unterabteilungen b. subdivisions

finben fid) nod) cercles u. annexes. — I. Gou-
vernement et administration géné-
rale. An b. Spiße b. Vcrmaltuitg ftcht b. gou-
verneur général mit miuifteriellcn ©efugniffen,

foroeit nid)t bireîte Beziehungen zum Staats-

oberhaupt erforberlid) finb. 3« biefeit fallen

ftanb b. Vermittelung (Tefr. D. 1860) b. Striegs-

minifter, feit 1871 b. Bttnifter b. Innern 5U -

Bfte b. Staatsoberhauptes beiügl. b. öffentlichen

Arbeiten, b. ^inan^cn, b. AcfcrbaucS u. ftanbelS

unterliegen b. ©cgenzeidjnung b. betr. ©hnifterS.

%jcf) Seftimmung D. 1881 Derfügt b. gouverneur
général jeßt -par délégation". ftatt fraft eigner

iWüthtDollfômnteHheit. — Tic (EcntralDcrmaltung

zerfällt in ^tt>ei services : b. b. arab. 'Angelegen-

heiten, b. bem gouverneur général bircît unter-

fteitit, u. b. b. affaires eiviles, b. früher bem

directeur général des services civils anoertraut

mar, jc0t aber (feit 1879) burd) b. secrétaire

général de gouvernement ausgcübt mirb. Tcm
gouverneur général ftcht ein conseil de gou-

vernement a. Seite, 'flräfibent beSfelben ift b.

geouverneur général. Vizeprâfibcnt b. secrétaire

général de gouvernement
;
SKitglieber finb ferner :

b. crfte Vräfibent b. cour d’appel d. Alger, b^

6r^bifd)of d. 'Alger, b. procureur général b.

cour d’appel d. Alger, b. CberbefeblSbaber b.

Clarine t. Algerien, b. général commandant
supérieur du génie i. Algerien, b. inspecteur
général des finances, b. recteur b. Afabentic

d. Alger, b. Vertreter b. ministre de l’agri-

culture, u. Dier conseillers rapporteurs, b. Dom
gouverneur général ernannt »erben u. beratenbe

Stimme haben, fomie ein secrétaire du conseil

de gouvernement. Ter gouverneur général
muß b. conseil in bestimmten ftällen (näher
beneid), burd) Tefr. Doit 1860 u. 1861) befragen,

bodi finb b. leßteren (Entfcheibungen f. ihn nicht

maßgebenb. jährlich mäßlcn b. conseils géné-
raux b. brei Tcp. Alger, Cran u. (Sonftantine

je iccbS Abgeorbnete, melchc jufammen m. bem
conseil de gouvernement, bett brei TibifionS-

gcncrâlen u. b. brei ^räfetten b. conseil supé-
rieur de gouvernement bilben. Tiefer tritt

regelmäßig nach b. Vubgctfißung ber conseils

généraux jufammen; $. außcrorbcntlicherSißung

fann b. gouverneur général berufen. Tie ftaupt-

befugniffe b. conseil supérieur betreffen Vubgct
u. Steuern. — II. Administration pro-
vinciale et départementale. Vis in b.

leßten 3 flh rc KoifcrreichS ftanb b. ^roDinrial-

Dermaltung unter fe einem TiDifionsgcucral, b.

b. Titel général commandant de province hatte ;

unter ihm leitete b. préfet b. territoire civil

jeber ^rooina. infolge b. burd) biefc Untcr-

orbnung b. préfets entftanbenen Un^utrâglich-

feiten murbe burch Tefr. d. 31. 3»at 1870 bc»

inuut, b. b. préfets bie gefantte iBcrmaltung in

. Tcp. haben u. bireft b. gouverneur général

unterfteheu iollteit. Tic (Générale mürben auf

b. territoire militaire befchrânft u. ihnen ein

bureau administratif beigegeben. Tie ^Regierung

b. Défense nationale beftimmte ,smar, b. b. brei

Tep. nur e. territoire bilben follten, bod) mit
b. 3»iage, b. ,,biè auf mcitereè" b. curopdifche

®cDôlfcrung u. b. in b. bisherigen EWiUtär-

territorien mohnhaften (Eingeborenen unter ber

IBermaltung b. Wilitärbehörbc ftchen füllten. —
III. Administration des territoires
civils. 1. l’réfets. Tas territoire civil jebcô

Tcp. mirb D. c., b. gouverneur général unter-

ftehenben préfet Dcrtualtct, bem e. secrétaire

général beigegeben ift. Tic Amtsbcfugnine bcs

préfet finb im ganzen biefclben mie in ftranf-

reid). — 2. Sous-préfets. Tie (Einteilung ber

Tep. i. Arronb. ift burd) 'ÿefdiIuH ». 9. Tc*br.

1848 eiugefübrt. Tic sous -préfets untcrftehcn

bireft b. préfet u. haben im ganzen biefclben

©efugniffe mie in îyranfreid). — 3. Conseils

généraux. Tas Sahljhftent f. b. conseils géné-
raux b. Tep. ift burct) Tefr. D. 11. 3uni 1870

eingeführt. ^c(u bcftcht jeber conseil général

ans fran.v 9)fitglicbcru, b. nad) circonscriptions

entiprechenb b. fran,^ (îantons) nach allgemeinem

Stimmrecht in jeber Wcmcinbc gcmählt
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unb au* mufelmännifchen assesseurs, b. Dont

gouverneur général ernannt tucrbcn. $ie 3al)l

b. Wiitqlieber beträgt f. Stlger u. ©onftantine \e

30, f. Cran 28, b. b. assesseurs je 6. îie ©e*
ftimmungen über SBäfjlbarfeit u.3nfonipatibilität

finb im ganzen biefclbett tote in jVrattfreid). $ic
conseils généraux haben jährlich z^ei orbent-

ltdje Seffioncn: bie erftc beginnt am ^weiten

Montag nad) Dftern u. bauert t)öd)ften* 14 $agc,
bie anbcre, in b. b. ©ubgct beraten mirb, bc*

ginnt ant erften 2Hoittag nad) bcm 1. dtobcr
unb joli bier SBodjen nid)t iiberjd)rciten. 4. Con-
seils de préfecture, im 1868 organifiert,

cntfpredjcn bcnfclben conseils i. Çranfrcid). $ie
3aijl b. Wiitglicber beträgt für jebe* $ep. Pier

(früher f. Wlgcr fünf!'; als Wcgicrung*fomiitiffar

fungiert b. secrétaire général de la préfecture.

3Me ftompetens b. conseils de préfecture cr-

ftrcdt fief) auf ba* territoire civil luie auf bas
territoire militaire, u. ihre ©cfugnifjc finb bic*

fclbcn mie in îfranfreich. — IV. Administra-
tion des territoires militaires. $ic
©ermaltuitg b. territoires militaires ftcht in jcb.

©rooinz unt. b. Autorität b. gouverneur général
b. 3üioifion*gciicral, u. in b. subdivisions b.

bort fommanbierenben Offizieren zu. 53Dem ïipi*
)ion*general ftcf)t b. Weiicralftab z- Seite. ©in
bureau arabe départementale ift gcfcplid) ab-

gejehafft, beftcl)t aber in b. îljat fort in ©eftalt

b. section des affaires indigènes, in b. ©utcnil
b. (Öcneralftabeö. îic fommanbierenben öieneräle

febiden an b. gouverneur général periobijehe

Berichte üb. b. ©ermaltung b. territoires mili-

taires, meldjc nom zmciten bureau b. Wîilitâr*

fabinct* b. gouverneur général geprüft merbeit;

früher gejdjal) bic* burd) e. befonbere* bureau
politique, meldjc* 1870 abgcfd)afft morbcit ift.— $>ie früheren communes subd ivisionnaires
mürben P. b. commandant de la subdivision

pcrmaltct, bem ein conseil zur Seite ftanb, bc-

fteljenb au* ben commandant* des cercles, b.

sous-intendant militaire, b. commandants du
génie, bem chef du bureau arabe de la sub-
division u. au* pornehmen (Eingeborenen. Wad)
b. Wbfdjaffuug b. Drgauifation (1874) liegt bic

©ermaltung i. b. §anb b. commandant supérieur
du cercle ober b. chef de l’annexe. Tic com-
munes mixtes u. b. communes indigènes rnerben

Pcrmaltct p. commissions municipales a. franz.

u. eingeborenen Wîitglicbcrn: b. ©orfig hat b.

administrateur b. commune mixte, b. and) zu-
gleich Stanbeèbeamter ift. — V. Administra-
tion communale. 1. Conseils municipaux,
îie Stahlen zu biefen riditen fid) nach b. in

jÇranfreid) bafiir gütigen ©eftimmungen : ©taljlcr

finb ulfo „au titre français“ alle franz- purger
ob. naturalifierten fÇranzofen ,

mcldje 21 ^apre
alt, feit

l
lt 3<ü) rc in b- (Uemeinbe nnfäffig finb

u im übrigen b. gcjcgiiriieti Vlnforberungen eut«*

fprechcn. $ie conseils municipaux haben außer
b. pon b. îyraitzofcu geiuâhlteu conseillers and)

foldje, b. Pou eingeborenen Wîujelmanen gemählt
rnerben, menu bic 3®hl b- ßegteren in b. We*
meinbe 100 errcidit; f.

100— 1000 muiclnninnifdjc

©iitmohner giebt c* z^ei conseillers, für alle

meiteren looo einen, borii barf b. ©cfamtzahl nicht

V* aller ©litglicbcr iiberfchreitcit u. nicht metjr

al* jed)* betragen. $ic ©eftimmungen für bic

20al)l b. ©ingeborenen finb burcb$efr. P. 1884
fcftgcfcgt. — 2. Maires u. adjoints. 2>ic ©c»
ftimmungen über (Ernennung u. ©cfugniffe ber

maires ftnb bicfelbcn mie ut ftranfreid). Sic
finb zugleich Stanbesbeamte. 3« b- communes
de plein exercice, mo c. ftarfe mufelmännifche
©cPölferuug oorhanben ift, giebt e* eingeborene
adjoints, bereit 9lmt*befugniffe fid) jebod) nur
auf il)re ©laubcuôgeitoffen erftreden. — VI.
Finances. $er gouverneur général fteût f.

jebe* Wiiniftcrium einen ©tat b. 2lu*gaben auf,

b. bem conseil supérieur unterbreitet mirb, z>»*

alcid) mit einem ©oranfchlage b. ©robufte unb
©iufüitfte p. Algérien, $icfe ©orfd)lägc gehen
an b. zuftânbigcii ©tinifter u. rnerben mit bcm
ganzen ©ubgct bemilligt. 9ln b. Spi^c b. algc»

rifthen ftinaJtzPcrmnltung ftcht ein inspecteur
général, mit picr inspecteurs: z.mei ta biffer,

je einer in Dran u. ©onftantine. 2>ie ©crmaltung
zerfällt in fünf ftinanzregien: enregistrement
et domaines, forêts, douanes, contributions
diverses u. opérations topographiques. 3)ie

Steuern in Algerien ent)prcd)en im allgemeinen
benen in ftranîreid), finb aber nicht fo had).

Steuern zuöunftcn b. Staate* finb: b. impôts
arabes, mcld)euurb.©ingcborencn treffen, ©runb**
fteuer, ©atentfteuer, b. droits d’enregistrement,
Stempel, (Vernicht u. Ipnpothefen , fiicenzftcuern

f. ©erlauf p. SBeiit u. fiiqueur*, ©rtrag b. ©er»
laut* p. Ruiner u. îabaf b. franz- Wegie, bic

Wichuug*gebül)rcn u. b. $ouancn. 3)cn (hemein»
ben ftehen zu bic Wîietôtajc, bic Wrbeitôleiftungen

f. b. ©icinalmcge, bie .îwnbeftcucr u. b. octroi

de mer in b. .fräfen. — VII. Impôts arabes.
®ie im Gioiltcrritorium anfäffigen ©ingeborenen
Zahlen bicfelbcn Steuern mie b. ftranzojcn unb
augerbem b. Steuern achour u. zekkat. 3>ie

Stämme b. Wlilitärtcrritorieu zahlen b. achour.
b. liokor. b. ©ropinz ©onftantine eigeutümlidh,

b. zekkat u. b. leziua. Achour ift b. 3chntc

P. b. ©rutc, früher in natura, jegt in ©elb be*

Zahlt. 3» ©raoinz ©onftantine ift b. achour
aut 25 ÎVr., b. liokor, c. Wrt ©adjtgelb, auf 20

f.
b. charrue feftgcfcht. ©inc charrue ob. zouidja

tft b. Stüd iîanb, meldje* e. ©aar Dd)fen be-

arbeiten laitit: e* ichmanft, je nach b. ©oben*
Pcrhältniffen, ^mifehen 8 u. 20 ha. îerzekkat
ift eine ©ichftcucr; ber îarif mirb jährlich

p. gouverneur général aufgcftellt. 3)ie lezma
ift c. 3«rnm, melriie* b. Stämme zu zahlen haben,
bereu ©infünfte man bi*her nur i. aug. hat be»

ftimmen fduncii: i. Mabt)lien ift c* e. Sïopfftcuer;

auf einigen unbebauten Dajeit ift e* c. Steuer
a. b. 'jlalmbäiime. — VIII. Contribution
foncière. 3Me (hrunbfteuer uiiterfcheibet fich P.

b. i. fvranfreid) i. zmei ©unften: fic trifft nur
gebaute .Käufer, ^abrifen u. ©cfihungcn, u. fic

ift c. impôt de quotité, beren ©ctrag nidht par-
lier feftgejegt ift, ähnlich mie bei b. Weioerbeftcucr.— IX. Enregistrements ii. t imbres. $!ic

Dlailized by Google
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Abgaben f. enregistrement, greffe u. hypo-
thèques richten ftep nach b. in {Franfrcicp gif-

tigen Vcftimmungen, fiut» aber nur halb fo hoch:

b. timbres finb bicfclben mie i. {Çranfreicp. Tic
licences fitib burch ordonnance ü. 1846 geregelt.

— X. Poudres à feu et tabacs. Tie
{fabrifation b. Scpicftpulbcr ift in Algerien unter-

lagt; b. Verlauf gefepiept burch „débitants“, b.

o. b. Vermattung ernannt merben. Gbenfo ber»

hält e« fi<h mit b. ïabaï b. franz* SRegie. —
XI. Douanes. Ter Tienft b. Touancn ftet)t

unter b. Jinanammifter; b. Vcrfonal mirb b.

franz- Touanenberroaltung entnommen, boch fte!)t

b. Tircïtion in Algerien unter b. gouverneur
général. — XII. Octroi de mer. Tiefe

Icich nach b. (Eroberung cingeridjtetc Steuer, b.

. ©emeinben zufließt, mirb auf aile im Tarif
genannten eingeführten ©egeuftänbe erhoben,

einerlei, moher fie fommen u. melchc 'Jîation fie

einführt. Tie Erhebung gefehlt burdi bic

Touanenocrmaltung, melcfje 5% Ertrage be-

hält. — XIII. Taxe des loyers. Tic in

jeber ©emeinbe für bie ©emeinbefaffe erhobene

Steuer put zur ©runblage b. örtlidicn ©ert b.

©opnung u. barf e. Zehntel biefe« ©ertc« nicht

übcrfchrcitcn. Sie mirb o. jebem franzöfifepen,

eingeborenen ob. frembcit Ginmopner befahlt. —
XIV. Travaux publics. Ter 1846 ge-

fehaffene Spezialbicnft b. „bâtiments civils“ ift

burd) Verfügung b. gouverneur général 1872

aufgehoben; b. öffentlichen Arbeiten fallen alio

icfct, unter b. Autorität b. gouverneur général,

b. Vermattung b. ponts et chaussées u. b. ©cnie»

truppe zu; bie« finb i. allg., f. erftere i. terri-

toire civil, f. b. anbere i. territoire militaire:

b. Staate- ob. Tepartcment«ftraßen, b. Vicinal»

mege, Vrüdcn, Trodeitlegung, «anale, Ve»
mâqerung, Vau b. ©afjerfcitungen, Vruitncn u.

9lbzug«fauälen. Tie Vermattung b. Gifcnbabnen
entfpricht ganz b. franzöfijepen. {Für Gjçpropria»

tionen ftepeit b. gouverneur général bicfclben

SHecpte zu, mie früher b. «Tieg«miniftcr. Tic
Tcpartemcnt«berroaltungen verfallen in folgcnbe

Seltionen: Ponts et chaussés, mines, service

topographique, chemins de fer, bâtiments
civils, service vicinal, bâtiments départemen-
taux, service sanitaire maritime. — XV. Colo-
nisation. Seit Veenbigunq bie «riegeé ift

bie «olonifation bic Hauptfrage. Sie beftept

hauptfâchlid) i. b. Schaffung europäifdicr Zentren
u. b. Verteilung 0. anbaufähigem l'aube. Ta
b. Ginmopner meift arm mären, fo mürben an-

fangs b. Staat«lanbereien unentgeltlich an fie

»erteilt, auch erhielten fie nod) ©elb u. ©erät-

fehaften baju. Seit 1860 merben b. Tomäncn»
grunbftüde oerfauft. 'Äußerbcm ift b. gouverneur
général befugt, folche fiänbereien aiîf b. Taucr
». fünf ffahtcn an {Franzoîcn z» bcrpad)ten,

melcpeb. Vittel zum Unterhalte f. e. 3ahr naep»

meifert. Ter Pächter muff mäprettb b. ganzen
Tauer b. fftachtieit perjönlich a. b. ©runbftüde

mohnen u. jährlich 1. {Fr. johlen, of»ne >Hücffid)t

a. b. ©rößc b. £anbftiidc«. Tie« mtrb nach 'Äb-

loiif b. fünf ^apre fein Gigcntum unter b. Vor-

behalt, b. er c« innerhalb meitcrer fünf 3aprc
an feinen nicht naturalifierten Gingeborcucn ber»

faufen barf. ©äprenb biefer 3«t ift er b. jeber

©runbfteuer befreit, ©runbftüde, meld)C bei ber

©rünbung b. Törfern nicht berpneptet merben
fönnen, merben parzelliert unb »erfauft, mobei

nicht naturalifierte Gingeborenc al« Käufer au«»

gcfcploffen finb; an folcpe barf auch b. Käufer
innerhalb zfPn fahren nicht berfaufeu. Tie
Société de protection des Alsaciens- Lorrains
pat 1875 neunzig {Familien int Tep. 'Älgcr an»
gcftebclt. Tiefe OJefeilfdiaft crpalt o. b. fHegierung

tfänbereien z- Verteilung a. Arbeiter» u. Vaucrn»
familien, benen fic auch noch c. ©elbzufcpuft giebt,

jeb. Familie ca. 7000 ftr. Tic P. Staat angc-

ficbcltcn Jtoloniften erhalten im Turchfchnitt25 ha
ilanb, e. Hau«, e. Vffufl, c. Ggge, c. Cchfen,
fleincrc 'Ärbcit«gerätfd>aften u. l'cbenéunterpalt b.

Grnte. Vgl. Block,Dict.— XVI.A griculture.
n lanbmirtfchaftl. Vcziepuna zerfällt Algerien

i. brei 3oncn: b. nörol., Teil genannt, fübl.

baöon b. fog. „algcrifcpc Sapara", u. b. Dîorb-

ranb b. eigentlichen Sapara. Ter Teil ift ber

fruchtbarftc Teil 0. Algerien, ba er, mit ?lu«»

nähme b. höheren ©cbirgégegenben, faftnur fultur»

fähige«, f. 'Äderbau, inäoef. f. ©etreibebau, fidi

trefflich eignenbe« L'anb umfaßt, mozu n. fommt,
b. b. größte Teil b. zum Teil gehörigen fianbe»

reien entroeber natürlich bemäficrt ift ob. leicht

fünftlid) beroäffert merben lann. Tie Tell-^one
cntpält aud) b. eigentlichen ©älber 'Älgcnen«.

Tic zmeite 3one, auch b. b. Hochplateau« genannt,

ift nur zum Heineren Teil f. b. gmedc o. 'Äder-

baue« tauglich; bagegen ift fie um fo günftiger

f. b. Viehzucht. 3n b. Sapara fommen natürlich

nur b. Cajen in Vctracht. 911« große ©üter
merben i. alla. b. bon tnepr al« 100 ha (in b.

Vrooinz Gonftantinc o. tnepr al« 150 ha) be-

trachtet, al« mittlere b. b. 30 (refp. 50)— 100,

b. übrigen nennt mau fleinen Vcfift. Ter lanb-

roirtfchàftlicbe 'Betrieb (mode d’exploitation) ift

folgcnber: Gutroebev bemirtfehaftet b. Gigentümer

j. ©runb u. Vobeu felbft ; ob. b. Vemirtfchaftung

ift in b. ftanb e. fermier, e. Väcptcr«, b. bic

ganze V«d)t itt ©elb entrichtet: ob. e« finbet b.

Vemirtfcpaftung i. b. 'Xrt ftatt, b. b. Pächter f-

Vacpt mit e. Teil b. Grnte bezahlt: in biefent

{falle ift er e. fog. métayer, 'Änteil«pdchter. Hat
b. ©runbbefiper au e. europäifchen métayer ber-

paeptet, fo empfängt er *;
6 b. Grnte, mäprcnb

b. übrigen */
5 b. métayer gehören. Ta« für b.

nächftc^apr nötige Saatgut mirb bor b. Teilung

b. Seite geftcllt. Verpachtet er bagegen an einen

Gingeborenen, fo gefepiept b. nad) o. bei biefen

üblidieit Sitte: b. '^achter mufi 4
/5 b. Grnte iu

natura abgeben u. bcpält */* ;
e. folcpcr 'Pächter

peifft „kharamès“ („b. fünfte"). Tiefer mirb

burdi c. Vlitteloberfou, b. Ouakkaf, Übermacht,

mährcitb ber Vcfiper fid) b. Teilung ber Grnte

felbft borbepält. — Webaut merben ©etreibe

(©eizen, ©erftc, Vopnen, 'JlÄai«, «ar»

toffeln; ©ein, Vaummollc, {ylad)«, Tabaf: {Futter-

pflanzen : {Feigen u. Clibcn. 'Äud) hat 'Älgcricn

Seibcn» u. Bienenzucht. — Vgl. Veppolbt,
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Streifzüge in granltddj unb Algerien. —
XVII. Commerce. îie (Sntwicflung unb
ïôebeutting b. algerischen ftanbel? ift crjichtlid)

au? folgenber llbcrficfît ber ein- unb 2lu?fuf)r

frit 1834:

1834: (Sinfulfr 8,5 WM.; Sluéfuhr 2,3 WM
1844:
1854:
1864:
1874:
1884:
1894:

tt

tt

tt

tt

tt

tt

82,8

81,2

136,4

196.2

289,8

259.3

tt

tt

tt

tt

tt

tt

3,2

41,1

108,0

149,3

175,8

242,1

Gegenüber biefcn 3af)(cn u. bd b. ©idjtigîcit,

b. b. 33cfifc 9flgier? f. b. 33chcrrfd)ung b. mittel*

läitbifcßen Wccrc? bat, ift zu bCflrcifen, b. 3ratif-

rcich nid)t barait bénît, bicfe Kolonie aufzugeben,

obwohl ihre Verwaltung einen iährl. Bufdjuß
». etwa 25 WM. bcanfprucbt. 9ln b. ipanbcl?-

umfdjlaa ». 1894 ift ftranïrcicb mit */6 , nämlid)

215,8 Will. Gin- u. 207,7 Win. ?lu?fuhr, be-

teiligt. îcr 9ieft »erteilt fief) folßt ;

Waroffo: „ 10,7 tt tt 0,1 tt

3iußlanb: „ 5,0 tt tt L3 tt

Spanien : „ 4,8 tt tt 2,5 tt

(Snglanb: „ 4,4 tt tt 13,8 tt

herein. Staat.: „ U tt tt 0,8 tt

Cfterreid) : „ 1,0 tt tt 0,6 tt

3talien: „ 0,8 tt tt 3,1 tt

Belgien : „ 0,5 tt tt 4,2 tt

nber. Pänber: „ 3,9 tt tt 5,2 tt

îie wid)tigften ?lu*fuhrgcgcnftänbe waren 1894:

îicre (76,2 Will.); ©ein (56,4 WM.); (betreibe

(36,6 Will.): ©olle (12,1 Will.); $alfa,(. Alfa(10,2

Will.) : fcäute u. falle (5,9 Will.) : Sort (5,6 Will.) :

îabat (5,3 WM.); ftijd)e (3,7 WM.); (Sifcn

(2,5 Will.), ferner finb $. nennen : (Sbelforatlen

(bereit? 1450 legten grauzofen i. ?llgier Stationen

f. ftorallenftfcberci an); Warinor u. Wineralien

;

ftrüditc (Datteln): neuerbing? bef. feinere ©emüfe,
b. um 'Il igier gezogen u. weithin »erjeßidt werben,

Seibc, Opium u. Vorhänge (f- algérienne). îic

widitigftcn Stabte f. b. 9lu?ful)rhanbcl finb'Mger,

Sône, VhilippcoMe »• Cran. 3m 3flhre 1894
liefen i. b. algerifdjen £>afen ein an franj. Sdiincn

2140, mit e.' M'hait ». 1317 964 îou., u. au?
2017 mit c. Cachait ». 1 247 649 îon.

; au fremben

Srinîfcn liefen c. 1462 mit e. (fichait ».846664
îon. u. au? 1464 Schiffe mit einem Olchalt ».

848713 îon. (Sine 'Unzahl franft. ob. frember

größerer îampferlinien unterhalten m. Algerien

e. regelmäßige Verbindung, herunter iolgcnbc:

Hâvraise Pénininsulaire Compagnie de Navi-
gation à Vapeur, Hâvre: Maroccain, Com-
pagnie de Navigation, Marseille; Messageries
Maritimes. Marseille; Société générale de
Transport Maritime à vapeur. Marseille; Com-
pagnie générale Transatlantique, St. Nazaire
ir. Paris; Compagnie de navigation mixte,

Cette-Alger; Pénininsul. & algér. Line, Hâvre;
Compagnie générale Transatlantique, Mar-
seille; British India Steam Navigation Com-
pany, London; The Papayanni Line, London;

Moss Line, Liverpool. (Snglanb fuhrt bef. îcçtil-

etjeugniffe unb Stöhlen, Spanien Spartowaren
(Watten), Çfterreid), Schweben u. "Norwegen fiol$

u. granfreid) alle möglichen 3nbuftricartiïel u.

©ein ein. T'a? fr. &anbel?gefefcbuch gilt aud) i.

Sllgicr. $anbel?gericbte ftnb i. öliger, Cran, (Son-

[tantine u. Vône. îte Banque d'Algérie (f. u.) bat
ihren Sifc i. Algier u. ^weigfteüen i. Cran u. (£on-

ftantine. 9?eben ifjr gicbt e? e. ïHrihc ». fßriüat-

banfen. Tic 3nbuftric ift nod) wenig cntwicïelt.

Slußer ffiferbe- u. Schafzucht wirb b. Wetallin-

buftric, b. ©rinb. u. b. Wetatlbcrcitung, îeppid)-,

©ewebe- u. Wattenwirferei betrieben. — XVIII.
Banque D’Algérie. îic algerijchç Vanf
ift burch e. ©efcg ». 4. 2lug. 1851 gefehaffen.

9fact) mehrfachen Crgamfation?änbcningcn ift

ihre gegenwärtige Vcriaffung burch b. GJcfcfc ».

. 'Ilpril 1880 fcftgelegt. Sie gicbt, wie b. Banqne
de France, Sdjcmeau? üb. b. betrag ». 1000,

500, 100, 50 u. 20 gr. u. biôîontiert ©ert»
papicre, wie biefe. îcr Verwaltung?rat (Con-
seil d’administration) beft.a. neun Vcrwaltung?-
râten, brei ». b. Mftionären gewählten Genforen
(censeurs), e. „directeur“, b. b. Staat?obcrt)aupt,

. e. „sous-directeur“, b. b. ginanzminifter er-

nennt. îicfcm Verwaltung?rat tritt ai? 9ie-

gierung?fommiffar b. „trésorier - payeur d’Al-

gérie** ht».!»- 3)ie „ trésoriers - payeurs “ »on
(Souftautiuc u. Cran hüben b. gleiche Slmt bei

b. 3tueigftcllcn b. Vanï in (Souftantinc u. Cran,
îa? bei b. (^riinbung b. Vanf 1851 auf 3 WM.Wehte Vctricb?fapital beträgt feit 1880

ift. u. ift in 91ftien zu 500 gr. eingeteilt.

— XIX. Société de crédit anonyme e.

am 15. 3 fluuar 1881 pi 'ÿari? gegr." ©efcll-

fehaft, mit bem 3,UC(fe ju „favoriser le déve-
loppement agricole, commercial et industriel

de l’Algérie 1
*

. 3ht 2lrbeit?gcbiet ift im bef. b.

Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest-

Algérien, »on ber b. meiften Slftien in ihrem
îôefihc finb. ^fm ^ahre 1882 erwarb b. com-
pagnie bcb. Picgeuidiaftcn in Stabt unb Panb
Cran, auf b. fianbe allein 3500 ha anbaufähigen
(hrunb u. Ütobcn?. îa? ^etriebèfapital betrâqt

20 Will., ba? in 40000 Slïticn eingcteilt ift.

îton ben ben $erwaltung?rat bilbenbcti 6— 14

fjkrfoncn muß jebe 50 un»cräußerbare ?lftien

befihen. îic 2lftien figurieren auf ber offi-

ziellen Mur?lifte b. agents de change de Paris.
— XX. Monnaie, Poids, Mesure. 3n
Algier gelten ba?felbe (Mclb, bicfelben Waßc
unb ©ewidite, wie in granfreid). ©a? ba?
(#elb anbetrifft, fo cçifticrt nod) ber alte

piastre d'Alger
;

eine Silbcrmünzc = 3 ^r.

72 (Sent.; er zerfällt in 2 houdjous (budschus)
u. 24 mozounah (musunes); b. karub, Kupfer-
münze = 4 (Sent, ©a? b. ©eroichte angeht,

fo gelten b. b. ?lraber u. Waucrn :

le rottolo aitari (îrognen) .... 546 g
le rottolo gredonri (grüdttc) ... 64 n
le rottolo kébir (Cl, iponig) . . . 819 „
le rottolo fend (fiuçu?artifel) . . . 497 „
le quintal attari 60 kil, 69 „
le quintal kébir 90 „ 649 „
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le métical (Silber, foftbare Steine verfällt

in 42 karubs jum Wemichte P. 4 g, <»55. ÄI3
JîângenntaBc gebr. man le pik turc =
8 robi . . . U m , 640 : le pik arabe ob. maure
0«, 480; alé ob Image gelten le caffisse p.

16 tarries 317 tet., u. le ssa’a 58 tet. Xie
flüifigen Wegcnftànbc toerben uad) Wemicht Per»

îaurt. frür Briefe, Xrucffachen, gelten biejelb.

Beftimmungen mie in ftranfreidj (f. Poste). —
XXI. Cultes Religieux. 3n fr. Algerien

gicbt cé oicr befonbcre Wlaubcnébefettntniffe:

b. mufclmannifcbc, b. latholtiche, b. protcftantiichc

u. b. jübifche. 1. Xie ar. Stämme bcfenncn ftct>

^ur Weligion b. Wtobammcb. An b. SpiBc b.

mohammcbanifchen Weiftlichfcit jtcht b. 3JÎufti,

b. b. Sultan bei b. îh^nbeftetgung mit bem
Stbroerte Wiuhamebé umgürtet, u. bcffcn Wut»
achten P. großer Bcbcutung finb. 3manf hftßcn

b. Borftehcr b. ein^. Wottc*häufcr ob. Wtofcheen :

o. ibren ichlanfen ïürincn, b. 'üfinarete, rufen
b. Muezzins b. (Gläubigen *n b. fünfmaligen
täglichen Webet. Xer heilige AJochentag. ift ber

Freitag, b. hüchfte 3cft b. Bciramfejt, o. auf b.

^aftenmonat Warna,dan folgt. Xcrmifche finb b.

mul)amebanifdien mfönche, roelcbc auch in ocr»

jchiebenc Weiellfchaften ob. Crben
,verfallen. Xa

b. heilige Buch, b. Morân, nicht bloß b. Cuellc
b. Weligion, fonbern aud) b. Wecht* ift. ba ferner

b. Sultan aie meltlicher u. geiftlidier Behcrrfcber
b. Wlcubigen gilt, fo ift mcltlidieé u. geiftlichca

Wegiment bei b. ïürfen auf .eigentümliche ÜBcijc

Pcrtlochtcn. Botn fr. itultuèbcp. toerben bie

^riefter bicieé religiösen Befcnntniffcé nicht

befolbet. — 2. ©in rege« Intboliid)ce L'eben

pulfiert in fr. Algerien, mo mir e. ©r^bifehofo»

fiç in Algier unb e. Bijchofsfiß in Cran u. in

©onftantine finben. Xer ©r^bifehof hat außer
brei Wcneraloifaren noch e. chapitre (f. b.) o.

acht Xomherrn um fid). 3n feiner Xiöjcfe ßnbcu
mir 98 ^mrreicn, 27 Bifariatc, 20 .fciltsprieftcr-

ftcllen, e. {»rand séminaire *u Saint* ©ugène,
e. petit séminaire in Stouba, u. außerbent ein

grand séminaire f. b. WJijfionen (f. blancs) bei

o. Maison - Carrée. Xie ^efuiten haben bort

uoci collèges, bie Cajariften eine Schule, bie

îrappiften e. Abtei u. c. große Arferbaujchulc

,}u Stabuéli, b. Frères des écoles chrétiennes
(tari besuchte Anftalten. Über 20 grauen orben
mirfen ebenfalls jjum Segen b. Mirdic in biejer

fr. Kolonie. 3. Xie ÿroteftanten haben ein

itonüftorium ^u Algier (f. protestants). —
4. Xie 3ubeit famen itadj Afrifa im 14. unb
15. 3h*h. infolge ber ©reigniffe in Spanien
u. ließen fich in Algier, Xleincen, Cran, Xetuan
u. Xunié nieber. Sie lebten bort unt. b. fchmäß»
lichften Xrude, a. b. fie erft burd) b. ^ran^oien
1830 befreit mürben. 3hte 8af)l belief fich ba»
mais a. 30 000, u. b. Bfpê p. Algier bchanbelteit

fie mie Sflaücn. Unter b. fr. £>errfdiaît fonnten
fie eublich frei aufatmen, murb. ab. nicht fofort

naturalifiert. ©in Scnatnéconfulte P. 5. 3uli
1865 crfldrte mohl, b. b. 3ubcn mie b. Wtujcl*

mannen in Algier ^ran/cojeti gemorben feien u.

ê« öffentl. Ämtern berufen merben fünnteu, fie

blieben aber ihren bef. Wejeßett untermorfen u.

fonnten nur in ein#, fällen fr. Bürger merben.

Wad) b. Sturze b. ttaiferretdje* i. 8 1870 mürbe
in ffranfreid) b. 3ubc ©rétnicuj ^ufti^minifter:

er ocrqaß b. trüber o. Algier nicht u. beran»

laßte Wambetta, in îouré, b. eingeborenen 3ftar»
liten Algerien^ b. fr. Bürgerrechte *u Perleihen.

Wroßer 3ubcl f)crrfd>tc baruber in 3irael. Sieben
unb aman/pg 3. haben nun b. 3ubcn bort alle

Wechte genoifen, u. in e. Sißung b. Xeputirten-

fammer (Woo. 1896) mürben alle Schöben auf*

gewählt, b. baraué f. b. Äolonie entitanben finb,

fo b. e« b. Anjcßein hat, als ob über furj ob. lang

b. Xelret ©rémieur riidgängig gemacht merben

foüe. infolge b. Waturaliiation ift b. 3°hl b.

3ubcn tu Algier auf beinahe 50 000 gcmachfcn.

3u a. gr. Stabten Algérien* ß. fic Synagogen

(f. juif). — XXII. Instruction. 1. Instruc-
tion publiquefrançaise. Wachb. b. Unter*

rieht in Algier e. ^feit laug p. e. Beamten, b.

b. Wang e. VlfabcimeinfpcftorS belleibcte, geleitet

morben mar, mürbe e. Académie mit b. Xep.
Alger, ©onftantinc u. Cran errichtet. Xie An-
ftaltcn b. Jöochfchulunterrichts finb i. Wlger

1. ©ine école supérieure de droit, bie 1877 er*

richtet mürbe, im Schuljahre 1894/5 192 Schüler

wählte u. an b. Sehrftiihle für mufclmauifchcs,

Mriminal», v
4*rtt>at-, römifd)e^, Berroaltungs» u.

Berfaffuugs*, vanbelerccht u. algcrijchc Wcieß«

gebung porbniibeit finb u. ©rgän^uitgSfurie in

BolfSroirticbaftöIehre, tr. f internationalem See»

recht abgehalten merben. Xie Schule ocrleiht b.

ipir licence einfdjl. b. Wrabe u. ftellt e. certi-

Ücat d’études de législation algérienne, de
droit musulman, de coutumes indigènes, b.

man nach .tmeijährigem Stubium erlangen fann,

u. e. certiticat supérieur d'études au«, um b.

fich b. 3uhflber ß erften ob. b. licence bemerb.

fönnen. 2. ©ine école de plein exercice de mé-
decine et de pharmacie, b. 1957 gegr. mürbe, im
Schuljahr 1894/5 151 Schüler mhlte u. au b.

24 Brot, unterrichten. 3. ©ine école préparatoire

â l’enseignement supérieur des sciences a. b.

3. 1877, i. 3-1894 5 m it 24 Schülern u. iîehr-

ftiihlen f. Wathematif, Bhüfif u. Wieteorologie,

©hernie, ^aologie, Botanif, Wtincralogie, Weo»
logie, u. Vlftrouomie. ®Ut ihr ift e. laboratoire

de zoologie maritime oerbnnbcn. 4. ©inc école

préparatoire à lVnseifrncment supérieur des

lettres aleidifallé a. b. 3- 1877, i. 3- 1894/5

mit 10 Schülern u. Üehrftühlen f. Bbiloiophif.

alte, fr. unb frentbc Sprachen u. Vitteraturen,

Wefdiidjtc, Wcographie u. Altertümer Afrifaé,

ar., perfiid) u. ©gnptologie. Sie ftellt e. brevet

de langue arabe, c. diplôme de langue arabe,

e. brevet de langue kabyle u. c. diplôme des

dialectes berbers ans. 5. ^ehrftühlc f- Ara-
biicti in ©onftantinc u. Cran. 6. ©in für,dich

Pollcnbcteé Cbîcroatorium in la Vigue,

5 km o. Alger entfernt. 7. ©inc école nationale

des beaux arts, b. außer jungen Wlännern auch

junge Xanten aufnimmt u. tu 4 Abteilungen

verfällt. Xer höhere Unterricht umfaßt im

Xep. Alger ein lycée in Alger mit c. petit
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lycée annexe in 93en»AInoun, gtoci collèges

communaux in SJliba u. 9Jîébéa mit Stlaffcn

biè III einfd)!., e. école secondaire libre de
jeunes filles de la ligne de l’enseignement i.

Alger, 4 établissements libres i. 93liba (insti-

tution Saint -Charles), Gl-93iar, Btuftappa u.

Saint-Gugène; imXep. Gonftantine e. lycée

in Gonftantine, brci collèges communaux, u.

*mar c. ootlftânbigeé in 9)ône, in 9?pilippcDillc

b. jur rhétorique u. i. Sétif, b. b. classes de
grammaire pat, brci cours secondaires de jeunes
filles in Gonftantine, 93ônc u. Ißpilippeoille; i.

Xep. Cran c. lycée in Cran, c. collège mit
b. .Ulaffen bié III in 3Hoftaganent u. ciné in

Xlemccn mit ben classes de grammaire, ein

collège de jeunes filles in Cran. Gine qcmiffc

An^apl b. bourses finb aud) f. b. Sôptte b.

Gingcborcnen beftimmt. Xcr Glementar-
un ter rieht ift nach benjelben ©runbjâpcn mic
in ^ranfreidt orgaitificrt. Schulpflidfi, Unent-
gcltlid)fcit b. Unterricpté, menigfienô c. Scpulc
in jcb. ©etneinbe fiitb b. Jôauptforberungcn. Xie
Lcprcr beziehen e. ©epalt boit 1 200— 2000, b.

Leprerinnen b. 1200— 1600 ftr., moju b. „quart
colonial“ fommt, b. stagiaires 900 ftr. Xie
Grridptung b. Sentinarien ift burd) Wcjcp bom
9. Aug. 1879 geregelt. So befinben fiel) nun
i. Xep. 911ger e. iîehrerfeminar in 9llgcr, c.

Leprerinnenfcminari.9Âiliana,Amei Grgclhflungé-

furfe f. .Vt naben i. Biiliana u. Crléaneoille, ^îuei

f. ‘Dtabcpcn i. HJtébéa u. CrléanébiUc,85 iî naben-,

100 9Jiâbd)cn-, 32 Bhttterjcpulen , in 93enni-

9)enni u. i. ÎRicpclet je c. école d’apprentissage

f. Scpmiebe, Xifcpler, Xrechéler; in 9llger merb.

enblicp f. nri)t Jahren b. 9lbettbé öffentlich u.

unentgeltlich junge Leute i. 93ucpîüprung, .ftan*

bclércdit, ©eograppie, Gnglifd) u. SOiatpemati!

unterrid)tet. Jm Xep. Gonftantine finb oor-

hanbeti: c. Lcprcrjcminar in Gonftantine, jtoei

höhere Glemcmarfcpulen bajclbft f. itnaben unb
9ttâbd)cn, Grgfin.jungefurje

f. M nahen i. bougie
u. 'IMiilipbcbille, f.

sDtâbd)en i. 3étif, 49 Stnaben-,

43 9Jtabd)cn- u. 17 9Jïuttcrjchulcn. Jm Xep.
Cran finb flu oer,zeichnen e. Leprerinnenjemi-
nar in Cran, c. päh- Glemcntarfnabenfriiule in

Sibi-Ï3el-Abbè8, brci Grgân^ungôfurje f. ilnabcn

i. Le Sig, Biaécara u. Cran, brci f. BÛibchen
1. 9Jiaécara, Cran, îlemeen, e. pensionnt pri-

maire in Cran, 34 .U'nabcn-, 30 *3Iiâbd)cn- u.

23 Bhitterjchulen. Sdfiieftlid) ift nod) c. école

professionnelle libre in Cran ju ermähnen.
2. Instruction publique mnselmane:
X. fr. .t)od)fchnlunterrid)t entfprecpen b. ntufelnta-

nifepen medersa, b. fût) in Alger, îlcntcen u.

Gonftantine befinben u. in beticn Manbibaten f.

b. Stultué, b. juftijj u. b. llntcrridit b. Gingc-
borcneit auégcbilbet loerbcn. f^ür b. ï)bl). Unter-

richt ift b. ar.-fr. lycée oorpanben, b. mit b. i.

9llgcr bereinigt ift. Xie eingeborenen Glementar»

lehrer merben in b. cours normal indigène in

'.’llgcr-^onjaréah, b. Lehrerinnen in îhabbert-

ou-fteßa auégcbilbet. Xie Grriditung b. ar.-fr.

Glementarfdmlcn geht auf e. Xefr. b. 14. Juli

1850 jitriid. 9îad) e. Verfügung b. 2. 2)(ail865

follte b. Unterricht unentgeltlich fein u. Lcfen u.

Schreiben b. Ar., b. Glcmente, Lcfen u. Schreiben

b. ftr. , bic Glcmente b. fRcchncné u. SJÎafic unb
©eroichtc gclcprt merben. GinXeïr. b. 18. Cft
1892 hat biefen Unterricht neu georbnet. Xa»
nach Iönnen b. Sîinber b. Gingeborenen b. öffent-

lichen fr. ob. b. bcj. für fie errichteten Schulen
befudjen. Xiefc finb breicrlei 9lrt, mit menigfiena

brei, mit meniger alö brei Älaffcn u. c. fflaffc.

An ihnen merben aud) fr. Lehrer m. e. Wehalt
b. 1500— 2500 fVr., Lehrerinnen mit 1500 —
2000 ftr. u. stagiaires mit 1200— 1500 ftr.

angejtellt. ftür bic Auöbilbung biefer Lehrer

beftept am Seminar in Alger eine befonb. Ab-
teilung. ftür bieje Schulen finb auch befonb.

Jnfpcftoren beftellt.— Block, Dictionnaire de
l'administration française, Paris et Nancy,
Berger-Levrault & Cie. 1891—94; Annuaire
de l’instruction publique 1896; Vuibert,
Annuaire de la jeunesse 1896; Jost, An-
nuaire de l’Enseignement primaire 1896. —
XXIII. Justice. 9Jton mufc in A. unter-

feheiben, ob eé fid) bei ben rechtlichen 93crpält»

niffen um ftranjofen ob. um Gingeborene panbelt.

Xie ffranaofett unterftehen aud) tn 91. im öligem,

b. in ftratifrcicb gcltenbeu Siecht, obgleid) flu-

meilen Blobififationen b. in ftranfreid) geltenben

©efepgebung f. 91. eingetreten finb. So finb $9).

Sonberbeftimmungcn r- 91. erlaffen beim Code de
procédure civile (f. b.), beim Code d’instruc-

tion criminelle (f. b.), beim Code de com-
merce

(f. b.) u. beim Code forestier (f. b.).

— Xagegen ift b. Juftijorganifation, abgefepen
o. b. fpâter ju ermapnenben mupamcbanifchen
Juriébiftion, gan^ fo eingerichtet mie in fyranf-

reiep. Gé beftepen augenblidlicp folacnbe richter-

liche iöehörben in 91.: 1. e. Cour dappel
(f. b.)

in b. St. 911gier (f. b.) alé oberfter îmnbclè-

Î
eriditépof. Xcrjelbc untfafd ctatômâfjig je einen

. mirflidien u. Gpreuprafibenten, nier mirfliche

u. 2 Gprenprâfibenten b. Itanuncrn, 32 3îâtc u.

je e. mopammebanifd)en u. fabplifcpen Seifiger.

Xaé meitere Ijlerfonal u. b. parquet (f. b.) ift

ebenfo organifiert mie in Jranfreicp; nur treten

picr noch Xolmetjcher £u b. gefepmäfpgen 93c-

amtcnperjonal pin^u. 2. Wericptépèfc I. Jn-
ftan^ beftepen i. Wauden 15 u. amar in Algier

(e. ilräf., ^mei 9?ijepräf , neun JRidfier, j^mei pro-

cureurs (f. b.) ic.);
sBlibap (e. '4lraf., nier îKicpter,

ein procureur ic.j; Xifli-Cuflou (ein ein

Gprenpräj., oicr Jiicptcr, je e. ar u. fabplifdjcr

93eifipcr, c. procureur ic.); Orléanêoillc (ein

93räf.", oicr miepter, ein procureur ic.); £ran
;mei Kammern nt. e. 93räf., e. 93ijepräf., fünf

jiiditcrn, c. mupamebanifdien Seifiger, e. pro-

cureur :c.); Bioftaganem (c. 'Bräj., oicr 9iid)ter,

e. mupamebanijeper 93eifiper, e. procureur ic.);

Xlemccn (e. ^Jräf., oicr lHid)tcr, e. procureur ic.);

Skaöcara (c. '4?räf. , oicr Jiichtcr, e. procureur
ic.); Sibi-bet-Abbèé (e. 'Jlräf., oicr michtcr, e.

mupamebanifeper 93cifiper, e. procureur ic.);

Gonftantine (c. '4>räf., e. 93ijcprä)., fünf Siidjter,

c. procureur, e. mupamebanifeper 93cififccr ic.);

936ne (e.
v
4^rä j. , oicr Jiicptcr, e. procureur, e.
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muhamcbaniichcr Seifiger îc.): ©atna (e. ©râf.,

nier fRidjter, e. procureur, e. muhamebanifdier
©eififccr îc.); ©uclma (c. ©râf., Pier ©id)ter, e.

Ï
rocureur îc.); ©htlippeüille (ein ©râf., oier

lid)ter, e. procureur, e. muhamcbanifchcr ©ci-

fiçcr îc.): eétif (e. ©râf., oicr ©ichtcr. e. pro-

cureur îc.). — 3. ©in ©crichtahof in ©ougie
(e. ©râf., nier ÏRichtcr, e. procureur, je e. muhame-
banifcher unb fabplifchcr ©eifityer îc.). An allen

bieien ©erichtahèfen finb a. Anwälte jugelaffen.

— 4. .fytnbelafammern in Algier (e. ©râf., fieben

©ichter îc.); Cran (e. ©râf., ad)t ©ichtcr îc.);

©onftantine (ein ©räf., fünf iHichtcr îc.); ©ône
(t. ©räf., fünf ©ichter). An allen bicfcn ©crichta-

Ijôfen finb aud) nod) .î>ilf«riditer, Stellocrtrctcr

b. procureur u.Xolmctfdter thatig. — 5.f$riebcna»

ricpter. 6« giebt bereu 111 tnt iîanbe. Xie
Anttabeairfe finb in b. brei Xep. ©erteilt. 'JCiut)

biefe ©camtcn haben baa nötige $>iIf«pcrfonal,

baruntcr Xolmctfcher. Xie 3uftânbigfeit aller

biefer ©chörben ift int einzelnen burdj ©efcbe u.

©erorbnungen geregelt. Über b. muhamcbanifche
©crichtaroesen tft folgenbca ju fagen: ©ei ber

©robcrung o. 91. i. 1830 tourbe b. mutyantc»

banifdte ©erichtarocfen bcibchaltcn. Xa*iclbe

rourbe burcb e ©injelriditcr, b. Âabi, ncrtrcten.

3n ^weiter 3n ftûnü tonnten b. ©arteien int all-

gemeinen fid) nur an b. dürften tuenbctt, abge-

legen o. ©ioilfachen, iu benen e. SHcfura an bett

bcffcr unterrichteten Strabi möglich tuar. Xicfer

leçterc entfdticb bann, unter $u,pef)ung e. Au«»
ichuffc« (Medjeles), betn aber nur e. beratcnbe

Stimme juftanb. ©or ben ftabi gehörten alle

©ioil- u.ftritttinalfachen jmifchcn ©tuhamcbanern.
Jfeboch fonnten b. fr. ©crichte, tocttn ©ingcborenc

b. ©arteien toarcn, ©ioil- u. £>anbelafachcn oor

ihr ftorunt pichen, menn b. betr. ©ingeborenen
bantit cinocrftanben roarcn. $n bicfent ftollc er-

hielt b. fr. fHtchtcr e. muhamcbanifchen ©eififoer.

1841 rourbe b. fr. ©erichten b. 9lburteilutig über

b. im code pénal oorgcfchcncn ©erbrechen u.

©ergehen übertragen, unb in ©ioilfadien eine

appellation an ben oberften .fraubelagcrichtahof

gegen b. ©iüilurteile b. Âabia ^ugelaiîeu. 1842
tourbe b. ©eneralprofurator mit ô. Cbcraiiffidtt

über gctoiffe muhamebanifdie Weridjtc beauftragt

u. 1848 tourbe f. geroiffc ©e
(
prfe e. beffere ^u-

fammenfebung b. muhamcbanifchen ©cridttc ge-

troffen unb zugleich bie ©ebührenfrage geregelt.

1854 mürben bie ntubamcbanifd)cn ©eridjte in

©ioilfadjen b. fr. ©crid)tcn gegenüber gan$ un-

abhängig gemacht, u. b. Medjeles ju ©cridtt«-

höfen erhoben, b. in lester Snftana entidticbcn.

1859 tourbe b. appellation an b. fr. ©crichte

micbcr eingeführt u. anerfannt, bafj b. ©fubante-

battcr unter bcm fr. ©efcfc ©crträge fchlieftcn

fönnten. 1866 mürben brci ©crufungôinftan^en

eingerichtet, o. benett e. in b. .frauptftabt jcber

©rottin^ mar: b. ©erfahren rourbe ocreintacht;

b. îHechtfprechung &• Stobt« rourbe toeniger idtarf

überwacht; b. ©rgânjung b. eingeborenen ©e-

richtbperfonen rourbe ftrengen ©rüfungcit unter-

worfen ;
e. oberfter ©at f. mul)amcbaniichc«iHcdn,

b fci« 1875 beftanben hat, rourbe eingerichtet.

Xicfc ©eftimmungen galten aber nicht für bie

Äabplcn u. nicht f. b. außerhalb b. îeÛ Iiegenbe

©ebiet. 1870 tourbett bie ©eftimmungen o.

1866 mit wenigen ©iobififationen auf b. ©ebict

ber Sahara ausgebehnt. ©rfte 3nftanj ift für
©tuhamebaner auch jc&t noch b. Äabi, zweite

(fnftanj b. ©cricht b. 9lrr., b. Appcllgcrichtahof

i. Algier ob. b. ©cridtt b. ftauptftäbte b. ©ro-
oittj^en Cran unb ©onftantine. ^cbod) fönnen
©ingeborene au« b. Sahara ob. b. Xell an b. fr.

©erichtc appellieren, aber nur bann, roenn c«

fid) um e. Statuafrage hanbelt ob. um e. ^ntcr-

effe, roeldtc« 2000 ftr. überfteigt. ©ei Streitig-

feiten aroifchen ©iutoohnern b. Sahara ob. bc«

Xcll finb biefe ©eftimmungen über 9lppcüation

gleich alla maftgebenb, bod) fattn b. appellation,

oorbchaltlich attocrer ©erabrebung, o. b. 9lppcll-

Î

iericht in öliger ob. o. b. ©ioilgerichteti in ©on-
tantinc u. Cran eingelegt roerben. ©achbcm für
©tj^ab u. Stabplien bef. ©eftimmungen crlaffen

toarett, ift b. ntuhamcbanifche ©erichtatocfen, ab-

aefehen o. toettigen auebriidlich auagejdtlofjenen

©ebteten, jefjt folgenbermaftcn organifiert: Xie
eingeborenen nicht naturalifierten ©iubamebatter
[teben unter b. fr. Wefcf. Xaa gatt^c i’anb ift

in 43 ©ioilgeriditabejirfe eingeteilt. 9ln b. Spifce

e. jeben folchen ©ejirfa ftcht e. Mabi mit .tiilfa-

rid)tern. fiegterer ift aber nur noch ©id)ter in

gcroöhnlithen Statu«- u. ©rbfolge -Angelegen-
heiten, wobei b. ©arteien aber auch baa ©echt

haben, o. b. ftricbcnarichter ju erscheinen. Xie
^riebenarichter finb für b. gleichen Sachen $u-

ftänbig, welche b. .ttabi für b. ©nticfjeibung ge-

nommen finb. Tie ©igenfehaften b. Äabia ala

©otare, welche fic früher hatten, ift oerringert:

bie Mabia fönnen bei ©acblaftregulicrungen oon
©iuhamebanern jegt nur nod) mitroirfen, roenn

ea fichbabei einzig um ©iobilien hanbelt, roährenb

jebc ©adilaftregulierung, bei b. Clroniobilien in

©ctradtt fontmen, o. einem fr. ©otar ftattfinben

muft. Augcnblidlid) finb im ©an^en 103 ©otare
in b. oerjehiebenen Crtcn b. i'anbca mit ber

muhamcbanifchen ^uriabiftion betraut. 9luch

bicfcn ©eamten. ftcljcn b. nötigen .'öilfafräftc ,^ur

©erfiigung. 9lppellationen gegen b. ©ntfehei-

bungen b. Äabia gehen entroeber an b. ©crichte

erfter 3 ,lftanj ob. an b. 9lppcllgcricbt«höfe. Xaa
©injclnc ift gcfctjlich genau geregelt u. in ben

brei Xcp. ocrfchiebcn. — Almanach national,

1895, S. 1097, 1102— 1106, 1117 — 1120,

1130 — 1134; Block a. a. C. S. 70—72;
Pandectes françaises. Tome 3, S. 785, 789,

792, 793; Tonte. V, S. 595— 596. — XXIV.
Prisons. SBährcnb b. ©inrichtungen unb b.

Xienfte, rocldjc b. ©encrung b. Stratgefangenen

betreffen, in b. Äolonien ^urn ©ejfort b. Molonial-

oerroaltung gehören, finb biejenigeit o. Algerien,

mit ïHüdftdtt auf b. ©Icichgeftaltung b. ©er-

faffuug burd) e. Xefr. o. 17. ©oo. 1871 b. ©er»

roaltung bc« ©futtcrlanbe« ungeteilt, b. b. itn

©finifteriunt b. Innern würbe auch f. b. al-

gcrifchen ©efängniffe e. Xircftiott eingerichtet.

9ludi fonft finb biefc ©efängniffe nadt b. ©fufter

b. fr. georbnet, mit b. ©infehränfungen jeboch.
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bafj: 1. ba? Gin$el$ellenfpftem nid)t regelrecht

sur Serbüftung !ur*er Strafen angemanbt wirb;

2.

außerhalb "b. ©efängniffe gelegene chantiers
bû^u bienen, b. tpanbarbeit gctuifjer Sträflinge,

bef. b. Araber, nußbar su ntadjcn: 3. iogenannte

S
risons nunexes neben ben mit au?gebchnter
lecbt^uftänbigfeit ocrfcheticn ®eriditel)öfen gc-

fdjaffen worben finb, um b. übrigen? geringen

Strafcrfcnntnifjc, welche biefe in ffraitfrcid) md)t

beftefyenbc ©crid)t?bar!cit au?3ufprecben b. Se-
fugtit? bat, ju üoUftredcn. G? giebt in Algerien

folgenbe Strafanftalten : ein pénitencier agri-

cole, Berrouaghia; jmei maisons centrales: le

Lazaret f. Skiber in b. St. Algier u. ba? $u
iiantbèse f. Wänner in b. Sroo. Gonftantine:
ein dépôt de forçats et de relégables in

l’Öarrad), S*oö. Algier: 17 maisons d’arrêt, de
justice et de correction: 69 prisons annexes;
eine colonie correctionelle in W’$éra f. Stnaben

(ift priuat); jwci prisons déimrtemeutales in

Gonftantine u. Cran; brei prisons militaires in

Algier, Cran u. Gonftantine; bei. ba? crfterc,

o. Cberft Warcngo eingerichtet, joli mufterhaft
teilt, obwohl auch h^r b- befangenen ,v $heater-

Ipielen gebraucht würben: flwci jpénitenciers

militaires in Cran u. Algier; fünf ateliers de
condamnés aux travaux publics; œuvres de
patronage befinben fich in Algier, Gonftantine
u. Cran; alle brei wirfen erheblich. Söcgen b.

ungcnügenben Huftattbe? b. ©efängniffe in Algier
ernditete ftranfrcicb, hauptfädilid) f. Algertcr,

auf Storfifa c. Straffolonie, nämlich Casablanca.
— (Block

,
Prisons

;
d’Haussonville

,
Les

établissements pénitentiaires.) — XXV.
Journaux Principaux. I. in Algier:
1. Akhab&r, Journal De L’Algérie, 1S37 gegr.,

crfdicint täglich, f. Algier 18 Jr., f. ftranfreid)

26 ftr., f. b. Au?lanb 34 ftt-, einzelne '.Ruminer

5 Sent. 2. Dépêche Algérienne, cricbeint tngl.

feit 1884, f. Algier 18 îvr., f. fvranfreich 24 ftr.,

f. b. Au?laitb 30 5vr., eituclne Summer 5 Gcnt.

3.

Journal Général De L'Algérie Et De La
Tunisie, crfdicint feit 1884, f. Algier 18 ftr.,

O m., f. ftranfreid) 25 ftr. 6 m. 4. Mobacher
crfdicint feit 1849, fr. Tcjrt, f. Algier 5 ?fr., f.

îyranfreid) 8 ftr.: fr.-ar. Tcrt f. Algier 15 ,Vr.,

f. fvranlrcid) 20 f* r. Ta? officielle 'Blatt Algier?.
5. Radical Algérien crfdicint täglich feit 1882,
einzelne Summer 5 Gent. (Antijübifri).) C. Re-
vue Algérienne Illustrée, crfdicint feit 1886
wödientlid). Sic ift bao Crgan b. mouvement
littéraire et artistique dans l’Afrique du Nord,
einzelne Summer 25 Gcnt. 7. Vélo Algérien
et Tunisien, crfdicint wödientlid) feit 1S90,

einzelne 'Rümmer loGcnt. 8. Vigie Algérienne,
crfdicint täglid) feit 1892, b. uollftänbigfte oon
allen Leitungen Algerien?, einzelne Kummer
10 Gent. II. Gonftantine: Indépendant.
Écho de Constantine, crfdicint täglich feit 1860,

einzelne Annulier 5 Gent. 111. H» Cran: Chari-
vari Oranais et Algérien, crfdicint wöchentlich

feit 1879, einzelne Summer 10 Gent. Journal
républicain, illustré, politique, satirique et

littéraire. Aâljere? Annuaire de la Presse

Française et du Monde Politique, S. 729 ff.— XXVI. Histoire. Ta? heutige Algerien

umfaßte $ur Hfit ber römifchen .^errfebaft bic

Srou. Sumibicn (ô.) u. Wauretamen (tu.). Ha*
folge b. Ginbrud)? b. Sanbalen u. fpâter b.

Araber fonf inbe? b. Kultur b. Sîanbc? rajd).

Unb wenn fie fich aud) itad) Sefcftigung b. ar.

^errfdjaft wieber hob, fo fehlte bod) noch oiel

an b. früheren blübenben Hu îtanbc üanbe?.
Tic Aadifontmcn b. ar. dürften Hei ri (um 935),

b. ©riinber b. heutigen tpauptft. Alger (i. b.),

behaupteten fid) bi? um b. Witte b. XII. HbtP-
Al? bann, nadi ber .fcerrfcbaft ber Alntobabeit

(bi? 1269), b. iîanb ut mehrere unabhängige
Staaten verfiel, bilbete b. Stabtgebiet u. Algier

e. Teil b. Königreich? Tlcmcen. Tie ©efd). Al«
geriett? im 15. u. 16. Hhrb. ift baßer b. ©cfd).

b. foauptft. (f. Alger). Tic ^ranjofen ntifebten

fich äucrfl im 17. Hhrh* in b. algerifdien ©irren
ein. Tic Hatiitfd)aren uott Algier hatten fid)

um b. Hahr 1600 in Konftantmopel b. SRecbt

au?gewirlt, fich einen eigenen Tep au? ihrer

Witte $u tuäl)len, b. ihr Bcfebl?baber fein unb
mit b. Üßajcha b. ©ctualt teilen foflte. Seit b.

Heit begannen u. neuem ihre Saubjüge. AI? fic

fogar b. Kütten b. Brouettée bcimfud)ten, unter*

nahm e? iîubtuig XIV. brcimal, fic 51t süchtigen

u. jpuar 1682, 1683 n. 1687. Cbgleich b. fr.

flotte b. St. Alger (f. b.) fdpuer beimfnehte,

half alle? nicht?. Seit Anfang b. XII. Hhrb.ftanb
bann b. Tep allein an b. epiße be? Staate?.

(Sgl. Alger.) Ter Tep fcuffeitt font in Streit

mit b. fr. KonfuI Teualu. feblug ihn 1827 mit

feinem ffliegentuebel in? ©cjidjt. Tiefe Unbill

bewog b. fyran^ofett juerft b. Müftcn ju blodicrcn,

u. ba b. nicht uicl half, befcßloß b. Witiifterium

Solignac c. großartige Gçpcbition au?j\urüften.

Wan hoffte boburd) P- Wiftftinunung in fffranf*

reid) jju bcfdiwiditigcn. 100 Krieg?fcbiffe u. 350
Tran?uortfd)iffe brachten 37 500 Wann unb
4000 Sterbe. Tic flotte befehligte b. Abmiral
Tupcrré, b. üaubbeer aber b. desultor partium,
ber berüchtigte Seneral Sourmont. Am 13.

Httni 1830 begann b. Pattbung in b. Sud)t u.

Sibi-Tcrufd) u. am 19. befiegten b. fyranjofen

b. Schwiegerfohtt b. Tep?, Hbrahint-Agha. Am

4.

Huli fing matt an, b. St. Alger (f. b.) ^u
belagern n. ant 5. fapitulierte b. Tep. Gr er-

hielt mit b. Türfen freien Ab^ug, aber feine

Sttieg?fchiffe, feine Rauonen u. fein Sdjah blieb

b. Siegern (f. Alger). Tiefe fd)icften flflottcnab-

teiluitgcn gegen Tutti? u. Tripoli? u. zwangen
biefe Staaten

f.
immer b. Sccraube 51t entfagen.

Aachbem Sourmont noch einige Rüftenplâçc er-

obert hatte, fam b. Aachrid)t 0. b. Hunircuolu*
tion ttad) Algier. Tie neue ^Regierung uerab*
idiicbete Sourmont u. fdiidte b. (General Glau^cl
i)iu, bamit er b. Saitb bi? jum Atla? erobere

11. b. Scrwaltung orbne. Glaujcl blieb bi? 1831
bort. Ta er b. A?ünjd>cn Subwig-Shilipp? nicht

entfprad), fo erfepte er ilpt burri) ben ©encrai
Serthe^ène. Tiefer würbe aber am 2. ^uli 1831
bei Webcab gefdilagett u. geigte fich feiner Auf-
gabe burdtau? nid)t gcwadjfcn. Auch fein Aadv
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folget Samirn, duc be Kooigo, trat fo grauiam
u. ftinterliftig auf, ban ftch b. bi« bat)in ruhigften

Stämme empörten. Sie fatiben balb eineii ge-

eigneten Anführer in Slbb-el-Kaber, b. b. Sirabrr

gum Gmir p. $ia«fara erwählten. Siach bart-

nadigen Kämpfen, namentlid) um Cran, fehl oft

b. fr. Siegirrung im 3- 1834 bureb b. ISenrral

Xe«mitbef« mit if)m e. Werttag, moburtb b. ffluft

Cïljélif b. (Krcngr
f. Wrfipungen würbe, Gr be-

jaft nun e. Sicicb, beffen îmuptftobt SJiaerara

war. G«rrftredte iith o. b. 'firoD. Cran, îiteri

u. Stlgirr bt« nach îRaroHo. Lubroig- Whilipp
hätte am liebften Stlgirr aufgegeben, bod) wagte
er r« nidit, b. Wolfaftimmung entgegengutrrtcn.

Xa b. Gmir jo biel bewilligt war, hoffte man,
er werbe nun Stufte halten. Xocb gefdwh ba«
nicht: er ging über b. Gtwlif , eroberte SRrbeab
u. jeblug 1834 b. Weneral Xrégel. Sinn fenbete

l'ubwig-lfhilipp wieber b. SRarfcball Glaugel ftin,

unter b. b. ducb'Crléan« u. Ganaignac bienten.

Glaugel eroberte u. gerftörte S)!a«fara, mar aber

jonft tn allen f. Unternehmungen unglürflid) u.

ungrftbidt, namentlich mifigtüdte fein Werfuch,

Gonftantine iu erobern. Scatürlich mürbe er

abberufen. Sein Siadijolger Xamrémont fanb
troftlofe ^uftänbe bor. Xie wiefttigfte unb
bringenbfte Aufgabe f. ihn war e« Gonftantine

ringunrftmen. Xa Gonftantine nicht unter Abb-
el-Äaber ftanb, io jcftloft înmrémont, um gu
biefem Jfufl« freie ijjanb tu haben, mit b. Gmir
b. Trieben b. Xaina am :iü. Slini 1837. Xa-
büret) befam biejer mit Slu«nahme einiger Jfüften.

pläpc b. gangen Srften B. Algerien. 3m Cft.

brach Xantrémoiit bann gegen Gonftantine auf.

(£r fiel, aber an i. Stelle nahm Walt* b. Stabt
mit Sturm. Xurtb biefc Eroberung war bie

Unterwerfung b. Winnrnlanbr« begonnen. '-Halée

fieberte nun b. Cften b. Lanbc«, u. b. Gmir unter-

warf fieft b. Seften. SU® er ft* ftarf genug
füftltc, brach er im Sion. 1838 b. ff rieben unb
gog mit e. überlegenen Jiecre geg. b. ffrangojrn.

Walée fonnte iiiclit« aiiorichten u. e« fchien, alb

iei Algerien uetloren. Xa tarn im 3- 1841 b.

SRarjcftall Wugcaub u. nun würbe b. Sadjebcfjer,

ba er namentlid) e. neue Slrt b. Stampfe« oor-

naftm. 11 r fanb tüchtige fielfer in Vamoricière,

(Iftangarnief u. GaBaignac. So muftte beim b.

Gmir 1842 nach Sllarolto fliehen. Obgleich er

noch bi« 1 845 fämpfte, muftte er fid) both enblich

am 22. Xegbr. 1847 b. iwrgoge B. Slumale er-

geben. Seit b. 3rit fanben nur Brrringrltr Sluf-

ftänbe ftatt, b. bureb Ganaignac, Ghangarnier,

Wclifficr St. Slrnaub u. Sianbon niebcrgeichlagen

mürben. Wie gum 3 - 1857 mar b. gange üanb
bi« gum Siorbraube b. Sahara ben jfrangojcn

unterworfen. Xiefe Groberung fanb in b. ;feit

ftatt, ba in Guropa e. allgem. Triebe fterrfchte,

u. fic bilbet ba« oermittclnbe (Stlieb gmifcticn grori

militäriidien Gtnirrationcn ffranlmch«. Xer
1

gröftte Xeil b. fflenerale, b. im Stnfange bort

führten, waren noch in b. Schule b. Staiferreiche«

gebilbet. S. hatten Glaugel u. Walée i. fpanifeften

»riefle bebeutenbe Stommanbo« gehabt u. Xam-
rémont unb Wugcaub waren unter Siapoleon

Klipper, Jraniififibr« 9teaIIr{ttoii.

Cberfte gewefen. Unter biefett Gbef« bilbete

ftch eine jüngere Schar, bie fpäter bodiberüftmt
würbe. Sir nennen GaBaignac, Ghangarnier,
Welifftrr, SHac-SÄnfton, Goufm-SMontauban u. a.

Xer »rieg in SUgier bat f. ftranfrcich b. (»ute

gehabt, b. e. SJlenge unruhiger Glemente, b. fonft

b. inneren Trieben geftört hätten, bortftin eine

Slbgug«gueIIe fanben. Cb aber bie Krieg«er-
fahrungen, bie man bort gemacht, f. ben euro-

päifcften Krieg b. Siupen gewefen finb, fcheint

mehr wie gmcifelftaft.

Algérienne. 1. e. minbermertige«, urfprüng-
lieh in Sllairr ftergeftellte®, lodere«, geftreifte«

Otrmebe, mit lebhafter tfarbc (SoHenftoff), ba«
gu Worbängcn benupt wirb; tn Siorbfranfreid)

wirb e« jept nachgemacht, ba« m etwa im flr.

Bon 6—

7

1

/, 3r. ; 2. eine frühere Slrt Cmnibu«
in Wart«: 3. aigeriiehe SKnichel.

Alger, Métal D’-, eine au« 94.5 Xeilen

3jnn, 5 Xeilen stupfer u. etwa« Slntimon u.

Siimut jufammmgefepte SKetaülegierung. Sie
bient in ffranfreicti gur Anfertigung non $>au«-

flingeln, flcinen (Mlodni x.

Algier, ein in ber Chanson de Roland er-

wähnte« Surfg rieft oft ; b. Sort flammt Bon b.

angeljächfifchen ategrar, altbocftb. azgfr, norb.
atgeirr.

Algnuil, B. fp. cau« ar. »1 waiir, Wegirr) =
(Senchtebicner ; iron. : vöidier, Scherge.

Algne, lt. ultra. Sllge, Slftermoo«, mädift im
®afjcr ob. an feuchten Crten :

— marine, Ser-
ra«. 3n b. Bretagne an b. S)lrere«füfte finb

. Xächer ber Jütten fetten mit Schiefer, mrift

mit SHecralgcn gebedt, bie non groften glatten

Kirfrln belaftrt werben.

Alhaud^, r. proBençalifche Slbclefamilie mit
mehreren Seitenlinien.

Alibnud war e. i>anblung«fommi«, brr am
27. 3uni 1836 auf ben König i’ubwig fiftilipp

jehoft unb bafür bingeriebtet mürbe.

Alibarou, jemanb, ber alle« beffer miffen

will; maître —
,

SKriftrr Siaiemei«, bummer,
lächerlidicr Kerl; bei Vaf., I, 13, SJleifter Vang-
ohr, Gfel. Xiefe« SSort hat b. Gtumologen Biel

gn fchaffen gemacht. X. gelehrte ïwet, Slijdjof

o. Slnranche« (1630— 1721) u. b. Sprachforfeber

l'lenage (1603 — 1692) behaupten, e« fei ein

Spiÿname, beit man e. Slbnofatcn gegeben, ber

in j. lt. Siebe b. Siichter nor b. Werinehe b. ent-

gegengefepten Partei, altrrhanb 'Alibi« brigu-

bringen, gewarnt habe mit ben St'orten: non
hahenda est ratio istorum aliborum (man
barf jener aliborum nicht achtem, al« ob ba«
Sort alibi beflinierbar jet. Slnbere leiten r«

ab non b. ar. alhorün, Gfel, Cafttier, wa« ben

(Gebrauch bei Lafontaine ertiären würbe, ob. Bon
b. in b. füblidjen Xeilen Jfranlr. üblichen Sittf

aribonron = „geh", mein Xier", womit bie

Gjeltrriber ihre Xiere antreiben, u. b. auch fpafe-

haft auf überjpannte X hören angewanbt werbe.

X. jept a. meiftrn anertannte Grflärung ftammt
Bon XeBic (pict. ctym.), brr ba« Sott Bon

b. gelehrten Slraber SK. Wirouni (e. 3citgenoficn

b. dürften b. Ärgte SlBicenna(980— I036)ablcttct,

12
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b. i. Wittdalter t. hüben 'Jiuf oenoh a. Watbc-
mutiler, 9tftronom u. ©eograpt). 3'n 3 - 1440
galt ber 'Jîame bei einem ttePergeridtt gleich*

bebeutenb mit Xeufel. Urfprunglid) bebeutete

maître A. luirflitf» einen in allen Jväibent be*

tuantierteil Wann u. nahm erft allmählich einen

ironischen Sinn an, biss er bei Lafontaine gerabe«

tu auf b. Sfel angewanbt tourbe, 3 ” c. alten
|

Vajfionsbrama toirb Ubriftus bamit angerebet.

A. roirb im Roman du Renard e. 'Lflan.se gen.,

u. im Testament de maistre Pathelin heißt b.

Slpotheler maistre Aliborum. wa» b. Ableitung

Bon helleborum (It.) = ellébore, 'JiieStuur.t,

oeranlaht.

Aliénation l)ea Blens Des Communes.
1. A. titre gratuit, ©elbjchentungen, wie

öratifilationcu an Vcamte, Unterftüpungen tc.

fotoic Schenlungeit oon Wobilien, fallen tn hast

©emeinbebubget. X. Verfcbcnlen o. Immobilien
unterliegt bei: ©enchmigung bc* Vräfeften. —
2. A. titre onéreux, a) 18erlauf. Xerfelbe

tft gezwungen ob. freiwillig, ©rfterer lann oom
Staatsoberhaupt burch Xelret angeorbnet werben,

wenn eine ©emeinbe tu e. gefefjlicben 'Ausgabe

feine Wittel t)al ob. bieje oom conseil muni-
cipal nicht bewilligt werben, u. wenn fie bie-

fclbcn auch nicht burch ©emeiubefteuenc aufbringt.

Xcr freiwillige Scrtauf bou Wemeinbeeigentum,
feien es Wobilien ob. Immobilien, oon letjteren

aber nur im ftalic bringenber 'llotwenbigleit,

wirb nom conseil municipal befthloffen u. oom
Vräfetten im conseil de préfecture beftätigt.

Veräuherung oon ©emeinbewalb mujj burch
iXetrct beftätigt werben. 'Jlach einer burd) ben
Waire tn-ranlahten îajration b. Vcrtaujsgegcn*
ftanbes beftimmt b. Vräfclt tugleid) mit ferner

©enebmigung, ob ber Verlauf aus freier ipanb
ob. in öffentlicher Vcrfteigcrung ftattfinbrn foU.

ßrftere» fiubet nur in beftimmten fällen ftatt,

jV. beim Vcrtauf au eilt établissement pnblic,

ob. wenn auj biefe ®eife für bie ©emeinbe bc»

foetbere Vorteile ju erwarten finb. XaS ge-

wöhnlid)e ift b. öftentliche Vcrftdgerunp, vente
aux enchères publiques, b) ïaufeh, change.
Ôierfür gelten bieielbett SBorfdiriften wie für b.

Verlauf, mtr finb beibe jic taufehenben 3mmo*
bilien abjujehâgen, u. ber, mit welchem gctatcfd)t

werben mil, tnujj feilt Vefiprcd)t nadpocifen.

Sommt ®alb in Vctracbt, fo wirb bon b. <for[t*

beljörbc, bereu ©cuehncigung ein^nholen ift, eue

britter Sçperte ernannt, c) îetlung. .frierbri

fomntt ici I8etrad)t foldte» Sigcntum, welches
mehreren ©emeinbeu ob. e. ©emeinbe u. Vrioat*
leuten pemeinfam ift. X. Xanfd) lann à l'ami-
able feilt : in biffent Sa lie liegt er in b. Jiatcb

b. conseils municipaux
, ob. er ift forcé u. bann

judiciaire, b. h. b. ©cridjt nimmt b. Crbnung
tn b. îmnb. (Vgl. Block, Dict. de l'Adm. fr.)

Aliénation Du Domaine,
f. Domaine.

Aliénation Mentale Des Condamnés
Dans Les Prisons. Xie bout Winiftcrium
b. 3nncni 1882 ocröffeiitlidtte allgemeine 2ta*
tiftif gicbt für b. ©cfamtheit b. fr. ©cfângnifjc
ein Verhältnis oon 3.47 öeiftesfranlcn auf

1000 ©efangcnc, u. bie jpe.jirUc Statiftil Bon

1884 für bie Zdlengefängnifie ein jolcbes Bon

4.66 ©eifteSIranten au} 1000 in biefe ©efäng*

niffe ©ingclicfcrte. 91uf ben erften Vlicf wirb

es nun feheinen, al» ioraebe biefe» (Srgebnis

gegen b. äcUcngefängniffc. loch ift ju bemerfen,

bafe unter b. Stnflun oerjehiebener Utfachen b.

Jfälle oon 3rtfinn bcf. zahlreich in b. Zellen*

gcfângnis ju Wa^aS Bon 1879— 1884 gewricu

finb. Son 56, ber böcbftcn jährlich feit 1870

feftgcfteUten ;}iffer, hat fich bie 3a^l ber RâUc
ganz plöplid) auf 74 im 3- 1879 u. bi» auf 92

tm 3- 1882 erhoben. ffür aile übripen Zellen*

gefâttpniffe erpab bie Statiftif im 3- 1884 bas

Verhältnis oon 2.40 ©eifteSIranten auf 1000 ©e*
fangcnc. (2. Aliénés, Asiles Public* u. Privés.)

Aliénés nennt man bie 3'>bi#ibuen, bei

weldjcn b. Zrrrüttunp ber pciftipcn ffàhigfcitcn

bie ®iUcn»Jreibeit u. folglich auch bie Seront*
wortlichlfit ihrer ôanblungcn aufheht. Lange
Zdt waren b. meiften ©rifteslrantcn ohne iviltr

u. Zufluchtsort fich fclbft überlaffen. X. flcinc

Zahl betjenigen, weldtc man in ein öffentliche»

9ljt)i aufnahm, würbe mit ben ©cfangenen u.

Verbrechern bereinigt, mit berfelben f>ârte be-

hanbelt u. mit bcutelben Stetten belaftet. Xcr
ynitiatioe b. Dr. Vinci ift e» p oerbanfen, bafe

bas (ïnbe biefes 3ûbrl)unberts eine Wefentliche

Vcjfctuug hierin gejehaffen bot. Slarheit uub
witfenithaftlicbe Vchanbluna ber ©eifteSfranfcn

brachte b. ©dep oom 30. yuni 1838. X. brei

.(vauptgeficbtspuntte biefes ©cfepe» finb: bie

Unterbringung ber Stranfen ichnell u. leicht p
gcftalten : p oerbinbern, bah biefe Unterbringung
ben wiUIûrlichen (Sinlerlerungcti aïs Vortoano
bicnc: b. ©eifteSIraufen e. menflbliche Vchaicb-

lunp p fichcrn. Xie Unterbringung ber
©ccftcslra ictcn in ben ôffcntlidtcn u.

pribaten 91 j bien. (Über biefe 9tft)le fclbft

fiche Asiles d’aliénés.) Xie ©fifie»Iranien
iôicnen nilwebcr burch ihre ÿamilien ob. burch

b. Vebörbc in b. 91ft)len untcrgcbraçht werben.

Lcplerc» gcjibicbt, wenn bie ben ©riftcStranlen

aclaffene Freiheit b. öffentliche Orbnung ob. b.

Sicherheit ber ^ßerfotten gefäbrben fönnte. Cb
b. ©eifteShanle unter Vormunbjdiatt peftcllt ift

ober nicht, fomiiit hierbei gar md)t in ftrage.

1. Xie freiwillige Unterbringung burd)
bie (famtlien. XaS ©dep geftattet jebem,

b. Unterbringung e. ©ciftesfranlcn in ein 91fot

»u bewirten, auch ohne oorherige (Genehmigung
burd) bie Schörbc. Xenn abaefeben oon ber

©efahr, bap jebe Verjögerung b. Srartlheit bcs

3rrcn oerichlimmern, wo nicht par b. ©enefung
unmöglich machen lann, ift biefe Wa&nghme
and) unnötig, ba berjenige, weldtcr bie Über-

führung b. ©ciftesfranlcn bewirft, ein ärjtlidifS

Slttcft bci.tiibringett hat. Xaju tornmt b. Vcr*

antwortlichfeit b. flnftaltsbireltor» u. b. ftrctigc

Übcrwadtung b. 9lfhlc, fobafi e. wiUtürliehc 6in*

lerlerung md)t oon langer Xauer fein würbe.

Xerjcnige, weldtcr b. Unterbringung c. ©eit'ics*

Iranien in c. 9lj«l bewirten will, muh f- 91 uf*
nat)megcfud) Schreiben, unterzeichnen u. bem
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Änftaltebireftor übermitteln. lief» Wejud) Uranien baju oerwenbet »erben, (ein So« ju

muß b. Hainen, Stanb, Älter u. fflohnort be« milbern u. Die Wenefung ju bejcftleunigen
j
baß

Uranien raie b. Bittfteller* enthalten. Beßterer b. Strante b. freien Webrauchc f. SKechtc rniebcr»

muß aueft ben @rab b. Bermanbtjdiaft ob. bie gegeben »erbe, fobalb c* icin guftanb erlaubt;

Beziehungen »u b. Uranien angeben. 3ft ber 2. b. Watte u. b. Wattin; 3. jebc Betfon, welche

Bittfteller b. Schreiben® nicht luitbig, jo hat b. Dom Familienräte ermfi(f)tigt rairb, bie Frei*

ÎRairc ob. bet fßolijeitommtjjar b. Äufnabme« lafjung $u forberu. Unter Borbebalt ber oben

gejud) auéiufertigen. 3ft b. Bittfteller b. Bor« angeführten ßinjebränfungen , bie für alle

munb b. Weift c«Iranfen, fo hat fr b. Aufnahme- Familienmitglieber bejtehen bleiben, genügt ci,

gejud) e. Äu«;ug au« b. Bormunbithafwerlenntni« baß eine b. Drei foeben genannten Berjonen b.

bcijufügcn. Xa* ärztliche Ätteft muß fith Freilafjuna Derlange, um b. ßntlajjung ju be-

äußern über b. Weifte«zuftanb be« Uranien, bie wirten. Äud) berjettige, welcher b. Aufnahme-
ßigcntümlichleit f. Stranfljeit u. b. Äotmenbig- gejud) anfertigte, lann b. Fteilajfung Derlangen,

teil auejpretticn, ben be^etebneten Jtranlcn in e. u. e« muß f. ©unfehe Folge gegeben werben,

Frrcnanftalt beljanbeln zu lajfen u. cinzujdjließen. wenn nitbt e. Berwanbter b. Uranien fid) gegen

X. Vlttejt barf nid)! Dom Änftaltiarjte, oon e. bie ßntlajjung au*iprid)t. Änbere Famtlien-
Berwaubtcit ober Berjcftwägerten , noch nom ntitglicber u. 'Jîacfttommm lönneu nur in ge«

Äitftalt«leitrr ob. «3nbader, aud) nidit Don b. Bitt* raifjen Fällen b. Freilajjung bewirten, z8. wenn
fteuer auageftellt werben, ß« oerliert aud) jeine leine Wattin, Watte tc. Dorhanben ift. ÄUe«
Wiltigleit, wenn e« U îage Dor b. Übertrieben bn« foeben über bie URaebtbefugniffc ber Der*

•an b. Xireltor auSgeftcllt würbe. Bur b. Xiret* fchiebenen SKitglieber ob. Vertreter ber Familie
toten ber öffentlichen Äjt)!e lönnen in Füllen Wejagte fin bet ülnwenbung bei b. großjährigen

bringenber 'Jlot Don biciem Ätteft Äbftanb u. ntebt unter Bormunbjebaft gefreuten Weifte*-

nehmett. Ferner muß b. Bittfteller b. B«ß ob. Iranien. Für b. groß* u. minderjährigen unter

rin anbere« Sebriftftüd Dorjeigen, welche« Bormunbjebaft geftellten Weifte«(ranttn lann
b. Fnbimbualität b. Mranlen beweijt. Senn b. allein b. Bormunb b. ßntlajjung Derlangen u.

Slnftaltsbireftor e. asile public e. Weifteölranlen bewirten. Um alle ftinbernifle, welche fid) ber

aufnimmt, bet welchem nicht alle eben aufge- ftnfreiheitfeßung e. ungerechtfertigter
führten Bfbingungen erfüllt finb, jo feßt erftch ©eije a I « Weifte« Ira ulen eingejpcrrten
B. gejeßmäßigen Strafen au«. î but bieie« ein Berfon entgegrnftrürn lönnten, hat b. Wefeß e.

Xireltor e. Brioatanftalt, jo wirb ihm b. Ätnt»- einem jeben, jelbft b. Weifte*Iranfen, jeberzeit offen

befngtti« genommen. 'Jladi Ärt. 16 b. Wejeße« ftchenben ©eg gelajjen, nämlich b. geriditlichen.

Dom 30. 3un > 1838 lann ber Brätelt jeberzeit 3m Falle b. Bormunbjdtaft barf nur ber Bor«
bie jofortige ßntlajjung ber freiwillig itt ber munb oor Wcridjt bie Freilajjung oerlangen.

3trenanftalt untergebrachten stranlen Derfügen, ©irb b. ßntlajjung, in welcher Form iß gleich*

•auch gegen b. Bcjchlüjje be« Familienrate«, ber gültig, auegejprodien, j. barf b. Änftaltsbireftor

Änftalteär.ite, be« Bormunbe« ober be« Batet«, b. Uranien nicht länger in b. Änftalt behalten,

Seßterer lann überhaupt nur unter ganz be* wenn er nicht c. Wejängnieftrafe Don 6 SKonaten

ftimmten Bebingungen j. minberjährige« Minb bi« 2 3ahren u. e. Welbftrafc Don 16 -200 Fr.
in e. 3rrenanftalt aufnehmen lajfen. Sobalb fich zu ziehen will. 3«»erhalb 24 Stunden
b. Änftaltäärjte bezeugen, baß b. Weifte«trante nach ber ßntlajjung haben Bie Änjtalt*-

j. Wcnejung erlangt hat, muß biejer entlaßen bireltoren, in Bari* b. Boltjeipräfelten, in ben
werben, aud) wiber b. ©Ulen b. Wenejenen ob. ûauptftâbteii b. Xep. u. Ärronb. b. Bräfetten u.

helfen Familie. Bur ber Bräfelt lann b. ßnt* Unterpräfelten u. in b. übrigen Kommunen b.

lafjung ein gejeßliche* öinberni« in ben ©eg SKaire* über b. gejehehene ßntlajjung in Kennt«
legen, inbem er bie freiwillig gewollte Unter- nié ju jeßen. Tie Biairr« unb Unterpräfelten

brtnguna in e. 3 rrenhau«, Don bet allein hier halten ihrerfeit« b. Berpfliditung, augenblictlid)

nur b. webe ift, in c. burd) b. Beftörbe Dcrfügte biefc Biitteilung Bett Bräfetten ftutommen ju

ummanbelt. Bcrlangt b. Familie b. ßntlajjung taffen. Xie Dom Xireltor gemachte Biitteilung

b. Weijte«Iranien au* b. Änftalt, fo muß biejem muß ben Diamcn u. b. ©ofttiung ber Berjonen
©linfche Folge gegeben werben, auch ehe bie enthalten, welche ben ütrantcn abgeholt haben,

Är.fte bie Steilung al* gejcheheit auogejprochen fid) über b. Weijtr««uftanb b. Mranlen int Äugen«
haben, ßin auf Unräten b. Ärjte« burd) ben blide bet ßntlaijung unb, foweit möglid), über

Biaire erlaffeneu Befehl Dermag gleid)Wot)l bie b. jufünjtigcn Äuienthalteort bc«ielbcn äußern,

ßntlajjung 14 Xagc ju Derjögerii, bamit ber Xie groß« unb tiiinbcrjährig BcDormunbeten
Biairc bet b. Brätelten eiutommen tann, wenn bürjen nur bem Bormunb auögcliefert werben,

er c« für nötig erachtet, baß biefer b. freiwillig Xaß b. Bcßörbcn ftet« e. wache« Äuge über b.

gewollte Unterbringung in e. Don ber Beßörbc 3rrenanftalten burd) häufige Fnipcftionen ber

Derfügte ltmwanble. Wewifje Berjonen haben Bräfetten, Biairc«, procureurs de la République

b. 9ied)t, in allen Fällen b. ßnilafjung gu Der* u. Werid)t*präfibcnten haben, ift bereit* erwähnt,

langen: fie finb mit gleicher Dlacbtbcfugm» au®* Xieje Überwachung gelft aber noch Diel weiter,

geflattct; c« finb bte«: I. ber Bormunb be* So muß b. 2liiftalt«leiter innerhalb 24 Stunben

Weiftesfranfen, welchen b. Wericht ernennen lann, nach ßinlieferung bcéWciftcetranlcn,
bamit er barüber wache, baß bie ßinlünfte be« in Bari« b. Bolijeiptäfetten, in b. .ftauptorten
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b. Tep u. Wrr. b. Brfifetten u. Untcrprâfeftcn

u. in ben übrigen Kommunen ben Wfaircd ein

nom (Wcfc^e iclbft jo benannte« „bulletin

d’entrée
1
' ubcricnben, welche« bic Wufzählung

aller ber Sd)riftftücfc enthalten muß, bic bcm
Tircftor burd) b. Unterzeichnet be« 9lufnaf)ttte»

gefud)e« au«gef)änbigt worben finb. Tiefem
bulletin ntitfi b. Tircftor b. Wbfd)rift be« ärzt»

Iid)en Wttefte« u. e. ärztliche« 3eugni« b. Wnftalt«»

arzte« beifügen. innerhalb breier Tage nad)

(Eingang be« bulletin, weld)c« unmittelbar ober

burd) b. Untcrprâfeftcn u. Wiairc« unocrzüglid)

an ben Btäfeftcn überfanbt rcerben muß, zeigt

b. '$räfeft auf b. Berwaltung«wege b. 'Jfamcn,

Stanb u. SWojjnung fotoohl be« (^ingclicfcrtcn

al« aud) b. Einlicfcrnbcn, iotuic bic (Wriinbe b.

Einlieferung ben beiben procureurs de la Ré-
publique b. 9lrr. an, in welchen fid) b. BJohn»

ßß be« Eingelicferten unb bie Wnftalt bcfinbet.

Ebenfall« innerhalb breier Tage nndi Empfang
b. bulletin d’entrée beauftragt b. Bräfeft eine

ob. mehrere Bcrfoncn mit b. Unterfuchung ber

im baUetin bezcichneten Berjon, um ihren (Weifte«»

jußanb zu prüfen u. barüber fofort Bericht z»
erftatten. Tod) gefd)iel)t bie« jeßt nur bei ben

(Weiftesfranfen, »oeld)e in ein asile privé ein»

geliefert werben. 14 Tage nad) ber Aufnahme
be« »raufen in b. IRnflalt t)at ber Wnftalt«arzt

auf (Wrunb eigener eingchcnbfter Beobachtungen
be« »raufen u. auf (Wruttb längerer Beobad)»
tungen u. b. Beriditc b. Sßärter u. Pfleger b.

»raufen e. neue« ärztliche« 3cugnt« an
b. Bräfcftcn zu ienben, um ba« erftcrc ju be»

ftätigen ob. zu reftifijieren, b. öftere ob. feltenere

BHcbcrfefjr ber 3rrfinn«anfälle jc. anzuzeigen,

um bann fdßicßlid) in bic Einzelheiten aller

Eigentümlichfeiten ber .Wranffjcitcn rinzugehen.
3m erften Wfonat eine« jeben Halbjahre« über»

fenbet b. Tireftor b. Bräfeftcn einen Bcririit
be« 91 nftalt«ar*te« über b. ;fuftanb jebe«

St raufen, über b. Watur
f.

toranfheit u. b. Er»
gebnijje ber Bchanblung. Sdtlicßlid) hm jebc

tynftalt ein mit Seitenzahlen u. burd) b. Wtairc

mit f. Wameu«zuge Pcrfeheitc« Eiutragebud)
zu führen, in iucld)c« beftänbig bie Wanten,
Stanb, Wlter unb Bohnfiß ber in ber Wnftalt

untergebrachten »raufen, bie Erwähnung be«

Bormuubid)aft«erfcnntnifie«, b. Warne be« Bor»
ntiinbe«, b. Tatum b. Eiulieferung, b. Wanten,
Stanb u. Bohnung b. Eittlieferttbett rinzutragen

finb, wie auch ferner b. Wbjdjriften b. ärztlichen

Wttcftc«, b. ?lufitahmegefnd)e« u. b. beiben 3eug»
niffe be« 9lnftalt«arzte«, welche biefer innerhalb

brr erften 24 Stunbeu u. nach 14 Tagen nad)

b. Eintritt b. »raufen für b. Behörbe anfertigen

muß. bicie« Eiutragebud) hat b. Wnftait«»

arzt wenigften« monatlich bie in bcm geiftigeti

3uftanb jebe« »raufen eingetretenen Witbernitgcn

mit f. Wamen«unterid)rift rinzutragen. Wbaattg
u. Tobe«fälle werben gleidifatt« hier Bezeichnet.

Tiefe« Eintragcburi) Wirb b. Berfoneu oorgclcgt,

welche b. Weißt haben, b. Wnftalt z» bcfiditigen.

Wad) ihrer 3nfptzicrung tragen fic in ba«felbe

ihre visa, ihren Wamen«zug u. etwaige Beobad)»

tuttgen wie Bcmcrfuiigen ein. Wach eingetretener

(Wenefung e. »raufen müffen b. Wrztc biefe« in

b. Buche oertnerfen, worauf fofort b. Entlaffung
zu erfolgen l)at. 2. Tie Unterbringung
<Weiftc«franfcr burd) bie Behörbe. Tor
biefer ftall eintritt, weint bie b. (Weiftc«franfen

gelaffeuc Freiheit b. öffentliche Orbnung ob. b.

Sicherheit ber Betonen gefährben föntite, ift

bereit« gefagt. Tie Wnprbnungen b. Brü»
feften, )ei c«, um b. Überführung eine« ttod)

nicht itt c. 3 rrt,uanftalt untergebrachten (Weifte«»

franfen zu oerfügen, fei c«, unt eine freiwillig

oollzogette in c. oon b. Behörbe oerfügte utttzu»

wattbeln, müffen begriinbet, unb bie Uniftänbe,

welrite fie al« uotwenbig erfcheinett laffen, auf»

gezählt werben. Ter Bräfeft muß b. Wiinifter

be« Innern Wechenjcbnft über f. Wnorbnungett

|

oblegen. Bcbcr b. Erflärung b. Wrztc, baß b.

»raufe genefen fei, noch bie ftorberuitg ber

jjantilienglicbcr ob. bereit Bertretcr oermag bic

Thore b. 9lft)I«, itt welche« ber »ranfe behörb»

lidjerfeit« eingeliefcrt würbe, zu öffnen. Wußer
b. gerichtlichen Bcge fatttt biefe« nur burd) c.

Etttfd)cibuiiq b. Bräfeften gefd)et)en. SBettn itt

bcm Zeiträume zwifd)en b. brcintonatlidicn Be*

rid)ten ber Wnftnlt«ärztc att bic Behörbe biefe

Wrzte erflären, baß bie Entlaffung e. »ranfen

atigcorbnet werben fatttt, fo müffen b. Wnftalt«»

leiter biefe Erflärung fofort b. Büfetten über»

ntittcln, welri)er feinerfeit« fofort entfeßeibet.

(Wleid)erweife hat b. (Wefeß Sorge getragen, baß
bic Borgäuge, weld)e bic bchörbltd)erieit« rin»

;

gelieferten CWeiftc«franfen betreffen, zur Mentttnt«

aller berjenigen gebracht werben, weld)e bie

gerid)tliche ^>ilfe itt Wnfpruri) nehmen fönnten.

E« müffen nätnlid) innerhalb breier Tage bie

Entfcheibnugen über Unterbringung, gerichtlichen

Schuß, Umwaublung ber freiwillig oollzogcticn

< itt eine oott ber Bciiörbe oerfügte Eiulieferung

u. über b. Wuötritt auf b. Bcrwaltung«mcge b.

procureur de la République be« Wrronb., in

welchem fid) b. leßte Wohnort b. »raufen befaub,

u. beut, in weldjent bie Wnftalt liegt, mitgeteilt

werben. Ebeufall« innerhalb breier Tage wirb

bent Wfairc b. »onttnune c. ähttlidte Bfitteilung

gemacht, wcldjer fofort b._ ^amilie Ijicroott Wadj»

rid)t geben muß. Sdjlicßlid) wirb aud) für bic

oott ber Behörbe eingeliefertcn ©eifte«franfen

ein Eiutragebud) geführt, welche« bcm»
jenigeu ähnlich ift, ba« für bie freiwillig ein»

gelieferten befteht. Erwähnung oerbient noch,

baß e. Seftion ber (Wencralinf pef tpren
für 2l'0hlthätigfeit«cinrid)tungen mit ber Über-

wachung ber öffentlichen u. prioaten Wfhlc bcf.

betraut ift. Tiefe »örperfdjaft, jotoic bie feit

1870 errichteten Stubien» unb Überwachung«»

»ommiffionett haben b. 35?iffettfdiaft u. b. Bfenfch»

heit au«gejeichnetc Ticuftc geleiftet. 3. Tie
prooiiorifdie Unterbringung unb bie

Überführung ber (Weifte«! rauf en. Sehr
oft faut c« oor, baß, che bie (Wcifte«!ranfcn

Untcrfommen in einer ^rrfuanftalt fanbett, fic

in ben (Wefäugnificn inmitten b. ©efaugenen u.

Wngcflagten )id) aufhalten mußten, betten fic

Digitized by Google
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natürlich *um Spotte bienten. Um bicfe bc*

Ilagmiwcrten Botfommniffe ,;u oertiteiben, ;roingt

bfiite b. ©rfrp b. ®i»iifranfenl)äufcr n. Spitäler,

biejenigen Branfen oorlâufig aufjunchmen, welche

bchôrblicherfcita bom IHaire ob. Bräfcftcn ibnen

lugefûhrt merben. Ta» ïïianmum biejrr »or-

ldufigcn îlufnabmc ift nom 'âJliitifter b. Innern
ouf 14 Dage fcftgcicpt. 3" b. Crtiehaften, in

ioddien fiel) feine Jtrantni bdufcr unb Spitäler

befinbeii, bat b. Sfaire für geeignete Sofale in

©afthdufcrn ob. gemieteten Säumen Sorgt ju

tragen. lie «eifteOtranfen bürftn nitbt Don b.

©enbarmerie überfübrt werben, ionbern bie«

bat ftattjufinben, foweit bi» möglich ift, bureb

b. ßijenbabn in gefonberten ©agctiabteilungen.

8111e® Bäberc über b. Iraneport ©eiftcafraiiter

fiebe 'Bfinifterioljirfularc oom 26. 3un ' 1858,

18. ftrfw- u. 22. 3Roi 1 *«59. 4. Strofbar«
feit, a) ß* merben beftraft mit 6 SRonaten
bi« ju 2 fahren ©eiängni« u. einer Welbitraie

Bon 16— 20u 3c biejenigen, welche e. 'Berion

in einer Jrrenanftalt turücfhalten, naebbem ihre

ftretlaffuttg oom Brätelten ob. (Heririitelwfe an*

georbnet ober naebbem, bei freiwilliger Irin*

Iieierung, ihre fflenefung bitrrti b. Hrgte erfldrt

ob. ihre Stualiefcrimg bureb b. ffamilienmitglieber

ob. bereu rechtmäßige Vertreter »erlangt worben
ift. b) ß* wirb beftraft mit 5 Dogen bi« tu

einem 3obrc ©efdngni* u. mit einer öelbftrafe

»on 50 — 300 ffr. berjettige, weither c. 3trfIt*

onftalt ohne ©enripnigung eröffnet ober leitet,

einen (Weift»franfen ebne ©eitrbtnigung in ein

für onbere als ffleifteofranfe beftimmt» Stranfen-

hau« aufnimmt, einen freiwillig eiiigclieferten

©eifteöfranfen, ohne alle bei ber ßinlirferung

eriorberl icben Boridirittcu erfüllt in hoben, auf-

nimmt; wer » unterläßt, bem Brätelten 'Uiit-

teilung non b. erfolgten Suätritt b. .'trauten ,;u

mad)en : wer minberiabrige u. großjährige unter

Bormunbjcfiaft Weitcllte anberen Bertolten, al*

beit bureb b. Wejep Bejciebnetcn, aueliefert : brr

Direftor ob. 2lr»t, ber: 1. » unterläßt ob. fieb

»cripätet, e. bulletin d’entrée, ein* ber beiben

är,glichen jieugniffe bes Sinftaltoarjte*, ritten

Semefterropport abjufenbett ; 2. « ltgenbwie

fehlen läßt an ben »orgejebricbcmm ßmtrage-
bücbern, fieb weigert, fte b. mit b. 'Hufficht be-

trauten Berfonen »orjulegra ; irgenb eine ber

Brichwerbcti b, Stranfen betnrnt ob. unterbrüeft.

5. Badt bem ©efep oott 1838 foll jebe* Dep.
ein öffentliche* Slfpl bejipen ob. mit e.

öffentlichen ob. prioaten 3rrcnaitftall bwfelbcn
ob. ein» anberen Departement* e. Hbfommen
treffen, welche* biefe 'jlnftalt oerpfliehtet, jeben

»on b. De», eiiigclieferten ®eifte*franfeit auf-

üunebnten, Diejw Slbfommeu muß »om conseil

général beftätigt werben. Diefer hot oudi bie

2lu*gabcn für bie Unterhaltung u. Behanbluttg

b. ©ciftcöfranfcn in b. Departement* u. 'ftrioat-

oiplen ju regeln, für bie erflercit nach b. ©ut-
aepten b. Überwaehungö-Äommiffton. Jngewifjcn
De», giebt » öffentliche Hißte, welche in feiner

Seite ooit bent Dep. abbängen. Dceie finb ber

bireften Cberljobeit b» Wtnifter* b» 3nnern

unterteilt. Da* Dep. ift »crpflithtet , alle bie-

jenigen öeiftwfranfen in f. Slipl aufaunebmen,
welche in biejem Dep. ihr £»eimat*red)t haben,

©eiche flJeriotten hierunter ju »erftebeit finb,

borübet jiehe b« nahem: Block. Dictionnaire
de l’adm. frçse., unter aliéués, Sr. 131 — 138,

139. 'Huch b. Stommunen, itt betten b. Stranfe

beimatebereebtigt ift, hoben e. Deil b. Stoften, b.

im übrigen b. Dep. ,;ur Va ft fallen, brijutragen,

u. .;wor in folgetibem Bcrbältni* : b. Stommunen,
welche 100000 ffr. ßinfünftc u. barüber haben,
l
!p b. Unterbaltungefoften b» ob. b, »raufen;
biejenigen mit 50000 5t- u. barüber */

4 ; bie

mit 2o 000 3t. u mehr */»• bie mit 5000 3r
u. barüber *;», n. biejeuigru mit weniger al*

5000 3r. ßinfünften roemger al« */• b. Unter-

baltung«foften ihrer «taufen ob. auch gar nicht*.

6. Schulbforberung ber Departement«
an ben Wcifte*franfen u. feine Samilie.
3n erfter Vinie finb bie in einer 3rrtnaitftalt

untcrgebrachten Berionen gu ber 3llrüdgat)Iung

bet in ihrem 3nltreffe geftbebenen 9lu*gabett

oerpfliehtet. Die 3orbcrung be* Dep. erureeft

fidt gleicherweijc auf beffen ßinfünftc wie fein

Vermögen, »orbebaltlicb b. Schonung, welche b.

Humanität im 3ntereffe b. 3amilie b. Stranfen

anraten fann, welchen 3all jelbft b. ©efep uor-

ejeben bat. Dann fömten auch bie Berionett

eräuge,sogen merben, welche nach ?lrt. 205 ff.

b. Code civil gur Unterftüpung b. Hranfen »er-

pflidjtet finb. 3nt 3alle b. ©eigerung wirb b.

geriditliche 3wang«meg eingefchlagen. — Block,
c. 83 ff.

Allfart, 'Bferb, auf b. b. Rauherer Bagin

ff. b.) gum Spott geiept wirb.

Alignement, 1. b. ©ren^beriditigung swifebett

öffentlichen ©egen u. 'flnoateigeutum. i'fatt

umeridteibet A. général, b. h- è. folcbc ©renf-
beridjtigung, bie b. ©cg im ganten betrifft u.

e. Stichtung beftimmt, u. A. partiel, wobei bttreh

b. fritiatbeiipcr reftgefept wirb, in welcher Sänge
b. ©eg e. öffentlicher ift. Pandectes françaises,

Tome V, 3. 256-291; Tome VI, S. 1—133!
— 2. Die '.Baulinie. Sange würben in 3ranf-
reich b. iniuier gebaut, ohne baff » eine 41att-

orbnuttg ob. 'Baupläne gab. D. erften 'Berorb-

itungen tu biejer Beziehung mürben o. .fieinrid) IV.
im 3- 1607 erlaffen, ßine faiferl. Berorbnung
»om 16. Sept. 1807 fiente alle früheren Ber-
ingungen »ufatnmen. 'Jlacb biefer Berorbnung
werben b. Blaue ju Bauten entworfen, Straßen-
^ügefeftgeftcllt, Bauliuienge,;ogen :c. - 3.Bflan,;eu

». Bäumen am Ufer b.Stanäle, att b. ©egen ic. 8u
Sdimudbäumett bienen hierbei Blatancn, Stafta-

niett, Ulmen, 'Hilaulhu* u. '.‘Iborn. 3" Stabten
itiacbt ihre Unterhaltung Diel Sthwicrigfcitcn.—
Delanuay, De l'Alit-nemcnt, Jurisprudence
et pratique administrative. Pari», Berger.

Aligny, f. ({narré.
Aligre, Haltgre ob. 1 taligre. c. au* ßhartre«

ftammenbe ablige 3amilie, o. b. mehrere Blit-

glieber hohe StcUcn befleibet haben, ßtienne

b'îlligre. geh. 1550, war Chancelier de France

U. Garde des Sceaux, fiel aber 1626 in Un
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gnabe. Sein Sohn Etienne befleibetc biefelbe
'

©ürbe u. nmr außcrbetn directeur des finances

(1648) u. conseiller d'honnenr au parlement
de Paris (1652).

Aliment ob. De Visite, Droit D’— . Xiefcd

non ben Stömern, bei b. es» „procuratio“ hieß,

entlehnte ^Kecfjt, tourbe o. b. frânïifchcn ©rofen
beibefialten. Ed beftanb in e. Abgabe an ben

©ifehof. ©nfangd tourbe biefe Abgabe oon ben

©cmeinbepfarrern „in natura“, fpätcr in ©clb
geleiftet.

Alimentaires, Corps Gras A., Laitages Et
Oeufs, WStjrftoftc, toeltfie aud fetten, Wild) u.

Eiern erzeugt finb. 9luf ber ©ar. ©udft. 1889
mürben folgenbe ftirmen mit flolb. Webaillcn
audgejeichnet : Maison Plagniol de James, Gou-
nelle successeur; H. Maurel, Prom et Maurel
frères; Verminck et Cie.

Alimentation, Ernährung. X. Ernährung
b. ©flanken mit ber it)nen notmenbißen Wenge
o. $tol)lenftoff, Sticfftoff tc., fomie feften ©eftanb»

teilen ift Sache ber Agronomie, b. o. Wenfcben
unb ©iel) bic ber 9îahrungdtnittcld)cmic. ftür
3ußt>iel) finb babei nod) ©eredmungen b. Wcdjattif

,SH ©runbe ju leßcn. (©al. Barrai, Dict. de
l’Agric. I, 231—263.) Wafcbinen *ur .^erflei-

nerunß ber Jutterftoffe o. Stroh, ©urjeln :c.

finb crfoititcu o. ©obin in Xroie-Eroijr b. ÜRenncd,

Xeifferenc be Sort, ©ricft>’Xrurion (jp. Vienne),

Xombadlc in Wincp, ©inet in 9lbiUt) (^nbre-et-

Boire), (Garnier in Sicbon (3fle»et»©ilüine) k.

(Größere Einrichtungen ^ur ©ichfiitterung merbett

audgeführt ö. fouetté in ©arid. Sollet fiat auf
ber Pachtung .fjauffu (Cife) cmpfcbleneroertc

Einrichtungen getroffen. ©agen u. Sdticnen
*ur ftuttcrbcförbcruitg liefern Sue, Xecanoillc,

©aupier (nad) Barrai, Dict.).

Alimentation Des Détenus. I. (\n ben
prisons départementales: X. ©afirung
ber Häftlinge foll fid) auf 91abrungdftoffe be»

febräitfen, bic abfolut notiocnbig finb jur 'Stuf-

rcdUcrbaltung ber oitaleu Strafte. Sie fegt fid)

folgenbermafteu ^ufammen : 750 gr ©rot u. 1 1

magere Suppe auf ^meintal perteilt. Sin Sonn»
u. ftefttagen 1 1 gefettete Suppe u. 75 gr ge»

fodncd u. fnocfienlofed ftlcijd). X. ©rot befteht

*u 2
/3 aud ©eijen» u. V3 aus 9ioggenmel)l. X.

vlngellagten, nicht bic ©crurteiltcn, bürfen fid)

Bebendmittel in befefiränfter Wcitgc o. audroärtd

fommen (affen, menu cd ihnen ipre Mittel ge-
|

ftatten. ©Mn u. Spirituofen finb audgcidüoffcn.

Xic ©erurteilten fönnen fid) aud b. ©erbienft»

gelbem burd) ©enüöung ber Kantine .guiait»

nahrungdmittcl anfdiaffen. Xicjcnigeu, roclaic

nidit arbeiten fönnen, erhalten auf o. ©nt bed

Slr^ted V« ©rot $ic ©erpfleguug ber

St raufen ift bcf. geregelt, ^lire ©erpflegung
mirb o. Slntc porgcichricbcn. Xic ©iftolc, o. !)•

befonbere gellen gegen ©ergfltung, mirb beit

Unterfudiungdgefaug’enen fomie ben Srijulb»

gefangenen, nidit aber b. ©erurteilten geftattet.

3tt allen Xepartcmeutégefângniffen mirb b. ©er-
pflegung an Unternehmer übertragen.— II. 3 u
ben maisons centrales: Xic ©erpflegung

in biefen ©nftalten ift aufd peinlid)fte nad»

9lrt. 6—21 bed „cahier des charges“ burd) b.

©crmaltung geregelt. Xic 9iaf)rung befteht pro
Xag: 1. ?tud e. ©rotration D. 750 gr für einen

Wann, 650 gr f. e. ftrau. Xad ©rot befteht

*u */
3 aud ©enenmehl, roeld)ed bid auf 12%

ber Kleie audgeoeutelt ift, u. $u l
Jt aud SRoggcn»

ob. ©crftcnmchl (nad) ©af)l ber ©crmaltung),

melcfied bid ju 44% b. Kleie audgcbcutelt ift.

2. Xed Worgend aud c. ©rotfuppc, bie roenig-

ftend, an b. gemöhnlidjen Xagen, 4 Xcciliter

magere ©ouillon enthält; Sonntagd, Xonncrd-
tagd u. an großen ftefttagen 5 Xealiter gefettete

©ouillon. 3. Xed îlbettbd aud einer ähnlichen

Suppe nebft einer ©ortion ü. roenigftend 3 Xeci»

liter trodenen ©entüfed (Kartoffeln, Erbfcn,

Binfcn) an b. gemöhnlidjen Xagen ; b. Sonntagd
u. an Vrcfttagen aud menigftend 75 gr geloditem

u. entfnochtem fylcifd) nebft roenigftend 3 Xeci»

litern Äartoffeln. Xonnerdtagd 60 gr ftlcifd) u.

3 1

/, Xecilitcr 9ieid. X. gemöhnlid)e ©etränf ift

reined ©affer. ©ährenb b. Wonatc $uni,

©uguft perlangt bie ©crmaltung, baff ben ©c»
fangeiteit ein crfrifd)cnbcd ©etränf Perabfolgt

merbe, roeld)cd aud Etijjian, ^opfen, ühigbaum»
blättern, Buder unb ^ttronenfaft bereitet mirb.

Xaneben befteht eine fefir reichliche Äranfenfoft,

bic gröhtenteild ber ©rjt Porfcfireibt u. bie jo

reichlich u. gut ift, bah ntan mohl faaen fann,

baff b. ©efatigcncn in b. Äranfenabteilung auf-

hören, ald fo!d)e betrachtet j$u merben. ^ufap»
nahrungdmittel, nicht Spirituofen, finb in ber

Äantine ju haben. — III. ben établisse-
ments déd u cation correctionnelle
ift bie ©erpflegung nad) bem Reglement Pont

10. Slpril 1869 nod) piel genauer reguliert ald

in fonft irgenb e. Strafanjtalt. Wit mcd)t fagte

man fich, baft P. ihr uid)t allein b. förperliche,

fonbem aud) bic geiftige ©efunbhcit b. Sfnabcn
u. Wäbcficu abhänge. X. ^ûhl ber Wahtyiten
beträgt mährenb 8 Wonaten 4 pro Xag; in b.

übrigen 4 Wonaten 3. X. ©rot, in beliebiger

Wenge bargereidjt, befteht aud reinem ©ci^en-
mchl ob. Seiten» u. V, Jîoggcn* ob. ©crften»
mepl. frleifchfoft giebt ed bie 2Bod)c ^mcimal.
Xic magere Soft befteht juin Xcil aud frifd)em

©emüfe. ©ähreub ber 3 Sommermonate muß
b. ©etrânî, bad aud) hier fonft in reinem SBaffer

bcftcl)t, ©ein, ©pfel», Dbftmcin ob. Xünnbier
fein, ^ft biefe ttoft fdjon an u. für fid) eine

gute, fo mirb biefelbc noch gebeffert burd) ben
umftanb, baff bic auf b. Kolonien hergeftcflten

91aturprobuftc, mie ©uttcr, Käfe, ©rot, Wild),

auch ftlcifd) 0. b. juitgcu Sträflingen fclbft per»

gehrt merbett. X. Mranfetifoft, and) hier Pom
Vlrgtc porgefdiricbcn, ift eine ttod) beffere. —
IV. 3n ben établissements affectés à
la transportation:

Guyane Nouvelle Calédonie

pfrijched ©rot . . . 0.750 g 0.750 g
Btotebad 0.550 „ 0.650 „
©etrcibemchl . . . 0.612 „ 0.550 „
©ein (e. Xag um b.

attbertt) . . . 0.025 c. 0.025 c.

a
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Gayane Nouvelle Calédonie 1

3utferbramttw.(Tafia) 0.006 „ 0.006 c.

frifched flcifdj . • 0.250 g 0.250 g
(3X) (6xb.&loche) ,

flcifchfouierDen (Don

£d)d ober.t>ammel) 0.200 g -g
Cdßenpöfelfleifch • • 0.250 „ tt

gefalzener Specf • • 0.180 „ 0.180 „
getrodneted ©emüfe . 1.120 „ 0.120 „
Neid . . . . 0.060 „
Clioenöl . . . 0.009 „ 0.009 „
Schweineschmalz • • 0.010 „
Salz . . . . 0.022 „ 0.022 „

Uffig .... 0.025 „ 0.025 „
Haffec .... fP 0.020 „
3uder .... 0.025 „
Tabaf .... 0.010 „

Race noire:

Couac 0.750 g — „
®rot ...... 0.750 „ — „
3udcrbranntrocin . . 0.006 „ — „
friidje fifdje . . . 1.000 „ — „
gefabene fiid)e . . 0.200 „ — „
fldaljener Spccf . . 0.200 „

— „
CliDenûl 0.006 „ — „
Scbweinefchmalz . . 0.010 „ — „
— V. fn ben prisons maritimen ift bic

Wahrung b. Sträflinge, mit wenigen 9tusmahntcn,

biefclbe, mie biejentgc ber TiDifionomatrofen.

So erhalten z®- bie leßteren 2Bein, bic erfteren

nid)t. — Haussonville, p. 98—99, 184—185,
388—399, 560, 610.

Alimentation Des Villes, Des Canaux
De Navigations Et Des Gares De Chemin
De Fer, bic SöafferDcriorgung ber Stübte, ber

Hanäle unb ®aljnt)ôfe unterftebt ber Diréction

«le l'hydraulique agricole (91 bt. b. 9ltferbaued).

Alimentation Du Soldat, f. Armée.
Alimentation En Eaux Potables (f. aud)

Aqueducs). ®cd)mann, directeur de l'assai-

nissement de Paris, bat ben burchfchnittlichen

tf)atjâcf)lid)cn SBafferDerbraudi in 84 größeren

Stabten ©uropad auf 165 1 pro Hopf u. Tag
berechnet. 1789 oerbrauchte mau itt^arid 13 1,

heutzutage 300 1. $ur Slufjpeicherung baut man
große WeferDoird (j. b.). ®ei Zuleitung aud b.

Prluffe finb ftcbewcrfe, o. b. CueQett 3iötjrcn-

attlagen u. .fjtebewerfe crforberlid). Tad aûô e.

jpöbc o. 140 m fommcnbe SÖJaffcr b. 9lorc langt

fcboch nur burch üHöhrcnlcitung auf bctn 100 m
hoch gelegenen plateau o. SJlontretout an. 210 1

Stabte in franfrcich werben mit Cuetlwaffer
(eau de source', 113 mit flußwaffer (ean de
rivière), 215 mit Sammelmaffcr (eau de nappe)

u. 144 burch e. gcmifd)tcö Spftcm (f. alimen-

tation mixte) oerforgt. Tie ©affcrleitung in

‘jkrid liefert täglich 220000 cbm, 20 000 cbm
mehr ald b. täglichen ®cbarf. 9Jlnn legt filtcr-

baiitnb für 20000 cbm täglich bei ber llfine

SainbSJcanö an, ferner follcn iioing u. iîunain

mcitere 50000 cbm ergeben. (SBal. audi b. 91rt.:

Puits artésien. Dérivations, Anderson (Système

d’A.), Puits filtrants, Galeries filtrantes, Ré-

servoirs, Filtration, Décantation, Bassins de
rechange, R»uards, Branchements, Réseau,
Conduites, Micro-organismes, Colique satur-

nine, Épuration à domicile, Chamberland (Filtre

de Ch.), Fontaines filtrantes, Colliers à lu-

nettes, Robinet à repoussoir, compteur.

Alimentation Mixte, SBafferzuleitung f. b.

fraudDcrbraud) (service privé) u. ben öffent-

lichen (s. public). ©rftere finbet aud ®annc,
Thuijd u. 9tDre, leßterc aud Seine, SJÎarnc u.

Curcq'Sanal ftatt. ®eibe Spfteme ftchcn mit

einanber in 'Berbinbung zur Ergänzung in 3eitcn

bed ©langcld.

Aliment D’amour war in ber Sprache ber

Précieuses = hübfçhed Räbchen, wicberholted

3ufammcntreffen mit b. ©clicbtcn.

Aliments. $nt Sinne b. ©cießcd begreift

b. Sort allcd, wad z«nt Sieben gehört. 3unt

©ernähren einer berartigen Untcrftüßung finb

gegenicitig nerpflicfitet bic Hittber ben ©Itern

gegenüber, bie ©Itern b. Hinbern gegenüber u.

b. ©hegatten. 91nfpruch auf e. bcrartigc Unter»

ftüßung haben nur fotd)e ^erfonen, bie feine

aitbcre ©innahntc haben u. arbeitdunfähig finb.

Ter betrag ber A. riditet ftch nach b. wbürf-
niffen bedjenigeu, ber 9lnfprucfi barauf ntadjt,

u. nach b. Vermögen bedjenigen, ber bic A. zu

Zahlen hat. ©inigett bic Parteien fich über bie

.Ööhc ber A. nicht, fo geschieht bie feftfeßung

burch bad ©eridtf. — Pandectes françaises,

Tome VI, S. 133—216; Block a. a. C. 3. 102.

Alimes, f. Luclnge.
Aliodrensis Pagug, einer b. Dicr ©oue, in

welche b. Staat ber 9Jlelbi (Meaux) zerfiel. T.
Sage bedjclbcn ift unbefannt.

Älios, Crtftein, fchwärzlid) brauner, quarz-

reichcr êtein, mit einem ftarfen ©ehalt Don
©ijenoçpb, finbet fich in geringer Tiefe in fait»

bigen ©betten, wie in b. iianbcd, ob. in fiefigem

Sanbe, wie im SJlcboc. ©r finbet fich auch in

ben Xiincn u. b. ianbiacn Teile ber Kälber D.

fontainebleau u. ©hantillt).
Allscans, ^toifc^en ©arcaffonc u. Sorbonne

in bem i/anaueboc, ift bcf. burch bad fr. ©£od,

bas biefen Wanten trägt, ©d bilbet gewiffer-

maßen b. Wittelpunft bed ganzen Sagcnfrcifcd,

ber fid) um SÖilbelm oon 9Iquttanien
(Guillaume «l’Orange— G.an court nez) gebilbet

pat (f. b.). ®om crften ®erd ber Énfances
Garin (f. b.) bid zum leßtcn bed Moniage
Guillaume (f. b.), graoitiert alled nach 9(Iidcand.

T. Tejt, ber firii erhalten hat, reicht nicht tjöi)cr

Zurüd ald and ©nbc b. XII. ftum., allein nach

b. 3eugnid bed Orderic Vital, Historia eccle-

siastica, lib. VI, gab cd fçhon am ©nbe bed

XI. fal)rl). Ticfitungen, bie Don Spiellcutcn

(jongleurs) gelungen würben u. beren .§clb

biefer SB i l h c I m war
;
unter biefen muß fich auch

eine fürzere, primitiDcrc u. affonicrenbc fafjung
ber 9llidcans befunben haben. Ter ztDcite îcçt

ift in gereimten zfbttfilbigcn Werfen Derfafjt; in

einem ber Mss. befinbet fidj am Sdiluß ieber

ïirabc (laisse) ein fedtdfiißiger üBerd. Tiefe

©igcutümlidtfeit I)at aud) b.^eraudgeber©ucffarb
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unb be TOontaiglon bewogen, ihrem 1870 im
Recueil des anciens Poètes de la France per*

öffcntlid)tcn Xejctf biefes in ber Bibliothèque

de l'Arsenal, 6562 anc., B. L. ¥. 185, befinblidje

®{f. unter 15 ju ©runbc ju legen. Xas ganjc
GpoS ift eigentlich wie bie Chanson de Roland
ein Xrama in brei Elften, bic eng jufammen-
hängen. aber bieje berief). ïrile fmb jehr un-

gleich nt ihrem poctijrhni Serie. Xie 3000
erftett Serie bilben c. wahres 'Reiftet'merr, bas

ber Chanson de Roland ebenbürtig ift. Allein

b Schönheit b. Inhalt* entfpridjt niefjt bie ber

fform. Xer Stil ift matt, gebehnt unb weit-

fchweifig, weit entfernt o. ber ebleit Ginfadjheit

ber Chanson de Roland {im Crforbcr Xcjrt).

X jweite Xeil hat e. hctoi-(omi]d)cn Xon unb
toar auf b. unbänbige {icitcrfcit b. Zuhörer be-

rechnet, e. ipafi^afte halbe Raritatur b. Ritter»

WeienS; bie eit 3wci(ämpfe bcs ungejchlachten

Riefen Renouart jinb bon einer eiitfcblöfemben

Ronototiie, es mimmelt P. dürfen, Zwergen u.

Ungetümen jeglicher Rrt: nichts als .{riebe bon
Keulen, {lämmern, Settieu, {raefeu, Schioertern

u. Sanken. Rur b. Schluß erhebt fich mieber

ur ©rofeartigteit bes Rnfattgs. 3n ber nach-

olgenben Rnalpfe bes Inhalts werben nur bie

tbirflid) fri)önen SteBeit eittgebeuber brrüdfid)«

tigt. — 3 n t) a 1 1 beb Gpos R liscanö: „9ln

fclbigem läge gab es groftes Sri) u. e. furcht-

bare Schlacht bei RliscanS. Xcr (Straf Silf)rini

litt ba fchioere Rot." So lautet b. Gingang b.

Xiditung, bie uns glcid) mitten in b. Sdüadit-
getümmcl führt. 9luf c. Ranrne non mehreren
Ulleilen finb bunberttaufenb Stann im .{ranb-

gemenge begriffen, rin entfefelichcö ffleroirre oon
{reimen, Rüftungcn, ganzen, blutbebedtcn gei«

bern, jerfleiichtcn Soffen, Sterbenben u. Joten.
Gin Stampfer überragt alle anbern: er jdjeint

auf allen Bünden b. Sdiladitjclbes (ugleich auf-

ru tauchen, überall l)iu tragt ihn fein ftreitbareS

Rofe. Gs ift S i I f) c 1 in. {ftoifdien |ioei Schwert-
hieben hält er bisioeilen iune u. furin mit febn-

füditigem Blide f. 'Jleffen Bioian (Vivien im
Sdüachtgemengc— aber biefer fämpft ferne o. ihm
mit JobcSmut: „aus i. Suiiben quellen b. Ginge-
weibe hcroor". Steuchenb, faft blinb, blutbejpnÿt

ftürjt er fidj immer n. neuem unter b. biebtefteu

freinbesidjaren; balb hebt er b. '.lugen in flehen-

bem OJebete juin {rimmel, balb jehlägt er, fctbft

b. lobe nahe, bie oornebmften ber feinblid)en

{reerfiibrer ju Bobeit. X. ganzenflog e. fdieiife»

liehen Riejen ftredt ihn enblidi itieber
;
er idjleppt

fich ju c. Duelle unter b. Schotten e. 'Baumes,
legt f. Sünbenbefenutnis ab cil bat sa coulpe)

u. gebentt fterbenb nur nod) feines Berwaiibten.

„C mein (timt, lomnt’ meinem Cheim Silhclm
jur {rilfe." Xiefcr l)nt inbefjen faft alle feine

Stiimpfcr Perloren: loie ber {reib Rolanb im
blutigen Jbale P. RonccPal, hat er nur noch e.

einzigen Wrbanfcn, bie Spiellcutc fallen ferner

in ihren giebern einft nicht mit Unehren ge»

benfen. Gr loin fid) ttadi Crange burdjjdilagen

u. bort auf b. {rilfe b. Staijers loarteu. Xaun
faßt ihn e. Grbarnten um f. treues Bfcrb, „bu

mußt recht mübe fein, mein armes Rofe; toenn

mir nach Crange gelangen, toerbe ich bir gute

(tierfte geben u. bti ioDft nur aus golbenem Oie

fchitr trinfen." Xa hebt bas Xier feilt fluges

{raupt, „als ob es c. bernünftiger Rettich märe",

idtlägt b. 'Roben mit f. {rufen u. roiebert rrö^-

lid) auf. Xieje oerftönbniSinnige Rmroort bes

BierbeS erfüllt Sil heim mit neuem Stritt. Sic
toll irrt er auf b. Scbladjtjclbe umher: c. Sinb-
ftofi wühlt eine Staubroolfe auf, bie ihn ben

Blideit ber Jeinbe entzieht. BlöBlicb lieht er

am Ranbe e. Duelle b. fterbenben Bioian liegen,

bie bleidien {ränbe auf ber Söruft gclreuji, bas

{rirn über b. Singen queüeub. Gr beugt fich

über ben ftarr Xaliegenben u. fügt bie (alten

gippen, „bic fo füg finb toie 3»

f.
iinausjprcd)licfeen ffreube fühlt er baS .{rer,i

Bioians nod) fdjlagen, u. ba tauchen fofort herr-

liche Grinncrungen por ihm auf an jenen Jag,
mo er

f.
'Jleffen juin 'Ritter gejcblagen. (©erabe

biefe mirr fid) bunfefreujenben ©efiiblc in ihrer

naioen Unmittelbartcit ocrlcibcn b. ganjeti S^ene
e. {raud) o. rounberbarer jfrifche.) SUS enblidi

Bioian e. fchmacheS gebenS^cidjen P. fid) giebt,

gebietet Silhclnt feinem Sdtmerte Schweigen
ii. gebentt nur f. religiöfen Pflichten ; er erinnert

fnh, bafi in Slbmefeiibrit c. Bricfters b. näebftc

Berroanbte e. Sterbenben ihm bie Beichte ab»

nehmen unb bie lebte Segjebruiig bieten joB.

„Siüft bu nidit b. Pom Bricftcr geweihte Brot
aus meiner {raub nehmen?" „jjd) habe es

nod) nie geloftet, aber ba bu bei mir bift, weife

ich wohl, bafe mich ©ott heimgejuebt feat."

Sährenb in b. 'Rahe b. loben b. Scbladit fid)

mit einem furchtbaren ©ewittcr Permengt, friert

Bioian f. erfte Jtommunion. Ruhig, wie in e.

Kirche, fifecn bic beiben am CueUeiiranb im
Schatten b. BaumeS; fie haben bir gan^e Seit

oergeffen, iogar ihre 'Rieberlagr. „SRich hungert

nach biefem Brote," feufet Bioian, „ich werbe
fterben, jobalb id) cs geuoffen, beim ici) fühle,

wie mir b. .fjerj fefeminbet." Xaun flüftert er

b. Cheim j. Bei dite ins Chr: „Gs ift mir, als

wäre id) heute oor b. Sarageiien juriidgewichen

u. io habe id) mein ©elübbe gebrochen." XaS
ift b. einzige Scfeulb, ber fid) b. {iclbenlinb be-

toiifet ift. Silhclm tröftet ihn, bann nimmt er

mit blutigen jfingern b. geweihte Brot u. ftedt

es bem Sterbenben jwijchen b. gippen. „Slbcr

jehon finit ihm ber Job oom {raupt aufs gierj

herab". SRit röchelnber Stimme fpriebt er fein

RbfdjicbSwort : „©rüfte Duibourc u. mir" (bic

ffrau Silhelms), bann fenft er b. {laupt, u. j.

Seele fchwinbet n. ihm. Silhclm befteigt fein

Rofe, legt b. geid)c b. SRärtprerlinbcs oor fid)

u. fud;t einen RuSweg, bie teure gaft ju retten:

ober immer bidjter |d)Iieftt fich ber Kreis ber

jfeinbe um ifen, u. er liiufi b. geiebe an b. Crt

.(uriidtragen, wo er ben lobcswunben cntbedi

hat. Ritt f. treuen Rojje fifeenb, hält er bie

Jotemoadit u. betet gu fflott für j. Ruhe. Xann
bahnt er fidi aufS neue e. Seg burch b. ^einbe.

Sein Bferb wiehert freubig. „'Mein Rofe (ennt

(ritic ffurcht," ruft Silhclm, „unb ich foUtc

' Google
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wcidjen ?" ©incr b. fcitiblicf^cn -’öecrfüUrer tntidg

ploglirf) ouc ihm mif u. bietet itjm ©nabe an,

Maut er f. ©laiibcn ocrlcugucu, b. ©tabt Crange
uiislieferu u. f. grau ihrem früheren ()i*ibui]d)ai

©ewerbcr prüdgeben will. „Sen ('Soit b. perr»
lidjfcit ocrlaffcn, lieber will idi, baff man mir Kopf
u. ©lieber aOfjarft," ruft SBÜhelm, aber idiou

finit fein ©icrb «ist 3 übe getroffen unter ibin

«tkmtmat : er rafft f. legte Straft aujammen u.

liebt ba? .fcaupt f. freinbcss au f. gäben rollen.

Sann legt er b. ©üftung b. ©rfchlagcnen an,

bffteiqt beffrn ©ferb n. taujcgt eine geü lang b.

gcinbc burdj biefe ifift; pmr erfennen île ihn

an feiner ‘Art p reiten, oerfolgen ihn «oei
©tunbcti »ueit — al? er plöglich einen greuben»
fch rei auößöfjt — er fiel)! oot firii bie ©lauem
b. Crange. Allein

f. ©erfleibung, bie er gan$
oergeffe», tänidjt ben 31)orwäner, ber ihm ben

ocriangteu ©iulai) berroeçrt ©eine eigene grau,
bie herbeigenifcu wirb, erfennt ihn nicht in b.

frcmbcn Srtüfhmg. 3d)on nahen b. getnbe mit

etunneSeUe, ba lüftet SÜhelnt b. ®tfir u. jefct

ntblidh will fie ba? 3har offnen, yn biefan
'.Hngenblicf pl)t e. fciitblidie ©aitbe corüber, b.

20U gefangene Kitter unb 30 ©belbamat mit

ftetten beiaftet cor fid) Ibertreibt. Silhelm
fdiaut b. entfegiidien ©chainpiet oerpteifelt p;
wie f. er, feiOft ptn 3obe erirfu'pft, b. gammern-
ben helfe»'? Cuibourc ift empört über f. Un-
entidiloifenhcit, „Kein," ruft fie, „3br ieib nicht

Silhelm. irr hatte nicht gebulbet, bag man
(ihn ftcn oor f. Äugen fdjlägt u. wegfüljrt. 3hr
werbet nicht hereinörnmen." ,,£• es ift gerecht,"

beult Silhelm bei fid], „ba& ich um ihrer iiiebe

willen ein wenig leibe u. bef. bag td) um bet

Üiebe meine? (hotte? willen meinem Üeibe »»ehe

tbtt'." Saun jdjiiefjt er
f. frelm, giebt

f. Ererbe

c. wiitenben ©tog mit b. ©puren n. ftürat auf
bie bunberi fieiben to?. ©r fühlt bie ©liefe f.

Scibc? auf iidi ruhen, ba? genügt, um ihn
mit ©int unb Straft p erfüllen. 3» wenig
?lugcnblidcu finb bte ©arapnen in bie glud)t

gejagt u. b. (befangenen befreit. „6? ift gut,"

ruft Cuibonre, „bn bift Sil|elm unb bu barfft

cintrctcn," u. fie finit ihm itt b. Ärme. ©alb
barauf ift Crange 0. b. geinben nttgefchlojjen,

b. iîanb ringsum oerwßffet; Silhelm hat nur
neue 3riibfal u. 3obe?nngft eingetaujeht. ftuerft

jagt Cuibourc, fie lönne ntdu begreifen, ban fie

ihm b. 3 Ijore geöffnet ;
wenn er Silhelm wäre, fo

würbe er f. ©euoffen mit ud)prücfgefübrt haben;
b.epiellcutc wären ihmentaegeitgepgcn,greuben*
rufe unb üautenfdVlag hätten ihn empfangen;
„nein, bu bift Silhelm uid)t, barübet bin ich

gau* erkbroaat". Äl? fie b. entfeglid)e Stunbe

c. b. Kteoerlage u. b. 3obe alla* (Betreuen, bei.

ihre? geliebten Kegen ©idian, oemommen, ftam«
weit fte perft halb der,zweifelt alle ©amen her,

nach bene» fte fragt. Sann aber rafft fie fid)

mit cblem ©tolp auf. „gegt gilt e? «idg,

uirbcrgefchlagen u. troftlo? p fein. Su bift

crrloreu u. fatiuft biri> nur pjei Soeben lang

halten. (Sine einzige Hoffnung bleibt bir. ©ehe
hin nndi 3nint<3eni?, oot Äaifer um §ilfe p

bitten. Äirncri, beiit ©ater, weilt bort mit beinen

©rübern. Sic werben fommcu u. Crange be-

freien." ©r will c. ©oten hinienben, beim er

lönne fie nid)t allein in Crange prüdlaffen.
,,©fir finb unferer hun^rt grauen f)ier, jebe

wirb b. $elm auffehen u. b. ©anpr umfchnaUen.
Sir werben auf b. ©lauern fteigeu u. un? gegen

b. 3ürfen wehren." Xrofc ihre? ^clbcnmute?
dcrleugttet fie oie weibliche ©atur nicht. (Tiefer

feine ;pg oerleiht ihr c. eigentümlichen SRcij.)

©ie wirft e. langen ©lief auf b. hatten u. faQt

mit bebenber ©timme: „Tu geigt nath bem
jdiönctt Jranlreich, bort wirft bu gar diele junge

©cäbchcn leben mit frifdjen ©efidgeru. Tu wirft

mich oergeffen, Unbanfbarer, u.auch beine$»eimat.

Sa? fattrt c? bir auch für e. Kei^ bieten, bie?

i'anb, wo bu fooiel gebulbet?" „C, hege feine

joldfcn ©ebanfen. 1 3m fchwör’ e? bir p, folanac

ich nicht nad) Crange jurüefgefehrt bin, werbe

icf} meut Stlcib niclft mcdgcln, fein prfeifd) offen

u. feinen Sein trmfeu, mich nicht auf Gebern
betten u. feinen anbern ©lunb berühren, al? b.

beitiigen. ©infam, traurig, uerwilbert, mit uit-

I

gefämmtem ^>aar unb ©art werbe ich meine?

|

Sege? jichen, nur beincr aebenfenb u. auf ben

grogen 3ag meiner IHüdfchr horrenb. üebe

wohl, e? muff gcfdficbeu fein!" ©r fattclt fein

©jerb, fieht bie feinbliche ÜHüftung wieber an,

oergigt j. frifchen, noch blutenben Sunben u.

giebt f. Seibe b. 5lbf<hieb?fu&. „©riitnere bich,"

i'agt fie, „baff bu midi oor ©ott gefreit u. ge-

benfe biefer Unglüdlicheit." ©r hebt b. läugen

pm Rimmel empor, empfiehlt fie ber ©nabe
©otte?, u. nadt einem legten ©lide, ben er il)t

pwirft, wenbet er fid) b. füfjeit ffranfreich p.
Cuibourc trodnet ihre 3hränen, idfliegt {ich in

Crange ein u. rüftet fich männlich barauf, bie

©elagcrung au?,fuhalteu. Srei herrliche ©e«
galten löien fid) o. b. ©ilbc ab, ba? b. Sid)tcr

entworfen: ber jugenbliche ©iotan, ber fich in

b. 3obe?bcid)tc feiner anbern Sd)ulb bewuftt ift,

al? bag er
f.

©elftbbe untreu geworben, feinen

3ug breit oor b. Sarajcnen jnrücf.fuwcicheu : ber

©raf, ber alle f. ©ctmteit um fid) fallen geht

u. einem ganpu heibmjcbcu .fieerc noef) Achtung

aufawingt, n. Cuibourc, bie in ihrer ©eelen-

gröge b! 3t)pii0 e. echten iKlbenmütigcn ©hriftin

ift. Silhelm, b. ©eiifgte o. Ä., trifft in £aon
ein, wo stönig Vubwig öof häK; man rüftet

foeben pr feierlichen Slrönung ber Staiferin

©landieflcur, b. ©djwcfter Silhelm?. ©fit Spott

begrüfet b. ©efinbe b. oertoahrloften ©itter, ber

in prriffeuer blutbeflcdter Slleibung tor bem o.

feftlid)em 3»hel erfüllten ©alaft. hält. Seinenb
binbet er felbft f. ©ferb an c. Clbaum u. bon-

ttert beit Stenern, bie im Auftrag be? .Haijer?

nach f. ©amen fragen, entgegen : ,,3d) heige

©uillautne au ©ourt*©ej". ©r bad)te, nun werbe

b. ftönig freubig ihm entgegeueilen, f. 3chweftcr

ihm b. Saffeii abnel)meit u. e. feftliche? ©lahl

ihm p ©hrett ocranftaltet werben; fobalb man
b. Stunbe oon b. ©iebcrlage oernommeu, werbe

i man e. groge? 4>ecr abfenben, um Crange p
befreien u. ©ioiau? 3ob p rädjen. 'Jlidit? oon

Dighized by Google
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aïïcbent
; einiam, nrie e. ©cäcbtetcr, muß er beit

bitterften $>obn über fich ergeben laffett. Ter
î^fefttag brid)t an. Ter Saal ift mit Wofen u.

iiilien beftreut; bic SpicIIcute ftimmru i^rc

Üciern
;
in {eibenen golbgeftidten Kleibern fi^en

bie ©bclbamen ba, umringt d. b. Wittern, Die

foftbares Verwert beeft. Ter alte Slitncri,

SilbelmS Später, thront neben b. Haifer, icinc

Vfuttcr ^crntengart b. ihrer Totster Vlanchcfleiir.

©iniant m einem Sinfcl fifet e. biifterer ®lann
auf b. Vanf u. birgt ein bloßes Schwert unter

SHantel. $lö$lid) erbebt er fid? u. ruft mit

Tonnerftitnmc: „©ott jehüße bie, melcbe mir b.

iîebcn gefebenft, u. meute Vrüber, aber biefen

icblcdjten König u. meine Schwefter möge er Der«

niebten! Wientanb bat mir ben Steigbügel ge-

halten, als id) beranritt. Vei allen heiligen,

märe mein Steter Slitneri nicht hier, id) mürbe
biejem König b.^aupt bcruntericblagen." Vlanchc-

fleur u. Submig gittern, blaff Dar furcht, auf

ihren golbctten Stühlen. Silbeint erzählt bic

furchtbaren ©rcigitiffe b. lebten 3eit
;

alle Slugeit

füllen fid) mit Thräncn : mie mancher ber Sin«

mefenben bat c. Cpfer $u bcflagen. Sicberunt

ift es c. Seih, bic inmitten b. beftür^t Schwei«

gcnbcit echten SJlut bezeugt: „3bt feib alle Feig-

linge," ruft .öermengart
; „fei nicht io fchwad),

mein ©attc. 3© will bir all’ mein .£iab' u. ©ut
fcbenlcn, id) ielbft merbe mich maffitcn mit Scbmcrt
u. Sd)ilb. Sohl fiub meine £>aarc weiß, aber

ich habe ein junges foerz, ber .Hoffnung Doll."

Slititcri lächelt ber treuen ©attin, bie io ftotye

Sorte fpridit, burd) Tränen Äu - Silbelm, in

zerlumpten Kleibern, mit wirrem 4>aar, Schaum
auf b. ütppcit, burebbobrt b. Kaijer uttb feine

Sdimcfter mit f.
3omcsbliden. „Tu gebenlft

moljl nid)t mehr bcS TageS, frerr üubmig, roo

ich bir bic Krone aufs fjaupt gefetyt. Ta fiÇt

ihr beim id)welgcrifd)cit Süialjl u. beult uid)t c.

einziges S)ial ber iîciben berer, bic in eurem
Tienfte fämpfon." 3n f- entjeblicben SutanfaQ
ftürzt er über f. Sdjmcftcr l)or, reißt iljr b. Krone
d. Kopf, zerrt fie au b. langen iîodett, tritt fic

mit Füße» u. greift idiott junt Sdimcrt, um fic

Zu töten, aber f. OTutter entreißt b. Sütenbcn
b. Cpfer, bas in ftnnlofer Slngft entflieht. 3n
b. büfterc Wcmälbc läßt b. Ttriitcr e. Sonnen«
ftrabl fallen. 3n biefem Slugenblide betritt

SléliS, b. Tod)ter b. Vlancbeflcur, b. Saal, weif)

mie b. Schnee u. bliibenb mie b. Stofe im SJiorgen«

tau, in '4?iirpur geflcibet u. fdjimmernbeu ©olb-
fchmud im .fraar. ^»ermengart faftt fic fdnoci-

geub b. b. .fraub u. führt fic oor Silbelm. T.
SJfäbdjen fntet oor beut Sütenbcn uicbcr, fiißt

ihm b. ftuß u. flüftert: „habt ©rbarmen mit
meiner Wtutter. ifafft mich lebenbig Derbrennen
ob. baut mir b. .ftaupt ab; Dcrbannt mid) aus
Tvraufrcid)

;
ich will einfant, arm u. tnübc als

Bettlerin baDonzieben,abcrfd)eiilt meiner SWuttcr
©nabe: fie bat Un redit, aber laßt mid) an iljrer

ftatt fterben u. Derzeit^ ihr." — Silbelm, Don
Währung erfaßt, beugt fid) z» ihr herab. „Tu
bflft z« großen Kummer, meine Siidite, ftef)’

auf." „Stein, ich werbe mid) nidit erbeben, el)e

ich biefe Verzeihung erlangt." 3e&t cnblich bebt

b. arme, faffungSlofe Kaifer an; „3tb will alle«

tbun, was bu begebrft." Tiefes Sort entwaff-

net Silbelm. ©r bebt b. Säbcbcn auf u. füßt ei

S

lrtlicb. ©in Kinb batte über b. gefiegt, Oor b.

ranfreicb zitterte. Situ näd)ften Tage bereiteten

t zweibunberttaufenb ®tann oor, Crange zn

befreien. Tamit enbet b. erftc Teil bes ©pos,

eines b. bewunberungSwiirbigften Tenlntäler b.

nationalen fr. Tiditung. 3'« weiteren Fortgange

nimmt bas Serf aitberc Färbung an; jeÇt

taucht e. beroilomifcbe Figur auf, bie b. alten

3ubörcrn ber Spielleute nach beißen Tbränen

fröhliches ©cläcbtcr entloclte. T. neue £>elb ift

b. Wiefe Wcnouart, ber b. tölpifebe, brutale, geift«

lofe Kraft repräfentiert. ©r war ber jüngfte

Sohn b. Königs TeSramé in ©orbrcS. Sein

©rzicber Viecolet, e. mächtiger 3aubcrer, batte

ihm teufli)d)e üebrett geben wollen. „Sei nicht

fo einfältig an ©ott uttb an bie Jungfrau z«
lauben. Triffft bu einen ehrlichen SJiann auf

einem Segc, fo fdjlagc ihn tüchtig burd). îbue
immer u. überall nur VöfeS." T. arglofe ©e»

müt b. FünglingS ift empört über bie)c Sehren

I

u. zö©tigt j. böfen iHatgebcr, ber aus 9tod)e i-
1

3ögling e. böDifchen Tranf beibringt, burd) ben

er oerzatibcrt wirb. Seiner Sinne nid)t mehr
mächtig, taumelt er wie betrunfen umher. Ter
tüdiidjc Scbrnteiftcr führt ihn heimlich fort u.

oerfauft ihn als SflaDen an $>anbelSleute, bie

ihn an b. König fiubwig Dcrfchadiern. Slm .poie

in fiaon zeichnet fid) b. junge Siiefe burd) f-
©e*

fräßigleit aus, d. b. b. ©ebicht crgöhliche Vto^en
giebt. Verhöhnt o. f. gemeinen ©ettoffen, ju b.

i)ärteftcn, erniebrigenbiteit Arbeiten oerurteilt,

lebt er babin, bis ihn Silbelm, furz P. b. 9luf-

brach b. .fjilfSbeereS nad) Crange, entbeeft. ©r
überrafcht ihn, wie er, b. ewigen SÄißbanblutigcn

ntiibe, einen f. ^einiger nieberwirft, u. al)nt in

b. wilbett Slusbruch entfeffcltcr Kraft ben fünf-

tigcit fHädtcr f. fehwerett SHcberlagen
;

er läßt

fid) b. troßigcn jungen d. König )d)cttfen, ber

ihn nur baratt erinnert, baf) berfelbe noch nicht

getauft fei. Sicnouart Derfchmäbt jebe weitere

Saffe, wählt fidj eine riefige Tanne, läßt fie

jebäleu u. mit ©i|cn bcfd)lagen; fortan bfiftt er

nur noch Renouart au tinel (Keule). SUS er

itt e. fliefjenbeS Saffer fteigt, um f. Keule z«
wafchen, bie fledcnlos f. jolltc, zfiflt er fid) halb

nadt oor b. Singen b. $>ecreS, baS ihn mit h<>btt

iibcrfdiüttct, nur bic Heine Slélis, bte fd)on fein

Kittb tucl)r ift, finbet ihn fdtön u. gewinnt ihn

lieb. V. Slbfdiicb füßt fic ihn mit b. Sorten:
„Senn idi bir je etwas zu fieib getban, fo oer-

*eih’ es mir." Utitfonft iucht ihr bie SWuttcr

oicic üiebc auszureben. Valb barauf foOtc fte

b. Vcrrcicr b. ©briftenbeit heiraten u. int ÜJ?oIaft

d. ©orbres b. Krone einer Königin D. Spanien
tragen. Tic Vorhut b. fieereS fiebt mächtige
sJiaud)WoUett z»m .Rimmel fteigen; bie £>eibett

haben Crange in Vranb geftedt, nur b. Turm
©loriette ift unorrfebrt: Cuibourc ift am îcbett

geblieben : bie Wetter naben tt. mit ihnen ber

Tag b. Siebcrocrgeltung. Cuibourc, b. foeben
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in Doller Stüftung c. Angriff b. Heibcti mit c.

Steinhagel abgemehrt, ficl)t tn b. fferue Staub
aujwirbcln u. tyfat buntpfc* SBaffcngctöje ; fic

meint, ein neue« Sarazcncnhccr rüde heran u

ruit wchflagenb: „SBilhelm, bu t)aft midi Der«

gegen, id) bin Derlorctt, c* ift mein Tob." Tn
tönt ihr e. moblbcfanntc Stimme in* £l)r; ein

[tattlicfecr SRittcr ftebt braufeen, löft ben Helm;
faft mahnfinnig Dor ftreube lägt fie bic $ug*
brüdc fallen u. finît ihrem erfebuten (Matten m
b. Sinne. Sic abnt noch nicht, bafe b. riefige

Siede, ber b. Meule fdimiugcnb neben ihm ftebt,

ihr eigener ©ruber ift. Unabläjfig jieben bic

chriftlicfecn Scharen heran mit flicgcnbcn©auucru,

S
cfüfjrt ton Slimcri bc ©arboutic, bem ©ater

Bilhclm*, u. allen f. ©rübertt, bef. bem hclbcn*

mütigften unter ihnen, Aimer le Shérif, ber b.

Sarazenen ©enebig, b. üanb be* heil. ©tarfu*,

entriffen bot. Sicnonart tcrrichtet torerft feine

Helbenthaten nur in b. Mtidjc; er Wirft b. Möriie,

bic fid) ihm in b. SBeg ftcllen, einfach in* ftcucr.

„Tu bift c. Mônig*jol)tt," îagt cr zu ficb felbft,

„bu hait 15 Möntgc jjit ©riiberu u. barfft nicht

bulben, bafe man bich bcjd)impft." Cuibourc
führt tyn in ifer Simmer, um ihm e. ichöneu

Hernteltnpclz zu fehenfen. S(f)nung*Doll fragt

fee ihn, ob cr feine Scbmefter höbe. „C, gemife,"

antwortet cr, „c* giebt fein flügere* SBeib auf
STbcn, feine jee ift fchöncr al* fie." Tamit
bricht cr ab u. fenft b. Haupt; auch Cuibourc
fchweigt. „3b* $«3 fogt ihr c*, cr fei ihr

©ruber, aber fie mag nicht fragen." Sic will

ihn mit foftboren Staffen ausrüften; allein er

braucht nur f. tinel; nur WibcrwiUig nimmt er

Helm u. Hal*bcrg au mit bem Sdimert, bic fic

ibnt reicht; bann erft bewunbert cr ficb in bem
ungewohnten Schmud u. benüpt ihn, um firii

in o. ftftchc baniit e. ledere* Wahl ju crtropcit.

Tarnt aber ruft er: „3u b. Staffen: auf uadi

Altécan*!" Ta* ganjej&eer fept biefer 9iuf in

©ewegung. Sluf fünf ©teilen weit erwarten b.

Hcibcn feften ftufee* bic diriftlidicu Streiter.

„Sin furchtbarer Mampf ftebt un* bcoor", ruft

(Guillaume, „wenn etliche unter cudi fturdit

hoben, id) laffc fie gern fcheiben." lOüOOjrau-
zofeit hoben o. ltttbegreiflidic Medbeit, bie)erl£itt*

labung jit folgen u. Derlaffen ruhig ihre Staffen*

brüber. Slber an c. ©crgjdiludit »criperrt ihnen

e. riefiger ©tarnt mit b. Meule b. Steg. „SBoffen

wollt ipr," fchrcit ihnen b. Ifrfdiciuuug entgegen,

bic fie f. b. Teufel holten. „Stad) Jvranfreidi,"

lautet b. Antwort, „bort wollen wir haben u.

un* feferöpfen loffen, un* an gutem Wahl unb
Stein erfreuen. Momnt' mit un*, wir werben

btr beinc Meule tragen, wenn fie bir läftig ift."

,,3d) bin ber SBädjtcr be* Sdiladitfelbe*," ent*

S

egnet Stenouart, „Stilbeim hot midi bazu bc*

eilt: ich werbe nidit bulbcn, bafe ihr wie Hafen

baoonlauft

.

SBehc euch!" Tarnt hont cr ihrer

fünfoia nicbcr

:

fleinmütig willigen fee ein, zurüd-

{uleiftcn : Sîeitouort ftcllt fid) an ihre Spipc u.

lübrt bic 10 000 ©tarnt freubig bem ilagcr zu.

indi am fclbeti Tage fdjlugen )ie firii am tapfer-

ft<n

9

u ernteten mehr SHufem ein, al* fic bc=

bitrftcu, um ihre Schmach abftumafcfjen. 3« b.

nun folgcnbcn ftampfgcmälbc bilbet ber unge*

fcblochtc »tiefe wicbcr b. Hauptrolle; er mäht b.

Heibçn tiieber, wie bic Sichel bc* Sdinitter*

bie Ähren int Morttfclb. ßr »erfolgt b. Araber
bi* au* ©feer u. zertrümmert ihre ëdiiffe; au*
einem berfelbctt befreit cr fiebeti cpriftl. Hclben,

nachbcm cr fünfzig ilaoouifchcn Mcrfermcifteru

mit f. Meule „bic ©eichte abgenomtucn". Tie
Befreiten finb alle Steffen SBilhelm*; einer Don
ihnen, ©ertranb, greift fofort tiadi c. Sdiwert,

um fid) auf b. rfetube tu ftürzen. „©tan ficht

wohl," fugt Stenouart, „bafe 3h r 0011 gutem (Mc-

jchlcchtc feib." „3owohl, aber irii höbe fein

©ferb," u. biefelbe Mlage wieberholen b. aubern;

ihr erfte* Stört, fobalb ihre ©anben fallen, ift:

„ach, wenn ich e. Sdilachtrofe hätte." Stenouart

will ihnen bazu oerhelfcn, aber in f. Ungeftüm
zermalmt cr in b. feinblichen Haufen mit bem
inciter and) b. Stofe. T. Sthilberuttg biefer Der*

geblieben ©crfuriic, fidi ©ferbc f. f. Sdjüplingc

ZU Derfdioffen, mufete b. b. Zuhörern b. i'icbc*

uubätibige ^»eiterfeit erregen, ^ür ben üefer

finb bie ewigen SBieberholungeu im hödifteu

(Mrabc erntübenb. Ifublid) fönueit bie jungen

Hclbcu ihre Stoffe befteigen u. fid) im Mampf«
gewühle bemerfbar machen. SlUein b. (£t)tiften

icheint eine zweite Sfiebcrlagc zu brohen, noch

furchtbarer al* bic erfte. Stenouart entfeheibet

b. Sieg. Ta* IShoraftcriftiiche an b. Sdilachteu

in allen (fpcu finb b. 3mcifämpfc: wenn ein

diriftl. Helb f. (Mcgncr befiegt, io fliehen befielt

teilte ob. laffeit fidi nieberntepeln. Stenouart

bcftcht b. Stcihc uadi elf foldier $meifämpfc, in

betten er Sieger bleibt, ©alb finb c* Siicicn,

halb 3werge ob. tauberer, aber leiber and) f.

eigenen ©rüber u. jogar f. Später, benett er al*

3eiub entgegentritt. CualDolI für b. Vcfcr ift

bic ©egegnung Stenouart* mit lebterent. „3di

heifte Stenouart u. bin Sohn c. Mönig*," ruft

er Teéramé zu. Ter ^Amiral“ bebt d. fvreube

u. ftredt ifem bic Slrnte entgegen. „3(h höbe

bidi in b. ganzen Sllelt gejucht, ©erleugnc Deinen

@ott u. glaube au ben nteinigen." „©eint heil.

Tenté", erwibert ber grimme Siede, „idi bin

Weber beitt Sohn mehr, noch bein fyreunb. Unb
müfete idi in b. Hölle gelangen, fo werbe idi

bidi befäntpfett, bi* idi bid) tot fche" unb un*

barmherzig lägt er b. Meule auf f. Sinter uieber*

fallen, leinen Slugettblid erfafet ihn Steue; er

iefet fidi unter e. ©aum u. betraditet i. Meule,

bie gerötet ift D. ©lute b. Seinigeu. „llngliid

ltdier, ber ich bin: idi bin ber ©iörber meiner

ganzen Familie geworben" u. unmutig wirrt er

b. Stoffe d. fidi. „Sterfl ucht feift bu" — allein

fofort b. Slnblid e. fünfzehn fvufe hohen Heiben

ergreift cr fie wieber, fiifet fie mit b. Störten :

„nun, mein 3rf»ub, jefet iiitb wir wieber au**

geföhnt." Tod) b. biefetn neuen Mampfe zfr*

jplittert b. Meule: jept tnufe er zum Sdiwerte

greifen u. ift ganz erftaunt, bafe eine fo Meine

©taffe fo grofee ©tacht befifet. 3n « lepten Mantpie

mifet er fidi mit e. würbigen Wegiter: Shtnbn*

fudit ihn zu belehren. „Sieh, wie bidi SBilhelm
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bepanbclt; er oerbannt bid) in b. $tüd)e u. lägt

bicfî barfttft perumlaufen, rote c. Bettler: fepre

p Wapont prûd, u. icp teile mein iîanb mit

bit." „Xeitt Wapom oerbient nur, luic ein

toter Jpunb in b. Cöraben geworfen p roerben,"

entgegnet IHcuouart u. auf« neue eutjptnnt fiep

b. Kampf, ber mtr unterbrochen roirb burd) b.

gegenieitigeit ©cfepriing«oerfud)e. ,,3d) habe

bid) o. ttinb auf geliebt," beginnt iH.
;

,,id) jcp’«,

bu bift b. Xapferfte unter« G)cjd)lcd)t«. SBillft

bu nid)t an @ott glauben? SSir fiepen mit

einanber nad) b. fügen ftranfreicp, u. id) fd)cnfc

bir Gorbre« n. Cebion." — Gttblid) fällt 9f. auf

b. Slniee u. betet: „o mein ülott, id) fiepe bid)

an, mir b. Belehrung be« ©aubu« p gcroâprcn

u. baff mein ftreunb Gprift roerbe." Gr ^cr»

fcpmcttert ipm b. $>irnfd)ale, u.©aubu« oeripririjt,

fid) taufen p laffen. „ÜJfie roârc id) fo frop,"

ruft 9f. cntpdt au«, „u. roeun id) ein ganses)

Xpal Doll (9olb bcîânte." Xann fcpcit ftd) bic

beiben Lettern oertraulid) in« (Mra«. *3>iefc

gan^e SHeipe o. Sd)ilbcrungeu ber ^twifämpfe
roirb nur ciuntal burd) c. pcitere« $roifrî)cn)piel

unterbrori)eu. SH. pat c, ©)erb ocrtd)oitt u. be*

trautet e« mit Gntpden. 2LMc oft pat mau
iptt tnt fr. fiager al« „'-Bettler, ber immerp ftupe

trabt", bcpanbelt. ,,^cp fann SHitter roerben fo

gut al« c. anberer" u. bamit fdnoingt er fiep

auf« ©ferb, aber b. Scptoanje pgefcprt, u. p*
Icpt roirft e« iptt nod) ab. Xicfcr 'îluftritt ntugte

b. $upörcr, bie b. Spielmann laufri)tcu, u. bic

mcift gcjcpidte ©citer roarett, ungemein erpeiteru.

Tic elf ^»ueifäntpfe finb beenbigt, b. Sdtlacpt b.

9lli«can« ift gcrooitnett. 100 000 .ftcibcit bebedett

b. Scpladjtfelb, atti bem 3Reere«ufcr liegen bie

îrümmer iprer Sd)iffe prftrcut. Uni b. ftreube

b. Sieger 51t frönen, ciitbcdcn fie nod) b. Ceicpc

be« ©tärtprer« ©ioiait 11. fönttett ipnt bic leptc

Gpre crrocifcu. X. attbredjenbc Xag beleuchtet

b. Sd)lad)tfelb, roo bic ^ranpiett evfdtôpft unb
freubig id)lafctt. 9lber ber, bcitt fie b. Sieg Oer«

banften, roarb oergeffen. G. Jeftmapl in Crange
oereinigt b. Sieger, nur ©. toar uiept gefaben.

§n e. ©>iufcl flagt er über b. Unbattf, bett er

erleibet. Um SBilhcltn« roillett pat er f. ©ater
u. f. ©rüber crfdjlageu u. beit Sieg erfodttett;

aber feiner bettft an ipn. Gr roill toieber an
Wapom glauben, lOUOOO veibett famnteln,

Crange prftören, Silpelm in b. Merfer toerfett,

beffeit ©rüber töten, b. ttaijer au« ftrattfreid)

ocriagcit u. f. îodjter 9léli« p feinem ©Mllctt

^roittgen. ©ergeben« fnieet SBtlpclm bemfitig 0.

ipm nieber n. bittet ipn um ©erjeipunq, er bleibt

unerbittlich u. eüt an« Ufer, um p »yufjc in f.

£>cimat prüdpfepren. Xa tritt Cuibourc oor
ipn 11. bittet ipn mit fünfter Stimme utn Wttabe.

„'Klein ©ruber, icp pabc bidi oor ciuigeit Jagen
geroaffnet. SBillft btt mir niept bettt 31t Ciebc ein

ioettig oer^eipett." Gittige 'ilugenblide barauf
nimmt er b. Gprcnplap an b. fyefttafel ein —
aber er benft mit SBepmut prüd au f.

«inb*
prit; ber Stall 11. b. Mücpc roaren ipttt lieber.

Gr roirb in e. Wnrtitorroauitc getauft u. bcluftigt

ba nod) b. 'Jlntoefeubctt, iubettt er b. Grpifdjof

fragt, ob er niept einfcplafen roerbe. Xann roirb

er pnt SettefcpaU ernannt u. oerteilt fofort alle«

(betreibe f. $>errn unter b. Wenge. Xctn SHittcr*

)d)lage, bei bettt bie ©effen 2Btlpelm« ipm al«

©aten bienen, folgt balb barauf f. fcoeppit mit

b. Maifer« ïoepter, ber lieblicpen 91éli«, bic ipn

friron lange ittt .öer^en trug. ©aepbent b. lepte

Cieb b. Spielleute beim Jcfte Ocrflungen, jiepen

9limcri u. feine Söpne itt ipre £>eintat prüd.
©Hipelm 11. Cuibourc finb allein int oben ©alafte.

Xa benft b. alte (Viraf 0. Crange an alle, bie

tot finb, pcf. an ©ioian u. rocint bitterlid). Cui»
bourc tröftet u. ermutigt ipn, inbcitt fic ipn bap
anfpornt, b. Waucru 0. Crange toieber aufp*
bauen. WU biefetn wehmütigen ftlaitge fcplicpt

b. Xiri)tung9lli«can«. Xcr gcfcpicptl. .frintergruiib

b. Gpo« 9lii«can« ift b. ©ieberlage, bie ©Mlpelm,
ber 790 0. Marl b. (Pr. pm ftcrpg o. 9lqui*

tanien ernannt toorbett roar, 793 b. ©iUebaigtte

am Crbieujr gegen b. §eer be« .^efepant, 91acp«

folger« 0. 9lbo»al>9iapman, erlitt. Gitte Wenge
gefdiicptlicper ^eugniffe beftätigt biefe Xpatfadtc.

X. fiegreiri)ctt 'Jlraber toarett trop ipre« Grfolge«

ge^roiiugcu, über bic ©prcttäeu naep Spanten
prüdpfepren, u. jo befreite SBilpelm, roettn audt

beftegt, î^raiifrcid) o. b. Ungläubigen fo gut toie

Marl WartcU burd) bie fiegreiepe Scplacpt bei

©oitier«. X. ^toeitc Sd)lad)t b. 9lli«can«, 0. b.

ba« Gpo« crpplt, lepnt fiep an ben Sieg, bett

Silpelm I., (Praf 0. ©rooencc, 795 b. 5ra«cinct

üb. b. Waurett baoontrug, an. X. beiben ©Mlbelm
haben fiep in e. einzigen ocrfdjtnoljcn. §ondbloct

in f. 9ltt«gabe 1854 roeift überjcugenb ttaep, bap

Aliscans, Aleschant. Aleschans —sor —mer
ibentifep ift mit b. Stätte b. alten ^riebpof« 0.

9lrle«, in b. (Pefd)icpte ber. burd) b. ©räber b.

glorreid)eu Cpfe^ bie 730 bei betn Eingriff auf

9lrlc« fielen, fotoie in b. Cegenbe al« ©egräbni«-

plap einiger ber bei )Honceoau)r ©efallencn (nach

Xurpin); ber 9lrepant, oon bent im Gpo« 9lli*

«ran« fo oft b. ÜHebc ift, fönne fein anberer fein,

al« ba« Argence ob. terre d'Argence genannte

(Pebiet 0. 9lrlc« auf b. r. Seite 0. iKpouc. §n
b. Scplari)t b. 9lrle« rourbcit oielc Gpriftcn im

bluffe crträtift, ipre Ccid)cn aber geborgen u. int

éyriebpof beerbigt, ber 'Jllifean« piep; noch int

XIII. §prp. oereprte man bie (Praber berer, bie

man al« Wärtprer anjap. Xa« Xotenfelb oon

9lli«catt«, Alyscamps (Elisii CAtn])tis) befipt c.

reichen Sd)ap altdiriftiidter, mit XarfteHungen
geidtmüdter Sarfoppage, neben peibttifepen, fpät-

römifepen (Prabftättcit. Wolfram ü. Gfcpcnbadt

pat in j. Willehalm b. 9llt«catt« nod)gcbilbet u.

itroor mit faft fflaoifcher Xreue, aber er pat ber

ïmitblung u. b. ©erfonen e. ntepr religiöfe«, faft

tpeologifcpe« (üepräge oerliepen ; an mandper

Stelle iittb ipttt cigcntümlicpe Wiftoerftänbniffe

untergelaufen, roeun er 3©. le roi d’antiquité

nt. Honig 9lntifoté überjept ob. b. ^citroort alœr

(beherbergen) tu. 9lloé«. ÎBolfram jepr. 9lli«can«

bem ber. Gprétieu be Xrope« ,^u, 0. beffett Stil

e« inbeffen gattj abtoeidn. — 'Jlacp Gautier,
les Épopées françaises IV, 465—555.

Alise-St-Relnc (699 Gintu.), einft Alesia,

Digitized by Google
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fcfte St. i>. Wonbubicr in Wallia i'ugbunrnfi«,

an ben (Hüffen t'utofa u. Cirra, jeßt Crtjdiaft

im 81 rr. Semur, Ir». (Säle b‘Cr, am (flüßchen

Czerain u. »Berge 81u»:oi* (f. b ) bei Trlaoiflnt),

ZWtidicn Xiion il. ßbatiüon. Bei 'Jllefia, ba«
»on itorciitgrtorijr, b. Cberanführcr b. '.Krorriirr

u. Leiter b. für ßöjar grfährl.idiften Ifrhebung

Zahlreicher mit b. Hrorrnrrit »crbünbetcr galt!

Stamme, wie 'Acbuer, ScgufiaDer, 8(mbi»aretcn,

Branrtooaliiche Silierter, îfrannooirr, ßleutrtrn,

« aburter, Wabaler, ®eUa»ier, Srquaner, Senonen,
»Bituriger, Santotier, Hutcner, »arnuten, »BeUo-

iHifen, Hictonen, Xuronni, '4>arificr, £ieIocticr,

Sueffionctt, Smbiancr, Wrbiomatrifer, fjetro«

forier, 'dernier, Wonrtcr, Hitiobroger, ßeito»

manijehe Silierter, Strebaten, S?eIiota|jer, i'cmo-

»iten, (Sturooicifcbe Silierter, Hauriter, »Boicr,

Srmorifet: Sturiofotitcn, Hebonrn, Smbibarier,

Staleten, Cft«mer, Verobicr ,
»Benctlcr, gutn

Wittelpunft i. 11 nternehmungen gemacht worben
war, würbe im 3- 52 ». Öhr. e. IMuOOO Wann
(Htßoolf u. 8000 Leiter (tartes ßmfaßheer in

idimerem stampfe bon b. röm. »Selogeruiigeheer

unter ßäfar bcfiegL Hach bieicr Hieberlage

mutité Slrfia ielbft trop barten SJiberftattbes

bon »Bercingetorijr übergeben werben. (Caesar
de hello irullieo, VII, 08— 89.) 3o* 5'
würbe Slefia, ba« wabrenb ber röm. Staiferzeit

nodt einmal wieber aufgebläht war, »on ben
'.liormmincn ^erftdrt. 3n b. g. 1862— 65 ließ

'Ilapoleon um Slefia her '.Nachgrabungen an-

jtellen, woburdj faft alle Wräbcn b. rôtit. 4ter»

icbaitzunqcn aufgebedt würben. Son ben Bier

gnfanterielagcru mar ba« eine auf ber £>öhe

Don îflaoignii bef. (tari befeftigt, ba« anbere i(t

faft oollftänbig erbalten, e. britte« i/ager (taub

auf ber itohe oon Suff», ba« »irrte an b. 81b*

bangen b. Wont Héa. 3» ben Wrfiben b. Iep-

teren fanb man über 600 röm u. jjall. Wünjen,
Schwerter, Van.ten u. anbere &*artrn. 8tudi b.

»ier StaoaBerielager finb, u. zwar brei in ber

ßbenc »on Vauineo unb eins im Xbale be«

Habutinbadte«, aufgebedt worben. Son ben

23 Safteüeit ßäjar« finb fünf ber bebeutenbften

aufgefunben, »on ben übrigen finben iicti (eine

Spuren mehr. 91ud) b. 6 m breite (Stroben ift

jeiner ganzen Siänge nach noch fichtbar; nicht

minber b. Wrfiben jwifetten ben beiben '-Bädien.

hinter b. Haftell jwifchen Wréfign» u. b. »Berg

Héa hat man e. Wrabcu »on großer 8tu«bebuutig

bloßgclegt, ber mit Mnocben »erjebiebener Xierc

angefüllt war: ohne 'fweifcl bcfaiib (ich bort b.

gieifchbanf be« röm. £teeres. («in mit 'Heben

bepflanzte« frelb im S. ber .'C'öhe »on Henne«
»eile heißt noch heutzutage „In cuisine de
César". SJoliSgruben würben mehr al« fünfzig

aufgebedt, in fünf Seihen grorbnet: anbere fanb

man in ben Seifen gehauen u. äujtcrft gut er-

halten auf b. vßhen. 8lUe haben 0.9 ni liefe

u. oben 0.5 in, unten 0.3 m Xurdimeffer. Such

»on b. alten Stabtmauer »on Slefia, foiuie oon

b. 1.4 m tiotrt-rr wilben Wauer taffen fici) Spuren

naehweifeit. (18gl. ( aesariseoinm. etc.», H- Hoff,

1886, 0. 199—200; Napoléon III, Hist, de

Jules César, Paris 1865— 6fi.i 3um Schluß
bürfeii wir nicht unenoahnt laffen, baß anbere

fr. Welebrte, beren Seihe fr. W. Xelacroijr (1856»
u. 3. Cuicherat ,

L’Alesia de César rendu à
la Franche-Comté (1857), eröffnen, b. Snficht

finb, 8llaife im 8lrr. Sejançon, Xep. Xoub«,
40 km »on îtefançon, fei b. ehemalige '.liefici.

3n ber Itjat haben auch bie hier angcftclltcn

Hatbforjdumgen u. 8tu«grabuitgen intereffante

Hefultate auizuweifen.

Allste, bie îoctiier be« i'eibeigenen Wargifte.

la fie große iflhnlidifeit mit b. fiönigin îfertha,

ber Wutter Mari« b. fflr., hat, wirb fie »on e.

aeqen biefe »erfehmorenen lilique ber Otemahliit

ÿipin« mtterfehoben. ®gl. Berte, an erraml pied.

Alltopbtlus, 'Bjeubommi b. (ilaubc-tBarthé*

lern» Worijot (1592—1661).

Alls, Alice war b. Sdimrftrr Philipp« II.

îluguft Sicharb Slöwenberz batte oerjprochen,

fie zu heiraten. 3n ®icffina einigten iidi bann
im g. 1191 b. beiben steinige bahin, baß biefe

ÎH'irat nicht ftattfînben jollte. Xafür »erfprach

Sicf)arb, e. ?lbfinbiingèfiinime »on 10000 Warf
Silber zu bezahlen.

Allzarl, .fjanbelobezeichnuitg b. Strappwurzel

(Kubiu tinctoram). Xie 'Jllizari »on 8l»igiion

unteridleiben fich al« Sumpf «81. (a. palus) u.

rofige 81. (a. rosés). X. (Sntbeefung b. 'Anilin-

farben bat ihren 8lubau tonlurrenzunfähig

gemacht.

Allzarlne, 8lu«zug au« ber Strappwurzel,

1826 oon Hobiquet u. Colin entbedt, burd) Sler-

mrubung »on 8lltohol ^ergeftellt unb bann
Reinigung««, Stntftaüifation«- u. Crnbation«-

prozefien burdi Säuren unterworfen.

Allzarlne Artiilcielle, fünftlidter St rapp-

au«zug, 1868 »on (Orubc u. Sfiebermaim bireft

au« Ihrer bergeftettt, »erjeßte bem Strappbau

ben Xobeeftoß.

Alkan. fMcubonnm für 'Ilapoleon 'Älejcanber

Worhange, geb. 2. ffebr. 1826 in itori«, 'flrof.

am Sionimiatorium, befnnnt burdi bebeuteitbe

StlaBiercompojitioncn. 2, ÿfcubonpni f. ßharle«-

'Balentin Worhange, Jtomponift, geb. zu tflari«

am 3o. 81o». 1813, geft. 6. 'April 1888.

Alkmaar, St. in b. nieberlänbifdien 'lirob.

'Jlorbbollanb, n. norbw. 8lmftcrbam, am 81orb-

Staital. ;fu 81. nötigte b. fr. Wcneral törutic am
17. Cft. 1799 (II. stoalirion*lrieg 1798— 1S02)

ben verzog »on '/lorl, beffen brttifet) » ruffifetje«

liseer nadi e. Siege bei (fgmonb-op-gee (2. Clt.)

b. ßaftricum (6. Cft.) gefdilagen war, zu einem

unrühmlichen SBaffenftillftanbc. Wegen b. ßr-
laubui«, fielt unbehelligt ciitzufdiiffeii, mußte b.

fStrzog 8000 Wefangriie u. b. (vort« »on gelber

mit ber gejamtrn 8trtilleric ouoliefem.

Allaines (530 ßinm.», Crtjd). im ?lrronb.

Chartre«
,

Xep. (ïu re -et -Voir, Straßenlnoten

norbw. 8trtena». 81m 3. Clt. 1870 fanb in b.

Hübe »on 'Maine« ein heftiger gufammeiiftoß

e. nadi Crgère« entfenbeten beiitidien Heiter-

trupp« (ïeile ber 4. staoaUeric-XiPifion, tflrinz

8llbred)t ». Preußen) mit b. überlegenen Jfctnbe
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patt. X. Xeulidicu würben ouf 5tUaine» guriid-

geworfcn. ((BcncraI-3tab»-5Bcrf, III, 224.)

Allalues, f. Applalncoort.
Allamanon, cm prooenç. 5lbel«gcfcbled)t.

Allancée, Bfeubonpm bc» Vilain Ebarticr

(geb. 1390, + gegen Witte bce XV. jfhrh)-
Allard, Jean -François —,

geb. 1785 gu

îropeg (Xcp. Bar), trat jriib tn b. 5Irmec u.

war beim Sturze Biapoleon» Vlbjutant be»

Warfdmü» Brune. Er ging bann gu b. Sifh»
unb organifirrte brren ixer. Ër ftarb 1839 gu

Befdmwcr.
Allard, M'i*-, eine beriit)mte îângerin, geb.

am 14. Suguft 1738, t am 14. 3» ml(lr 1802.

Sie batte au» e. Berhcilmi» mit b. betannten

Jauger BePri« einen Sobn, welcher BeftraUarb

genannt tourbe.

Allée Des Acacias, î. Bols De Boulogne.
Allégorie (griedi.), burdigefübrte Berfoni-

fifatiou abftraltér Begriffe in ber Kunp, toabri

bieie ale lebenbige ffiejen banbelnb u. rebenb

cingefübrt werben: bot bei theatralijchcn Bor-
peßungen u. öffcntlidjen ffeften bon jeber eine

große diolle in (frantreidi gcjpielt. 3n einer

Moralité (f. b.) oom XVI. 3brt). finbet ein

(Bapmahl patt bei Banquet (Banfett), einem
birfen Wirte; unter beu (Bâpen befinben fich

and) bic Xamen Gourmandise i(Bc)räßigfeit) u.

Friandise (üedcrhaftigfcit)j b. Sdimelgcrei wirb
unterbrotben burch b. Sycreinpürmen non Laco-

lique (Rolif), Lagoutte (Wirbt), Esquinancie
(.'ônlebràune), Hyaropisie (Waiferfucht), bic b.

Mitten au b. (Burgcl u. b. 'Beine fahren. lie
nu’iften bleiben aut bem Bobcn liegen, Einige

flüchten fid) itt b. Vlrnte non Sobriété (Wdßig-
teil), bie JBetnéde (Sltgnei) gu ôilfe rttjt. 1er
Wirt Gros -Banquet wirb non Expérience
(Erfahrung) gum lobe ncrurteilt unb Ladiote
(îiôtj nollftredt b. Urteil. 3" e. Sottie (j. b.),

atifgctiibrt non ben Enfants Sans-Souci (j. b.),

treten le Monde (b. Seit), Abus (Wifibrnuch),

Hypocrisie ($jcud)elei), Chasteté (Reupbhfit),

Hibaudise (5tu«fd)Weifimg), Apostasie, Simonie,
Avarice (CBeig), Générosité (Ëbclntut) îc. auf.

Beim Eingug b. Königin Waric non Englanb,
ber gweiten fèrau b. 72jäl)rigcn Shibwig« XII.,

faß man in einem mit Silicit u. golbenen 91oien

qridnnûdtcn (Barten brei ittnge Wâbcben, bie

êdtônheit, greube u. Wohlfahrt barfteuten; ait

e. îborc empfingen b. ;fug fünf Aitngiraucn,

Stranlreicb, jriebett, çjrreiinbfchaft, Biinbni» u.

Englanb bebeutenb. Beim Châtelet (bent (Be-

riduegcbûtibc) begrünte fie b. Xante (Berechtig*

feit, umgeben non b. gwölf Bair» bon Àrauf-
reirti u. b. Witgliebcrn b. nerjehiebenen (Bericht«-

böfe, in b. Cité: Dame Notre Mère l'Univer-
sité te. 511« fyeiiirid) II. f. feierlichen Eingug
in b. St. hielt, prangte an) e. îhore b. fagen-
hofte ffrantu«, fieltor« 2ol)it, Stammoater b.

ff rattg I.; nier Figuren, b. R irrite, b. 51 b et,

(Bercd)tigleit u. Vlrbcit OorftcDcnh, hielten

in b. yuinb je eilten Btejfingbrabt , ber au« b.

Wunb be« König« hernorging; ferner fat) tuait

auf einem Xriumphbogcu bte Gallia, gefrönt

mit brei îtirmen, bie Vtquitanien, Belgien u.

b. leltifche (Bebict oorpcllteti, bann c. aOegorifche

Bilbfdttle: Lutetia nova Pandora. Bor bem
Balafte reichte e. Wineroa ,frùd)tc bar, roâhrenb

b. finie b. Bruft gufammenpreftte, au« b. Wild)

quoll, al» Sinnbilb b. Süßigfeit, bte eine gute

iütteratur bietet, 'fit (ihren Karl« IX. hatte

b. ber. Bernfja rb Baliff t) Wunber gefchajfen.

JÔier ragte ber (Bott §t)menäu« empor, mit e.

geträufelten Betrieben u. langen ÿtaaren : aut b.

Vlotrebame-Brüde ftanb ba« jtjntbolifclye Wahr-
zeichen b. 3t. Bari», e. Sdjiff, u. auf b. einen

ëcitc e. alter, weißhaariger Wann mit langem
Barte, burd) ben fid) Sdjtlf u. Binîen jdpangen.

auf b. anberen e. langhaarige« Weib, beibe auf

c. Urne geftüBt, au» ber e. Waffcrftraljl bereor*

fprubelte; fie (teilten b. Warne u. b. Seine bar.

51m 17. 51uguft 1572 gur freier ber fjochgcit

Ôcinrid)» Don 'Jiaoarra mit Wargarcte bon
Baloi», b. Schwefter b. König« Karl IX., war
tm Bourbonfaale b. Barabie» gu fehen, beffen

Eingang non brei bewaffneten (Rittern (b. König
u. f. Brübern) bewacht würbe; baiiebrn ftanb

b. tWlle, poil îeufel: fahrenbe ïKitter fuchten

in» Barabie« cingubringen, um fehôitcn 'Jitwtpben

gu nahen; aber b. brei 'Wächter ftieften fie mit

Bangen gurüd in bie .fiöQc , wo bic îeufel fie

mipanbcltcn. 511« Cubwig XIII. »ou la ÏHodictle

fieareid) nad) Bari« gurfidfeßrte, burchgogen brei

riefige Wagen b. @t.; ber eine ftelltc b. golbeite

Zeitalter bar, ein auberer e. röm. ^firlu« u. b.

britte wiebet b. Sdjiff, auf b. e. golbcne Billoria

thronte, umgeben oon brei (Böttinncn, ber

îfrômmigfeit, ber (Beredjtigfeit u. ber fficialjcit.

51m 25. Wôrg 1612 würbe ein Karouiieü auf-

geführt, bei bem b. îempel b. CBliitffeïigfeit ber-

teibigt würbe gegen alle ihre îfeinbe. Beim
ßingug ber Warià Ihcrcfia o. Ofterreich 1660

pellte e. präditige« ffeuenoerf b. Ëroberuna b.

(Bolbeiten Bliepe» burd) jßgfon bar. »fit Ehren
b. Königin Ëlijabeth 0. Cfterreicb, b. (Bemablin

Karl« IX., prangten auf ber Jfefttafel gwôlf
Kuttpwerlr au» èfuder, welche bie (Beburt

Wiitrroas au« b. Raupte 3upiter» barftrllten,

ihre Ernährung burd) brei Btjmphen, b. îheo-
logie, b. Bolitif u. b. Kunp; b. britte 'Wineroa

mit b. 51rt u. b. Weiße! , an e. großen Stunft-

wert fcbaffritb; ferner Wineroa mit Bcrfeu» b.

(Borgone tötenb u. bann in Sltl)eu eingiehenb,

wâhrenb b. König auf b. Beflajii« reitet, VÄineroa

mit 'JJeptuit um b. Benennung b. Stabt 51then

ftreitenb; jene läßt ben fclbatim auffproffen,

wäljrenb Betfeu« al« 2d)ieb«richter ba» Streit-

roß 'Neptun» gurüdweift. 51m 10. 5lug. 1793
wurbc b. SHcligion b. Blatu r gefeiert, inmitten
b. îriimmer b. Baftifle, auf welchen Bifbhauet

jfnichriiten gemeißelt hoben, wie: „Xie îugenb
führt hierher", „Xer Bcrführer meiner ^rau
hat mich in biefem Kcrler begraben", „Jlch finbe

leinen Schlaf mehr" )c., erhob fich e. Koloffal-

ftalue, bic ihre Brttfte preßte, au» ber gwei

i'.!a|ierftral)leii in ein Beden jprißten. Xer
Konoent, boit breifarbigem Baitb iimfd)lungcn,

in b. .î'anb Blumenfträußc u. éVrûetjte tragenb.



191 [Alle]

li. Mitglicbcr b. Sereine, e. Sife u. *• ClAtoeiß

in ben £>ânben, bie Sîaiienïinber al* Scpâfer-

mäbchen mciftgcfleibet, bie £>elbinnen nom Cf- I

iober, auf Kanonen filjcnb ic., faßen jubelnb ein
j

in b. ©ruft b. Srâfibenten b. KoitDcnt*, ber mit
j

entblößtem §auptc oor b. Statue fteljenb, au*» i

ruft: ,,'Jfatur, nimm ben Au*brud ber ewigen !

Anhänalichfcit ber ftranzoien für beinc ©efepe
pin." Tann ergreift er eine Schale, bringt etn

Tranlopfer bar, worauf bie übrigen fie Weiter-

reisen unter b. ^ubclgcïctjrci b. Menge. Salb
barauf folgte bas ftcft ber Sernunft. 3« ber

9iotrebamc»Kirchc, auf b. Tabernafel bc* £iod)»

altar«, ftcht bie*mal ein lebettbige* Silb ber

neuen ©ottheit, e. ehemalige Tänzerin u. Kour-
tijanc, in roter Müße, furjem ©ewanbe, bie

Sife in b. fianb, umgeben b. Cpernjängcrinnen,

bie patriotiiefte fihm tten anftintmen. T. Crgei !

erbröpnt, bie Trommeln wirbeln, Trompeten
fSmcttern u. obfcöne iKejrain* enben mit ber

©armagnole, bie mit ihren fiolzfchuhen über b.
j

bifSöfliSen ©räber balfinraft; and b. geweiften

Äeldfcn wirb Schnap* getrunfen, ftatt 28eihraucft-

wolfen fteigt b. îabategerudi au* furzen pfeifen

u. b. eile Tunft b. auf £>ofticnteßern gebratenen

Mafrelcn zunt ©etoölbc empor. T. Männer b.
j

$alle tragen b. ©öttin im Triumph nad) bem
Konöent, wo ü)r ber ^Jräfibent im tarnen be*

fr. 3?olfc* ben Srubertuft giebt u. fie an feine

Seite feßt. fHobe*picrre feßt b. pöSfte SBcfen

wicber in f. ©hren ein; am 8. 3uni 1791 finbet

bas Dont Maler Taoib in Sjfenc gefegte fteft

ftatt. 3m Tuileriengarten (9Iationalgartcu gen.)
j

erbebt firf) e. ©ruppc oon Figuren, welche beu

Athei*mu*, b. (S^rgeiA, b. ©goi*mu«, b. ^wie-
,

trarf)t unb falfcfte ©infalt barfteüen; burd) bie
1

Lumpen bes ©lenb* Ijinburd) ficht man ben
:

Scbmucf b. SflaOcit be* .Königtum* fehimmern.
I

Mid) e. Siebe, worin b. Schöpfer b. Aatur oer*

berrliSt wirb, ergreift b. fpräf. b. Konoent* e.

Iobcrnbe ^adel u. feftt b. aßcgorifchen Figuren
in Sraitb. Au* b. Ajchc fteigt bie Statue ber

S?ei*heit empor, 29ährenb b. itHeoolution würbe
eine patriotische AUcgorie oerbreitet unter bem
Titel: „Tie Arbeiten bc* ftcrfulc*". T.
beiben Schlangen, bie er in f. SHcgc erbrürft,

finb b. Abel u. b. Kicru*: b. golbenen "Äpfel b.

&c*peribcn b. ©clblifteu b. Kapitaliftcu, b. fid)

öffnen foßen, um ba* ©emeinwejen zu unter-

ftü&en. Sei b. Seiet b. AufftcUunc^ b. Süften
oon Marat unb Lcpeßeticr in ber Seftion oon
Soubp ocrwanbelte b. Cpcr ipre ftaçabc in e.

Serg, auf beffen ©ipfcl b. Tempel b. Kiinftc u.

b. ^reipeit fict) erhebt. Tie jWei ©öttinnen, b.

S
^'eiheit unb bie ©leicftheit, fteigen oon ihrem

agen herab unb fdfreiten jum Tempel hinan,

unter b. Klängen b. Crdjeftcr*, ba* b. Marjd)
b. Sriefterinncn au* b. Cpcr „Alccfte" fpielt;

au* b. Tempel fiepen Kohorten junger Mäbdjcn,
in weifte Tumfa gefleioet, mit breifarbigen

Sänbcrn umgürtet, u. hängen ihre ©uirlanbcn I

an b. Süften auf, währenb b. „Kinber b. Kunft"
|

e. Lieb anftimmen: „Marat, Marat ift tot u. I

mit ihm St.

»

frangeait." — Aacft E. Neu-

komin, Fêtes et spectacles de vieux Paris,

Paris, E. Dentu, 1886: F. Bernard, Les
fêtes célèbres, Paris. Hachette, 1878; E. et

J. de Goncourt, Histoire de la société fr.

pendant laRévolution, Paris, Charpentier. 1895.

Alléluia (hebr. = lobet ben fierai), ©ejang
ber îathol. Liturgie bei h« Kirchcufcften, bej. in

b. Cfter^eit
;
enterrer 1’— = b. Lobgefang oeim

©otte*bicnft am Sorabenb oom Sonntag Sep-

tuagesima einftcüen. 91ad) b. int XV. 3h*l)-

rebigierten Statuten b. Kirche non Tout fanb
b. „Segräbni* b. £>." feierlich in b. Kathebrale

biejer Stabt in ©egenwart b. ganzen Kapitel*

ifwifehen 'Jionc u. Se*pcr ftatt. T. ©horfnaben
trugen e. Sahre, in ber ber Serftorbeue liegen

S
ite, umgeben oon Kreuzen u. Radeln, unter

chïlagen u. Lamentationen bi* *um Klofter,

wo b. Sarg beerbigt würbe; fouetter T—

.

Tiefe Ceremonie fanb ehemal* in oerfehiebenen

Tiö^cfen am Sorabenb oon Septuairesima ftatt.

©in ©horfnabe warf einen Kretfel, auf bem mit

golbenen Suchftaben b. Sort a. gefehrieben ftanb,

m bie Kirche u. trieb ihn mit c. fßeitfehe über

b. glatten bi* jfur îhürc hinau*; — d'automne
heißt im 2. ^franfreid)* e. ungehörige ftnwbe,

wie b. e. ÇmÙelujah bei b. im frerbft gefeierten

îlUerfeelcnteft fein würbe. Ta* oiertc Konzil

oon îolcbo hntte anébrüdlich Derorbnet, baft

b. S}., welche« nach c. ©rlaft ©regor* b. ©roften

ba* gan^c 3abr über ge uitgeu werben folltc,

beim ^luerfeelenfeft wegfaüen müffe; — de
Carême Ijnt bcnfelben Smn; nach bem Solï*-

glaubcn würbe ein währenb ber ^aften^eit an-

geftimmtc* £>. b. Stuttcr ©otte* îljrânen ent-

loden
;
— d'Othon

,
ebenfall* Se^eidinung übel

angebrarfiter ÿrettbcnbc^eidpuingeu. s
Jll* Kaifer

Ctto II. im Cftobcr 978 an ber Spitye oon
60 000 Teutjchen Sari* belagerte, beftieg cr b.

Montmartre u. lieft e. fi. anftimmen, wurbe
aber oon Lothar, b. ©rafeit fiugo ©apet u. b.

ficr^og .'pciitrich o. Surgunb bi* nad) Soiffon*

,^uriicfgctricben , wobei aß f. ^eergeräte in b.

fiänbe f. Serfolger fiel. Scitbém bezeichnet b.

jpridjwörtlidje 9tebcn*art e. $rahleret, bie übel

enbet. — Quicherat, Dict. de Proverbes.

Allemagne (960 ©inw.), Crtfdj. im 'Jlrr.

©acn-eft, Tep. ©aloabo*. 3m achten \Migenottcn-

Irieg (1587— 88) wurbe b. Sdjloft »II. Oon b.

Anführer b. Katbolifeu, bc Sin«, belagert.

Allemagne: Eevues scientifiques et

littéraires concernant les domaines
de la langue et de la littérature
françaises, publiées en Allemagne:
1. 'Anzeiger für neuere Sprachen unb
Litt erat uren,hcrau«gcg. Oon ©hier«. I. 3f)r.9-

1896. jährlich crfcheinen 6 fiefte. — 2. Ardtiö

für ba* Stubium b. neueren Sprnd)cu
unb Lit ter atu reu, begrünbet i. 3- ö -

L. fierrig (.üerrig* Ardtio), fortgefeßt o. T obier

u. Rupipa, uadt bc* Icptercn Tobe oon îobler

u. Sranbl. 3äl)riich 2 Sbc. ju je 4 fieften.

Srei* bc* Sanbe* 8 Jt. Sraunfdjweig, bei

Steftcrmann. Abhanblungen u. Sejprerimngen

neuer Süd)er. Aufl. 800. — 3. Siblto-
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jjraphif d) e r «nzcigcr für romanifche
sprachen u. Sittcraturcn, herau«gcp. Don
gbering. Xiefcr «uzciger, Defini crfte Bäitbc

in b. 3<if)ren 18S3— 1885 crfcftiencn u. Don bem
1889— 1890 c. ,,'Jicue 3olge‘‘ Ijcrausram, toirb

feit 1889 im Biblioarafibifchen bureau zu '-Berlin

bcrlegt. crjdjcincti 12 Hefte zum «bonne»
mcut«preife oou 12 Jt. Xrei oerjchicbcneJJlii«-

gaben : beutfeh, franjöfifth, italienifd). — 4. Écho
européen: Journal littéraire, scientifique,

industriel etc., ljerauegeg. non Ëaboret. Brei«
be« 3prg. bon 12 'Jirn. 4.80 j$. grefclb, bei

Hoffmann u. b. «den. Xie ^îritftfjriit lommt
benjenigen entgegen, locldie fief) Belegen beit

geben wollen, über neue (frjrfieinungen jn fr.

liorm Belehrung ju erhalten. — 5. Echo
français: Revue politique, littéraire et

scientifique. ®ôthcntlicb erfdieint e. 'Jiummct.

3at)re4gbonnemcnt 8 Jt. ^fitton , bei pahl.

fflie .Écho européen“. Çeranêg. Dr. g. £ioemi-

dier. «ufl. 1000. — H. Echo littéraire:
Journal bi -mensuel destiné à l'étude de. la

langue française, hcrauégcg. bon lit. iHcipcl,

Saulanne. preis b. 3hrfl- bon 24 91ru. 4 Ji.

veitbronn, bei ß. Salzer. X. 3eitjd)rift erfdieint

icit 1881. — 7. Franco-Gai lia. Stritiidie«

Crgmt für fr. Sprache u. Sitteratur, herauegeg.

bon 21b. Ârefjncr. Mort Cltobcr 1897 auf su et»

fdieinen. 91n bereu Stelle tritt „Xeoglot t ia

Seipzig, Sienger. Xie Neoglottia loirb «bl)anb-

lungeii ganz ausfdiliejjcit, rein tritijd) berfafiren,

neben b. fyrnnzöfifdien tjauptfâdilidi noch b. gng-
lifdic, in zweiter üi nie b. 3,al - 2pan., portu-
giej., in britter b. Xânifdie, \iolirinbijd>e, Sditoc»

biiebe, Bolnijdje, 'Jiuffijehe 2c. berüdfiçhtigen u.

bout 1 .10. 97 aile 14 îage, je 1 Bgn. in Cuart,
erjeheineu. Brei« jât)tl. 10 .H. — 8. Inter-
prète, L'—

: ffranzöfiidic« 3°urnal f- Xeutfche,

qrrauSgeg. bon Sommer. 3fbe Serie bon
10 ipefteit loftet 2 .A. Brünftabt (Pfalz), bei

Sommer. Xa« Blatt erfdieint feit 1877. «ufl.
4500. — 9. 3ahrbud) ber franjbfifdien
ifitteratur, lieraitégeg. bon BJatir. grjdicint

feit 1695 in 3itlau - — 10 - 3 “fi tbud) für
romnnifdic uub cnglifdie Sprache unb
Sitteratur, hcrauâgeg. bon 91. gtiert unb
. SBoIf, fpfitcr bon S. Scinde. Xieje philo-

logifche ;îcitfd)rift, toelche int 3- 1858 jn cr»

jdieincn begann, ift für ben ;îufamiiieitlmng

unter ben îvorfibern ouf ben betr. Bcbicten

. für beu inneren Hufainmcnhang b. îlrbciten

jelbft burd) Bezugnahme b. einen auf b. aubère

bebeutfam geworben. Sic ift bi« zum 3- 1876

berausgegebcn toorben; jährlich erfdiienen 4 Hefte

in XümmlerS Bering ; «bonneiuenteprei« 3 îitlr.

— 11. Journal français. j\ür beutfdie

Sefcr herauogcg. non be Beanjr. Brei« be«

3htp. bon 24 'Jim. 4 Jt. Seipzig, bei Sicngcr.

Xtefed 3buraal erfdieint, zugleich mit einem
„English Journal“, jeit 1892. — 12. SI ri tifd)c

3ahre«beridite über bic ^ortfdjritte b.

ronianifchen Philologie, bcraiisgeg. bon
BoUmôller. Bb. I, Btünihen, 1893—1895, be-

spricht bie (îricheinuitgcn an« b. 3- 1890, Bb. II

(Seipzig, Bcnger), 1896, bie au« 1891— 1894.

—

13. Sittcraturblatt für germanifebe u.

roman, philologie, ficrauÿgcg. b.C.Behaghel
u. 3. 'Jieumann. Xicfc« Sittcraturblatt, welche«

turze Befpred)ungen bon neuen grfdicinungcn
u. e. 3ufammenftcQung ber jüngften Sitteratur

bietet, erjeheint feit 1880. Brei« b. 3htfl- bon
12 'Jim. 11 jA. Seipjig, bei lHeiélanb. «ufl.
600. — 14. 'Jleuercn Sprachen, Xie. 3*'*'

fehriit für ben neujprachlidien Itnterridit. Biit

bem Beiblatt „Bhonetifche Stubien". 3" Bcr-
binbung mit &rauz Xorr unb 'Jlbolf iHambeati

herauegeg. bon SB. Bictor. 3ôhrlid) 40 Bogcn
in 10 tpeften. preis b. 3brg. 12 Ji. Siarbiirg,

bei glroert. ÜDictlpobif b. Unterricht« u. phonetif.
Xiefe Scitfebrift ift b. 3ortjc(jung b. non Btof.
Bictor im 3- 1888 in« Sehen gerufenen pho-
netifehen Stubien: 3eitfd)rift für loifjenjchaft-

liche u. praftijehe Phonetil, mit bej. Büdfidit

auf b. Sicform b. Spradiunterridit«. 91ufl. 75Ö.
— 15. 'Jieiiphilologijche Blätter. Crgan
b. ftartcU-Berbanbee neuphilologifcher Bereiite

beutjdier spodiicfiiilcti, herauégeg. b. Dr. Schlabe-
badi, Seipzig. ^iitirlict) crfdiciiieu bei Pi. Hoff-
mann, Seipzig-Beubnih, 12 'Jim. pi «boitnc-
mentépreife oou 3 Ji. Bortoiegenb Piitteilungen

au« beu Derjdiiebetieti Bercinen be« Berbanbe«.
9lujl. 1000 — 16. 'Jieuphilologifdie«
Sentralblatt. Crgan b. Bereine für neuere

Sprariicn in Xcutfd)(aiib
, herauôgegeben bon

S. Stuften. 3dhrlidi — feit 1887 — 12 'Jïrn.;

3ahre«abonnemcnt 8 Ji. Hatuiooer, bei

Ö. Pietier (B. Prior). Hauptjädilich Berein«-
mitteilungen, Bücherichan unb Bczenfioncn.

'Jlufl. 510. — 17. 'JîeuphilblDfliiche Bimb-
idtau. Bibliograpliifch-tritifche« Crgnit. Xicie

IHunbfdiau erfdieint im Berlage bon 91. Hettler,

Seipzig. 3'ïUrlirii fommen 24 'Jirti. beraii« znm
Br. b. 4 jA. 'Jlufl. 2500. — 18. Pet i t Jou ma 1

français, avec traduction allemande, herous-
gegeben b. B. Bidel. 3âfirl- f- 24 'Jim. hcrau«
zum preije non 2.5o .H. Seipzig, bei Uhlig. Sr-
fdieiitt feit 3a». 1895. — 19. Répétiteur,
Le: Journal instructif et amusant, publié
par Ch. Oudin, Nnreuberg. preie bc« 3h«B-
bon 24 'Jim. 4 Ji. Berlin, bei iHofctibnum u.

Hart, éffiir biejenigen, welche burd) b. Scftiirc

e. Blatte« b. fr. Sprache erlernen wollen. Xer
„Répétiteur“ erfdieint ieit 1S82. 'Jlufl. 3000.
— 20. iRoinanifche 3orjd)ungen, perau«-
gegeben non St. BoUmôller (feit 1881). Xie
einzelnen Hefte erfeheinen zu oerfdiicbenen

Preifen u. in Dcrichicbcnen 3>b'i<hcnräunien bei

3un9 c >u grlaugcn. — 21. îHomanijdic
Stubien, in« Seben gerufen bon (ïb. Böhmer
im 3- 1871. Berleger: g. ©cher, Bonn, gt-
feheint zwaiiglo« in Heften zu 5 .H. — 22. Beit«
fc^rift für f ra iizöfifdje Sprache unb
Sitteratur, hctau«gcg. bon Behren«, Biegen.
Xicjc Beitfchrift erfdieint feit 1S79 in jährlich

8 Heften (= 1 Bbc.)
Z'
lm Jlbonuemcntopreife

bon 15 Ji. Berlin, bei ®. Bronau. Berichte,

iHezenfionen u. 81 nnaben über b. neuefte Sitte-

ratur. «Hfl. 650. Sie ift au« ber bon Rojcbwiÿ
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unb ttörting gcgrüitbcten „Seitfcprift für neu-

fraty. Sprache unb Sitteratur" per»orgegangcn.
XIX. 3htfl- u. erfreut fief) großer Verbreitung.
— 23. 3citfct>rift für rontanifebe Vbilo-
logie, berauegeg. »on W. (Mröbcr, erfchcint feit

1877. 3Éûbrlid) fommt 1 Vanb in 4 heften
peraua junt Àbonuementapreife non 20 Jt.

feiffenfcpaftl. Vbpanblungcn, Vcfpredmugen u.

Sitteraturberichte. Verleger: Mar Vicmcpcr,
Stalle. 8ufL 500.

Allemande. 1 . im XVI. 3brp. beutfeber $anj,
tarn aia A. naef) ftranfreidt, ©nglanb u. Spanien.
3ie fpâtere A. roarb ». b. fr. îanjfunft j. B-

Subroiaa XIV. erfunbcn u. unter Vapolcon I.

roieber fef)r beliebt im îpeater mie im Salon. 3.
A. bat lanafameé VJaljertcmpo u. beftebt aua
brei gefcpleiften fog. pas marchés, balb üor, balb

jurücf, feiten roaljcnb. 3er SHeij liegt in ber

anmutigen Vcroegung u. Spaltung b. 9lrme, ben

fog. passes. 3iefea Moti» fomobl ala b. Mufil
follen aua b. ©Ifaß ftammen. $m bor. 3brh-

bien A. aud) e. ftigur b. ftontrctaitj; man fafjtc

b. îânjerin b. b. Jpänben u. brebte fiep einmal
mit ibr perum. Mufti ju bem ianje tnig

benfelben Warnen. — 2. A., eine muftlalifche

Mompofition o. crnftem Gparaftcr u. gemeffencr

Veroegung, bic aies îcil ber älteren fr. Suite
»ieltach bei Seb. Vad) u. Swnbel Oorfommt.
Allemande En France, Littérature —

,

f. Littérature Allemande En France.
Allemand, Enseignement Da L* — , f.

Langues Vivantes.
Allemandes, Écoles — in ftranfreid). 3n

Varia finb proteftantifd)e beutfepe Sdjnlen in la

Villette (rue de la Crimée 93) auf bem redjten u. in

Saint-Marcel, jeßt rue Larotniguière, ouf bem
I. Ufer b. Seine oorbanben. 3). ältefte beutjepe

ftnabcnfchule murbe 1855 in Saint-Marcel er-

öffnet, ber 1856 e. Mäbcpenfcpulc folgte. Wufjer

biefen mürben Schulen in Saint »Cßertnain,

VatignoHe#, Montmartre, la Villette, Velleüitle,

Saint*9(ntoinc, ©uteauj gegr., bie fid) aud) gut

entroidelten, bia b. Wuabrud) beê bcutfch*franj.

ftriegea fie oerniebtete. 1876 murbe inbeé bte

Schule in la Villette mit 90 Sd)ülern rnieber

eröffnet; b. B°hl &• Schüler ftieg nach 1880 auf

360, ift aber 1896 auf 130— 120 gefunfen. 3m
3- 1881 murbe o. ber beutfehen MiffionagcjeU-

fepaft bie Wrmenfcbulc in Saint «Marcel mit
90 Sd)ülem übernommen. 3. Scpülerjahl ift

aber febr gefunfen. Veibe finb nach b- Mufter
ber beutfehen Volfajcpule eingeridjtet, außerbem
roirb ftranjöfifd) gelehrt. 3er Unterricht mirb
o. 8— 11 u. o. 12— 3 Uhr erteilt. 3. ftinber

japlen monatl. 1 5r. (e. ^roeitea ftinb b. Stälfte)

Schulgelb. WuBcrbem gtebt eê fathol. beutfehe

Schulen in ber Villette (rue Lafayette) u. auf
bem boulevard d’Italie in Verbinbung mit b.

bortigen ftirepen. 3). bcutfd)e ftaifer giebt für

biefe Schulen c. Veitrag o. 4000 &r. iät)rl. u.

b. ©roßberjog o. Reffen 2000 ^r. @. tjö^cre

beutfdie Schule ift in Varia nicht »orpanben.
3er Anfang b. beutfehen Volfajcpulcn in Varia
fnüpft fid) an b. tarnen b. Vaftora »• 'Vobel«

fcfiroingp. 3icfer mar o. 40 3- hi« aia Vaftor
thätig u. fammeltc ftinber beutjeper Arbeiter,

juerft auf b. Montmartre, bann m b. Arbeiter-

oorftabt la Villette, bie ca ju e. Schülerjahl b.

faft 400 brndjte. 3n öicr Schulflaffen unter-

richteten beutfehe Seprer. Bu t>icfcr Schule in

la Villette fam fpäter nod) e. Heinere einHaffige,

in unmittelbarer Wätje b. Vantpeon gelegen, bie

hauptfächlich f. b. Stinber b. beutfehen Arbeiter

in b. fübl. Stabtteilen beftimmt ift. 3. Schüler-

jahl in beiben Anftaltcn ift freilich in b. lettten

jchn Bapren beb. jurüdgeaangen, ba auaiän-

oifd)e Arbeiter, u. bef. beutfehe, bort fegt großen
Schroicrigfciten begegnen. 3ni°i9cbejjen ift eine

große Bahl b. beutfehen 'Arbeiterfamilien in bie

öeimat jurüdgefeprt, u. ber pat ebenfo

beb. nachgelaffen. 3« la Villette beftehen nun
nur noch jmet Jtlaffen mit jroci beutfehen Lehrern.

3aju fommt allcrbinga noch c. ftletnfinberfchule

unter b. Leitung e. ftinbergärtnerin, fo baß b.

Schülerjahl mit biefer Änftalt immer noch etma
120 in la Villette beträgt. 3. beutfehe Scpul-
thätigfeit in Varia richtet fid) in erfter l'inie

auf b. ftinber beutfdicr Gltern, bie noch in

3cutfd)lanb geboren finb. 3. ftinber b. ©Item,
b. in Varia geb. finb, finb meift b. 3eutfchtum
io gut mie Ocrloren. 3. Sehrulan b. Schulen
ftimmt im mefentlichen mit b. Schrplan b. hei*

mifchen Schulen überein. 3. Unterrid)t beginnt

am Morgen mit b. fHcligionaftunbc. ©in 3ach,

baa in unferent fieintifchen Schrplan fehlt, hier

aber uotmenbig ift, ift baa 3ranjöft)d)e. 3ie
ftinber, bie ja meift hier aufgemachfen finb,

müffen ihren fr. Sprachbcfiß aud) grammatifch
»erarbeiten, müffen aud) fr. lefen u. fd)rcibcn

fönnen. 3afj b. Uuterrid)taiprad)e in b. beiben

fr. Stunben bennod) b. beutfehe ift, braucht mot)l

nid)t bef. gefügt ju merben. ©ine rcefentliche

Vorarbeit
f. b. Veieftigung b. beutfehen Sprache

erfährt b. Sdmlc in b. Äleinfinbcrfchule, bie ».

e. Stinbergärtnerin geleitet mirb. 3ic beiben

Volfäfchulcn merben übrigena »om fr. Staate

nur gcbulbct, obmohl bie Sehrer e. bef. ftaat-

lidje Scf)rbefugniö haben müffen. 3er Sd)ul-

»orftanb ift b. Varifcr beutfehe St irchcnauafdmß,

jumcift aua beutfehen Stauflcutcn gebilbet. 3f^t

gehört ihm aud) e. Mitglieb b. faifcrl. Votfcpatt

an. 3. Unterhaltung b. Schulen gefepieht ganj
burd) freie Vciträge aua b. beutfehen Kolonie u.

aua 3eutfd)lanb. 3. Schule in ln Villette be-

finbet fid) in b. ©rbgcfcpoß ber auf e. grünen
Smgcl gelegenen beuticpen Stircpe. 3ic ScpuU
raumc )inb pell u. geräumig. Unter b. Väuntcn
b. .viügcia haben b. Siinber hinlänglich Viaß juin

3ummcln u. Spielen in b. Vaufen. 3. 3onnera»
tag ift nad) fr. Sitte ganj frei. 3ie Beit »on
11—12 Upr bient jum Mittageffcn. 3. Stinber,

bic meit mopnen, offen auf b. çügel, roo in e.

bafür beftimmten Vaunic Suppe geïoept mirb
u. bie beliebten Vratfartoffcln (pommes frites)

bereitet merben. Von beiben roirb ben ftin-

bern je eine Mapljeit ju einem Sou i4 «J)

»erabreiept. 3. Scpulraum b. einflaffigett Scpulc

beim Vantpeon beftept aua einem Saben, beffen

fttöpper, 3ran4öflld)f3 »tallejiton. 13
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grope Fenftcr jrcat »iel einlaifen, bet aber

feinen Sdjulbof Ijat. Roch ein ©ort über b.

Sdtulfeftc. Sieben ben 91u«flügen in b. jepöne

Umgebung ». 'Bari« ift c. iiöpepunft im éct)ul-

leben bic ©ribnacpttDefcberung, bie unter bem
ftraljlenbcn Januenbaum in ber Kirche patt-

finbet. Unter groper Beteiligung erfolgt nad)

b. eigentlichen Feier, bic au« (Gelängen, 9ln-

jprachen u. îtutfagen ». Bibcloerfcn beftebt,

bie Befcpening, bie m reicher Söeije burch Graben

»on moljlhabenbcn u. tuoItltuollciiDett 3rutfcpen

möglich gemacht loirb. 3icicr 9lbettb fällt wie
eilt üiditftrapl in b. Beben bet Hinber. — 3»
Biatfeiile tourbe 1861 e. beutfehe Schule gegr.,

in ber b. Unterricht frei toar u. in ben (Elementar'

ächcru unterrichtet würbe. 3m 3- 1885 mar
te noch »orpanben. — Sgl. Bcüller, 1. betu-

chen gcpulen im 91u«lanbe, Breslau, Sjirt, 1885
;

îeutjcbc 3cit)cht. f. auälänb. UnterridjtSWefen,

I, 346, Beipjig, Soigtlänber, 1896; Rational-

Leitung ». 16. Slug. 1896.

Allemand, Faire Cnetjucrelle D’-, einen

Streit ». 3»unc breepen. 3ieje etwa« chauoi-

niftijehe Rebcnbart beruht auf e. groben Btiß-

»crftänbni«. 3» einigen Crtcn bcs îauppiné
lagt man jit benen, bie fiep auf ein fdimere«

Unternehmen citilaffen: Gare la queue ded
Allemands, b. h. brachte bie folgen. ffiährcnb

b. XIII. u. XIV. 3hrh. gehörte bac- gebirgige

Baub jtoifchen bem îrac u. b. 3fèrc faft gan«-

lidt c. mächtigen ©cfchleebtc att, bereit .vierrett

alle SlUcntan biogen. ©äprcnb in ànbern
ablipen Familien faft immer ßmictradjt ober

(äletchgiltigleit herridtten, »erfniipft e. fvamilicri-

trabition, uiellcicbt eine geheime, »om Sater auf b.

Sopn iibergchenbe Serbinbuttg bie Slllematt in

gegenieitiger efuiteigttttg u. Gintradtt 3. Grft-

eborenen, ittt ffiaffenbienft erjagen, ppntijtctt

. fflcfd)lecht fort u. oerteibigten b. Grbgut; bic

3üttgcren niibmctcti fich bem getftlidtett Staube
u. benöllertcn bie Bfarrpäufcr u. Rlöflcr bc«

Banbc«, itt regem Sertehr mit ihren Brübcrn,
bic ihnen ihren 2d)ttÇ angcbciheit ließen. G«
herrieftte »oUfotnmcne Weichheit unter ihnen,

©ie heirateten ftet« in ber Familie, fd)lid)teten

tpre Mtoiftigfeiten unter fich fclbft u. gemährten
etnanber bei jeher (Gelegenheit Iräftige Unter-

ftüßung. ©epe b. uttbcfonnenen Siadtbar, ber

b. ©enngften unter b. 91. in
f.

Grbe ob. an f.

Gl)tc angetaftet hätte. Stuf bie .«läge be« Be-
leibigtcn hin trat b. Familienrat jufammen; b.

Krieg tourbe burd) ;_furui befehIo|[ctt, u. halb

jap man bewaffnete ©eparen mit b. Banner b.

8. in b. Gbenc ». ©rcttoblc sieben. 3er Gifer,

mit b. fie bie geringfte Scfthintpfung ahttbeten,

gab su bem Slusbrucf une querelle d'Alleman
»nlap. 3ie« ift auch b. richtige Schreibart, mie

fte fd)on Eubin in feinen Curiosités françaises,

p. 462, feftgefteHt hat, ber b. Rebeittort erflärt

mit „streit au« geringfügigem Slnlap u. leicht

u bejdjmichtigcn". — Le livre des proverbes
rançais par Le Boni de Lincv, 2. Bb.,

S. 10, 11, Paris, Paulin 1842.

Allemand, Royal — . Boval Allemand mar

c. Reiterregiment, welche« im XVII. 3hrh. au«
îcutjchen gebilbet mürbe, ähnlich mie b. Regi-
menter Royal Cravate ob. Croate u. Boval
Pologne alt« Beuten ber Rationen beftanben,

nach benen fie genannt waren. Sie alle firtb

im XVII. u. XvIIl. 3hrh- errichtet worben u.

beftanben bi« jur fr. Resolution. 3. Regiment
Royal Allemand mar fönigätreu u. gut bieji-

plinicrt. 911« b. König Bubwig XVI. im 3. 1791

au« Bari« entfloh, war ber BJarfcball Bouillé,

bet in B(cç befehligte, baju au«erfthen, biefe

Flucht ju bejchüheit. Befanittlich tourbe b. .Honig

in Baretme« feftgehalten. 3a führte Bouille ».

Stenap b. Regiment Royal-Allemand itt fcharicm

îrabe bapin, laut aber boep ju fpät, um bem
Könige helfen su fömten.

Allemands En France Et A Paris, Les —

.

3. Ginflup b. 3eutfchett auf Franfrctd) u. ipr

gujug bapin hat feit ber Ginwattberung bcutidter

Stämme (»gl. Invasion Des Allemands) itiemal«

aufgcpört u. ift bef. in Bari« u. in Rorbfranf-
reich ba« ganje Blittelalter pinburd) bi« auf
unfere Jage erlenubar geblieben. Sa« b. 3eut-
fepen itt Sübfranlrcidt geroirft u. gef(paffen haben,

läpt fiep iebwerer fcft|teUcn u. bürftc fich bef.

auf b. £>anbcf«öerhältniffe bejiepen. Ramentlich
wären Bpott u. Borbeattj ju beachten: jene«

wegen b. Sciben-3nbuftric u. biefe« wegen be«

©cinhaitbel«. Rechnet man bie »tämiidten Gin-
wopner Belgien« 411 b. îcutfcpen, fo ift beutfeper

Ginflup auep in Bejug auf Biaicpinett- u. Bergbau
nachjuwcifcn. 3ie militärifcpen Ginflüjfc finb

ftet« beb. gewefett. 3er im Slricgc 1870 71 be-

lannt geworbene ft. ©encrai Babtttirault flammt
». e. beutfehen Ritter, ber im XII. 35rh- e . Sülb«
uerjepar nach Fcattfreid) füprtc. Sdton gegen
Gttbe b. XV. 3prp. traten beutfehe Schweizer al#

Reieläufer in fr. 3icnfte, foepten itt 3talien faft

itt allen ft. Kriegen, auch in ben Bürgerfricgcn.

Bi« in b. neuere 3eit ftanbett ©chweijer-Regimctt-

ter in Bari«. 3affir haben fog. „Mronenfreffer",

weld)c biefe Scharen anwarben tt. führten, große
Summen au* Franfreich gcjogcit. 3« 'hnen

«hört auch ber ©eneral »on Grlad) au* Bern,
er basu beitrug, bafj ttad) b. lobe Bernharb«

». BJcttnar ein îeil »du GIfap on Franfretch

!am. 3“ ihnen finb auch b. jperren 0. Sali«
111 redmen. 91udt ber al« beutfeper Borifcr

bel. Çicrr ». Sali«-Sewi« toar fr. Cfpjier.

9lbcr obgleich b. beutjepen Banbefnechtc auf b.

Schweizer fetjr erbittert waren, fo bienten hoch

auch beutidie Banböfnecpte ben Franjofeu
Gs füprte b. 9lug«burger Batripier Bangen-
mantel c. Schar folcpcr Beute in b. Scpladtt bei

Ba»ta u. forberte b. alten Fürgen 0. Frunb*berg
um 3weitampf perau«. 3er alte fjerr wollte

iet) [teilen, aber feine .üauptleute bulbeten c« nicht.

Gitter ». ihnen trat b. Bcrräter gegenüber, bc-

fiegte ihn u. fdtlug ihm b. mit loftbaren Ringen
gefchmficfte Sdtwurpatib ab. 3n b. itugenotten*

friegett finbett wir auf beiben Seiten bcutichc Sölb-
11er. 3>n breißigjähr. Kriege erwarb fich f -

beutfeper Broteitattt, Bartolomäu« .öerwartb,

ber »pn ber ÿeywartp ». Bittcnfelb, Ber-
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bienftc um Fran!reicp. Gr »ermittelte nämlicp
jmijcpcn fHicpelieu u. ©ufta» Abolf u. ©crn-
parb o. Weimar. 'Au« b. bcuticpen Slfaft ftammte
mancp bet. fr. Cffijier; fo b. Apn b. ©eneralS
». Wimpfen, ber b. Kapitulation-Ö. 2ebau ab-

fcploft, ©app u. a. Aud) b. erfte bapr. König
toar fr. Oberft gcmejen. Wir wollen nur nocp

ben Uiarjcpall Scpomberg u. bcu Utarfcpall oou
Sachjen nennen, müffen aber baooit abfepcn, b.

ftattlicpe 9teipe b. fübbeuticpen, fädgijcpen u. rljein-

kinbijcpcn Offiziere *u nennen, bie Napoleon I.

gebient haben. Auch bic Kapetinger finb baut-

upen UrjprungS u. auch bie ©uifeS rühmten fiel)

oeffen. Oftmals ift jepon peroorgepoben morben,
baff beutjepe Jürftentöchter, bic nach fyranfreid)

Oerheiratet waren, ein wenig beneibcnSmerteö üoS
gezogen hatten. Dief uttglüefliep mar Kaifer
Utartmilians II. Docpter Sltiabctp. Sie mar mit
b. Könige Karl IX. »ermäplt u. babnrd) an b.

Ë
tenlojen imf ber Katharina oon Utebici ge*

mmen. Sie paftte gar nidjt ju bem tollen

u. roilben Utcufcpeit, ber fie nicht leiben mochte.

Sie fei jo fühl, flagte er feiner Ututter, u.

gehöre tn ein Kloftcr. Als fie über bic

Bartholomäus - Uacpt o. ihrem Kaplan Tor-
mann d. Utainj unterrichtet morben mar, ba
fiel fie ihrem ©emapl ju ^ügen u. bat um
Schonung für ihre KanbSleute. Der König
würbigte fie feiner Antwort, fonbern jagte ju c.

Kammcrhcrrn: „.jjeben Sieb. beutjepe ©öttin auf
u. führen Sie fte in il)r ©entoaf*. 'Jtacp f.

Dobe ift fie ins Klofter gegangen u. im 3- 1592
in Sien als 'Jtonue geftorbeu. 3Pr winfluft
iuar ein fehr geringer. Stwas mehr galt

imfere liebe XJiefVÜott’, bie zweite ©etnaplin b.

duc d’Orléans, bes ©tubers ihibroigs XIV. D.
König aeptete fie n. hat fic oft in Schup ge-

nommen. 'Uber ihrem ©emapl mar fie ju gejunb
an Körper u. ©eift, u. er hätte fie gern tu ben
Scpmujj hineingejogen, in bem er jid) mohl
fühlte, 'auch ifubwigs XIV’. Scpwiegertodtter,

bie Dauppine, e. bopr. ©ringejj, lebte nidjt

glüdlicp. ^öeuig Frcuben hat auch in ftranf-

rcid) bie Schwiegertochter ÜubwigS XV. erlebt,

b. gmeite ^frau f. Sohnes, bes Dauphin.
Als Jriebrid) b. ©r. Sachfen befegt patte,

haben ipre Bitten u. Dpräuen mohl etmaS
ba,© beigetrageu, baft fjranfreich fid) gegen bcu

fßreufjenfönig erhärte. Sic ocrlor ihren Utatm
im 3- H65 u. ftarb felbft im 3- 1767. Ohr
Sopit mar iîubroig XVI. ©ebeutenberen Sin-

fluft als biefe ehrciimertc ©rinspft fjat c. gemeines
bcutjcpeS Weib gehabt, bie Utabcmoijelle ©ange,

ob. roic b. ftran^ofen fic fcpmeicpelno nannten:

Ulab. S’Angc. Sic mar als comtesse Dubarrt)

bie bcrücptigtfte ber Ulaitreffeu ©ubtoigS XV.
©roften Sinjluft hat bie fcpöitc u. fo unglücflicpe

Dotter ber groften Uiaria Dpercfia, '.Uta rie An-
toinette, in Jranfreid) ausgeiibt. Sr mar freilid)

nicht immer e. günftiger, aber für bas, worin fie

gefehlt, pat He aügufdiroer biiften muffen, Sbenfo

mentg ©lüd hat Kaiier Jran^ I. Docpter, Ularie

Buife, auf b. Dpronc o. ÿranfreid) gehabt. Sie

heiratete int 3- 1810 b. Haijer Napoleon, bem

fie int 3- 1811 ben König ü. Uont gebar. Sr
hat fie nidjt geliebt u. fic oft rop bepanbclt, u.

fie pat fiep rcdjt halb über f. Dob getröftet.

©atu anbcrS u. oiel mürbiger benapm fiep

b. ©etnaplin f. ©ruberö Jérôme, bic eble

Katharina ». Württemberg. Sin fepr glücf-

lichcs Familienleben hat bie Schwiegertochter

©ubtoig ©pilipps, bie Frau j. alterten SoptteS,

b. ©rinjeft tpelcne ». Utedlcnburg, geführt. 3 1»
»or. 3hrp. u. auch noch im Anfänge b. XIX. über-

fchmemmteu fr. Veprer u. fiehrcrinucn Deutfch*

laitb, jept gehen »ielc Swieherinnen nach ©ariS,

mo ipre 3a hl ift. Biele bcabfichtigeu, jid)

im Fraugöfifchen jit »erooHfommneu. Sie bleiben

einige u. fepren bann jurücf. SOtan warnt
mopl junge VtäbCpen, fiep aufs ©eratcmopl bort-

pin gu begeben, u. führt abfepredeube ©eijpiclc

an, mie fdrlccpt eS manchen bort ergangen fei.

'Ulan lann baS jugeben, aber muft aubererfeitS

boep eiugeftehen.bafr Ähnliches fiep überall ereignet.

Ulan hat ferner gefügt, baft e. Srjieherin bort

niept »iel pöper ftunbe, als e. Kammerfrau; boep

barf man aus einzelnen Fällen iticpt ju jdrnell all-

gemeine Scplüffe jiepen. Ss fontmt aud) ba fepr

auf b. ©eriönlicplcit an. Unb ift cs benn etwa in

Deutfcplanb anbers? Das aber fiept reft, bafj

fiep eine grofte 3a hl beutieper Dienftmäbcpcu in

©aris berinbet. D. Säuberungen burep u. uaep

Fraitfreiri) iiub fepon im früpeu Ulittclalter be-

zeugt. Settbem bic Unioerfität in ©aris gegr.

morben ift, pat b. 3u3 lt9 $eutjcpen nie auf-

aepört. D. 3apl b. Deutfcpen, bic in ©ariS
ftubiert haben, ift bis ,jur SteoolutiouSjeit immer
reept beb. gemefen. Wäprcnb ber cpugcnotten-

friege blühten b. ppilofoppifcpen Stubicu au b.

Unioerfität, beim gerabe tut 3- 1572 bcfcpeitfte b.

gelehrtefte aller ©uepbrurfer, cpettrtcus StcppanuS,
bie Welt mit f. grieepifepen Öeyifon, e. mapren
Scpaplammer. Sin glüdlicper Zufall pat uuS
e. ©iograppie eines bentjdjen Stubeitteit, ber

fid) im 3 . 1572 in ©aris aufhielt u. b. Kata-

ftroppe b. ©artholomäus-Uacpt mit bnrcplebte,

erpalten. Diejer Stubcnt, namens ©ei^lofler, e.

Dirolcr, 50g, nacpbein er in Straftburg ftubiert

patte, mit 26 aubern fieuten, mciftcnS Schlc-

lieru unb Uteijjnern, nari) ©aris. Unter b.

Stubeutett waten »ielc ©utherancr, ^11 beneu

and) ©ei^lofler gehörte. Sr mopme bei e.

beuticpcit ©ucppSnöler, bei bem er es fepr

gut patte. Als fiep im 3» 11 * b. ©erüept »er-

breitete, baft man etwas gegen b. jpugenottcu

plane, gab er fiep bei c. fr. ©riefter in ©enfion.

Die Wut b. Uietige maitbte fid) namentlich

b. ©ucppäubler : man plünbertc ihre SJSben, häufte

bic ©üeper auf, ^ütibete fie au u. ftür$te b. ©ueb*
pänbler in bie ©lut. Ancp maneper beutfmc

Ätubent mürbe ermorbet, beim mau piclt fic

faft alle f. Kcper. Später hat b. Unioerfität ju

©ariS wohl nid)t mepr fo oiel beutftpe Stubcnten
gefepeu. Wir mijfen mcuigftcus, baft im XVII.
3prp. Diele ©roteftauten, unter ipuen and) 5©.
branbcnburgtfdje n. pommerfepe ©ringen, in

Sebait, b. proteftauind)en Unioerfität, ftubierten.

Wenn nun and) bie Uutoerfität mept mepr fo wie

13 *
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früher b. 3eutfcficn anlodte, io tpat baS um io

gewaltiger bcr glän^cnbc tpof bcS Roi- Soleil.

Rebcr einigermaßen begüterte Haoalier mad)te

u f. Ausbilbitng unter Leitung f. JpofmeifterS

ie iog. große $our u. oermeilte fidjer einige

Reit in fpariS. 3n b. Wcoolution fpielcn einige

3eutfcpe eine roenig icf>önc Wolle. Wir finben

ba im Honoente b. 3eutfcben AnacharfiS GlootS,

bcr fut) als perfönlicper fteinb beS 3cfu »on
Wajaretp ju unterzeichnen pflegte. Am 24. Wlârj

mußten GlootS u. f. îvrcunbe m b. Sad nieien,

b. f). fie mürben guillotiniert. Attbere heutige

Witglicbcr beS HonoentcS, mie i*uf u. ffrorîter,

finb gonÂ unbcbeutcnb geblieben. Vorüber*
ge^enben Ginfluft batte b. beutfepe jübifd)e ban-
quier ftret). 3ic Grwâpnung b. beutfehen ban-
quierS füprt unS ba$u, e. Art gewerblicher îpâtig-

feit ju ermäbnen, ut ber fia) b. 3eutid)en fepon

iebr früf) in bariè beroortbaten. Wir meinen
b. ©olbfcpmiebetunft u. bemerfen babei, baft b.

©olbfcpmiebe augleid) lange Reit bie banquiers
maren. befannt ift aus b. ^>alôbanbgefd>id)tc

b. Warne b. ftirma : bobiner u. baffenge, welche

b. ber. geroorbene foftbarc .fralsbanb gearbeitet

batte. 3eutfd)e jübiicbe banlierâ fpielen

auch bfutc noch in fßanS unb Jranfreid) e.

Wolle, io Wotpfcbilb u. bie ftamilic bcs Ham-
burger banherd Salomon .fpcitie. GS ift

bcbauerlid), baß fomobl Wotpfcpilb als aud)

Çrau .freine uiept 311 b. ftreunben 3cutfcp-

lanbS gehören; namentlich ftrau Seine ift c. er-

bitterte Seinbin unteres batcrlanbc*. ftür beut-

fcfjc ©elehrtc fattb fief) in Waris fein WirfitngS»

frété, bod) bat i'ubmig Uplattb e. Reit lang auf
b. barifer bibliotbef Stubicn gemaept. Gbcnfo
ift cS befannt, baß Alcjranbcr 0. frunibolbt üicle

Sabre bort oermeilte, u. Appert fdjuf jid) in bariS
c. WirfttngSfreiS. 3. 3id)tcr frcmrid) freine

bat f. lebten traurigen 3age in banS oerlebt.

Unter Den leßtcii Königen lebten beutjebe

Hünftlcr u. Kunftpanbroerfer in bariS. 3U ipnen

gehörte b. 3ifd)lcr buhl, ber Wobei mit einge-

legter Arbeit u. bronzenen ©efaßftüden oerfertigte.

Wenn jeßt foldie oerfteigert merben, fo merben fie

mit großen Summen befahlt. Gin anberer Hunft-
tiid)ler, beffen Arbeiten ebenfalls febr gcfchäßt

finb, l)ieß Wicfener. Gin Glfäiicr, namenS Grparb
ob., mie er fid) ipäter nannte, Grarb, hatte in

Wien b. Hlaoierbau gelernt u. mürbe o. Waric
Antoinette nach bans berufen. 3ort oerooll»

fommnetc er fid) fo fepr, baß bariS halb beb.

©ewitin auS biefent ©eroerbe$roeige 30g. Saft
in allen ©emerben mären u. finb and) tjoutc

nod) 3eutfd)e tpätia. 3. Wiener hüben eine

eigene Sadjgenoiicnfcbaft unter b. tarifer bädern,
bie feine föaefwaren fertigen. Sfebe feinere

bäderei nennt fid) boulangerie viennoise, u.

oft ift aud) iljr Rnhaber ein 3eutfd)cr. GS
miire febr interefjant 51t erfahren, ob aud)

hierbei Warie Antoinette tpätig gemeien. 3atttt

mürbe fid) jener Wuf erflären, ber in b. We-
tolutionSjtcit erfd)oll : 3er beider, b. bäderin
u. b. bäderjuitgr, b. p- ber .Honig, b. Höitigin

u. b. 3aupl)in, mußten auS ^criailles nad) baris

fommen! GS ift jeßt aud) b. beutfehe bier-

brauerei in bariS eingefübrt. bor bem leßten

Kriege foüen in bariS 60—65 000 3eutfd)e ge-

lebt haben, in ber Witte ber achtziger 3ap*e aber

nur bie Hälfte. 3od) ift eS febr fepmer, b. richtige

Rabl anjugeben; nur fo oiel ift anjuerfennen, baß
ber 3ug nach b. SBeften abnimmt. 3ie Rabl
b. 3euticben in bariS betrug nad) b. leßten

Räblung 26863, mdbrcnb eS 1990 nod) über
30000 maren. — Huhn, Aus bem mobernen
babtjlon, ftöln 1896.

Allemands, Les —, e. seigneurie b. ^ranche-
Gomté.
Allemands. L’Invasion Des —. Gtrna um

b. 3. 180 0. Gbt- ob. nod) früher brangen ger-

manifdje Stämme über b. Wieberrbein, crmarben
ficb bort WobnfiÇe u. oerfchmoljcn 3. mit b.

Helten jener ©egenb. 3icfe begreift Gâfar
fpäter unter b. Warnen b. bclgicr, bod) bebt er

berOor, baß Dier oon ben Stämmen: bie Gbu-
ronen, Gonbrujen, Gaerocfen u. ffîaentanen, nod)
als 3cutidie ju bejcidinen feien. Weit fpäter er-

folgte bcr Ginfall ber Gimbern u. 3eutoncn, bod)

,5ogen bie Gimbern nad» italien u. b. îcutonen
mürben im 3- 102 o.G^r. burd)WtariuSbeiAquae
Sextiae gcfd)Iagcn. Gutjelne Dcrfprengte Saufen
mögen mohl in ©aUien geblieben fein. 3ann tarn,

üon ben Scquaitern gerufen, im 3- 71 Ariooift

über b. Wl)cin, *ucrft mit 15 0U0 Hopfen, bann
folgten nad) unb nad) anberc Scharen bis ,^ur

Rabl öon 120000 Wlann. Sie jetten fid) im
oberen Glfaß feft u. nahmen b. Sequanern ein

3rittel ihres üanbes. Rm 3- befiegte nun
Gäfar *mifcben Sefançon unb Wtüblbaufen ben
Ariooift. 3rei 3al)rc fpäter (55 o. Gbr.) ?d)lug.

Gäfar b. Ufioetcr u. ïcndjtercr am Wiebcrrbein,
bie feit b. 3- 56 e. 3eil b. ©ebictes ber Wtenapicr
befeßt batten, als fic 0011 b. Sucocn auS ihrer .fpci-

mat ocrtricbcn maren. Als b. beiben töölfer befiegt

waren, gingen fie über ben Wljein ,^urüd uiib

faitben Aufnahme bei b. Sigambrcu an b. Sieg.
Als im 3- 16 0. Gl)r. bie Sigambrer weit ttt

©alliett ciitgcbrungen maren, mürben fic halb
berausgetrieben. Um ©allicn 511 fd)üßen, ließ

AuguftuS b. ©ermanen in ihrem £anbe angreifen.

®is ^ur ®ölfermanberung bin id)üßtcn b.Wömer
©allieti oor ben ©ermanen, bann aber fonuten
fie eS nicht mehr halten. Runäcbft moüen mir
b. alantannifcbc Ginmanberung betrachten. Sdion
im TU. 3l)rl). brachen fie in ©allicn ein, bod) ohne
cs bauernb behaupten au fönnen. Später bc-

nußten fie b. Wirren, melchc nach b. 3obc Haiicr
Honftantins b. ©r. entftanben maren, brangen
über b. Wpein u. beießten am linfen Ufer Glfaß,
b. SWojellanbe u. b. 'jßfala in c. 8 Weilen breiten

Striche. 3a crfdjicn 3ulümuS, fdilug b. Stras-
burg itu 3 . 357 bas Heer oon 7 Hönigen unb
oertrieb fic aus ©allieti. Aber auf b. 3auer half
bas uid)t. iMs juin Gnbc b. V. 3hrß. mar b. Glfafe
an bie Alamannen oerlorett. 3» biefc Hämpfe
griffen nun b. nörblidjcn 'Jlachbarn b. Alamannen
ein, b. Böller, bie am Wlittcl- u. Wiebcrrpcin
wohnten. Sie murbett feit b.III.3hri)- (240) unter
Dem Wanten b. Jyranlen auiammengefaßt, opne baß.



197 [Allem]

jeboch b. Sonbernamen, wie ©hamapcn, Sigam«
brcr, aud) Salier gen., Amfiparier, ©hattuaricr

u. kruderer, außer ©ebraud) gefommen mären.
Söcmon biefe Stämme ben kanten Fronten er-

halten haben, ift ameifelhaft. Seit ©hlobomecßb
3eit merben bie Sonbernamen meniger gen. u.

erhielten fid) nur im Accbtblcbcn. tod) 80 $•
fpäter unterschieb fdrnn Gregor nicht mehr bte

Salier u. Aipuarier : fo maren b. Stämme ocr-

fdjmolaen. Um 290 ü. Öhr. faßten b. falijdjen

Fronten auf b. ^nfel jroiichen b. Stoa! u. bem
Abein u. b. ©ebiete ber romanifierten SJataocr

t
uerft feften Fuß. tro&bem bie Aömer fie be-

ämpften, fonnten fic fte nicht aurüdbrängen u.

feßon um 350 faßen fie füblid) b. Waab. tic
Körner mußten fid) mit ihnen u. b. ^Ripuariern

im ganzen fo gut au ftellen, baß im 3- 402
Stihcßo thnen b. Àerteibigung b. Aßeingrenac
überließ, alb er alle rötmfehen Gruppen nad)

Italien rief, um b. Sanb gegen b. ©hatten au
fcbü&ett. Aber bie ripuariiehen iranien ocr-

mochtcn nicht b. Anfturm b. Àanbalen, Planen,

Sueoen unb îiurgunber im 3. 406 au miber-

fteßen. tiefe plünberten brei 3oßre long Wallten,

u. bann joa b. §auptmaffe nach Spanien, boch

e. teil b. Planen u. bie ©urgunber blieben in

©allien, u. mit ihnen pereinten fid} Scharen Pon
Fronten u. Alamannen. 3» ben 3- 406—411
faßten b. ©ermanen in WaHien feften Fuß.
3m 3- 413 festen fid) auch b. ©urgunben
am linfen Aljieinufer feft, mabricßrinlich nach

e. Vertrage mit b. Aöntern. Seit ben Aicber«

lagen b. ©imbern u. teutonen h°Uc jeber

ftrieg, in bem bie Aömer glücflid) gegen bie

©ermatten fäntpften, taujenoe pon ihnen alb

Sflapen in b. römifchen ©ebiete geliefert.

So beftanb moßl im fV. 3hrh- in ©aüien
ber größte teil ber Sflapen aub ©ermanen.
Aud) fanben fie fid) fcfjr aaßlreid) unter

b. ßolonen. Aber alle biefe ©ermanen, bie in

b. erften brei 3übrbunbcrten nach ©hrifto nad)

Wallien fernen, finb Arooin^iale gemorben. So
ift b. ©egenb pon Belgien bib gegen Aorib l)in,

ehe ©hlobomcch fie einuahm, Poll pon ©ermanen
geroefen: fo poü, baß fid) nachroeiblich auch

Tömifche ©allier beutfehe Kamen beilegten.

SBäßrenb tiefer $eit mar nun auch b. Gbri)tcn»

tum nad) Walliett gefommen. 3« bieicb djrift-

tich geroorbene Walliett manberte nun im V.

3hrß. ein germanifebeb î*olf ein, melcheb auch

fchon befeßrt mar, nämlich b. Söeftgoten. Alb
Alarid) geftorben u. im 'Buiento begraben mar,

toäblten b. ©oten b. Atßaulf au ihrem Ätönige,

ber nach einigen ein Acffc, nach anberen eilt

Sdjmager b. Alarid) mar. 3n 0aüicn ftanben

fid) amci Ufurpatoren gegenüber u. beibe miber
ben Maifer $onortub.

' 3n biefen Sirrett nun
[pielte Atßaulf feine iRolle, ittbem er halb

bem einen ,
halb bem anberen biente u.

Schließlich fid) einen eigenen ttaifer, b. Attalub,

ernannte. Athauli mollte aber ebenforoenig

mie Alarid) bab Aömerrcid) jerftören, fonbern
beibe moüten eb ftügen unb fehirmen, babei

aber in ihm eine gefieberte Stellung haben u. bie

iperrießaft über ihr Aolf behalten, ©ine 3eit

lang mürben b. SSkftgoten aub ©aüicn oertricben,

aber im 3- 419 lagen b. Aerßältniffe fo, baß b.

Aömer fic nad) Wallien aurüdriefen unb ihnen
Aquitanien einräumten. Sie erhielten Aquitauia
secunda, beffen ftauptftabt Burdieala (iöorbeauj)

mar, bann e. Steil pon Xoverapopulonia (©utjenne)

u. b. teil Pon Gallia Narbonensis, *u melcßem
touloufc gehörte. tamalb aäßllen fte in Aqui-
tanien Ijödiftcnb 200000 Söpfe. Alb bie SBeft-

goten bab iianb befehlen, beftanb bie Waffe ber

iöeoölfcrung aub ttelten, bie in ben unteren

Stänben oberflächlich, in ben höheren Schichten

faft PoQftänbig romanifiert maren. ©b t)errjd)te

e. entfchlidjcb ©lenb in allen Schichten b. 'Be*

pölferimg. t. ßolonen maren io furchtbar

bebrüdt, baß fie maffenmeije §aub u. £>of Per-

ließen u. Aäuberbanben bilbeten. $ier u. ba

erhoben fich Aufftänbe, aber nur in Armorifa
fiegte bie feltifdjc ^eoölfcrung, auntal fie burch

Flüchtlinge au* ’öritannia Perftärft mürbe.

Auch b. höheren Schichten feufyten unter b. iîaft

b. Steuern, bie oft unerfchmingltch maren. Solche
%erl)ältniße fanb SBallta im 3- 41‘.) Por, alé er

burch Vertrag jene oben genannten Uanbftricbe

in ©allicn erhielt, ©r befam fic unter b. !0e»

bingung, baß er b. ftaiier alb f. Cberherm
3uaug leiften inüffe. Aber b. Vertrag mürbe
balb nicht mciter beachtet, tapfer fochten b. 59eft-

goten mit b. ^Römern unter Aëtiub im 3- 4& 1

auf ben ftatalauniichen Feiern u. oerloren

bort ihren jjtönig theobond). Alb ©hlobomed)
fatholi)d)er ©hriit gemorben, aog er gegen b.

ABeftgotcn u. befiegte fie im 3- 507. Aland) II.

fiel tapfer fämpfenb. Wit Ipilfe beb großen

Cftgotenfönigb theoborid) gelang eb b. SBeft«

aotèn, e. teil ihreb gauifeßen 9ieicheb um
©arcaffone, Aarbonne unb Arleb au behalten.

Senn bie SBeftgoten, längb b. ©olfeb pon Bion
unb burd) ben Sattel pon Aarouae aiehenb, bie

thälcr b. ©aronnc u. b. füblicßen ifuflüffc ber

üoire befeßten unb nach fernerem Mampfe aud)

b. AuPergne eroberten, fo famen Pon e. anberen

Seite, nämlich Pom €., oom Aßcin her, bie

SÖurgunbcn. Sie erhielten im 3- 443 1,0,1 ^en

Körnern b. Sapaudia (Sapopen) burd) e. Ver-
trag. Sie maren aber picl fchmächer alb bie

SBeftgoten, benn fie aühlten im 3- 4”0 faum
mehr alb 40- bib 50000 .Uricgcr. Sie blieben

bis aunt tobe beb Aëtiub oou Aom abhängig.

Murac 3eit frei, mußten fie bib 472 roicber Aomb
Cberhoheit anerfennen. Sie fonnten eb nicht

binbern, baß ©urieß bab fianb awüthen ber

fturance u. b. Aieere beichte, ©nblid) im 3- &34

erlag ihr Aeid) b. Angriffe b. Fronten u.

mürbe unter b. Söhne ©hloboroechb geteilt, ter
rocftgotijrf)c u. burgunbiid)e Staat maren alfo

b. beiben erften beutfdien Staaten auf römifeßem
©runb u. Kloben, ter brittc, mäd)tigfte u. bc-

beutcnbftc )oar ber fränfijehe. Aor ©hloboroed)

maren b. Fronten in triele fleine teile aeriplittert.

tob Stammlanb ©hlobo)ueri)b fiitbcn mir in

glanbern um bie .'pauptftabt tournât), ©b
grenate an bab lepte Webiet, rnelche»' b. Aötner
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noch in ©aflicn hatten, an b. Keid) b. Shagriu«
um Soiffon«. ©hloboroecß untermarf biefe«, be-

ficgte bann bie Alamannen, b. IMtgoten u.

Purgunben u. fcßuf io ein neue« Kcid). Slnber«

al« b. SEBcftgotcn u. Purgunben traten bic

Çranfen auf. Sie tuaren
'
nid»t fo nachgiebig

œ rôrn. SBefen, tuic b. beiben genannten
r.

Allemanlstes, Les — . die allcmaniftifche

@emctfoerein«-partei, Parti ouvrier socialiste

révolutionnaire, unter ber ftfihrung «on 3ean
SWemone, bcftcljt au« oicr territorialen ftöbera-

tionen, beren jebe fief) au« zahlreichen lofalcn

©ruppen oott Anhängern juiammenfeöt. 3f>r

Programm ift: bie Crganifation b. Arbeiter tn

großen ©eloerfoercinen u. ber ©encralftreif al«

SJlittel jur unblutigen durchführung ber fozia-

liftifdjcn Keoolution. d. Ärbeitcrfhnbifate bilben

nicht al« iolcfje b. allemaniftijchc Partei. diefe

fcfieut b. Petmifchung mit b. fehr oerfd)iebenen

inbifferenten ob. oed) ipr jremben (Elementen b.

ülrbeiterfdiaft, bic in b. Spnbifaten oorhanten

ift. Weift gehört nur ein deil ter ©emerf-
Dcreiu«*Witgliebcr b. Partei an: ettva 150*. 2.
Heine Spnbtfate ftehen ittbc« ganz auf igrem

Poben. d. Politifern u. Parlamentariern, audj

b. fojialiftifchen, mißtrauen b. Memaniften fehr,

nur ungern beteiligen fie fid) am politifcßeu

Stampfe. 3»i b- Kammer merben fic burd) fünf
deputierte oertreten. Memane fclbft Icpitt c«

ab, fid) mahlen ju laffen, obgleich e« ihm leicht

gemefen märe, c. Wanbat zu erhalten, d. Slb-

eorbneten bürfen Pon ihren je 9000 ftr. jährlich

etragenben Kammerbiätcn nur 4000 fvr. be-

halten unb müffen 5000 ^yr. an bie Parteifaffe

abtiefern. die parteibi«ztplin ift fcljr ftreng.

die Rührer orbnen fid) mehr aie bei irgenb

e. b. anberen Parteien b. Sillen b. Waffe unter,

ihre 9ioDe ift außerorbcntltd) fchmicrig u. un-
battfbar. ©erabe barum erflärett fie b. Crgani-
fation ihrer Partei für bic einzige mahrhaft
bemofratiiehe. ©in jährlich neu gemäßlte«

Sefretariat führt b. laufenbcn (Sefc^äfte. Kcgioital-

Slongreffe u. e. Kational-Kongreß finben in jcbeiu

3aßrc ftatt. d. PDemaniften haben ihre ftärlftcn

Crganifationen in u. um Pari« unb im £ften

ftranfreich«. — Soziale Prayi«, ©cntralblatt f.

Sozialpolitif, 5. 3brg., 9fr. 42.

Allemogne, f. Conzié.
Aller, v.n. l.^mdurf: Aller (au pas, au

trot, à poil, à bride abattue, ventre à terre)

reiten; mit abo. 9lff. : — l’amble, le galop, le

pas, le trot, Paß, ©alopp, Schritt, drob

Î
ehen; le cheval va pour de l’argent, ber

lefiçcr b. Kennpferbe« hat für bieic« geroettet.

2. Té ed) tf un ft: — à 1’epée, fid) zu oiel bemegen

;

— à la parade, fich in b. parabc legen.— 3.S p t e l :

val c« gilt! c« bleibt babei! idj halte, ma«
aeieht mirb; va banque! e« gilt um bie ganze

Pam! quelle béte ta? ma« geht? »reicher Sag
fteht? rien ne va plus? fein Sag gilt mehr!
tout va! jeber Sag mirb angenommen! de
combien allez-vous? mie l)cdi gehen Sic?

j’y vais de —, id) beteilige mid) mit;— (fouiller)

au pot, beim dominofpiel: Steine faufen, in«

©emölbe fteigen; s’en — v. r. — d’une carte,

eine Starte au«ipielen, megmerfett.

Aller A L’Instruction. SSîcnn bic ?lnge-

fdmlbigten (prévenus) au« ben ©efängniffen zu
Pari« in fccitt 3fH cumagen (panier à salade>
nad) bem Palais de Justice zum Perhör ge-

führt tuerbett, fo nennt man ba« im ©efängmß-
argot aller à l’instruction.

„Allerchristlichster König“, fr. Sa Ma-
jesté très chrétienne, diefen îitel, oen b. Könige
oon ftronfreid) führten, erhielt Uubmig XI. int

3. 1469 00m papfte Paul II. für fich u. feine

Kacßfommcn. 9lDe Könige führten thn, nur
üout« Philipp nid)t u. auch nicht Kapoicon I.

unb 111.

Aliens, N. D. Des — , e. 9lbtei b. Crben«
b. hl- Penebift in ber diözeic Poiticr«, maßr-
fcheinlid) 1128 Don ©iranb bc la Sala gegr.

Alleux. So hießen b. ©fiter, bie bei b. (Er-

oberung b. i'anbe« unter bie Sieger zu freiem

©igentunt auegeteilt mürben. Äuf biefem ©ute
lebte b. freie Wann al« ein Heiner König; er

Zahlte feine Abgaben u. leiftete nur b. Könige
gemiffc dienfte. diefe fonnten aber iehr fchmer

laften. So brüdtc b. Knegsbienft, b. Karl b. ©r.
oon b. freien forberte, b. Heinen ©emeinfreien

fo fehr, baß fic ihre freien ©üter c. mächtigen
©roßen übergaben u. oon ihm al« Sehen zurücf
erhielten, der große £icrr leiftete mit feinem

©cfolge bann für fic b. dienft. £ber b. Deinen

freien untermarfen fid) be«halb e. mäd)tigercn

$errn, bamit er fie gegen unruhige Kadjbaru
feßüge. So oerringerte fid) b. 3af)l öer freien

©üter immer mehr unb c« mürben au« ihnen
teil« fteneftzien, teil« üehn«güter; namentlich

gejehah ba« bei ber. Sluflöfung bc« Karolinger-

reiche«. 9lbcr bi« zur fr. Keüolution gab c«

francs alleux u. man unterfeßieb franc -alleu

noble, e. Pcfipung mit ©erießtsbarfeit u. bc.m

fHcchte, Abgaben aufzuerlegen, u. e. franc-alleu

roturier, ohne biefe Diechte. 9(ud) noch e. anbere
©inteilung b. francs -alleux ßnbet fid); nämlich
in l’allodial corporel, b. h. ein ©ut, melche«

jemanb al« träne -alleu befißt u. in l’allodial

incorporel, damntcr oerfteht man eine feft

begrünbetc fHentc, bic jentanbem gleichmie ein

franc-alleu gehört.

Alleux, Seitenlinie be« öaufe« Sréqut)-

Allevard, e. seigneurie 0 . dauphiné, 1751

Zum Warquifat erhoben.

Allevard, .fjauptort oon 3i^re, 3100 ©inm.,

hat id)mefell)altige Wineralqueßcn u. Pergmerfe,
in benen Kupfer, Plei, ©ifen unb Kohle ge-

monnen merben.
Allia (Alia), jegt 9lja ober fRio be Woffo,

l. 'Jfcbenfluß b. diber, in b. it. Proo. 9îom.
?ln b. Ülllia braditc b. ©allier Prennu« (feit. =
Häuptling) am 18. 3uli (XV Kal. Sext.) 390
o. Ghr. (3»54 ab urbe eondita) b. Körnern unter

f^ührjuig b. fyabiev e. gänzliche Kieberlage bei.— Liv.. V, 37, VI, 1; Just., VI, 6; Dion.
Hai., XIII, 7 ff.; Plut., Cam. XI. (Pgl. 3ßne,
9iönt. ©efd)., I, 221 ff.)
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Alliae, Seitenlinie bcé Häufet ÎHigaub

(Sîangueboc).

Alliance. îôon e. mirflichcn alliance AWifrfjen

Sranfreid) u. e. anberen 'JJation fann crft gegen

enbe beô XIII. Sfjrl). bie {Rebe -fein. îamalô
befanb firf) Sranfreid) im Streite mit ©nglanb,
u. fomit mar ci für erftereö oorteiltwft, fid) mit

b. Schotten $u oerbinben, bie fid) fteté mit ben

©nglänbern bcfcljbeten. Vhilipp b. Schöne be-

griff b. Vorteile e. joldien Vcrbinbung u. fdffoft

mit {Robert Vrucc, b. Verteibiger b. jd)ottifd)en

Unabhangigfeit, e. Vertrag. 300 Söhre, biô Aur

{Reformation, blieben b. beiben Böller öerbünbet.

Viele Schotten bienten in Sranfreid). {Dfarie

be ©uife mar Safob V., bem ftönige oon
Sd)ottlonb, oennnblt, unb ihre îodffcr ÎRaria

Stuart mar b. ©cmablin Sranj II. oon Sranf-
reich. 9ln b. Stelle biefer alliance trat gemifier-

maßen bie mit ber Sd)toeij. Seit b. ©nbc be3

Xv. Shrb- ncrîauften fid) b. biberben Schmeißet

oft an Sranfreid), u. bie jur {Rcôolution ftanben

Schmei^cr-jHegimenter in Varia. îic beutfehen

£anbafned)te haßten biefe fehmei^er {Heialäufer

u. rechneten mit ihnen in b. Schlacht b. Vatria

im 3- 1525 ab. 2Bic fehr aud) bie beutfehe

Schmeiß in b. fr. {Reoolution oon b. Sronjofcn

mißbanbelt morben ift, immer hoben biefe bort

noch oiel Äntjänger. Um b. £>aufe ùabeburg
mit ©rfolg *u mtberftehen, oerbanb fief) b. aller-

chriftlichfte ftönig Sran$ I- mit ben îürfen, u.

biefe Vcrbinbung ift bie auf b. ncuefte 3fit forg-

fältig gepflegt morben. $u bentfelben 3mecfc

oerbanb fid) ffranj I. mit Schmcbcn u. unter«

ftüßtc {Richelieu b. Vrotcftantcn ©uftaü Slbolf.

9Ua Schmebena ÎRadff nad) b. breißigjührigen

ftriege ocrfiel, löfte fid) bie enge Vcrbinbung,

boch bemog bie alte Mianj mohl nod) bte

fdimebifchc ftöniain ©priftine, fid) nad) ihrer

Slbbanfung in Varia am $ofe Uubmiga XIV.
auf.tuholten, mie ja aud) b. oertriebenen Stuart«
in Sronfreid) 'Aufnahme fanben. 9lla nach bem
îobe Sarlè XII. in Scprocben ber {Reid)arat

herrfchte, hotte Sronfreid) in ihm eine Partei.

Sie biente unter bem Vartcinamcn „ber Hüte“
ben fr. Sntcreffen, mäbrenb ihre ©cgner, „bie

Vlüßen", an IRufjlanb oerfauft maren. îieje

Hinneigung ju Sranfreid) hat e« benn auch

teranlaßt, baß nach Vertreibung b. Vlafa« ber

Vlnridbati Vernabottc Äönig mürbe. SSie fid)

Sranfreid) mit b. îürfen u. mit b. Sdffocben

Ocrbunbcn bot >
um bem foauie Hababurg $u

miberftepen, fo fcblofi fid) jeffon Sronj I. an b.

proteftantifchen dürften an, melche fid) im
Scpmalfalbiichcn Vunbc oereinigt hotten, ©benfo
unterftüßte ^>cinridi II. b. beutichen Vroteftanten

u. gcroann baburch b. Scbupherrichaft über bie

bret Viatümer Vfce, îoul unb Verbun. 9lud)

Heinrich IV., {Richelieu u. Vfajarin benupten p.

bcutfdjen Vroteftanten gegen Habâburg unb ge«

mannen baburch Pa« ©lfaß. l'ubmig XIV. hat

ci nicht oerftanben, biefe alten Vefliehungcn feft-

^uhalten, mohl aber hot Napoleon I. bie füb*

beutfeheu dürften — protcftantiidie unb fatho*

Iifd)e — gegen Vreußen unb £fterreich 51t ge-

brauchen gemufft, ©egen Üubmig XIV. bilbete

fid) im 3- 1689 b. fog. grande alliance. 3“
ihr gehörten bie beutjepen dürften, bie 'Jfiebcr-

lanbe, ©nglanb u. Spanien. Sic hofften, ben
ftöuig p jminaen, bafj er alle f. ©roberungen
heraimgebe. Vcfanntlich festen fic baö nicht burd).

«um ^meiten SKale traten am 7. Sept. 1701

©nglanb, |)ollanb u. b. Äaifcr ju einer grande
alliance gegen Submig XIV. jufammen. ?lnd)

bicèmal erreichten fie ihren «med nicht 00Ü-

fommen. 3,n 3- 17 18 fchloffen ffranfreid),

©nglanb, ber Äaifer unb Çmflanb bie fog.

Cuabrupel- Millionj, beren Spiçc fid) gegen

9llberontö Umtriebe riditetc. Sclbftoerftänblich

finb l)'er nur bie für granfreid) mid)tigften

?llliatuen angegeben.

Alliance, bie juriftifche Vejiehung, meldje

burch b. önrat jmifchcit b. einen ©begatten u.

b. Vcrmanbten bes anberen ©heaatten entjteht.

îiefe Aioilrechtlid) entftehenbe Vermanbtichaft

bilbet für geroiife hier in Vetracht fommenbe
Verfonen c. ©hchinberniö. ftnb f. gemiffe

îiépenfc möglich. — ^lud) baö fanoitifcfte

hat benfelben Vegriff ber A. mit noch

meiter gehenben ©pebcfchränfungen, roofflr aber

auch mieber îiopenfationen möglich finb. —
©nblich fommt b. Vegriff A. noch int Völferred)t

oor: man unterfcheibct hifr A. défensive

u. offensive, je nachbcm, ob fich Staaten j^ur

Vertcibigung ob. jum Eingriff gegen e. gernetn-

famen f^einb oerbinben. — Pana, franç.. T. VI,

S. 317—319.
Alliance, 1 . îrauring au« ©olb ober Silber

(*mei ocrfchlungene fHeifen); auch menti er einfach

ift, trägt er btefen 'Jfamen. 3n ber Bretagne

mirb er am oierten Singer b. linfen ftattb ge-

tragen, ber beôhalb le doigt du cœur (î)erü-

finger) heifit ;
— 2. des animaux (f. animaux)

,

9tame e. jiemlid) alten fr., im mefent-

lid)cn bem b. Solo gleidtenben Sartenfpieltf unter

4—6 fßerfonen: e« mirb mit e. oollftänbigen

2i?hiftfarte getrieben. 9ttan geroinnt b. Spiel,

mentt man 0. meiften Stidje u. in biefen 0. b.

Sorbe, in ber gefpielt mirb, bie meiften Sifluren

befommt. — Vgl. ©ncpflopâbic ber Spiele 0. Sr-
2lnton, Peipi^ig, 29iaanblS89, u. Vuch b. Spiele

0. Sllban 0. Hohn, iîeipüig, Spotncr 1894.

Alliance Française, 1/—, association na-

tionale pour la propagation de la langue
française dans les colonies et à l'étranger,

hat ihren Sip in Varie, rue de Grenelle Nr. 45.

Sie ift im Qult 1883 gegr., 1886 alô gemeitt-

nühig anerfannt morben u. wählte im 3. 1896
30 0Ö0 Vtitglieber, 108 2luéfchüfie in Sronlreiçh,

73 im 'Xuolanbe. 3hr 3>ufd ift, in ben fr.

fiolonieen bie fr. Sprache ju oerbreiten, überall

fonft mit ©nippen im Vuôlanbc lebenber Srau-
ofen u. mit Sreunben bee Srau^ofijchctt aller

lationalitäten in Verbinbung 51t treten, bie fr.

Vtiffionäre u. Sichrer ju unterftüßen, Sdjulcn

^u grünben u. flu erhalten. Sie giebt jährlich

gegen 145 000 Sr- auö u. oerteilt an mc()r alö

260 Schulau Untcrftüßungen u. Vüdjer. Sie

oeröffcntlid)t aud) ein „Bulletin“. Seit bem
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1894 t>ält fie in b. HRonatcn ^uli u. Auguft

f. Attelänber, bie ihre ftenntnijfe im granjöfi-

(eben ocrooUftätibigcti wollen, fturie ob. gebe

Serie verfällt in c. höhere u. elementare Abt.

u. umfaßt Surfe in ©rammatif, flaffijcher uitb

jeitgenbjiiidier Sjitteratur, ©ottrag (auch oon
werten), Au«jprad)c, ©orlefuttgtit über b. Ein-

richtungen im moberncn ftranfreid), mit politif*e

Crgam)arion, fokale« Sieben, Isr^ieljunfl. Xie

©e»djitt)te ber fT. Sunft wirb bepanbelt, u. ei

werben b. ©fiiieen, Xenfmälcr b. ©ari« u. ber

Umgebung befudjt. geben fflbenb werben in

perfdj. waten ob. auf Spaziergängen in ©ruppen
0 . 12 Xeilncbmern Sonoeriationiftunben abge-

ballen. Sine Stunbc ©orlcfung foftet 1 3t-,

eine Untertjultungiftunbe 0.50 ffr. E« werben
amt) ©rüfungen abgenommen u. geugniffe au«

efteüt. Att b. frerienfurfen im Sommer Ib96

oben 326 Sjerren u. Xanten — 137 au« Xeutfrf)-

lanb — teilgenommen. Sieiter b. Surfe ift iterr

3 . ©runot, maître de conférences à la Sor-

bonne et à l’École normale supérieure. Xie
programme erfcbeincn ta u. werben an
jcben berfanbt. Abreffe: L’Alliance française,

45, rue de Grenelle, Paris. Sgi. Notice sur

les cours de vacances de l’alliance française,

Juillet—Août 1896. 3m 3uti—Auguft b. g.
ift ein Guide de l’étudiant aux cours de l’alli-

ance erfdjietten. Xer PoDitânbige Xitel lautet:

Guide de l’Étudiant étranger aux cours de
l’alliance française. Indiquant, outre les Pro-
grammes des (Jours, tous les renseignements
accessoires concernant les examens, le voyage
et le séjour à Paris. Eu vente: & l’Alliance

trançaise, 45, rue de Grenelle. Paris. Prix: 2 fr.

Alliance Israélite Universelle. Xiefcr

Serein ift 1860 in ©ari« grgr. : ba« Œentral-

litomitee beftefjt au« 55 ©liigltebcrn, Oon betten

25 in ©art« wohnen. X. Stomitee f>at j. Sip
ebettbajelbft. X. Serein ift über b. ganje Erbe
oerbreitet u. b“* b. Aufgabe: 1. für b. (rileictj-

ftcllung u. b. moralijdjett 3ortjd)ritt b. gubett

iu wirten; 2. leibenbctt gubett ju helfen, wenn
fie leiben, weil fie 3ttben finb: 3. Schriften su

unlerftüpeit, bie biefen 3wcdcn bienen. X. erfte

©räfibent war StönigSwarter, bann Ërémieuj

( 1863— 67), ©luuf,firemicu;r( 1868—80) u. ©olD-

febmibt. Enbc 1891 beftanb ber Serein au«
31000 ©îitglicbcrti : er beftpt etwa 700 000 ffr.

Stapital. Xer Saldier iiirfcti gab 1 000 000 3r.

Mu Unterftüpung i«raclitiiçf)cr Schulen in ber

Xürfci. Xie jährlichen ©citräge bringen wobl
200000 gr. ein.

Alliance, I,’ —, journal des temps nouveaux.
Xiefe« 0. be Selle, bc ©abonnie u. ©fichcl
ittt 3- 1S46 gegr. Crgatt wollte b. Soif mit b.

Sieligiott wieber in Serbinbuitg bringen, inbetti

b, ©laube mit b. Wiffeitfdjaft au«geföl)nt werben

follte.

Alliance Religieuse Universelle, organe
des besoins de l'ordre moral dans la société

moderne, Son biefer 3ritfdtrift wurbe b. erfte

Plummer in Cuartform am 15. Vlpril 1865
heran «gegeben.

Allier bat e. Xnrd)jcbnitt«böhe oon 350 m -

Xer höcbfte ©unit ift ber ©un be SRontoncel

(1292 ui). 'Außer zahlreichen giußläufen finben

fid) Xeidpe in g röfter Au«bebnung, bie »u ©e-

mäfferung«* u. 3<f)iffaf)rt«tandlen ifjrc Waffer-

maffen liefern. */, ber giädg be« Xep. bilben

anbaufähige« Uattb, */,„ 'Siefen, */i» Salbung.
3n feiner Écon. rur. beflagt be üaoergne 1860
nodt b. barnieberliegcnben sjuftanb b. ©anbwirl-

irttait: Siel 'Anbau oon '.Koggen, ungemein Piel

©rncblanb, ätmlidte ©ebölfcnntg. heutzutage

ftat firtt ber Softlftanb gehoben. Am ftärfften

wirb A derbau in ber 'Jlitbe bc« bei. ©abcorte«

Sicht) betrieben. 6« werben brei Sorten Jiot-

toeine gebaut, ber ©nonnai«, ©ourguignon unb
la SKoitbfujc, lepterer auch la Sache gen. Xen
Seifttoeinen fehlt e« au Alfof)o(. Xer Cbftbau

ift ebenfalls beb.: ©firiiebe, Sirjcben, ©inten,

Staftanien. Xie bourbonildie fHinbbtchrafje ift

Zäf| u. wirb al« 3ugbieb ttiel bettupt. X. Sdtafe

finb Hein u. Derminbern fid) an 3a pi. X. îKildt-

u. .Stäfeinbuftrie ift beb. Eine Au 3<egentd|e

bfiftt roujadoux ob. boujadoux. ©crlügcl« u.

©ienenjud)t finb rbenjall« blübenb. ©runb u.

©oben gehört 35 500 Eigentümern: 'Arbeiter

tterbicnen 1 3r. 50 5. bi« 5 Jr., lepteres wàft-

renb b. Ernte. X ©leierfpfteni (ber métayers)
überwiegt. Cftmal« fpiclett ttod) ©encralpädtter

jmijcbeu b. Eigentümer u. b. il'leier e. 3wifd)en-
rolle, bie früher bef. brüdenb für lepteren war.

©etreff« lanbioirtfcbaftlidjer Ausstellungen gehört

ba« Xep. (fit b. Siegten du Centre. Jabrtfen

lanbwirtjdiaftlùbcr Sertjeuge finben fid) in

SKouIett«, ffiamtat, ©idjt), ©arenne«. — 9luf ben
(Oruben 0 . Eommcittri), jferrière«, Sert, Planant,

Séjcnct, ©illefrattcbe, ©ourbignat u. le ©tarai«
werben iâbrl. ungefähr 1 iUlitl. Xonncn Stählen

geförbert ;
bie (Drüben b. la Eonbatnine u. Saint-

pilaire liefern e. Erböl, ba« an Crt u. Stelle

bem amerilaniftbett u. ruffifdjen ©etroleum erfolg-

reidiett Wettbewerb macht. X. ©efamtauebeute
b. ©ruben bc« Allier hat einen Wert oon etwa
13 ©lill. ffr. 9lud) b. ©ufteifett-, Stablwarcn-
berftellung ift beträchtlich u. bewertet fid) auf

runb 25 ©liü. iyr. ba« 3 flbc- Xie heb. Ëifen-

werfe finb ju 'JRontluçon, Ëammentrt), Xronçai«
u. l'iorat. Xa« im Allier gefunbene Staolin

wirb jfu ©orjellanwaren berarbeitet. 3» Mont»
luçott fittb ©lasblâfereiett u. Spiegclfabrifen,

weldte leptere für 2 1

/, ïfiitl. Jfr. jât)rl. beroor-

bringen. X. 'Soll- u. ©aummoUcntnbuftrie ift

nicht beb. Xer ©ejamtwert ber 0. ber ©rofi-

inbuftric pro anno erzeugten Waren beläuft fid)

auf runb 50 ©lill. 3t- Xer febiffbare Allier

u. (wei Stanäle, le canal latéral & la Loire u.

ber canal du Berry, fotnmcn b. .tianbel febr su

ftatten. 3» b. 80 er 3abrcn war b. Eifenbabn-
nep bereit« über 400 Am lang.

Alliés, i. Alliance ©weiter Artifel).

Allivmuent, bie Umlegung b. ©mnbfteuern
auf bte Eigentümer u. ©efiper nach bem ©cr-

l)ältni« ihrer Eittfünfte. — Pand. franç., T. VI,

S. 319.

Allobroge. C’est un —, e« ift ein Sîümmcl,



201 [Allo

—

Alla]

örobian : Voltaire ipnrtit » riiicm style *1'

—

mit »Beziehung^ auf fdüechtc XragöDion. Schon
bei 3u»fnal. Sat. 7, 21 ff., giebt ein galliicher

fügetor Siufu» b. ßicero bicicn Schimpfnamen.
$. jdilrchtc SJIciming, bic man gewöhnlich omu
Weift u. b. Wanirren b. Bergbewohner hegte,

gab toahricbcitilicb b. Spignamen f. BcDeiitnng.

Übcnio fagt man oon einem Wrobian : c'est uu
Savoyard; beélwlb halten auch bie Saootter

(Slbfömmlingc bcrSUlobrogcr) barauf, Savoisieii»

genannt zu tuerben.

Allobroge» (Sing. Allobrox. '4U6fio>ytsi, ein

zroiicben fHpoiie u. 3'ère, bis an b. Sllpcn hin

toobnrnbe* fcltifche» Wcbirgeoolf, oon feit, brog
= i'anb u. entjprechenb betn alid. ali anber» =
„bic auf frtmbem Boben Säoljnenben", weil fie

bte frühere liguriicbe Beoölferung perbrängt

hatten. (Kiepert, SJebrb. b. 21.01.. 5(» : ogl. ßgit,

Nomina geograph.. 27.) iiptft. Slienna = Sienne
in ber Xaupbitiéê (f. Vienne). 3m 3- 121 o. (Stpr.

würben b. AUobroger »om röm. Konjul Cuintu»
(fabiueSHajrimuoi Allobrogieus)beiiegt. Vellejns

Paterc. II, lu. Eutr. IV, 22. Xrog bicier Sieber»

läge blieben fie bi» in ßaeinr» »feiten in fort*

loäbrenbtr Reinbjchaft mit !)iom. So empörten

fte ftch nach ber catilinariidten Bcrichroörung

unter ber Führung beb ßatugnatu», mürben
aber oom fBrätor ßaiu» »üomptinu« im 3- *>0

0 . ßtjr. tpicber untermorfeii. Cae». de bell,

gall. I, 16 u. 44. Cic. d. prov. eonsnl. XIII,
32. Liriua Epitom. 103. Später hiefi ihr äanb
cSabaubia (Saootjen) Ammian. üare., 15. 11.17.

Allocation» nennt b. orauzoje Da», roa» bei

une Kompetenzen I) eifit. Sie beftehen im Boren
(en denier») ober in Naturalien <eu uature).

SXie belannleften finb bie allocation» de chau (faire,

de convoi, d'effets d'habillements et d'équipe-
ment, de fourniture de literie, de frai» de
route, de logement, de »olde, de vivre» et

fourrage» unb bic allocation» extraordinaires.

Allonge, 1. falfcher ,»fopf:
»' - er v. r. (recht-

lunft = se fendre, auöfallett.— 2. Sin faufmdnni«
fcheit Säcchicln angcflebter Streifen Sanier, auf bem
Wiroe eingetragen roerben, toenn b. Säcchfel ielbft

leinen Saum ittehr hot- Ter erfte 3nboifant,
ber bie „allonge“ beringt, fchreibt (ober jolltc

fdjreiben) : „Pour servir d’allonge à une lettre

de 3000 fr., tirée de .... en date du . . .

par A. sur B., de . . . l'ordre de C_ payable
à deux moi» de date“. Tiefe Slufichrtft giebt

ben 3nh<tH h- SBcchiel», bem bie „allonge- an»

gehängt ift, roieber u. Pcrljinbert, bafi fie zu be»

trügeriicbcti ^tueden einem anberen höheren
Sedjicl angehängt roirb.

Allounc» (883 Irin».), Crtfd)., îlrr. Ce 3Ran4,

îen. Sarthe, 4 km fübro. Ce SJÎan». 21.

(Aulerci [CenomanijCaes. de bell. gall.,VII, 75)

fleht nad) ber gewöhnlichen Annahme auf ber

Stelle, tro einft bie Jfiptft. bieie» beb. gatliidien

Bolfe» lag.

Allons, Ça Va, Titel eine« Schauipielê, ba»

im 3°hre II ber Scpublif im théâtre de la rue

Fevdean aufgeführt mürbe. »Beim Auigeben b.

Borgangê ficht man fDfänner u. Säeiber fret b.

»Arbeit befchäftigt: b. Stauen (pinnen u. nähen,
b. SI.inner iehiiren b. Seuer mit bem »Blajcbalg

u. iebmieben âijatien: b. Crcheftcr fpielt b. adit

elften Tafte be» Ça ira (f. b.), worauf bie Ar»
beitenben fingen:

CoutODt. filon«, forgeons bien:
Soldats de le république,
Voua n’nianqutcrez de rien.
C maona, filou*, cousone bien,
V’14 dea habita de not' fabrique
Pour l’hiver qui rient.
Soldat« de la république.
Voue n'manquere* de rien.

WàîKt, fpinnet fdjmtrbrt (déc
»tûr ber Sirpublt! SolBatrn
Sorget unfrc trrucr t>ldB ;

îroot bei Winter# g' oft unb Œt*.
Smb bte ttlribtc tro tu qeraten,
»riner ma# oen iil«*nb roetft,

Unb ber Wepublif saibateii
ftûbmrn unfrec Wûbe ’Jkri#.

Allons, Enfants etc.. Wnfanfl b. Marseillaise.

Tie erfte Strophe roirb häufig faljd) zitiert:

Allona. enfanta de la patrie;
b« jour de gloire ect arrivé.

Ta» Scntifolon niufi hinter enfant» ftehen u.

bas hinter patrie fällt roeg: „Ter iHubnteetag
be» Stalcrlanb» ift angebrochen", (f. Marseillaise)
Allotement, j. Allotissement.
Allotissement, Die Verlegung c. Oiutc» in

mehrere Coic. - l’and. franc
, T. VI, 2. 319.

Allotissement Temporaire ift b. Parzellen«

roeiie, burch b. Coe ftattffnbcubc Berteilung b.

Wentcinberoeibcit, auf bereu gemeinjamcBenugung
ber conseil municipal Perzicbtet. »JlUe $au»«
haltungeoorftänbc nehmen Daran teil; Die An«
teilung erfolgt auf 15- ls3ahrc. u. e* ift batür
e. gewifje Summe iu D. Wemcinbcfaffc zu zählen.
Xie allotissement» bcDilrfen b. Beft.itigimg o.

feiten be» fkäfefren. — Bgl. Block, Dirt. de
l’Adm. franc.

Allumer La Paille. 3n feinem „Foyer
breton-, 1, 48, erzählt Souocftrc eine alte We-
fd)ichte, roo bic HerncDoten, »Abgefaubtc ihre«

König» au b. König P. Banne», al» ihre Säer«
bung um b. Çianb

f. Ï echter für ihren SJrinzen

abgeroicien roirb, e. Raufen Stroh anjfinbtn u.

in b. Cuft rocrieu, mit b. »Säorten, cbeufo roerbe

D. Moni ihre» Webieter» über b. Canb himahren.
Tieiet feltfame, u ber Überlieferung feftgehaltene

(gebrauch läfit fich fonft lürgeub» nacbioeiicit.

A llumetlerg,Miinbholzarbeiter(f. allumettes).

Allumettes. Ter Stertrieb ber Mdnbhölzer,
ift cbeuio, roic ihre fyabrifatioti, Staatemonopol.
Xae Weieg oom 4. Sept. 1871 giebt P. b.

allumettes chimiques folgciibc Tcfinition:

„Sont considéré» comme allumette» chimique»
tous les objet» quelconques amorcés ou pré-
paré» de manière à pouvoir g'entlammer ou
produire du feu par frottement ou par tout

autre moyen que le contact direct avec une
matière eu combustion-. »Hart) bieicm (gejege

fiel ffabrifation u. Stcrfauf b. Streichhölzer ganz
b. »Brioatinbuftrie zu, boch laftete barauf eine

Steuer. Xie (Einfuhr mar geftallet gegen Soll

n. 4 iS. für b. Çmnbert Streichhölzer u. 10 ß.

für Säad)»cünbhoizcv. Xer großartige Betrug,
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ber Betrieben tourbe, oeranlafite bie îHegicrung,

e. ©ejeb mit Wonopolifierung cinziibringcu; bic«

würbe am 2. Vlug. 1872 angenommen
;

b. Ga-
brilen mürben mit einem Moftenaufroanbe bon
31 Will, cjrpropriicrt u. b. Gabrilation wurbe
1S75 einer ©eielljcbaft fleflen c. Abgabe p. über

IG Will. Gr
- jährlich übertragen. 1865 flinfi b.

Jtoiijcîiion oui bie „Compagnie générale des
allumettes chimiques pour la France et

l'étranger" für 17 Will, jiilirlid) über. X. ;)ic-

gicruitfl fiinbifltc 1868 b. Vertrag, u. jcit bem

1 Gau. 1890 mirb bas Wonopol Pom Staate
bireft au«gcbcutct. G« befteben in Granfreidi

fünf Wanufafturen , in ÿantin-VlubcroiUier«,

ÏÏiarieille, îrélagé (Waine-et»S!oirc),'8Iénob»lc«»

*Bont-à»Wouffon unb Vléple« OBorbeaur). Xie

greife fegt b. ÎHegicrung teft. X. Wanufalturen
bcrlatifen bie Streichhölzer mit e. (frmâfiigung

oon H— 16% an bie fflroftbânblcr, wclrite fie

tuieberum an bie XetaiQiften mit 10% îüabatt

abgeben. X. Srlaubnie juin ïVrfauf mirb jebcm

patentierten Sanfmann auf töewcrbung erteilt;

bie débits de tabac finb zum Shwfaufc ber-

pfliditet. Xie Gabrifation (innerhalb ber Staat-

lichen Wamifalturcn ift bei ©elbftrafc, im Sicher»a" '
«falle b.©cfängni« oerboten. (îbenfo ift jebe

r unterfaßt. X. pefamte .Kontrolle ftefjt

ber Verwaltung ber inbireften Steuern ju. X.
allumettes taud)lcn in Vario zuerft auf (1805).

Xuroatie monbte 1810 Vboophormaiie an. Xtc
weitere ßntmicflitng ber Gönbhölzcbcninbiiftric

n im ftuélanbe uor lieh, infolge b. Sdjil-

ngen b. Golgen b. Günbholziabrifation batte

bie Ac. des sciences einen 'fh'ei« auf a. sans

phosphore ausgcjegt. fouteau, Sert, (folfon,

Serre, îHoffcl u. a. hatten b. Grnge gclöft, nur
waren bie ^iinblu'I.ter erplofioer 'Jlatur. (fin

Hinweis aut bie mit amorphem Vbo«phor ber»

fcrtigtcn erfährt b. Wagitot in ber „Rev.d.d. m.“
boni 1. 9îtârs 1897 eine Abwciiung, welche bar-

legt, wie wenig b. fog. Schweben in Gr. beliebt

u. cingefübrt finb. Xcrfelbe Srbriftftclier legt

ferner bar, wie wenig bas Verbot bc« weiften

5ßbo«phor« juin Jfiele führen würbe, (fr fdtlägt

bic (finführung bc« in Belgien üblidteit Sentt»

latioitöocrfabrcn« Vladmaun bor, bei bent jeber

fSrbeitcrplag mit einem Anemometer $ur Mon»
troüc berieften fein muft, ob. bc« Cftnblafen«

frifdier Hilft nach ©cnefte u. ©rrrfcher, b. 91cu»

ttalifierung b. 'Jjboöphorbämpfr burd) Xerpentin,

wie Verjonne angiebt. X VI u«wat)l b. Arbeiter,

bie nidit an Gähn -Saries leiben, ift b. einzige

Sdjugtnaftrcgel gegen b. 9?efroje, ferner b. Ein-

lage non Gabrilen in tnilbetrit ©immclöftricheu,

wie bie erft für^lith in Aijr erbaute u. bic in

OTarfciBe toiebererbaute, u. ba« Verlegen b. Ar»
beiter bon ber einen jur anbcreti.

Allumettes, Jeu Des —, Spiel jWifdten

ZWei Verjoncn mit 13 „'fiinbholtdien, aber audt

mit 13 anbernt Wcgenftänbcn : jeber nimmt nach

belieben eine, jtnet ob. brei Weg ; wer ba« legte

behält, bcrliert.

Allumettes Sans Phosphore fabriziert

Vontcattr feit 1690 au« übennanganjaurem

Mali, Schwefel u. Mollobiumnitrat (collodinm

nitrique).

Allumoirs, Fête Des — . Ga ÏHoubair riehen

Xauienbe n. Minbern mit Deinen jarbigen Rapier»
laternen, bie an e. Stod befeftigt finb, umher;
bic Saternen heiften a— s. X. Geier finbet ftatt,

ehe b. langen SSintcrabcnbc beginnen.

Allure, i. Armée.
Allures, ©angarten e. Vferbe«. Wan unter»

feheibet b. tßferbe natürlidic ©. (a. naturelles) ;

Schritt, Xrab,©alopp: (ünftl.ffi.ia. artificielles):

Vafigang (amble, j. b.), ipanifdbrr Xrab (trot

espagnol), geftrerfter Walopp (galop de course).

Aufjcrbem untcrfcheibet matt biagonale u. feit»

liehe ©angart (a. diagonale, a. latérale). Sin
bcjdtleunigtcr Schritt ift ber pas relevé. Gel)Ier-

hafte (hangarten bezeichnet man burch; Le cheval
glisse, se berce, se coupe, se croise, billarde,

lioite, ba« Vferb gleitet, wiegt fich, fchldgt fich,

freust, fugclt, h'ntt.

Alluvion, b. Anfdiwemmung bon 2anb, bie

burd) t. ©cwäffer oerurfacht wirb. Xieic« ait»

gefchwemmte Hanb gehört b. hefiger bebjenipen

©runbftiiife, welches baburd) Pcrgröftert wtrb.

Xie« gilt für Vrioatperfoncn ganz allgemein,

unb für b. Staat bann, wenn c« lieh um fchiff-

bare ob. flöftbare ©emäffer hanbelt. Xiefelben

©runbiäge gelten auch bann, wenn fidt e. Gniel

burd) Aitichmcmmung gcbilbet bat. 3 ft b. Gniel
nicht nur auf einer einzigen Seite gcbilbet, io

gehört fic b. beiben Itieranliegem in b. fficife,

baff e. Xcilungelinie in b. Witte b. Gluffe« ge-

zogen gebadit wirb. Änbcrt e. ©emäffer feinen

Sauf fo, baft berfclbe über e. öffentlichen Seg
gegt, jo gehört bie banon geschehene Anfcbwcnt»
mung b. (figentümer b. öffentlichen SSege«, alio

b. Staat, b. Wemeinbe tc. Gnt einzelnen finb

P. bieien allgemeinen Siegeln bicle »uönahmen
gemacht, (f« werben unterfd)iebcn a. antiennes
ob. diluvium, a. modernes, bie fidt namentlich

an b. »ilmne finben, u. a. artificielles, tünftliche

8. Sönbereien, bie burd) 'Unftbwemmungcn b.

Waronnc gcbilbet fhtb, foften 15 000 Gr. pro
©eftar, man baut bort Morn, Xabaf, ©anf. —
Pnud. franç., T, VI, S. 335—360; Block n.

a. C.
Allye, 1t. Avolotium, e. ©aronie im Xiftrift

$crchc- (Sollet (Orléanais).

Alma, Deiner Glnf) auf b. ©albinfel Srint,

fö. Sewaftopol. 8n bieicm fonft unbebeutenben

Glüftthcn fampftc im Mrimlnege (1853—56) b.

unter b. Cberbcfehl b. Diarfd)aU« o. St. Vlmanb
ii. Port) ÜKaglan ftehenbe franz- »engl, ©rer am
20. Sept 1651 fiegreid) gegen bie Bluffen unter

Gürft iRcnidjifow. 3» ihrem 'Bchaueni hinberte

b. Wangcl an SReiterci bie Slcrbünbeteu an ber

ÿerfolguitg bc« aui Sewaftopol zurücfweichenben

©egner«.

_ Almace (aud) Alrnire, Aigredure. Autemise),
Sdiwert Xurpin«, mit bem et bei Bioncebal fo

helbenmütig fämpft; e« batte an ber eifernen

Schwelle bor bem fßalafte Marl« b. ©r. in 8ij

('Aachen) i. 'ürobe beftanben, währenb ba« bon

Cgier Ie Xanoi« eine Scharte erhielt, (infolge
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beten té Comte ob. Couitain gen tourbe. G«
ift eine« ber bret Schwerter, welche nach ber

Sage ber 3ube Malaiin al* üôfcgelb f. b. Be-
freiung f, Vater« Stbrahom gab. X. beiben an»

brren finb Durandal u. t'ourtain.

Almacur, Bezeichnung iarajenifeher gelben
im Solanbeliebc, n. b. arab. Al—mansor, ber

Siegreiche, ber Schübling Oiottes.

Almanach, 1. gebräudilidiet calendrier, Ha»
lenber: 2. 'Home gereifter Bücher, bie u. a. auch

e. Maleubcr enthalten: aue b. mit. almaimchus.
Xie Gtnmologic b. SBorte« ift oiel umftritten;

am meiften (Geltung finbet bie Verleitung au«
bem Hoptiidjen. Ter Hirebcnßatcr Gufebiu«
(t 340) führt in i. Praeparutio evaiiirelica, 3, 4.

e. «teile ton bem Shrer Vorphßriu« (f304)
an. reonadt bie egnpt. üalenber ulmeniaebaktr

(alßtriafaua) gen. werben, b. h- aftronomijehe

Gphemeribcn; ba« ät!ort hatte im Äoptijefjen

tägliche Beobachtung b. linge bebeutet. 9Inbere

führen b. SJort auf b. arab. zurüd, ben 91rt.

»1 unb manaj. Blatt (oon inanaj, zählen, ober

manalia, zum Weicbent geben); im Crient fei e«

Sitte geroefen, baft b. b. Weu|ahr«feicr b. Unter-

thanen ihren glirfttn fflefchcme bradtten, bef.

b. Stftrologen ihre Gpbftrieribeii f. b. angebrochene

3ahr; biete haben ben Warnen A. = Wcujahr«-

gefchcnt erhalten. 3n Gurepa renrben bie 91.

feit b. 'Verbreitung b. Ghriftcntum« cingeführt,

weil fie ba)u bienten, b. Gläubigen bie gtft- u.

geiertage anzugeben. Sie würben in b. Jtirdjen

aufgehängt u. aut b. Cftcrferzen geliebt. Vian
pnbet bi« in« XVII. gbrt). foldte Cftertabellen.

Seit b. Grfinbung b. Bucbbrudcrfunft entftanben

oolfbtümlidte 91., bie 2tncIbotcn, Märchen unb
nüplicfcc Watfebhige für ben gelbbau enthielten.

Xie 9tftroIogcn, Die hauptfädilidtcu Verf. biefer

Vollebücher, idntiuggclten allerlei ©etteroerliin«

bigungen, politifehe Vtophczeiungcn unb aber»

gläubtldje 9lngabett über ©lüde- u. Unglfld«»

tage bei Vornahme länblichcr ftrbeiten rin. Ilm

bieiem Unfuge zu fteuern, »erorbnetc Marl IX.

1561, baff alle 91. oor Xrudlcguug o. b. geift»

liehen ob. weltlichen Behörben geprüft werten

follteii. Veinrich III. beftätigte Da« Gbitt 1579,

u. üubwig XIII. uerbot 1628 bie 91ufnahme
jeglidjer offenen ob. oerftedten Prophezeiung ob.

91nfptelung auf politifehe ob. prioatc 9ingclegen»

heilen; bie 91. burften nur Slionbrecdiiel, Ver»

ftnfterungen u. allgemeine Xemperaturoerhältniffe

enthalten. Xroßbcm tauchte ttodt 1638 e. fläg»

liehe« Wadiwcrf b. oerbotenen 91rt o. Malhieu
i*aen«berg auf; um bem oerberblichen Ginfluß

be«ielben ui fteuern, erfebirn 1679 ber AI. i oyul

.

Der auch Wotijen über ben Voftcnlauf, b. &of»

fefte, bie Mefjen u. Via rite, Münzpläßc tc. mit»

teilte, bie 1699 burd) bie öcncalogic bc« fgl.

Vaufc«, bie Wufjählung ber höheren ©ciftlid)-

feit ic. oermehrt würben. Xa« Dictionnaire de
Trévoux 1743 zählt aujjerbcm auf : TA. de

Palais, ba« b. Xagc oerjeidtnet, an benen ba«

Parlament nicht jufammenlritt; ber A. Hi.-torial,

Den röm. Fasti eittfcrcchenb, enthielt biftorijehe

©cbenftagc ;
A. de i'Ohseivatoire mit aftrono»

mifchen 9(ngabett u. reertboücn Veiträgen ton
Mitgliebeni ber Académie des Sciences. Von
Teutfdtlanb au« terbreitete fidt b. ©nttung mehr
littcrarijdtcr u. fünftlerifcher 9t. ttad) grattfreich,

WO 1776 — 78, 1781 —83 U. 1854 — 70 ein A.

mnsicul, 1866—68 ein A. illustré et de la

musique erfebirn. Xie Weoolutionejahre zeitig*

ten e. Wenge 91.; A. des bizarreries; À. des

risons; A. du vertueux républicain : A. de la

'endée. gm 3- 1“*»8 terôffentlicbtc Wioarol

einen A. de nos grands hommes, worin berühmte
Männer irotiitd) perfifliert würben. (lin Spejiat»

wert über bie „Almanachs français" ». 1600
bi« 1895 hat Grand-Car ter et (Verfafier ».

„Crispi, Bismarck et la Triple - Alliance en
larriiatures", „La femme en Allemagne” rc.j

herausgegeben: ïcipzig, Imietmctrer, 50 X. —
lieber b. „Almanachs" b. We»olutioit«zcit fdjrieb

H.Welschinger eine Sonberarbrit („Les Al-

manachs de la révolution*; iu - 1

2

0
;

Paris,

1884. Brei« 4 gr.). X. ©eicbiehtc ber „Alma-
nachs- ingrantreid) behanbclt ferner F. Pou y,
„Nouvelles recherches sur les almanachs et

calendriers 6 partir dit XVI» siècle”; in- 18°;

Paris, 1879. preie 3 gr. 50 G. gu erwähnen
finb in biefem gufammenbange auch „Recherches
bibliographiques et historiques sur les alma-
nachs de la Champagne et de la Brie”; in -8°;

Paris, 1880; Breie 2 gr. 50 6.; heraiiegegcben

». Au g. Denis, «clbfttrrftânblidi giebt c« in

granlreid) heute c. große Viengc „Almanachs",
weldic b. Vebürfniffen b. perfcmcbciiften Berufe«
arten unb ©cjeilfdiafteflaffen entgegenfommen
wollen. (Vgl. auch Annuaire.) — Chérncl,
Dictionnaire historique des institutions, moeurs

et coutumes de la France, Paris. 1884.

Almanach Hachette, Petite Encyclopédie
Populaire de lu Vie Piatique. Edition simple
pour 1897, brochée 1 fr. 50 c. : cartonnée,

toile forte, couture indéeousable 2 fr; reliure

de bureau 3 fr. ; Edition complète, cartonnée

3 fr. 50 e.
;

reliure de bureau 4 fr. 50 c.

Xieier frit b. g. 1894 ». b. girma Vmhette &
die. bcrauégcgebene Wlmanacb bietet eine über»

rafdienbe gülîe wertboUer 'Mitteilungen u. bot

e. auftcrorbcntlicben Grfolg gehabt. Xie „ein-

fache" 9tu«gabe f. 1997 enthält 512 u. LXXX «.,

52 Harten u. pleine u. 2027 Vilbcr b. ueridt. 9trt.

Almanach National bericht feit 1686 unb
war anfang« tin bloßer Haitiiber; er hieß

„Almanach officiel“. 1699 erhielt er »ottVub-

wig XIV. b. Warnen „Almanach royal“, 1793

würbe er „Almanach national“ gen. 3bm folgte

1805 b. A. impérial, bann micbcr A. royal bi«

1S48. 1850 A national gen., hieß er unler b.

weiten Maifcrrcieti toieber A. impérial bi« 1870 u.

at jeßt b. Xitel A. national. Bi« 1794 Gigentum
b. gamilie b'Vmirt), bi« 1821 b. Verrn Xcftu,

»on bem er auf bie gamilie ffliiflot überging,

gehört er feit 1887 ber girma Bergcr-Bcorault

& Sie. Gr jeriäUt in »tcrXeilc: 1. OVnealogie

b. iouoeränen gamilien, b. präi. b. Wcpublilcii,

b. biplomatiidicn ftorp# u. b. fremben Stabtnette;

2. b. V°o* ö. «taateoberhauete«, b. Winiftcr»
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rate« te.; 3. allgemeine Bermaltung; 4. Ber-
roaltutig b. Xepartcmcnl« b. ©fine u. »on Bari«.— Bgl. Block, Dict. de l'Adm. frçse.

Almanachs Illustrés. Seit 6cm frühen

DRittclolter war cd Sitte, 6cn livres d’Heures
neben b. Matetbiému«, b. üiturgic u. b. tSrcbo

aud) c. Malrnbcr beisufügen, ber b. erften

BIa() einjuncbmtn pflegte. X. älteftcn erbatteiien

Sfcm »lare flammen au« b. IX. 3brh- Anfang«
umr bie lïitiricbtung biefer ftalenbet lidcfift ein-

fach. Jigürlid)« Beirocrt ift »or (ht be be«

XIII. 3hrb. feiten, ba« Crnoment ift Ion»

pentioncU, ohne ffuiammetthang mit b. Dfatur.

3Jiit bem XII. Otjrt). roirb ba« Crnament
retdier u. zierlicher, bef. tritt ba« filigrane

mit b. fûnftlicbcn Berirtllingung feinet jorten

ffäben bebrutiam hertor. Jm XIV. u XV.
3brb. erreicht b. Ausidimücfiing ber ttalenber

ben fjôbepiintt. 3cbem SBonat pflegt e. genre-

hafte îarftellnng ber itjm eigenen Befrtiâiti-

gunqeii beigefügt su fein, bie häufig fleine

Sîeitterwerle finb. (Sgl. Ch am pi er, Lesanc.
almanachs illustrés, 1SS6,in-fol., mit 50 îafcln.)

Bei. prächtige Bcifpicle biffer Slunft befunben

ftd) im Be|i|j be« ^erjoge 3fan be Bcrrp,

©ruber« Mari« V., e. ber beriihmteften Biblio-

philen f. 3-, »or allem b. livre d’heures mit
Btiniaturen »on Bot be Simbourg (Anfang
XV. 3hrh.), b. fid) iept in b. Sammlung b. duc
d’Aumale in GhantiÜ» befinbet. Sicht minber ber.

ift b. aué b. Anfang bc4XVI.3hr h- ftammenbe
(nebetbuch ber Anne be 'Bretagne, (S)emat)Iin

Starl« VIH. — (ïnbe b. XV. 3bri) erfcheineii b.

erflen gebrueften livres d’Heures, bie fid) ben Xar-
ftellungen ihrer hanbfdjriftlidien Borgdngerinnen
im allgemeinen anjd)liefien. — SJiit b. ISnbe b.

XVI. 3hrh. »erictiroinben bie oornehm au«ge-

ftatteten livres d’Heures u. mit ihnen bicSalenbcr
mit ihren aierlictjen 9Roitat«bilbern. An ihre

Stehe treten nun bie oolfétümlidieii B a lier li-

la le n ber (almanachs ou composts des bergers)

mit ihrem ffiuft ». SBettcrprognofcn u. aftrolo*

gifehen Siitimftéprowhe^einngen unb ihren printi-

ti»cn. berben .ÿolsfdmittPignetten. X. eigentliche

Sorbilb für bietcWattung b. üitteratur, tnenn auch

nicht b. erfte b. Xatum naclj, fcfjcint ein Buch

f
oejen ju fein, ba« 1493 unter bem Xitel er-

ien: Cy est le Compost et Kalendrier des
rgiers nouvellement compose que nestoit

par avant . . . imprimé par Guiot Marchant
.... l’an MCCCCIIIIXX et XIII; in-fol.

Bod) im jelbeit 3“hr »urbe e« ». Vint. Bérarb
in e. fchônen, mit 62 Winiaturen gcicbmüdten
Au«aabe nad)qebrudt. 1499 brudt (hup ÎRardjal

in Bari« e. Calendrier des Bergères, ber e.

intereffante Xarftcllung_ b. îotentaii,;« enthält

(f. Danse macabre). Ähnlicher Art finb, uni

ailé b. jahllofrn Schar »on Badjbilbnngen nur
einige namhaft ju machen: Grand Kalendrier
et Compost des Rergiers avecq leur astro-

logie et plusieurs aultres choses, impr. nou-
vellement à Troyes, par Nie. Leronge, in-8«,

1503; Compost et Kalendrier des Bergers,
contenant plusieurs matières récréatives et

dévotes, nouvellement composé sans contre-

dire à celui des Bergiers, mais suppléant les

defficnltés omises en icely, Paris, Gaspard
Philipp, in-4 °; Grant Calendrier et Compost
des Bergiers, composé p. le bergier de la

Grande Montaigne, auquel sont ajoustées plu-

sieurs nouvelles figures et tables lesquelles

sont fort utiles et profitables à gens de tous
estât», e. Buch, welche« noch bi« in« XVIII. 3hrtl-

hinein neu aufgelegt tourbe. — Dieben biefen

©aucrnfalenbcrn tritt frühzeitig c. aitbere Abart
»on Almanad) auf, bereu Spezialität e« ift, gläu*

bigen Wemütern b. Wehei mniffe b. 3u!unft ju ent-

fcpleiern. Xen ©eigen eröffnet e. 1543 »on «imon
be Goltne« in Bari« »eröffentlichtc« Bud): Les
Travaux et documents très amples, touchant
l’usage et pratique des communs Almanachs-
Briefve et isagogique introduction sur la ju-

diciaire astrologie, pour savoir prognostiques

des choses advenir; m-16° 3u curopâijdjcr Be-
rühmtheit brachte e« Biichcl Bottrabamu« (au«
6t. Beml in b. Broocnce, lebte 1503—1566', b.

juerit 1550 mit e, Almanach, bann 1555 mit f.

erften Centuries hmu’rtrat, beren Broube-
seiungen trop, ob. »ieücidtt »egen ihrer orafel»

haften Xunfelbeit, einen burd)fa)(agenben Crfolg
hatten. 3" ein ähnliche« Seroanb fleibete auch
©abclai« ieiite erften fatirifçhen Auêlaffungctt

(Pautagrueline Prognostication pour l’an t533
par Maistre Alcotibras architriclin du dit

Pantagruel, Lyon). Anbcre Schriften biefer

Otattung finb: Ephémérides ou Almanach du
jour et de la nuit pour cent ans, commençant
en l’an 1571 »on Woffelin, bem Aftrologen ber

ftônigin 3ohanna »on Booavra; Almanach et

amples prédictions pour l’an de J. C. 1592,

composé par C. Coloni, avec nn remède contre

la peste; l’Horoscope de Morgard, p. p. Jean
Batagny 1614, beffen Berf. roegen b. ftül)nbcit

f. Sprache sur fflaleerenftrafe »erurteilt würbe;
Alm. prophétique du sieur Tabarin pour
l’année 1623, avec les prédictions admirables
pour chaque mois de l’année (1622); Alma-
nach de la Cour qui dit tout, pour l’an 1649,

p. F. Vaultier; Almanach politique marquant
ce qu’on doit, attendre de l’état présent des
affaires du monde, 1649, u. a. Gin ÿauptort

für b. îïabrifûtion biefer u. a. A. war Ironei,
wo bef. Bierre ffarrioet) u. Bic. Cubot e. fet)r

entfige Xbfitigfeit entfalteten. 3m Wegcniab su
b. hannloien (Sharafter b. früheren A. fcfilagen

manche biefer Schriften e. ftarf fatirifdjen îoit

an n. werben gerabcsu ju politiichen Bamphleten.
Mein B*un ber , baf; bte Staatsgewalt fid) »er-

anlagt fanb, bagegeti eiiijufchreitcn. 1561 »er-

bot e. Crbotmans Marl« IX., ot)ne bifdiofliche

Weiichmigimg c. A. su »etôffentlichen 1579 u.

1625tuuvbe b. Berbot erneuert (f. oben Almanach).
Dioch fch.irfer trat üubwig XIV. gegen b. gefähr-
liche llmueien auf.inbcm er 1682 aile ..astrologues,

magiciens et enchanteurs“ mit Berbannung be-

brobte. Aud) b. Académie îles sciences legte

fidi 1705 nu b. 2»i('e e. »on ihr hecaii «gege-

benen 3ahtbiidie« „La connaissance des temps“
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in« Büttel. aftrologifd)en 9llmanach« uerloren

allmählich mehr u. mehr an Boben, ofine inbe«

gan* ju oerfcbwinben. So erfreute fich baucrnb
großer Beliebtheit — u. jwar bi« ouf b. heutigen

lag — ein in Belgien erfctyeinenbet, aber audj

in granfreich oiel »erbretteter 91., ber »on
Blathieu Laen«bcrg in Lüttich 1625 (ob. 1636)
begrunbete Almanuch Liégeois, beffen flufuoftë-

orofcl immer noch (Gläubige fanbcu. Bon oer

Genfur in b. Freiheit ber Politiken Satire be-

ffhränft, behnteu oie |)erau«geber ber 91. ihre

ïhâtigïeit nach anbcreh Dichtungen au«. Balb
gab e« fein Oiebiet be« öffentlichen u. pri»ateit.

De« roiffenfchaftlichen u. praftijchen Sieben«, ba«

nicht feinen eigenen 91. gehabt hätte. Xie Bor-
liebe für b. 91.' tourbe gerabep e. Blobenarrljcit.

S8ie b. 3nfy» !L fo ift bie gorm Pott erftaun«

licffer Blannigfaltigfeit. Beben bem fchliçhtefteu

ÖJeroanbe ber au«gefud)teftc Luju«; fo fchreibt

Lafontaine e. ©cbidjt für e. „Almanach écrit

à la main sur du vélin
;

garni d’or et

de diamants 11

,
ben M®® be gontange ihrer

Bebenbublerin , M®® be 3)lonte«pan, am
1. 3an. 1680 fcffenft. Bef. begüuftigte b. Blobe
bie fleinften formate. Gin erfinbcrifcher Con-
fiseur »erfertigte Gboîolabentafcln , bie fleine

gebunbene 91lmanach« enthielten »on 3oUbohe.
ffca« non -plus -ultra ber ©attung ift wohl ein

Meine« goloene« gowcl, »on nur l*, 8 cm Joblje,

ba« e. »ollftänbigen Äalenber in ficf) barg. 2Ba« b.

Bilberfchmucf biefer A. betrifjt, fo werft er met-

fach fleine Bleifterwerfe auf, bie bie hfr»or-

ragenbften Münftler *u Urhebern hatten, wie

©ocffin, ©raoelot, Gifen, Bloreau le jeune,

Cuéoerbo, SDorpe* u. a. $ie L>aupt»erleger

toâhrenb be« XVllI. 3hrh- waren Boulanger,

Xud)êne, Xe«no«, ^nbert, Siattré unb 3anct,

fowie ber fdjon ermähnte Bierre Larri»ct) in

ïrope«. G. »oflftänbige Lifte b. unabfehbaren

t
üüe »on 91. ift nod) nicht »erfncht worben.

ine attfehnliche #al)l, au« b. 3- 1685—1823,
meift au« b. Sammlung b. Baron Bichon, finbet

ftd) bei Champier a. a. Q. Bezeichnet. H. Wel-
schinger. Les Almanachs de la Revolution 1884,

iöhU au« b. 3 . 1788—1800 268 Dummem auf.

Gegenwärtig werben etwa 250 91. jährlich in

granfreich »eröffentlicht. — Bon b. îllmattad)« in

Buchform finb wefentltch »erfchieben bie eigent-

lichen in Blattform erfdieittenben Calendriers.

3He ältefte gorm biefer Zeittafeln ift bie eine«

hölzernen SBürfel«, ben man über bem ftatntn

auf^uhängen pflegte. 91n oicr Seiten beoiclbcn

waren je bret Dîonatc angebracht; bie geftc

waren burch fpmbolifche Stichen angebeutet, io

b. Xrcifönigstag burcf) c. Stern, 2©cf)lüffel iiir

St. Beter, e. Boft für Laurentiu« tc. G. foldjcr

$ol$ralenber au« oer Bretagne, roahrfcheinlich

au« b. XV. 3hrh-, ift bet Ghampier, p. 68, ab-

gebilbet. ®a« ältefte befanntc Beiipicl einer

aebrueften Äalenbertafel ift e. JpoUfdjnitt au« b.

3. 1439 in *wei îafcln (abgeb. ebenba, 3af. 1).

Uber jebem Bîonat beffnbet fid) in e. Btebaillon

e. $arftellung b. b. betr. Bfonat entfprccheuben

Befchäftiguitg : beim 3u tt bie Heuernte, beim

9(uguft bie ©ctreibcerute, beim September bie

SBemlefc îc. Seit b. Gnbe b. Begterung Hein-
rich« IV. wächft b. Borliebe für e. fünftlerifche

9lu«fchmücfiing biefer Stalenbertafcln. Léonarb
©aultter, Büchel Laône, Grifpin be Baff*» 9lbr.

Boffe, be Larmeffin, God)in le père u. a. liefern

reich »eruierte Blätter berart, meift in großem
format (90:55 cm), bei beiten mehr u. mehr
bet eigentliche Malenber sur bloßen Siebenfache

gegenüber b. bilblichen Umrahmung herabfiitft.

Bleift wirb b. obere Steil »on e. größeren Xar-
fteHung eingenommen, währenb fleinerc Svenen
tn BlebaiUonform b. unteren Xeil, b. b. eigent-

liriKn Äalenbcr enthält, umgeben. $ie \>aupt-

»erleger j. ß. Lubwia« XIV. war Bcgneffon

(t 1670), B- Bertranb (f 1680), ber fiel) mit
bem Stedjer Larmeffin affociierte, 'Die. Boillp,

Die. Langloi« u. a. $ie bargefteüten Svenen
finb meift b. ^eitgefdnehte entlehnt u. mefyr ob.

weniger ber Beri)errlichung be« roi soleil ge-

mibmet. C« giebt fein mistige« Greigni«, ba«
nicht in b. 91. f. Blofj fänbe: Bäüc, furniere,

feierliche ©mpfänge, ^ochAcitx'feftlidffeiten, bann
fricgcrifche Borgänge, Belagerungen, grieben«-Se k. werben fo »erewigt. ®ie geinbe

reich« müffen ftch mandée« Spottbilb ge-

fallen laffen, reiner mehr al« Wilhelm »on
Dranien, ber balb al« Cuadfalber, halb al«

ftomöbiant u. in hunbert anberen Berfleibungen
b. Spott prei«gegeben wirb. Gin 91. »on 1690

5cigt ihn, wie er, e. ^weiter î)amofle«, an einer

reich befepten ïafel fipt u. über [. öaupt ein

ungeheurer Diühlftein fchwebt. Blit 3ugrimm
wenbet fid) b. Satire b. 91. auch gegen b. inneren

geinbe, b. Steuer; 1653 erjdjeint „La Déroute
et confusion des Jansénistes; 1660 fietjt man
b. gefchänbeten ©räber »on Boft Botjal, über

bie b. Bflugfchar geführt wirb; 1686 wirb „La
Destruction de l’Hérésie par la Rété et le

zèle, de Louis le Grand et les soins de nos
Seigneurs du Clergé de France“, 1686 „Le
Triomphe de l’Église sur Calvin“, 1688 „La
Foy catholiqne triomphante en Angleterre“,

17Ö6 „La Révocation de l’édit de Nantes“
»erhcrrlicht. 9lud) ber Law’fd)e Sdpoittbel rief

c. Ddlje »on Spottbilbcrn hcrôor. Ghampier
hat eine große 3ahl 0

~
5 ) biefer ießr feiten ge-

worbenen Blätter, »on beneu bef. b. Sammlung
Gbnt. Dothichilb eine reiche 9lu«wal)l befint

(ca. 700 Bl.), befchricbcn u. 47 abgebilbet. Dht
bem îobe Lubwig« XIV. fchwanb b. Borliebe

für biefc großen, prunfooH au«geftatteten Schau-
ftücfe, bie bem zierlichen Bud)-9Umanach Bl«ß
machten.

Almanza, Crtfch- in ber fpan. Br»P- Leon.

Bei 91. würben im fpan. Grbfolgefriege ( 1 703— 1 4)
b. bereinigten gran^ofen it. Spanier unter bem
Dtarjchall Bcrwicf am 21 . 91pril 1703 »on ben

Gnglänbertt, öoUänbern u. Bortugiefen unter

gührung ». Duoignp (Lorb ©allumai)) u. ba«
Blina« angegriffen. Dach anfängliri)cn Grfolgen

würben b. beiben glftgel ber angreifenben Ber-
bünbeten geworfen, ba« Gentrum b. Gnglänbec
burdjbrodjcn u. b. gait^e |>ecr in b. glucfft
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geicßlagen. $er ©raf îwhna, ber allein mit
13 Bataillonen entfommen mar, tourbe am fol«

genben îage jur Übergabe genötigt, Balenjia
untertoarf fieß infolge bieje« Siegel beu gran*
jofett, u. b. ganje Krieg befam c. Wettbung ju
tßren ©unfteu.

Almuraz, Crt in b. fpan. Bn>0- ©ftremabura.
Bei 3llm. Dcrnichtete im fr.«fpan.«portug. Kriege

(1808—14) ber WirfdbaU Scfèore am 24. 2)ej.

1809 c. fpan. Korp«. 3>rei Faßre fpater würben
bafelbft b. ^fran^oien am 16. fDîat 1812 o. ben

©nglänbern iiberrafct)t u. oertrieben.

Almarls, König o. Beiferne, befämpft ©autier,

ber mit 1000 ^ranjofen bic $ößen u. Baffe o.

SHonceoal bemacht. 35er Stamm wirb in ber

Chanson de Roland, ©ef. CXIV ff., gcfdjilbcrt.

AlniftTiva, 1. e. Hauptfigur im Mariage de
Figaro oott Beautnard)ai« (1732—99), b. ïtjpu«
be« oortteßmen, oerborbenett u. OeriiUjrerijdjen

©belmanned, ber in feinem Wefen alle Borkige
u. Mangel u. ©lißbräucße be« alten fr. 3(bcl«

oereinigt, baßer Bezeichnung b. oollenbctcn iîcbc-

ntanncâ; 2. c. 3lrt 'JJlantel.

Almelda, fefte 3t. in b. port. Bn>ü. Beira,
an ber fpatt. ©renje. 'Jlacß feinem Siege über
ben engl, ©encrai ©ratoforb au b. (Son (f. b.)

og UJÏaffena am 24. Fttli 1810 gegen b. Feftung
(., wo fiel) b. ©encrai ©oj tapfer oerteibigte,

bi« er infolge b. ©ntjünbung b. Jpauptpuluer-

magasinê bureß c. fetnbl. Bombe am 27. Fuli
o. b. ©amifott zur Kapitulation genötigt würbe.
31m 3. u. 4. sJJlai 1811 fließ ftftaffena bafelbft

mit Wellington jufammen, jog aber ttari)

Spanien zurüd, worauf ©encrai Brennier auf i.

Befelfl beu größten îcil b. Ffßnitn«wcrte in b.

9iacf)t o. 10. auf 11. tUiai in b. fiuft fprengte.

3lttt folgenbcn ïage befefytc Wellington b. Blaß-
Almenar, St. in ber fpan. Bn>o. Seriba.

Zufolge b. 'Jlicberlagc b. König« Bßilipp V. bei

31., am
.
21. Fuli 1710, machte fief) ©rjßerjog

Slarl o. Cfterreid) juin Herrn o. ganj Katalonien.
Almonacid (de Toledo), Rieden in b. fpan.

Ißroo. Xolebo (Neuka Hilica), fubö. ïolcbo,
r. am ©uajelatc. Bei 31. befiegten im fr.-fpan.«
portug. Kriege (1808—14) bic mit b. ïeutjdjcu
(unter Sîaoal) unb Bolen (Sultowöti) bereinigten

iÇranjofcn unter Führung Sebajtiani« (IV. 3lrmec-
torp«) am 11. 3luguft 1809 ein 30000 3)lann

ftarfe* fpanifcheô pcer unter ©eneral Bcttega«.

lîie ©ntfeßeibung toar f)auptfâd)lid) burd) ba«
rechtzeitige ©ingreifen ber fr. îReferoc unter

$e|foHc« u. b. Cônig ^ofcpf) o. 'Jleapel Ifcrbei*

geführt. Bettega ucrlor außer 35 Stationen u.

f. ganzen fUtuuirion 6000 fUÎanu.

Alot. Unter aloi berfteßt man b. Feingehalt
e. SJlünje. $. Wert e. ÜJRünje rießtet fidt nad)

bem Werte be« eblcu SOlctatl«, be« ©olbc« ober

Silber«, ba« in il)r enthalten ift. F 1 * früheren
Reiten würben b. meiften SRünjen nach btefem
©ewidjte gcn.; fo ber rom. as nad) bem Bfunb
Kupfer, bie fr. livre nad) b. Bfunb Silber. Für
b. wîfinjmefen ift c« o. großer Bebeutung, baß
b. ©ewidit, womit b. Bîiinzcn gewogen werben,

genau beftimmt ift. ftn Ftnnfteicß würbe unter

bett eeften König«gcfcßlechtern ba« röm. Bfunb
al« sJ0tünjeinßeit angenommen Unter b. brittrn

König«gefcßlccßt, im F- 1080 unter BßiliPP iM
fant ba« fog. Wartgemicßt auf. Währeno ba«
röm. Bfunb in 12 Unsen cingetcilt war, ßattc

b. neue 16 Unzeit, u. b. Unje war noch etwa«

fçhwerer al« bie röm. ISMe fr. Könige ließen e«

|id) meiften« feßr angelegen fein, ba« gefeftticbe

©emießt richtig u. unDcrfälfcßt zu erhalten, Bad)«
bettt b. SRartgewicßt in ganj Franfreid) einge-

führt mar, ließen bie Stönigc ein feßr genaue«
9)tuftcrgemicßt baoon aitferttgen unb bewahrten
biefe« tn ißretn au T- 3m 3ftß re 1540
würbe e$ aber b. tarifer 3Äüttzhofe übergeben.

XicfeS ©ewießt enthielt 50 ®tar! ob. 25 Bfnub.
3llé SJiuftcrgewicßt würbe b. b. fr. Stönigen baö

Bfuttb o. îrotjeâ angenommen, ba$ bann ba#
Barifer Bfunb ßieß. daneben war basl Bfun^
oott ïourè noeß bef. gebräuchlich, cä war bieé

aber um V# leicßter aw b. ^artfer Bfunb. 5).

Raßl würben baßer int bic Bfmtbe al# tournois
ob. parisis beigefügt. Wenn bie SWünzen aQe
attS reinem Sftetatl waren, fo ßittge tßr Wert
natürlich nur o. ihrem ©ewießte ab. 2)ieS war
bei b. älteften fr. aRünjen b. F«tt- 35- Metall
war fo rein, als man eS ttadt ben bantalS bet.

SJtetßoben crßalten tonnte. Spater würbe au$
©ewinnfucßt attbere« Btetall, meiftenê Stupfer,

beigemifeßt. Jpeute tßut man ba^ auê anberen
©ritttben. Rur Wertbeftiminung e. fUtiinje ift

e^ nötig, ju wißen, wie oiel retne^ ©olb ober
Silber ' in berfelbett enthalten ift. 2)ie$ würbe
in j^rantreieß bei b. Silbermünjen in anberer
Weijc alé bei b. ©olbrnftuzen beftimmt. Bei
Silbermünzen bénît matt fteß bie ganze SHajfe

itt 12 deniers u. ben denier wieber in 24 2eiie

ob. grains geteilt. 3>ic ganse 3Äaffc enthielt fo

12X24 ober 288 ©ran. 3cutt wirb beftimmt,
wie Diele deniers u. grains reinem Silber finb.

Xic3 wirb aueß baö Corn (titre) ob. ber Fein«
gebalt b. SHiinzcn gen. abfolute ©ewidßt
heißt dagegen ba§ Scßrot (poids). Wenn ba«
Coru c. Bcünje 11 deniers 18 grains ift, fo

ßeißt ba^, fie entßält 11 deniers 18 grain9
feineà Silber (au titre de 1 1 deniers 18 graius).

£mnbelt c« fidt um ©olbmünjen, fo bentt man
fid) b. ganje Blaffe in 24 îeile ob. ftarate, u.

jeben wieber in 32 Seite geteilt, u. giebt bann
att, wie Diele Karate rcineé ©olb finb. 2)er

Feingehalt c. SRünje wirb noch auf eine britte

'Weife oeftimmt. ©4 würbe bureß 3taat«gcfeß
beftimmt, wie Diele Blünjftücfe au« Döllig reinem
ob. au« einer nad) einem betannten Serßältni«

gemifeßten Ikarf ©olb ober Silber gefcßlagen

werben folltcn. 5)ie« nannte man b. aKünjfuß
(taille). F 11 b. 3eit D. Bßdipp bem Scßöncn
bi« Üubmig XI. gab c« ttoeß c. anbere, für bie

©eießießte b. Blünjwefenö nterfwürbige 3lrt, ben

Blünjfuß anzugeben. Fit ben Berorbnungen
ßieß Wenn bie fUiarf Silber zu 5 sols au««

gemünzt wirb, b. ß. wenn 5 sois eine Blarf

eilber enthalten, fo foH bic« bic erfte Blünje
(monnaye première) beißen; Wirb fie su 10,

15, 20 îc. sols au«gcmünjt, fo ßeißt fie bie 2.,
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3., 4. îc. 35ic Faf)l bcAog fid) ober nteiftené

nicht auf b. reine Silber, mnbern auf baé fog.

Mônigéfilbcr (argent le Roy, f. b. 91rt.). Cime
Ftoeifcl foütc baourd) b. ©olfe b. mahre îvein»

t

enait b. WünAcn perborgen bleiben, ©urbe e.

lia ife gemilchten Wetaüé in bie Wün*c einçje-

liefert, fo tourbe juerft nad) b. Siegeln b. ©robier-
funft feftgefteUt, luic biele Warf feines Silber

in ber Wiichung marett, u. f. iebe joldtc Warf
tourbe e. feftgejegter ©reis gezahlt. ©tor baé
Silber mit einer jel)r großen Waffe Mupfer ob.

bergl. gemifebt, io Dcrlor eé baburd) jogar an
©crt. Für eine Warf Silber tourbe, wenn fie

mit 20 Warf Mupfer gemiid)t toar (aljo für
21 Warf gemischten Wetaüé), meniger gejablt

a lé für c. einjige Warf Silber, bic ohne jebe

Wiidiuttg mar. ©é mürbe baljcr b. b. Wün^en
u. ©anten bei b. ©reiebcftimmuitg beé Silberé
bie Söthigfeit berfelben beigeiügt. 35er ©rcié

S
alt aber tmmer nur für b. Warf feincé Silber,

ic in ber Wiidjung oorbanbeti mar. Möitnte

jcbeé Stüd genau nad) ben gcfeftliri)cn ©or-
fdiriften geprägt merben, fo märe burdi Sdjrot
u. Morn o. innere (Menait e. Wün^c oöllig be»

ftimrnt. 2)ieé toar aber ber alten, utiooü-

fommenen Wün^funft nic^t möglid). Um ben
Wünjmeiftern einen gemiijen Spielraum au ge-

mahren, fo mürbe e. ftehlergrenjc feftgefcftt, bie

meber nach oben noch nach unten übcrichritten

merben burfte; fie hieß in Ftanfrcid) jjuerft

remède, fpätcr mciftenè tolérance, (fin meme-
bium giebt eé für Schrot u. Sorti, eé braucht
aber nicht f. beibe gleid) au fein. 35. fHcntcbiiuit

auf b. Schrot tourbe gegen baé 3- 1348 einge-

K,
b. ÎHcmebium aur b. Sorti itt erft in e.

rbnnttg o. 14. 9lpril 1361 ertonpiit toorben.

©ei ber jeçigett ©oÜfommenl)cit b. Wün^funft
ift b. Dietnebium nur fehr gering u. fonunt bei

üiclcn Stücfen gar nicht in ©etradß. Ftüffer

fehle man j33. bei ben ftroncntl)alern ooraué,
ba& fie alle um b. gcfeglidje îHcmcbium au leicht

feien. sJfadt Perfd)icbcnen, fd)on feit b. tîlnfang

ber fHeoolution erichienenen ©efehen, mobureb
bej. b. îcAimalfhftem auch auf bie WiiitAen an-
gemenbet tourbe, oerorbnete b. 9îational-Monoent

(15. 9lug. 1795), bah b. WiinAeinhcit bon nun
an F tauf genannt merbe unb befien Gkiuicht

5 gr betragen foüte. 35ie Reinheit b. (Bolb* mie
SilbertnütiAen tourbe au *,

t0 feftgefeßt. ©ei
jebem nfr. WünAftüd ift fottach ber Aeltntc îeil

[eineé ÔJemichteé ^ujah o. Mupfer ob. bal. 35iefe

©cftimmungett mürben burd) Diele anoerc be-

ftâtigt u. erläutert, bc). burd) baé (Befeß oom
29. WârA 1803, moburch b. fr. WünAtoejcn j.

gegenmârtige (ÿeftalt überhaupt erhalten hat.

îic houptiächlichften ©eitimmungen beéfelben

finb: 1. 35. Reinheit aüerWüttAcn ift 0.9 ihreé

ütetoichté. 2. $aé ©emebium auf b. .Morn be-

trägt bei (MolbmünAen 0.002, bei SilbermünAcn

0.003 beé ©atiAen ob. ber ©inheit, fomohl in

pins alé mixins (en dehors et en dedans).

3.

îûé JHemebiunt auf baé Schrot beträgt bei

eioIîmiünAén 0.002, toie beim Morn, in plus u.

minus; bei SilbermünAcn oott ein u. 2 grauten

0.005 unb bei beticn oon 5 Fronten 0.003 beé

ganzen OJetoidité, ebenfalls in plus u. minus.
4. îaé gefeßlidte (Vernicht eiiteé Franfftüdé itt

Silber in 5 gr (eineé Füitffrattfftüdé aljo 25 gr).

5. 35aé gefeßlichc (Mcmicht eineé (holbftüdcé oon
20 Fronten OJÎapolcotté'or) ift 6.45161 gr. ©in
Fünffranfftiid barf nad) b. gefeßlichen ©eftim-

mungen über bie ’älbmeithung (tolérance) nicht

meniger alé 24.925 gr u. nicht über 25.075 gr
miegen

;
ein ©apolcottb’or nicht unter 6.4387 gr

unb nicht über 6.464516 gr. 9lué einem kg
feinen Wolbeé merben 155 ©apoleottb'oré au
20 Fronten mit Vw Mupferleaierung unb aué
einem kg feinen Stlberé 200 Fronten, cbenfaüé

mit VioSupfcrlegicrung, geprägt. sJIad) b. ©efeh
d. 1803 toar b. ©crhâltnté b. gemüttAtcn GJolbcé

Ait betn b. gemünAtcu Silberé mie 15 l

/# :l feft-

gefejjt morben. T. Sert b. ungemüiiAten ©olbcé

ift un ©erl)âltnié A«m ungemünAten Silber

etmaé höher, ba bie ©rctaefoften beim ©olb ge-

ringer finb alé beim Silber, 3>n 3abre 1835
mürben infolge b. ©erbefferungen Aur .vcrfiellung

ber Wün,(en neue 3)eftimmmigen getroffen. 3n
bem îarif d. 25. ^ebr. 1835, ber am 1. 3uli
1835 in Mraft trat, mürben b. (UolbtnüuAcu au
48 unb 24 livres mit #lW

/,ooo Seingchalt, bic

SilbermünAcn mit ©infchluB ber feit 1726 ge-

prägten au 24, 12 unb 6 sous tournois mit

®“/iooo ftfiogehalt, baé kg 05olb mit 3094 ftr.,

baé kg Silber mit 200 ftr. 42 Œ. (außer bem
barin befittblichen Slittcil ait 0)olb) angcjebt.

9!ad) Eingaben franAöfifcher WiinAhöfe über

bic in ber oon 1806 bié jum 1. 3unuar
1825 geprägten WütiAen foll b. Feingehalt ber

CüolbmüitAen itt ben 18 fahren ittt 35urd)id)nitt

0.899037, ber ber SilbermünAcn in bcrjclben

3eit 0.899 849 gemefett fein. Ulad) bem (9efe|)

Oom 14. 3uli 1866 müffen bic ©itt- u. ^mci-
franfftüde, jomie b. ^luatt^ig- u. FünfAtgccntim-

ftiiefe
6S5

jooo Feingehalt hüben. 35. ?vcingehalt

b. tMolbftüde fotoie b. filbernen Fünffranfftiicfe

ift
900

/1 ooo geblieben. 35aé kg (SJolb roirb im
Wiriroerte 511 3100 <$v. t

b. kg êilber au 200 Ft.
berechnet. 35aé îHeutebium auf b. Morn beträgt

bei b. ©olbmünAcn 0.001; inbeAug aufé Schrot

fchmanft eé je nad) b. Söerte b. ètiidc Amifchen
0.001 u. 0.003, beim RtoanAigfranfftüct beträgt

eé 0.002. ©ei bett SilbermünAcn fchmanft baé
9temebium aufé Morn ^mifdien 0.002 u. 0.003;

baé fHcntebium aufé Schrot A*oitd)cti 0.003 u.

0.0 10. 'Jlach b. fHegclu b. ©echfelorbnung oom
31. Fuli 1896 ift ber Muréftanb ber ölolb- u.

SilbermünAcn folgenber: ©ei b. ©olbmünAen
u. bem filbernen Fünffranfftüde, bereu Ft”1 *

geholt ®00
/ 1öoo beträgt, ift b. Muré- u. 9Iettnrocrt

gleich- ©ei ben Heineren SilbermünAcn, bereu

Feingehalt 886
, 00o ift, ift Atoiichen 9Ieunmert u.

Murétocrt folgenber llnteridiieb oorhanben : 2 Ft.
gelten ©ari (au pair) = 1.86 Ft-; 1 Ft- = 93 ©.;
50 G. = 46 G. : 20 ©. = 19 Gentimeé. —
©re mer, îic GJerichtéoerfaffung Ftanfreidjé;

G ht. u. Ft. 'Jlobad, îaidtcnburi) berWün,v,
Wah- u. GJcmidjtéoerhâltniffc aller iiänber, 1851

;

Almanach Hachette, ed. contpl., 1897.
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Alois, X. D. Deg -, 91btci u. 9Ionnenfloftcr

bc« Crbcn« bc« heil. ©enebift, XiÖAeie Sintogc«,

gegr. nor 1198.

Alomnncle, ©ahrfagerei au« Salt.

Alons, 91ame mehrerer propeiiçaliicber 8(bcl«-

familicn au« peritb. Sinien.

A L’Ordre. 1er Crbniiiiq«rui ftet)t in her

9lbgcorbiietcnfammer b fSräfibcntrn *u. ^ieht

fid) rin Witglieb e. wicbcrbolten Crbttungeruf

au ob. perlefst e« fonft b. ©oridiriiten brr ©c-
fchäit«orbnung, io geftattet bitir brr Samtner,
gctoiiie Xi«AiplinacftTaien au«Aiiipredicn, bit

oorübcrgchenbe 91u«icblicftung o. ben ©erbanb«
lungcn, fowic r. Acitroeiligen (fntsuq brr ganten
Xiätcn ob. eilte« Steile« bcrfclben nad) fid) jieften

fönnrn.

Alorl De Poullle trägt in brm Hampfe oor

91om gegen (foriuble bic Oriflamme; ba tr feig

Aurfidwcid)t, entreiftt i!)tn Cgier le Xanoi« ba«

heil. ©anner unb tiitjrt bit Seinen gum Sieg
(Chevalerie d’Ogier de Danemarclie). Spater

fpielt rin ?llori bic ©erräterrofle. (fr bemächtigt

fielt nächtlicherweile brr Schwerter brr jroölf

©air«, wirb o. ©afin ertappt, ergriffen u. auf*

gehängt (im Ifpo«, „Jehau de Lanson“). —
vfach Gautier. Ép. fr.

Alose, 2tlje, CEIfe ,
gifebgattung b. gamilie

.{lerittge, mit mctaQifchgrüncm Süden, golb*

glän.tenben Hicmcnbedcln u. Seiten, filberwcificm

'-Bei n rh, einem bunflcn oerwafebenen Schulterflecf

u. fahlreidien fpiçrn Vamcllon auf b. ittnern

ftiemcnbogen, lebt im Wittelnteer u. in b. 91orb-

fee, fteigt im Wärt u. Slpril in b. glüffe, um
Alt laichen, u. lehrt im £icrbft in« Wccr Aurüd.
(Sr ift bieroeiten 1 m lang, wiegt aber höchftcn«

2 her, nährt (ich o. fleincn Stichen, ©ürmern
u. gnfeften: fein fylvifcfi ift fchr fchmadftaft, aber

nur io lange tr lieh in glüffen aufhäft; wirb in

ber Soire Diel gefunben, aber audi in b. 9ihone

u. Saône. Xie heften werben gegen (fnbe guni
gefangen. Xie 91. liebt buchten mit ruhigem

©affer; bei ftürmiiehem ©etter taucht fir in b.

îieic. Imille 9fädnc u. b. jfeit. Wo b. ©aller
trübe ift, eignen (ich bei. jum gang, ber Dor-

Augewetfe mit b. Siege (alosier) betrieben wirb.

911« Höher bienen namentlich HrebbfchtoänAC.

Alouette, Légion De L’— . 911a Cüiar
©allicn miterworfen batte, ftelltc er in f. £>cer

e. SlnAahl ©aUicr ein u. bilbetc au« ihnen eine

tiegion, bie er nach röm. Wuftcr auabilben lieft,

(fr bewilligte ihr brnielben Solb u. b. gleichen

©orrcchtc, bereu fid) bie anbrren Siegionen er*

freuten. Xie Solbaten trugen auf ihren Reimen
e. Siercbe mit auegebreiteten klügeln ata Reichen

ber ©aebiamfeit. Iahet würbe bicie Ücgion,

welcher (fäiar ba« röm. ©ürgerrccht Dcrlicft,

„Legion d’Alouette4 genannt.
Alouettes, Guillaume Des 911« int

3- 1359 bic ßnglänber überall in granlrcidi

iiegreich toaren u. b. Sianb plünbernb u. wüftenb
burchtogen, perbargen fid) bie ©iirger in ben
Stabten u. bie (fbten in ihren ©urgen. 91 Ile

Saft fiel auf bie Säuern. Ta iie iahen, baft

niemanb ihnen ju tiilje läme, befchlofjen iie, fid)

ielbit au helfen, u. leifteten, wo irgenb möglich,

perAweifelten ©iberftanb. (fine ßftconif au«
jener 3cit überliefert baoon einen be^eichnenben

Vorgang wie folgt : 3« b. £ neben Sangueil bei

Œompiégnc baten bie isörigen ihre £rcrren um
(frlanbm«, b. Torf beieftigen ,(u bürfett. 911« fie bie*

felbe erhalten hatten, brachten iie in b. Crt ©ajien
u. Siebcnamittel, wählten *u ihrem vauptmann
einen ichönen, groftett Scann, ©uiöaumc bc«
Sllouctte«, u. ichwuren, (ich bi« auf« äufterfte

AU Derteibigen. So Wie bie« befannt würbe,
tarnen oon weit u. breit bie Seule bahin, um
Sicherheit ju finben. 9hm hätte ©uiHaume e.

anberen ©auern ale Xicner, e. Wann o. gewal-
tiger ©röfje u. Stärfe, le grand Ferré (magnus
Ferratns), ber o. fid) nidit Diel tjielt u. i. £ierrn

mit Seib u. Seele ergeben war. Sowie b. lîng-

länber ba« hörten, wollten fie bicie vilains bc-

ftraien. Xa man nach guter fr. Sitte feine

©adien auageftellt hatte, überfielen 200 ffembe
ben Crt u. töteten ©uiDaume. Xa ergriff ben
grand Ferré namrnloje ©ut, er famntelte bie

Seule u. bahnte fid) mit j. groften Steile eine

©affe. Xie (fngläubcr pcrloren ihre ffaftne u.

wnrben faft alle eridilagen. Slachbcm er noch
mehret iolcfte fselbentbaten nollbradit hatte, ftorb

er am ificber. Wag ber (ffjronift manche IfmAcl-
heit AugcicRt haben, ba« geiflt b. ©rgahlung un«
boeb, tote b. £>aft b. Solle« entglommen ift u.

in ber 3eanne b'91rc f. berebteften 9(u«brucf

gefunben hat.

Aloxe, bei. burdi roten iöurgmtber britten

Slange« (Xep. ßotc b'or).

Aloyau, SHücfcuftüd, Senbenbtatcn (p. einem
Cchien). Confrérie de 1’— würbe d. Stolfe c.

Crbenabrübericbait gen., bie fid) 1775 bilbete,

um an bic Stelle ber Confrérie du Saint Sé-
pulcre (u treten. 3hre Aahlreichcn Schmaufereien
trugen iftr b. Spottnamen ein. — Hist, de Paris,

Belin et Pujol, Paris 1843. 3. 133.

Alpage, bie Sterednigung, Sieh in b. SUpen
weihen au laifen. Xa« Siahere wir burd) b. gorit-

geieftgebung geregelt. — Pand. frçs., T. VI,
2. 306.

Alpaïde war bie jweite grau (beffer ©ei-

idiläferin) $ipin« o. .fxriftal, itacbbein er feine

erfte grau 'Sleltrubc perftoften. Sllpaïbe ift b.

Wutter Starl Wartel«. Sie ftarb um b. Witte
b. VIII. 3hrft. A>t 9lamur im Hloftcr.

Alpeg, Les — : Revue administrative et

politique, par Louis Allemand, Jacques
Valserres tc. Xicie« ©latt au« b. 3- 1850
lenfte b. 91ufmcrfiamfcit (. Scjcr auf b. ©ebirg«*
biftrifte granfreid)«, inbem e« ©robleme auf*

[teilte, wie man b. ©obenfultur u. b. gubuftrie
in bieien fflegenben förbern tönne.

Alpes Hrianconnalses, Xep. bc« fSauie«-

9flpe«. ©riançon ift c. Heiner Crt an ber Xu*
rance, ber bie ital. ©rente u. b. ©eg über ben

Wont Wenépre überwacht.

Alpes, Dép. Des Basses —. Xer ©oben
befteht au« ictunbärem u. tertiärem ©eftein u.

Xitupium : Half, Wergcl u. Sanbftein finb feiten.

Iie 9(nichwemmungen im Xftalc ber Xuranct,
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bc? Bcrbon u. a. finb fruchtbar, bic Berge ba-

gegen nacft u. felfig. Nur */
4 ift gderbaufâbigc?

Vanb, l
, e Wölbung, bic Hälfte £blanb, ,y>cibc,

Nloor. Nian baut Nlengeforn, Noagen, etwa?
Bud)weizcn, \irje, Niai?, namentlich aber Mar»
löffeln. Xer früher einträgliche «rappbau ift

ganz Dericl)timnbcn. X. 5orftroirtfd)aft läßt fid)

bic Wicbcrbcmalbuttg öber Strerfcn angelegen

fein. Maftanien u. Clbäiimc gebeihen in tieferen

Sagen. Xer Wcinftod giebt im 21Qu bium ber

Nhouc u. ihren 92ebcnflüifen u. auf felfigeretn

Boben e. feurigen, jd)maclf)aftcn bouaiictreidien

Xrattf. 9lud) Nlanbelbäumc finben fiel) in beit

Weinbergen, Nujjbäunte auf fcf)led)tcrem Boben.
Xie Xruffière? liefern jäbrlid) bi? zu 400000 kg.

Xrflffeln. Xie '^ferbe^ndit ift nur mittelmäßig
»egen b. unregelmäßigen Temperatur : Faultiere
finben fiel) überall. X. NittbPief) ift wiberftanb?-

fähig. 91n Schafen ift bie Barcellonucttc-Naijc

berbreitet. Sie ftnb im Sommer auf beu bergen,
liefern große Cuantitäten Wolle; ihre Niiid)

bient jur Mäjcfabrifation. Oiefliigcljudit ift ntäfjig,

Bienenzucht bltil)cnb. X. Vanbmirtc ftnb meiften?

and) Gtgcntümcr, bic e. fchmeren Stampf um?
Xaieitt zu beftehen hoben. Ta? Xep. gehört zur
Negiott du sud - est. Vanbwirtûbaftltdie Wcfcll-

fehaften: „Société centrale d’agric. desB.-A.“;
„Comices agricoles de Barcelonnette, Sisteron
et Forcalqnier“. — Nach Barrai, a. a. C.

Alpes, Dép. Des Hautes — . Xa? Xep.

hat 740 m Xurcbidmitt?l)öbc u. erhebt fid) im
ÎRont bc? 9lrfinc? auf 4103 m. Nur */. ift

beaeferte? Vanb; .fteiben :c. nehmen bie .'Çmlftc

ein. X. Cfrnteertrag befteht zumetft in Kartoffeln ;

b. Weine finb leicht u. milb. Nianbcln gebeihen

in ionnigen Vagen, ffünf Baumfdmlcu liefern

b. Blatcrial zur Nufforftung b. Berge, moburd)
fid) aud) b. Weibc mieber au?bel)iit u. jeßt l

/6
b. Bobeufläche einnimmt. Bfcrbe u. Nfaulticre

merben cingcführt. $ur «âjcbcrcitung (façon

Gex) finb Bereinigungen (fruitières) bttrd) Unter»

ftiißung b. ftorftocnimltung entftanben, bie beb.

Äbfaß finben. Sdjafzudjt tuirb rneift be?

<yleijd)c? toegeu betrieben. Xa? Vanb wirb ge-

wôl)ttlid) d. Befißer bebaut. Vanbwirtjd)aftlid)

gehört b. Xep. zur Ncnion du sud-est. Vanb-
wirtfdiaftlidjc Bereine finb in Waft u. Xaillarb.

Alpes-Maritimes, Dép. Des —. X. 9ldcr-

laub ift teils fdjiefrig, falfhaltig, fanbig, gra»

nitifeh, liciclig. Blau latin tier Rotten unter»

feheiben: bic b. Weibc, b. ©etreibeè, b. £lbaum?
u. b. Crange. 3» hbberen Vagen wechfelt Brad)-
lanb mit öletreibelanb ab: Xüttger wirb wenig
gebraud)t. ftrüblartoffcln zum Beriattb werben
uiel gebaut, and) ipülicnfrüdttc, grüne Bohnen
<fayoou) pont ®tai bi? Xczetnber. Xie Blumen*
^ucht, namentlich ber Beildtcn u. Crangenblütcu,

ift in Nizza beb., bic z»r BarfÜmfabrilation per-

wanbt werben. Gin lia Celbnutne foftet 7000 bi?

15000 fit. u. erzielt bi? 700 ftr. Nettoertrag;

fie lomntcn nod) in e. itôbf P- 400 bi? 800 m
fort. Xie Drangen gebeihen bi? zu 300 m îmlje,

bc?gl. Gitroncn. feigen erntet man im Jrühliug

it£>erbft. Biaulbeerbäumc finben fich allenthalben.

Ätöpprr, granjôftlÆcè Sfallfjiton.

Xa? Xep. ift wegen f. prädttigen Baitmwuchfc?
berühmt : Xattelpalmen, Gufalpptu?, wohtriedjen«

ber £lbaum, Wiaanbia. Wälber bebedeit b.

•frohen, für bereit Bemalbuitg b. ftorftPerwaltuug

burdtjdmittlid) 228 fyr. pro ha perwenbet. X.
Biehzucht ift nicht beb. Vanbmirtidjaftlidi gehört

ba? Xep. zur Negion du sud. (fine Bfuftcr-

aärtnerei befinbet fid) in 9lutibe?. Vanbwirt-
id)aftlid)e CVJefellfdmften haben ihren Siß in Niz.ja,

Gattttc? u. ölraffe. Xie ^itbuftric bcfchäftigt

fid) mit ber £>erftcllung p. Jtonferpcn, Gfieuzen,

£len u. Barfümo. — Nod) Barrai, a. a. 0.
Alphabet. Xaé fr., au? bem lt. übernom-

mene Nlphabet zählt 26 Bud)ftabcn : a b c d e

fghijklmnopqrstuvwxyz,
bereit Benennungen bem beutichen gleichen, mit

Nu?nahme Don c R h j g u v w (v double)

y z. Xie Namen b. Buchftaben finb männlid)

bi? auf f li I in n r s, wcld)c al? weiblid) an-

geieheu werben. Xie neue Vauticrntetl)obc läfjt

jebod) alle Moitjonanten mit nad)flingeitbem

oumpfen e fpred)cn, alfo auch fe, he, le, me,
ne, re, se, u. beljanbclt bann audi bie Kottfo«

nanten al? Nia?lttlina. Bi? in b. XVIII. $brb.
würbe Dofalifd)c? i u. fonfoitantifche? j, porali-

fd)e? u u. fonioitantifche? v nebeueittaitber ge»

braudjt. 3,Dar hatten idwtt bie Wrammatifcr
Xuboi? (1531), Nîeigrct (1542) tt. Natuu? (1562)
eine regelmäßige orthographifche Scheibuttg für
Bofal lt.Koufonant in beibett fallen angeftrebt,

u. itamentlid) bie fr. Xruder twllanb? biefelbc

feit b. XVI. 3hrl). zur praftiidieu Xurdiführung
gebracht. X. Wörterbuch ber yffabemie fanftio«

liierte fie jebod) erft in feiner 4. Nufl. o. 1762.

y, heroorgegattgen au? ber alt- u. mfr. Ber-
binbmtg t j, tut mfr. außerorbctttlid) beliebt,

tourbe 9lnfang b. XVI. 3h r l)- tut Nulaute für

filbeubilbenbe? i (yuraie, yuer, yure), im An-
laute für ii (ennuyer) u. im vluölaute in beu

Xiphthougcn ui, oi, ai (appuy, ro\r
,
iray) gc-

braudit, bann etwa in ber Ntitte b. 3hrf). auf
b. beibett lebten Berwettbttngen ciugcichräitlt, bie

e? im XVII. 3hrh- ziemlich ungc)d)inälcrt bei-

behielt, bi? e? b. XVIII. 3hrl)-, ba? Wörterbuch
b. Nfabemie feit 1740 (3. 9lufl.), auf f. jeßigen

breifachen (AJobraudi für phonetiiehe? i in gried).

Vehnworteu u. in y (ibi), für i u. ii z»eüd-
fül)rte. k u. w, fowic aulauteube? x u. z finb

nur in ftrembwörtern gebräiid)Ud). — K o i d) w i ß,

(Mramtn. b. nfr. Schriftipr., I. teil, Vautlehre, S. 5.

Alphabet Des Bardes. So würbe bie

Nlttcmonif b. blinben gälifdtett Sänger benannt,

bic fid) Heiner Stäbchen bebienten, tn bie fic b.

Xitel u. 9lnfätige ihrer Vicbcr ciuferbtcn. Nod)
heute tragen in b. Bretagne bie Blinben foldjc

Stäbe, um fid) an b. Xl)cnta u. b. ocrid). Nb-
fd)nitte ihrer Ballabett zu erinnern. — Barzaz-
Breiz. XL.
Alphabet Des Filles. 911? im XVIII. îlhrh-,

bef. währeub b. NePolution?zcit, bie Brofhtution
erid)redcnbc 9lii?bel)nuttg gewann, würben alle

möglidictt Boridjläge gemacht, um bem «rebe-

übel Ginhalt zu gebieten. Nétif be la Bretonne
(1734— 1806) empfahl in feinem „Pornographe J

14
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b. Grricbtung offijirfier $äufrr, bic er parthé-

nions nannte; fie foUten unter b. Cbbut Bon

jmölf achtbaren Vflrgern flehen ;
biejem State

wären gouvernantes untergeorbnet, bic täglich

b. b. Cberin b. Gelb jum Unterhalt b. öffentl.

S.'iäbrtu'u erhalten tollten; (entere mürben ohne

'Jlacbforicfeung über ihre Familien oufgrnommcn ;

baé 'fiarthenton müffe ein unoerlcßlicbce 9tinl

feilt. 3ahUeid)e 7etailé über teinnditnng unb
Viiefthmüdung biefer Käufer jeugen o. b. tein-

bilbungäfraft b. fruchtbaren 'JiommiidiriftftcUcrë ;

$V. iolltcn b. fDMbcfeen täglich acht Stunben lang

ttt jmei Sälen ftpett, mit Peftüre ob. ipanbarbetten

beidtäftigt; jeber Vlnß mürbe bitrdt c. Vlunte

bezeichnet. Bon ber b. barauffißenbe Stäbchen

ihren Samen erhielt. 7ae nannte man 1*

—

des filles.

Alphabet Du Soldat, ^nftruftionobuch für

b. Sfilitär. — In -4°, cait. Paris, Charles
Delngrave; 20 c.

Alphabet Républicain. 7er Sluëîcfeufe für

flffentlidtcn Unterricht im Monocnt erließ einen

91ufruf an aüc rcpnblifanifchen Vfänncr jur 9lb-

fajjung patriotifcher 2tVtt-?füdjer
f

burd) welche

b. .carte 3ugettb oor aüent ttcnntmë b. ütenicben-

rechte u. b. Vcrfafjung erlangen iollte. laufenbc
foldter Vüdicldicn mürben rajdt Berbrcitct; faum
fennt baé Bierjährige Minb bie Vuefiftaben, fo

muß eh fdton auf b. erftrn Seite Säße jiifammnt-

tlaubcn mie: Le Peu-pie Français con-vain-

ctl ic. — Goncourt, Hist, de la Soc. fr.

pendant la Bév., Paris, Charpentier, 1895.

Alphonse. 1. teilt auê Sorfila ftnmmcnbcé
Geidjlccht, Bon bem fich im XV. u. XVI. 3htb.
Sllitglicbcr in Vorbcauj; u. 9loignon nieberliefien.

— 2. Spißnamc c. ‘jubâltere, Pouië. îerielbe

foll f. Verbreitung bcin Suftfpiel b. 9llejaitber

7umaë Berbanten, ber nm théâtre du Gymnase
feinen „Monsieur A." nuffül)ren liefe, beiieit Jpelb

eben b. traurige £ianbmerl übt. ^nbeffen tuar

b. 91u«brucf fdton jiBonstg ffahre früher befannt
geroorben burd) b. oolfelümlicbc Pieb b. Vacombe :

.. A. du Gros-Caillou", Sfei nefe o 1 1 e, b. Viograph
Voulangcrë, nannte 1890 j. ehemaligen gelben
TA. de la France.

Alphonse, Comte De Poitiers, begleitete

f. Vrubcr iîubmig b. £icil. ouf f. ItYCUjjuge nach

tegnpten 1249 u. 50.

Alpin, Club — Français, 1874 zu Varié
gegr., umfaßt 42 Scttioncu mit über 5000 l'itt-

glicberu ; et mibmet f. îf)âtigfeit nicht bloß ben

(r. VJcftalBcn, foubern auch b. teebemten, Vfere-

nâen sc. Seit 1878 läßt et e. praçhtboll ané»

gcftattctcë Annuaire u. frit 1882 ein Bulletin

mensuel erfeheinen.

Alplou, anc- ital. al pin rin' Chilene), Starten-

ehr, yfeichen an b. Marie beim Vafiettcfpiel, bafe

niait itadi gewonnenem Spiel feinen teiniaß per»

hoppelt.

AI girier, Marl Johann Vlaria, Saron u 91.,

geb. 1752 jn înlmont in ber Venbée, + 1826

All Varié, Staalémann u. îip.lomal, mar 91 b-

georbneter (députéj bei ben Etats Généraux,

ipätcr MonBcntémitglieb. ter ftimmte unter

einigen fcfemacbcn iHeferoen f. b. ïob b. Mônigé.
Unter bem îireltorium n. 9iapoleon I. mar er

auf biplomatifchen Senbungen in Vahcrn, iHom,

'Jicapcl u. Sdimcbcn. ter rourbe 1816 perbannt,

aber 1818 jurfidgerufen.

Alsace (Alsatia), ber ob. baé Gliafe. 7aë
Sanb hat Vamcn o. b. 9llemannrn, btc juerft

b. r. Sheinufer allein inné hotten u. bann, alé

fie fid) auf b. 1. auébreiteten, biefeé Gebiet ali-

sazo. b. h- anbercr 3 iß, nannten. Someit unjere

hiftoriichc Mcnntniê reicht, mar b. i'anb int Vefiß
b. jjcltcn u. j^mar ber Seguanet. 9Ué biffe mit

b. 9lbuern in Streit gerieten, riefen fie }U ihrer

îulfe c. gûhrer B. fucBijcheit Scharen, ben 9trionift,

herbei. 7aé gefehah im 3- 71 B. tehr. ^uerft

tarnen 15U00 Stopfe, bann folgten immer neue

Scharen, im ganzen ettoa 120 000. Cbglcicfe fie

fieben Berich. Stammen, ben iumibeu, Viarfo-

mannen, îribofern, Vangiotien, 'Jîemetern, Se-
bufiern u. Sueben angebörtrn, folgten fie alle

b. 9triooift, Bon bent mir nidit mißen, inejdiem

Volle er jUAurcdjncn ift. 61 fcblug er b. 9lbuer

bei 9lbmagctobriga bié )ur Vernichtung. 3hn
traf c. glctcheé Schidial tin 3 - olé er in b.

'Jläbc b. Vlülbaujcn oott teäfar befiegt würbe.

7aa .ÿiccr bcé 9lriobift toar »um Seil bernichtet ;

bodi blieben roobl noch anfepnlicbe Vcftc ber im
Cber-telfafi angejiebelten Germanen jurüd, bie

mit ben fpäter ciubringcnbcn Germanen ocr-

ichmoljcn. 3nl IV. u. V. 3hrh- ießteu fid) b.

9llamaniien im teliaft feft. 3m Vlittelalter ge-

hörte b. telfafi ju bem Ilucatus Alamanniae,
ob. mie er fpäter gen. mürbe ducatus Sueviae.

Vif jur £iot)enftauien-3cit verfiel baé i'anb in

«rori piauptteilc, in ben 3nnb(3üfe>gau u. in

b. Vorbgmi, ipätcr in b. i’anbgrafichatten Cbcr-
u. Unter-Gljafe. 7er erfle bebeuteubere 9lngriß

o. 3rantreich fanb unter b. fr. Könige veiurieb II.

ftatt. 9llé biefer im 3 - 1552 in i’othringen ein-

hracb, um b. bcutfcheit Vroteftantcn A« helfen,

u. bort P. (hlüdc begünftigt morben mar, ncr«

fudile er ré, auch b. teliaft cinjuiiebmcii. 91ber

b. Sadic tarn nnbere. 9llé nämlich b- (Vranjojen

bort einbrangen, erzählt Vieiücnillc : nos Fran<;ais

montrèrent bien leur insolence an premier
logis, ce qui effraya si bien tout le reste que
nous ne trouvâmes jamais depnis un seul

homme à qui parler, et tant que le voyage
dura, il ne se présenta personne avec sa

denrée sur le passage; de quoi l'armée souffrit

infinies pauvretés. Ce malheur nous com-
mença à l'approche de Saverne, chambre épis-

copale de Strasbourg. = 9luf ben Vnt Vieille-

billeé liefe bann b. König U. bemteliäfeab. 3m
brriftigjährigen Kriege litt baé Sanb jcbr oie!.

7a Verntiarb o. SiViniar b. Vcrluft frincë frän-

fijdieu âjer.cogtuiitf nidit Biridimer.p-n fonutc u.

fid) burdiauf e. iierrfcbaft crftrriten mollte, fo

idiloft er am 27. Ctt. 1635 mit ftraiilrcich einen

Vertrag su St. Germain en Pane, morin ihm
jum Unterhalt einef Içeeref b. 12000 Wann ju

Àuft u. 6000 iHcitern jährlich 4 9JÜ1I. Pinref u.

in einem geheimen 9lrtitel Gliafe mit .yiageiiaii

alé eine Panbgrafjchaft jugefagt murbe. 7od)
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tint et b. (Erfüllung f. ©unicbr« nicht erlebt, ba

er im 3 - 1639 am 18. ftuli im Vager in 'Jieu«

bürg am Sihein ftarb. gr meinte, er jei »er«

giftet iDorben, u. ei ift oft bie Änfidtt au«gc«

tprocbcn, baß bie« auf Berattlnffung Siid)elieu«

ridieben fei. ©rnigfien« (am granfrricf) burd)

. ©ilfe b. Sditoei,|er ©em-raf« ». ßrlad) in b.

Befin b. nteiften feftcn Bldße. 3m SBcftfdliftben

gricbett erhielt Sranfreid) mit »oller Cbertjoheit

ohne Bejahung tum SReidje bie Vatibgrafidiaften

Cber« u. Unter-Slfaß u. b. VanbSogtec pagenau,
baiu bie 9fcich«oogtci über 1U elfätfifdtc SHeiche-

ftäote, nämlich îmaettau, ttolmar, Sd)lettftabt,

©eißcnhurg am Sifjeitt, Vaitbau, Cbcrebnbeim,
Stoßbeine, SJlünfter im (Sregoriembal, Staifer«-

berg u. Xürfbeim, fotoie bie ©runbberrlicbfcit

über 12 Dörfer. VI!« Vubrnig XIV. im 3- 1680

b. Sieunion«fammern einrichtete, entriß er bcm
beutichen Reiche bie 10 oben gen. SHcichbftäbte,

inbent er ihnen jebe Berbinbung mit b. Si eiche

»erbot. Sic e. Xicb in b. 'Jiadit nahm er bann
am 13. Clt. 1684 b. 9ieid)«ftabt Straßburg ein

u. bebrohte »on hier au« gan
tf

Cberbeutfdjlanb.

6« ift befannt, baß Berräterei babei im Spiele

mar. 911« Vubtoig XIV. in bie Stabt einjog,

empfing ihn b. Bcfdjof ifranj ggon ». dürften«

borg am Eingänge tum Diflnfter mit b. lüftet»

ließen Sorten: „verr, nun lä lieft bu beiucn

Xienrr in Stieben jabreu". Xureh b. Schlachten

b. Sürth u namentlich burd) bie b. Spichern im
Vluguft 1870 mar ba« gliafi für bie Xcutfehen

miebergeloonnen. 211« auch Straßburg erobert u.b.

granftireurbanben btirch Serber u. Xegcnfclb

gcbänbigt mären, ba mar ba« Vanb ganj linier

u. mürbe im Stieben su Stanffurt abgetreten.

Seitbem ift glfaß « Volbringen Sieichslanb.

Alsace, Lügendes De L’— . Tie fr. Schrift«

ftrUer nehmen in ihren Srantreich gemibmeten

Büchern nm Vorliebe eliäiiijdie Vegcnben.lhärcben,

Sitten u. bgl. auf. So rcibmet Schure in Les
grandes Légendes de France, Paris, Perrin

1895 ein Stertei f. Serfe« ben Légendes de
l’Alsace (Cbilienberg, Straßburger Uiimftcr,

Bauernfriege, £K’renpro,ieffc, Diarjcillaife, Stleber,

Jtüraiiiere ». 3ieicb«bofcn). Xa« Wotto, ba« er

biefer 2lb!cilung »oranießt, lautet : „X. ;ju(unft

guropa« ift mit b. gIfaß<Vothriugen«Srage »cr-

flochten. Xeutid) u. unterjocht, betunben biefe ®roo.

ein anarchijebe«, »om Siechte b, (Semait gelenltc«

guropa. tfran^öfifcb u. frei, merben ftc »on
einem organifchcn burch b. (bemalt be« Sied)te«

geleiteten ftutopa jeugen." P. Sébillot in feinen

Contes des Provinces de France, Paris, Cerf,

1864, bringt »erfd). au« b. Xcutfd)en überfeßte

SWärdten be« glfafi, bie meiften nach Stöber.
Alsacien, Dialecte — . g. elidffer Xialelt

im eigentlichen Sinne b. ©orte« giebt c« nicht.

Xie allemanniidie Siunbart , »oit ben Ufern b.

Sauter bi« *u b. Borbergcn b. 3ura, bietet je nadt

ber (begenb große Vloarten. Sährctib fte in

Stolmar unb söiünftcr guttural ift, ift fie in

ffieißenburg u. b. ltmgcgcub »ermijeht mit bem
-dialecte franconien-' vfränfifcf) « aUemannifd))

ber Bfaljgraffchaft, u. füblid) »on SDittljlbaujcn

mirb e. Blatt gefprochen, roelche« bem ju Bafel
gefptochenen (ehr ähnlich ift. Xer elfäffifcße

©ortfeßaß ift beeinflußt roorbett burch b. Xeutiche

u. Swnjofijdie. Beibc Sprachen merben neben
einanber im gljaß gesprochen. Seit ber Sieoo»

lution JTtnb franjöfifebe ©orte u. 9iebcn«arten

in b. ©ortfeßaß b. gljäffer in fo großer Wenge
aufgenommen, baß 1870 in b. Stdbten, nament-
lich in Straßburg, b. »ierte îeil b. fog. „moto
alsaciens" au« mehr ober minber »erberbten

fraiyöfijthen ©örtern beftanb. Siacb b. ©ieber-
»eretitigung b. glfaß mit Xeutfcblatib, tt. fritbem

b. (hebrauch b. beutjcheii Spradie in b. Schulen
»erbinblich ift, »erfchminben bie ©Örter, meltße

fTantöfifchen Urfprung« finb, nicht nur au« b.

»erjehiebenrn elfdffifdten Xialeften, fonbern bie

dltefteti 91u«brnrfe ber aHemannifchen Diun hart
merben allmählich burd) b. Schriftbeutfch, melche«

burch bie Schulen u. bie Bermaltung«bel)drben

gepflegt mirb, »erbrängt. — Schieber, frdntifche

unb allemattnijcbe Siebelungen in (Hallien.

Alsacien- Lorrain, L’—
,

Xitel eine« feit

1880 herau«fommenben Dlonateblatte«, meld)e«

b. Bereinigung ». gliaß-Vothringen mit ffranf-

reidi anftrebt. Berammortl. Siebaltrur: A. Dubois,
Paris, rue Saint-Honoré, 257

.
3ahre«abonne-

ment. Un. post., 8 fr.

Alsacienne, École —,
in Bari«, nie Notre-

Dame -des -Champs 109 unb rue d’Assas 128,

t». 1873 ». ffr. ». Siirber (f 1896) f. b. Söhne b.

au«gemnnberten elfdffifdjen ftamilien gear., 1). fid)

inbe« au e. freien höheren Vcßranft. nt. flajfiiebem

u. mobernem Unterricht, b. b. fi.
Baccalauréat

führt, entmidelt u. mirb nur noch »on menigen
glfdfjern bejudjt. Xie meiften Schiller, im ganten
etroa 150, fenb Xeutfdie u. gnglättber. SeitCft.
1891 mürbe hier b. birefteDirtßobe im Unterricht b.

lebeubeti Sprachen, bcf. b. Xeutfdjen, angemanbt,
ba« in ber $et)ntrn u. neunten in jeßn, in bet

achten, fiebenten u. feehften Hlaffe in fünf möchcnt«

liehen Stuuben gelehrt mirb. VI de 14 tage
fin ben öffentliche Briifmtflfo flott; greife merben

nicht »erteilt. Xie Vlnftalt ift lwuptiäd)lidt

gfternat. — Vuibcrt, Annuaire de la jeu-

nesse 1897, p. 569; $ art mann, SHcifecinbrüdc

u. Beobachtungen, Veip.yg 1897, S. 82.

Altabiscar, e. urmiidpig poetifcher Schlacht«

gefana, mit b. nodt heute b Baden ihren Sieg
über ïHolanb hei 9ionce»al feiern.

Alteclere, Hauteclaire, ift ba« Schmrrt

Clioier« (f. b.); e« mar »om Sdjmieb ©clanb
»erfertigt. Xie öefchichte b. Schmerle« mirb in

b. af. gpo« „Girart de Viane“ (j. b.) aueführlidt

erjählt.

Altendorf, Xorf im Siegbet. Wittelfranfcn

in Batiern 3 - erften Soalition«triege(1793—97

fdilug bei VI. ber (ßenetal Vefènre am 6. Ving.

1796 e. Vlbteilung öfterr. itaoalletie.

Altenheim, Xorf im Urei« Cffenlucrg, ®roß-
hertogtunt Baben. Bei Vtltenbeim halte im fr.«

hollänb. ttriege (1672—78) bie Vlnatitgarbe be«

Ofrafcn be Vorgc«, c. Sieffett Xttrennc«, b. nad)

f. Xobe (hei Saßbach) ba« Sommanbo über bie

fr. VIrmct übernommen hatte, am 2. Slug. 1675

14 *
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r. heftigen Mampf gegen btc in ber Cftcnfioc

befinblicben Saifcrliibcn unter ffiontccuculi 311

beftet)en. Xe Horge« behauptete fid) aber imb
feçte ungehinbert über ben iNbein.

Altenkirchen ,
gierten im iHeabc.v Moblenj

in b. üibemprou., an b. Sieb, Hei A. iiegten

b. gransofen unter Mlcber, ber b. linlen glügcl

b. Satnbre-Hlaas-Armee bilbete, am 4. gum 1796

(16 prairial au IV) über b. Cftcrrridtcr unter

b. Hringen gerbinanb o. Württemberg.
Altération, f. Faux.
Alternatif mar g. b. #äuflid)frit b. Ämter

(f.
Vénalité) bie Hejetdtming für b. Heomten,

bie abmedifelnb ein unb ba«|ribe Amt »erfabett.

Altesena, Antontu« Xabinus, gcb. 1602,

fßrof. in Xoulouic, j 1682. Cr fdiricb u. a. :

Vindieiae jurisd. eecl., 1670 ; De nctionibns u.

f. w. ed. Eisenhart, Hai. 1769; Comm. in lihr.

Clementeuarum ed. Glück, Hai. 1782; Lex
Humana, Tolos. 1641. — n. .(lolçenborff,
SHedit«le;rifon, 'Hb. I, 3. 85.

Altesse. Xiejcr Xitel fam in früheren ,'ieiten

ben Hijd)&fen ju; ipätcr mar er allen Mimigen

genteinjam. Xie Könige neu Cnglanb führten

ihn bi« 3. gatobâ I., bie ton Spanien bi«

ju Marl V. 3” 3talien nahmen bie Hrinjen

1630 b. Xitel Altesse an. X. Hrint 0. Cottbé

legte fid) 1632 b. Xitel Altesse sérénissime bei,

u. b. einfache Altesse ocrblieb b. princes légi-

times. Um bicjelbe geit him b. Xitel Altesse

royale auf. AI« 1631 b. starbinnl-gnfant auf

j. Sieije in bie flieberlanbe burd) glälien fam,

fanb er, bafi eilte Stenge Heiner italienijdier

iprinjen fich Altesse nennen licf)cn
;
um mit

biefen nicht »erweebfelt ju werben, fefttc er eb

burd), baft b. £ier;og b. Saimticn Um A. royale

nannte, fid) felbft aber mit b. einfachen Altesse

begnügte, (haften, .Çetjog non Crlean«, Hruber
fiubrotg« XIII., befanb fid) bainalb in Drüffel,

u. ba er twifdien firii u. Dem Harbitial feinen

llnterfcfjicb gelten lagen mollte, meil fie beibc

Hriibcr u. 2i)!)ne »on Königen maren, fa nahm
er fofort biefelbe Heseid)nung an. '.'Inch ihrem

Hcifpiel legten fid) bie Sühne unb Cnfcl non
ftoitigen in granltoid), Cnglanb u. im 'Jlorbcn

beufeiben Xitel bei. 3o haben ihn geführt

Hhilipp, b. einzige Hruber Hubroig« XIV., u. i.

Sohn Hhilipp, Hegen! b. Königreich« mährcitb b.

Sllinbcrjäbrigfeit Vubrnig? X\ . Hfati gab ben

Xitel A. royale and) ber Hrinrcjfin, f. Witwe,

ttährenb b. 'Fritten b. .tüiujer Eonbé u. Canti

nur b. Xitel Altesse sérénissime führten. „Mon-
seigneur le Dauphin“ erhielt für gewöhnlich

nicht b. Xitel Altesse royale, wegen b. großen
SJlcnge »on 'lirin.jcn, bie’ ihn führten; inbeiien

genehmigte fiubmtg XIV., bafi bie Marbinäle,

wenn fie an ben Xauphm fchrieben, ihn mit

„sérénissime altesse royale“ anrebeten, weil

b. italieniiche Sprachgebrauch e. Xitel »erlangte u.

es nach majesté feinen hüben'» gab. Xie Hnngen
b. ôaufeé Hohem führten and) b. Xitel Altesse,

unb biejenigen »on ihnen, bie jugleicb Marbinäle

waren, wie b. Starbinat be Soubtfe, Hiid)of

»on Strasburg, t)ief}cn Altesse éiuinentissiiue.

Althen, Jean — (1709—1774), ein ffkrier,

weldjer b. Wefangenfdwft iit j. Jpeimat entging

u. im comtat Henaifjin 1765 b. 'Hau b. Mrapp-
pflaiije iKiibiü tinctornm) entführte, tuoburd)

e. großen Xeil b. Heoölferutig 'Arbeit u. Erwerb
geboten würbe. 3» Aoignon erhebt fid) aui b.

Hlaßc gegenüber b. Hapftlmrg ). Hron,eftanbbiIb.

Attise, Crbfloh. gwed« Hertilgung weubet
man ftUucherungen an. 3» her Hormanbic
fcbiittclt man bie .\jirfc frühmorgens, wobei bie

erftarrten Xierc in e. untcrgehaltene Schachtel

fallen. 3n ben Weinbergen gicht man bie

3meige burd) Xridjter mit mehreren Cffnungett.

A obere eutfenten bie mit fiarpett bebecften

Hlätter: ferner läfjt man bic Weinberge burd)

çühner a bineben.

Altovltl, e. au« glorenj ftammenbe pro»en-
ealifche 'Abelsfamilie. Sieinrich III. ichenfte 1577
bie Haronie Caftedaiic ber grau Sienata »on
Stieujr, Otemahliu Hhilipp Altopiti«. Xiefer

Hhtlip» Altooiti etjdtlug am 2. 3'*ni 1586 «u
Ai$ b. (Kroftprior »on granfreich, iteinrith »on
îlngouléme, natürlichen Sohn Heinrich« II.

Aliieite, Sjeuchtfäfer, thut bem (betreibe eiel

Schaben. Xonére fchlug 1850 »or, itjn burd)
Crhipen auf 60° *u töten, wobei b. Hont nicht

Peränbert wirb. Hlit Ciniühnmg ber Xreich'
maichiuen hat fich fein Horfommen »erminbert.

Aluls, i. Castcllane.
Alumelle heifet in »erfch. Hro». granfreich«

b. ärmelloje Chorrod ber (heiftlichen.

Alumine, 9lluminiumori)b, Al * 0 *, fpielt

eine grafte Holle im Aufbau ber Hflange in

f. »erichiebenen Höflingen u. Herbinbungen. 9IIS

Haupt (Al* 0*, 2 H* 0) fommt e« tm Xep.
Har »or. Sonft ift e« auch im gelbfpat, im
Sdiiefer, im Hicrgel enthalten.

Alumintnm. ÿ). St.-Claire Xenille führte

juerft (1854) ba« »on Wähler (1827) entbedte

lüctall in b. gewöhnlichen (Gebrauch ein. 1891
würben 36 t gewonnen. — Saint-Claire
Deville, De l'aluminium, Paris 1859, 8.

Alun, Alaun, ba? au« b. Crient anfang« ein-

gefiihrtc Salj, wirb and) feit b. XVI. 3htf).

in granfreid) »erfertigt. Caranbau grünbete
bie erfte gabril in 3 a»tlfe hei Hart«, Ctjaptal

glcidticitig iit 'äDIontpellicr. Ainu de roche war
uriprünglichcr Hante b. Alaun«, fonft bcjcichnct

man Alaune ft. Urfprung« mit A. de Picardie,
A. de Paris. Ammoniafnlnun gebraucht ber
Monbitot, b. Häder, b. gabrifant »on Monirrocn,
um biefen eine fdtöuc, grüne garbc ju geben.

Alunite, Pierre D’Alun —, Alaunftein,

finbet fid) tm Iradinttuff be? Hlont Xore.
Alvlnczy, Josephe —

,
greiberr ». Harbercf,

aeb. ben 1. gebr. 1735 auf b. Schlöffe gleichen

Hamen« in Siebenbürgen. Wir übergeben hier

f. Xbätigfeit in b. öfierr. Armee u. f. Xalnabme
an b. »erfcbicbenen Striegelt feine« Hatcrlanbe«.

Crft »on 1792 an haben wir j. Xhaten ju er-

wähnen. Cr befehligte im 3- 1792 u. 93 eine

öfierr. Xi»ifion u. loidmctc fid) in b. Schlacht

bei Hcrrminbeit au«, würbe aber 1793 bei

^onbbdjooten gefchlagen. flach 1794 ftanb er b.
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Ghnrlcroi b. ^riitjett oon Crânien ,;ur Seite.

9iadibcm er c. lurAC tfcit in ^«cit Witglicb b.

ôoffricgsrateé gemqen war, übernahm er im
3- 1 796 b. Cbcrbcfchl in Italien, mürbe aber

Pom 15.— 17. Aoo. bei Kreole u. am 14. $011.

1797 bei Biooli gcidilagcn. Xaun lehrte er in

f. Baterlanb jurüd u. tft bort 1810 in Cfen
geftorben.

Alzire, $elbin c. glcicbbctiteltcn Xragöbic
Boltaires, mclchc b. ftaupuiele b. Auftlärung, b.

Berfünbigung religiöfer Xulbfamfeit »ab all«

umtaiienber Weitfdienlicbe bient u. befonbcrS b.

(Gräuel ber veibenbefehrung u. bie gemaltfarnc

Unterbrücfung frieblid>cr Aaturoölfer geigelt

(1736 .

Alzonne (1506 Ginro.), Alsona, Crtichaft,

Arr. Garcaffontic, Xep. Aube. St. ber G «iî.

Borbeaur-Gettc, mit Xudnabriïation. Sillonne

mürbe im brei f)igjährigen llriege (1618— 48)

oon ben Gnglänbcrn unb Waslogncrn, in ben
ïHeligionSîriegctt b. XVI. 3hrb. bon b. Parteien

abmechielnb eingenommen unb gcpliinbert.

Amabed, fßfeubonhnt oon Voltaire (1694

—

1778).

Amadieu Dos Escas, proocnçolifchcr Xichtcr

b. XIII. fU)rb- ouS Statalonien, oerfagte ^mei in

Aooellentorm gellcibete, an ein fträulein u. e.

Gbcllnappen gerichteteSittenlchren.ensenhamens.

Amadis, eng anliegenber Armel, b. bis ans
^anbgclcnf Augclnöpft mürbe; biefe Wöbe laut

im XVII. ^hrl)- out unb erhielt ihren tarnen
baher, bafj b. Sdjaujpieler in b. Cper Amadis
oon Cuinnult, au b. £utli b. Wufif lomponiert

hatte (1684', Auerft joldie $rmcl trugen. Art)

JKenan (Le Costume en France, Paris, Quantin,

1890) erflärt A. mit BorteuoerAicrung an IHod-

umichlägen.

Amadis De Gaule, ein Buch, baS 3°hr'

hunbertc lang b. fiejcmclt b. romaniid)cn Kultur«
polier bcbcrriditc n. in ftranlrcich, Xcutjchlanb,

Gnglanb oiclfari) iiberfe^t u. berounbert, ja geliebt

tourbe. Xie Gablung bcridjtet Poti bem aus-

8
eiegten Sohne ber Glijcna Pon Bretagne unb
öuig ferions pon ©aula, A., gen. b. iJömcn-

ritter u. Beltenebroö (Xun!elfd)ön, ba er in b.

Ginöbe lebte), f. iîiebe au Crioua, ber Xochtcr

Königs iîifuarte bon Gnglanb, mie er nad)

pielen munberbaren Abenteuern in treuer, tugcnb-

hafter u. empiinbiamcr IHittcrlidifcit b. ftanb b.

©dichten erroirbt. Xer A. hat ju piclfadicn

litterarijdicu Streitigleitcn Anlag gegeben. Xer
âltcfte porhanbene Xcjrt b. A. d. G. ift ber beS

©arri-CrbouncA bc Wontaloo, ÜRitter u. iHcjjibor

(©emeinberat) au Webina bel Garnpo. èeine
Borrebc hot Wontaloo unmittelbar nad) bem
2. Jton. 1492, bem Xaqe ber Grobcrung Pon
©ranaba, geîd)ricben. tèr iagt gaiiA offen, bafj

er nur b. Umarbeiter e. älteren Buches fei; er

fanb bereits gebrudte Aufgaben bes A. in brei

Büchern oor
;
Pon biefen hat fid) lein Gjrcmplar

in unfere 3cü hinübergerettet, beim b. A. oon
Wontaloo hat fic fo halb u. fo oöllig Perbrängt,

bag fie in lurAcr 3e » 4 b. Bergeffenneit u. Ver-
nichtung anheimficlcn. Xieier A. in brei Büchern

mar idjoit um b. $. 1350 in Spanien ein all-

beliebter Vornan: er hatte, bis er $u b. florin

gelangte, in ber Wontaloo ihn Acigt, ntandjcrlci

Gntmidelungen.Grmeiterungen u.Umgeftaltungen

burchgemadjt. Aodi jefct laifen jich in b. Vornan
ältere u. jüngere Xciie unteridiciben. X. älteften

rocifen beutlidi auf B?ales (in Gnglanb) als ihre

.tycimat. Gaula ift nicht Wallien (fÇranlreich),

fonbern b. fübmcftlidie Xeil oon BJaleS. Auch
bie Aamcn einzelner Bcrjoncn in ben älteften

Xeileu b. îHontanS Acugen oon mallifiicher .yicr-

lunft, u. b. Kenner 0. Wälifchen finben in ihnen

nod) bie urfprünglidjcn fyormen biefer Spradie
herauf. Audi b. örtliche £*age b. barin ermähnten

iänber aegeneinanber u. gegen Schottlanb ift

fteté ridjtig micbergegcben. Xie Anfänge bes

A. als e. Spröglings b. Artusbiduungen gehören

b. gälifchen Britannien. 3u b. Svenen, bie fid)

an bie älteften Xeilc unmittelbar anidiliefjcn,

tragen b. .'öelbcn b. Siomans faft nur fr. Aamen.
Wan barf baher annehmen, bag b. A. in Gng-
lanb unb SBaleS, mie alle Xichtungen aus bem
WralS- u. Artusfreife, als Heinere Gr^ahlung
entftanben ift, u. f. meitere Gntmidelung, f. AuS-
bilbung a» grögeren IHoman erft m Uiorb-

franlreich, etma an ben itüften beS Kanals,

empfangen hot. Bei f. fBanberung nach Spanien

ift er mol)l nicht ohne c. Übergangs- u. 9iuhe-

punlt im S. fyranlrcid)s geblieben unb hot bei

b. Xiditern oon iîangucboc ob. ber Vrobfuce e.

ausgebilbete Weftatt erhalten, ähnlich berjenigcit

in b. fpan. A. in brei Büchern. Xie Über-

tragung nad) Spanien gefdial) mahrfcheinlid)

burch b. Xroubabours b. fr. Sübens, bcf. burd)

bie ber rcliaiöfen fHid)tung ber Albigcnfcr an*

gehörenben, oic 1229 nadi Bcficgung ber Albi-

aenfer bei ben Königen oon Aragon „Sufludit

rauben. Bis 1276 mürben ihre Xichtungen am
6ofe au ^aragoja gerne gehört. Wit ihren

Winneiiebcrn iamen bemt and) ihre rHomanc,

unter biefen ohne ^torifel ber A., nadi Aorb«
jpanien. Xort bradite er erft e. nadihaltigcn

Ginbrud heroor, als er au etmas Selbftänbigrm

u. Beionbercnt geroorben mar, 511 e. Buche, baS

b. ^citibeen in fidi aufnahm u. timen b. Aus-
brucl gab, mie er b. bamaligcn Weiftesrichtung

qemäg mar. ^u b. Uingeftaltungeu marb bie

frühere Aatürlichleit ber Sitte u. beS Wcfühld

allmählich abgeftreift, b. îHomau mirb ctnpfinb-

fam, bie üeibenichaft fpicgelt fidi in fich felbft,

mährenb bie Äugerlidifcitcn ber vanblung fidi

mcljr u. mehr überbictcn, bis Au l<-’1)1 h. Begriff

b. reell u. ibccll Wöglichen ganj oerloren acht.

3n Spanien fanb ber A. ben empfängliaiftcn

Boben, auf bem b. Sdiötte b. SiittertumS u. f.

Benerrung, b. Aatur u. Unnatur b. üiebe üppig

rouaicru fonnten. Wontaloo erfann au b. un-

erhörten Abenteuern unerhörtere ^ährten in

fernftc Dänbcr, Kämpfe mit fieibeu u. Xürlen

u. Ungeheuern, tt. übertrieb b. ldmn Übertriebene.

All btefc neuen Webilbe ftehen in ber üuft unb
Aulcpt hat an b. .'panblungen, mcldic bie Bf)on-

tafic ausbrütet, bie Witmelt 11. b. Üebcn leinen

Xeil mehr, u. nur geringen Xeil nod) b. B?abr-
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beit an b. ßbarafteren, bie Schablonenhaft auf*

geftedt werbe». T. ffarbe b. totalen u. 3ubt'
bibucllcn ift gänzlich abbanben gefommen; ba«
SBunbcrbare fiept nicht feiten au« wie eine

bombaftifdt aufaet)öf)te Nachahmung o. Taufenb
u. e. Vladit. iiacti granfreich lam b. A. zurücf

büret) £>erbcratj Seigneur be« Sffart« (f um
155U), ber it)n aut Scjefil Jfranz I. (welcher

iljn au« fpais. (Hefangenfd)oft [1525 — 1526]

heimgebrnrfit batte) übenepte '.Hu« b. fr. Tejrt

ging b. fHoman faft itt alle Sprachen Europa«
über. 'Sn bic urfprünglichen '.Bücher be«

SRomanS fchloijen fich fforttepungen an, fo bie

ffleiehichten »an ßfplaubian, fflorifanb,’ Bifu*

arte u. (Hriecbenlano, Vlmabi« o. ©ricchenlanb,

glorifcl P. Nicaa, SRogel, Vlgefilau« u. Golcbo«,

Silne« be Seloa. (S. biefe vfrt.) TieVimabi«-
romaue fiub pp» (Hilbert Saupier bu Sorbier

u. b. X.: „Le Romiiut de» Romans ou on
verra la véritable conclusion de Don Belianis

de Grèce du chevalier du Soleil et de tous

les Amadis“, Sari« 1626—1629, 7 Sbc., heran«*

gegeben. — Ter ipclbenroman, zu b. er fehon b.

Steinte enthielt, ijft jo wie ber politifche îHoman
in unmerttichcn Übergängen au« ihm erwachten ;

Jo finb in granfreich iHomberoiUe (1600— 1674),

la Salprenèbc(1610— 1663 1

, gräulcin o.Scubértj

(1607—1701) al« Nachfolger u. Neubilbner au«
ber Schule be« A. zu betrachten. Unter ihren

Ôüttben (ihwanb ba« Niefenbaite, VSunberbare,

Natunoibrige; ba« rein 'JNenichliebc trat fafi

allein peroor, u. beffert innerliche ßntwicfclung,

bie im „Tristan“ uttb oorzug«weife idjott im A.
aitgebnhnt ift, zeigte fiep suerft, lo«gelüft »on
allen Uitgeheuerlichfeiten, in ber „Princesse de
('lèves'' non b. (Hräfitt (a gapette, an bie (ich

jobanu bie ganze neuere Snomanlitteratur an-

fdilieftt. So hot b. A., au« b. alten objeftioen

6po« hernorgegangen , b. mobernett fubjetrioen

SHoman oorbercitei, ittbetn er au« b Vlflgemein*

heit b. Sagenhaften b. ßlement b. ^nbiotbueden
fräftiger beroorbob unb in fefteren Untriffen,

wenn and) noch ohne tiefere Färbung, e. pft)d)o*

logifche Segrünbung b. ßbaraficrc oeriiidjte u.

fo bie eigentliche VI ufgäbe be« Nomnn« üuerft

apneii lieft. — Viach Dr. Btibmig Sraun*
fei«, Stritiicher Vierfach über b. iHoman VI. u.

(Hallieu, Bei»(ig, SBigattb, I87G.

Amadls De* Grèce, mit bettt 'Beinamen le

Chevalier de l'ardente espée, Sohn b. fiiiuarte

oon CHriedienlanb u. b. Cnoloria P. Xtehifonbe.

Seine Vlbenteuer bilben bei .Çierberan be« Sjfart«

b. 7. u. 8. (im fpan. Criginal b. 9.) Such be«

Stmabi«.

Amalalrc. Stau rntift brei (Heiftlicpe unter»

jeheibtn, welche biejett 'Jlanten führten. Runachft

tft e. ßnbifebof Vlmalariu« bon Ï riet betanut,

ber mit b. greifen Vlbte Tetra« oon Nonantola
c. griedtifche (Hefattbtichait be« .vtaifer« Beo V.

an b. £iof Bubtutg« be« frommen im 3- 614
nad) Viadien geleitete. Seihe gen. verrat waren
im 3' 613 ttadt Jtouftantinopel gefenbet worben,
um bie Urfunbe b. gr. Maiter« in (Empfang tu

nehmen, in welcher Marl b. (Hr. ßaaiitvt (ttatfer) I

gen. würbe, wäprenb man ihn bi«her nur al«

o rwv fppt'fymv (fl, graufeufönig, gen. hotte.

Ticje griech (Hejanbten überbrachtat nun im
3- 614 toirtlid) b. gemünfebte Schreiben. Tiefer

hier gen. Vlmalariu« führt b. Beinamen gortu*

natu«. 8. ((weiter Siidtof Vlmalariu« wirb im

3- 825 erwähnt, hoch ift e« e. 3rrtum, biefen

für b. 8rjbifd)of Vlmalariu« oon Trier ju halten,

ba biefer bamal« fchott längft perftorbeu war.

825 würbe zu Tori« e. Smtobc abgebalteu, in

ber b. Silbcrirage bebanbett tourbe Î. Sifchbfe

u. auch Vlmalariu« blieben bei b. Vtiifiipt Marl«

b. (Hr. feft. 8« muft biefer Vlmalar e. gelehrter

'.Wann gewejen fein, ber über wiftcnjchaftlicfte

fragen mit attbcrett Sifcböfen Briete meebfelte.

VJinmbc wollen in ihm b. Vlmalariu« Spmpofiu«
ob. Snmphofiu« fehen, hod) wirb ba« lehr ftarf

bezweifelt. Tiefen brittcu, betannteften Vlmalariu«

fitibett mir im 3- 817 al« Tiatoitu« u. hören,

baft ihm Bubmig b. 5. e. Sammlung b. Bor*
ichriftcn über b. ta ttoniiehe Beben b. (Heiftlieben

übertragen hat. 3m 3- 825 weilt b. Tre«b«tcr

Vlmalariu« in Nom bei Tapft (Hregor IV.,

fchon mit Vlrbciten über bie Vlntipbonaeieit be-

idiaftigt. VBicberum war er 828 ober 829 in

Stultuejachen in Nom. Tiefen SJteper Src«bbter

batte bann .Honig Bubmig b. ff. im 3- 634
an Siede be« abgeiepten Vtgobarb nach Bnott

gefebiett, bamit er b. 8rjbi0zeje perwalte. Wegen
f. Behren u. Vlnberungcn be« Multu« würbe er

jebr angefeinbet. (Sgl. barüber Atjobard.) Cb*
gleich f. Vlittipbonanen grofte« Vlnfcpen in ber

Mirche nod) bi« in« XIII. 3hrt)- btof'n genoifen,

ift ttn«ton i. Beben«icbiefjalett bod) nur wenig be*

fannt.— Sgl. Si m f on, Bubwigb.ff. : VKöncpe*
mcier, Vlmalar 0. Step, Tiünftcr 1891.

Amand, Saint- (810 8ittw.), Crtfcp. im
Vtrr. Senboitte b. Tep. Boir-et-Gpcr (Vfr(ogtiim

Sourbon), j. Senböme, untoeit be« 3uiammen-
flufje« Pott Starmcnbe u. 8per. Son b. nom
iperzog non Sullt), VJtiuifter .tteinrich« IV.

(1589—1610), erbauten Stbloft VJiontronb finb

nur noch IHuinen norbanben. 3 n b. Viäbe non

St. V(. (bei Trebant) niete Vlltertümer u. a.

röin. Sab, Vtkfferleitung u. Theater, fowie röm.
Bager. Stibwig XI. (1461—83) eroberte St. VI.

im 3- 1465. Stm 15. Te(. 1870 batte baielbft

bie unter (Henerallieutenant IHraf zu Stolberg

auf b. Strafte nach Senböme oorriidenbe Vloant*

garbe be« ber Vlrmeeabteilmtg be« (Htoftberzog«

(ffriebrid) firanz II. ». Siccflènburg) zugetctlten

X. Vltmeeforp« (Soigt«*SbeB) e. heftige« (»efeept

mit Teilen ber »erfolgten II. fr. Botre*Vtrmee

(ßpanzft) zu beftepen. ((Heneral - Stab«-VBerI,

IV, 6S3 ff.) V(m 18. Te,( 1870 brattg (Heneral

Biiberip gelegentlich e. Sorftofte« auf Tour« bi«

St. Vlmattb oor ((H.-St.-S)., IV, 700), worauf
am 1. 3an. 1S71 (Heneral 0. Mraap-Hoichlau
(X. Vlrmeclorp«, Soigt«'tHbep) ba« ,(Heläubc

iitblid) »on Senböme bi« St. VI. ooditänbig oon
ffeinbett fduberte. (cH.-St,«®„ IV, 715.) Vtacb

c. heftigen Treffen ber Vlbteilung be« (Heneral«

Saumgartp (Teile be« X. u. XII. VIrmecforp«)

I
gegen b. It. fr. Boire-Vlrmee würbe St. Vlmattb



215 [Arnaud—Amants]

am 6. 3an. 1871 oon b. Xeutithen beießt, aber

»am .fiertog SSilhelm D. Wedleiiburg-Sdiroerin,

ber b. Kommanbo übernommen baue, burds e.

WißBerftänbnt« leiber wicber geräumt. (<B.-

©1.-S8., IV, 804.) 3war gelang e« b. (Mènerai

u. Hartmann, nad) peißcm Mampf ben Crt am
7. 3an. roieberjunetimen, b. X. Arnteeforp« aber

batte einen ganjen lag Berloren. (Ol.-St.-îl1 .,

IV, 813 ff.)

Amand, St. —,
Abtei u. Honnenflofter be«

Crbene b. beil. flenebift ut iRouen, gegr. 1030.— Amand De Baisse ober De Botx, St —

,

S. Amandus Buxiensis, Abtei bei Crbene bei

beil. Benebift, Xiöjefe Atigouléme (df)arentc)

gegr 988. — Amand De Coly, St —
,

Abtei

b. Ctben« b. t)rit. Auguftinu«, Xiôjefc Sarlat

(Xorbogne), gegr. ttm 431. — Amand-En-
Pevèle, St—, S. Amandus in Benela ob. in

fabula, Abtei b. Crbcn« b. beil. Benebitt, Xiöjeje

Tournai (Horb), gegr. 637.

Amande, Wanbel, wäd)ft in Sübfranfreid),

fommt al« füge Wanbel (a. duuee) mit harter

©diale, flots gen., unb mit weicher Schale oor,

f

erner al« bittere Wanbel (a. amères) mit Blau«
durcgebalt. Augerbem werben imterid)icbcn :

a. à la dame mit bitfer, fefter, eittfeitig gefpißter

©egale, Polier Söd)cr u. Siirmgdngen, u. a. à
la princesse Bon mittlerer (Stöße, gclblitb uttb

xerbretblid), a. de Chinon, bie ot|ne Schale per-

Tanbt werben, unb a. de Valence mit großer,

fladjer n. einfeitig jugefpiçter Schale. Wan Per-

fertigt bannie Oie, Waitbelfleic, Sitörc, dffenjen.
Amande, Wanbclmiltbtrant.

Amandier, Wanbelbaum. 3» Härten baut
man ben a. argenté, Silbermanbcl, u, a. nain.

3wergmanbel, wegen ihrer in« Burpurrote
fpielenben 'Blüten. 3n Sübfranfreid) erreitbt

er 2 m ipöbc u. 60 cm Xide. Tie Blüte fällt

in bie 3«<t Bom 3 flnuar jum Wärt, wobei in

weniger gcfd)üßtni Sagen nad) (Bajparin jebe

brittc dritte bureb Jrojt oerlorett gebt. Ta«
§oIg ift braun, fdjtoer u. hart, wirb in b. lifd)-

lerei für eingelegte Arbeit bcitußt.

Amand-Les-Kaux, Saint- (12043 dinw.),
©t. im Art. Baiencienne«, Xep, Horb, I. an b.

©carpe, mit b. (Blodcnturm bc« alten Stlofter«

©t. Amaub-jur-rdlnoit (Xagobert f 675). St.

b. d.-S. Horbbabn. 3m erften Moalitionolriege

(1793— 97) fanben bei St. A. mehrere blutige

(Mefcdite »wifdieii Çraiyoien u. Cüerreidicrit ftatt.

3n b. alten Abtei joli b. beil. Amanbu« b. fr.

ftönig db'Iberid) (t 673) getauft haben.

Amansas Comltatus, (Braffçhaft unter ben
Karolingern; fie bilbete einen Teil Sothringen«.

3bt Haute, in „Amance“ umgewnnbelt, bat fid)

in e. fianbftridi bc« Be(irf« oon Hieß u. itt e.

tii nt Bejirt Hancp gegörenben frieden erhalten,

'tiefer war im XIII. 3M- e. ftarfe 3cl’tung.

ffer ri II., îierjog Bon Sotbringen, rejibierte

pier, u.
f.

Hadjfolger, Thibaut I., würbe bajelbft

1218 Bon ftaifer 3riebridi II. gefangen genommen.
Amansas Pagras, Amance in £niute-2aöne,

c. b. fiebeit (baue be« Staate« b. Vesontienses
(Befatt<;on).

Amants, Lai Des Deus — Bon Warie be

Jfrancc. din Honig in ber Hormanbie batte e.

einzige Tochter, bie er innig liebte, weil fte ihn
allem über b. Berluft f. (battin tröftetc. Xem
Xrängcn f. Untertbanen folgenb, willigte er mit

fegroerem Jerxen barein, fie ju ocrmäblen, wollte

fie aber nur Demjenigen ihrer jablreicben dreier

gewähren, ber fie, ohne atiéjurupen, auf ben

wipfel b. 'Berge« tragen würbe, an beffen Juge
ba« König«fcl)log erbaut war. Alle 'Bewerber

fdjeiterten bei bem 'Bcriudie Xer Sobu eine«

(brafen batte fid) b. Sjiebe b. Wäbcgcn« errungen

u. bat fte ffebentlid), beimltd) mit ihm ,(it fliehen ;

fte aber will b. lcßtcn Scbcn«jahre ihre« Batet«
nid)t üergiften u. tinnt auf e. Wittel, um bem
(beliebten ba.tu gu Derbelfen, bie ftbmerc Brobc
tu befteben. Sie jenbet ihn tu e. Wubme in

ëalerno, bie erfahren in b. fteilfunbe ift. Xiefe

flieht ihm Mräftigung«mittel unb gänbigt ihm
beim Abidtieb e. geilfanten Trant ein, ber tnt

Hu alle Wübigfeit Berjd)ciicbt u. bie Aber« u.

Sehnen fpannt. Am beftimmten Tage finbet

fid) eilte tahlreiege Wenge ;fll'd)a uer ein, Poll

Spannung b. Au«gang be« Unternehmen« ent

pcgenicbcnb. Xa« Wäbtbett, ba«, um bie Saft

ihre« Körper« ,|u erleichtern, fid) einem ftrengen

Saften unterworfen batte, war nur in e. iiemb
eticibct. Xer (Braf nimmt fie in f. Arme u.

bergiebt ihr b. (Befäg mit b. toftbaren Trante,

ben er glaubt entbehren au tönnen. Sie bemerft,

bafj et allmählich erfcglafft u. bittet ihn bringenb,

fid) mit b. Trunfe tu ftärfcti. dt fürchtet aber,

bamit 3«'! Su Berlicreit u. burd) b. Aufenthalt

b. Spott b. Wenge (u erregen. Xer Anblid b.

nahen 3'flf* Berleiht ibnt neue Mraft unb Per*

führt ihn, ba« wieberholte Bitten ber (Beliebten

abtulegnen, aber nahe b. Oiipfel finft er erfeböpft

jutammen. Sie tniet Bor ihm nieber unb will

iljtit b. Tropfen eingiegen, e« ift tu fpät; jchoti

ift f. Seele entflohen. Xa wirft fie mit einem

Schrei b. Bezweiflung ba« (Befaß weit weg, u.

feitbem finb b. Kräuter, bie b. Traut befprengt

hat, ber. geworben burdi ihre fSciltrajt. Xtc
Kömg«tod)trr wirft fich über b. cntferlten (Be-

liebten, fügt ihm Augen u. Wuitb, ftirbt aber

fclbft an gebrochenem Sterten an f. Seite. Xa«
gante Soft nimmt Teil an bem Schmerle bc«

fegwer geprüften Bater«. X. Seichen b. Siebe«

paare« werben in e. Warmorfarg gelegt u. auf
b. (Bipfel be« Serge« beigefeßt, ber feitbem ber

Mont des deux Amants heißt. 3 11 Anm.
u biefeiti lai fagt ber ûeran«gtber Hoguefort,

ie fSriorei des deux Amants, e. ber älteften

Stifte b 'Jiormanbie, liege auf e. Berge, b. fid)

350 3uß hod) über b. Seine erbebe. Auch in Spott

habe e. Homtenflofter geftanbeu, ba« nad) einem
altertümlichen (Brabmal des deux Amants
benannt worben u. 1707 eingeriffen worben fei.

Xer 350 3uß h°bf Berg erhebt ftd) [teil au« b.

Seinetlial in b. Hähe Dom Boni be I'Ard)e füb-
lid) oon Honen. 3nt 3- 1206 war bort ein

dhorherrenftift. Abbilbiinaen bon Berg unb
Kloftcr finben fid) bei Willin in i. Antiquités
nationales (Bari« 1791, II, Ht. XVII). Xa e«
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and) in Spott e. Miofier „ber beibett Siebenben"
gab, jo mug bicfer ©einamc mit c. fircblicbcn

Trabition Auiantntcnbängcn. SSitflid) fcnnett

mit c. Ijeil. Gbepaar, ba« oom Stolle „b. beiben

üiebettben" fdfleebthin gen. mürbe. Sie biegen

jujuriofu« u. Scholaftifa u. gehörten Aur hohen
Vtriftofratie bon Äubergne. Äuf ben Sitonfdt

ihrer Familien nermäl)lt, lebten fie in aéfetifdjer

Jofepgche u. ftarben idjliefjlid) al« fDföiidt unb
Rönne. 9iacb b. frommen Sage mürben fie in

c. SJafilifa beigefe^t, b. e. an b. Worbtoanb, b.

anbere an ber Sübmanb; am borgen barauf

fanb man aber bie ©räber jufammengerörft, c.

an be« anbern Seite. Ta« Heiligtum auf bem
norman nifchen SBergc mar offenbar biefem a«fc-

tifdien £iebe«paar gemeiht. jm Sanfc b. Jahr*
bunberte mürbe bie fiegenbe oergeffen, aber ber

Rame blieb. 3)ian l)ielt bie Mtrri)e für c. iöc-

präbni«ftättc gracier Stebeuben
;

b. Stolfepbautafie

febnf biefe Scgcnbc, bie au ben iog. erflärenben

Sagen gehört. — „Spiclmanit«bud)" o. SBühelm
frerf), Stuttgart, Ströncr, 1696.

Amants, Ligue Des —. Unter b. Regie-

rung Philipps V. (1293— 1322) bilbete fid)

unter obigem Titel e. fthmärmerifaje ©efeüfchaft,

bie beftrebt mar, b. llbcrmag b. Siebe baburd)

futtb *u tljun, bag fie hortnädig allen Unbilben

b. 3ahrcöjeit Trog bot. T. Ritter, Knappen u.

Tarnen, bie b. Croen beitraten, tnnfjten fidt bei

bitterer .Kälte leicht, bei jengenber fripe mann
fleibcn. Jm Sommer lieg man fidi bei ntäd)*

tigern Maminfeuer braten, im Sinter aber blieben

b. Kamine ungeheizt u. mürben nur mit Sanb
u. attberem ©riiit ocr.üert, fofern man fidt iold)e«

ocrfchaffcn fonntc. betrat einer ein frans, fo

entfernte fidt b. frau«bcrr unter b. Storroanbe,

für b. 'Jlferb f- ©afte« Sorge au tragen u. lieg

biefem ben fßlap frei: er genoft bafür baSfclbe

Vorrecht, menu er b. Tante f. freien« f. frulbi*

gungen barbradite. Ta« ©attAc mar c. Seiten-

i'tiid ober Storbilb su bem in Italien üblichen

Giciêbeat. — Aménités littéraires, II,

Amsterdam 1773.

Amanvillers (523 Ginm.), heute fHmantoeiler,

Torf norbm. fDfcg, in Sothnngen; 1670 franj.

©renjftation b. G.-ü. SWeg-Rerbun. 33ei ?(tnan-

oiller« hutte am 18. 2lug. 1670 (Sdilad)t bei

©raoclottc-St. 'ÿrioat, f. b.) ba« b. 1. beutühen

Jliigel bilbenbe IX. Rrmceforp« (b. iUattftein)

nebft ber 3. ©arbebrigabe iCberft Knappe oon
Knappftäbt) c. mörberudte« Olefecht gegen ba« b.

r. fr. Flügel hultcnbe IV. Korp« (be i'abmirault)

ÜU beftchen. Grft al« 6*,/* Uhr abenbö gleid)-

zeitig bie preug. ©arbett unb Truppen be«

XII. ?lrmccforp« (»ronprinj o. Sadifctn ftiir-

ntenb in St. ^?riuat einbrangeu, rig b. VI. fr.

Korp« (Ganrobcrt) auf feinem fluditähulidteu

IHitd^uge and) ba« bei 9lmanoiller« ftehenbe

IV. Korp« mit fort. 9(1« am borgen be« 19. Wug.
Kaoallcriepatrouillen oorgingen, fanben fic btc

gauje frühe o. Ulmanoiller« bi« RoAcrieullc« o.

tfcinbe geräumt. — ©en.-Stab^SSerl II. 677 fl.

Amur (1750— 1616), ein Vlboofat, ber 1794
ajtitglieb b. Monocnte« mar. Gr fafl im comité

de sûreté générale u. mar, mie b. meiften 9)lit'

glieber be«felbcn, ein Anhänger Tonton«. ')ll^

biefer hingcridjtet toar, magte cr nicht gleid)

gegen Robespierre aufgutrctcn. fîlber al« am
8. îl)crntibor (26. Jult) fHobespierre im Äon«
oente eine müteube Webe hielt, in ber er unge-
ieflidter SBeife nur im allgemeinen o. f.

©egnern
fprach u. meinte: Les défenseurs de la liberté

ne seront que des proscrits tant que la horde
des fripons dominera, mngte feiner, ob cr nicht

ein foldter fripon märe. Um fid) au fichent,

erhob fidt b. wrg, ber heil. Sinai b. ©ciepcs,

Au bem ')lntar gehörte. 3£ic befannt, tourbe
Robespierre geftür.^t. Taranf tourbe c. 3Honat
fpäter, am 12. fffructibor, 'Jlntar AU>ar angcflagr,

bodt frcigefprochen. Gr tourbe aber nidtt mieber
juin 3lbgeorbneten gctoâlüt. 3- 1796 lieft

il)n b. Tireftoriunt arretieren, bodt faut er frei

u. lebte bi« au f. Tobe im 3- 1616 in 3urücf-
gcAogcuheit.

Amaranthe D^r, golbenc« îaufcnbfd)ôn,
s]?rei« für bie Cbe bei ben Jeux floraux in

Touloufe (f. b.).

Amaroge, bcf. rote üöorbcaujtraubcnfortc.

Amarrage, bie 5torpfliditung, ein Sdjiff, fet

eö am Citai, fei cô im frafen, fo feflAUlegen,

bag e« fidt niri)t burd) äugere Gtnflüffc oott f.

^lah? fortbemcgeu fann. T. ^luéführung biefer

f. b. Sd)ifl«oerfel)r midttigen Sidtcrl)cit«mafircgel

unterfteht ber Kontrolle ber frafenpoliAci.
'

—

Fand, frç., T. VI. S. 427—428.
Amase. Scl)n«inl)abcr fuchten oft ihre Gin-

fünfte baburd) au oermehren, baft fic unter gc-

toiffen 3)cbingungen (Abgaben) Teile ihre« Schn«-
befige« auberen juröe« tt.'3lu«nngung übcrliefjen.

Tafiir mürbe b. ')lu«brud amaser liue maison,
un domaine = donner une maison en inanse
üblidt. Red) jegt hört man auf b. Sanbe ju-
meilen o. einer „construction amasée 11

fprcd)en.

îlud) in notariellen '3lftcn fitibct fid) b. ?lu«brucf.

Tod) fcheiut e«, al« ob er nicht mehr allgemein

oerftänblidt fei... Über b. Ableitung bc« 3Sorte*

herrfdtt feine Übcrcinftimmung. (Siche afféa-

geant.)

Amat, Paul Leopold —, fDhtfifcr, geh. 1814
in Touloufe, f am 31. Cft. 1872 in RiAAO.

Amateur De Livres, L*—
,

intermédiaire

entre les bibliophiles, bibliothèques et libraires,

Titel e. feit Cft. 1692 o. Ginilc Riagnet heran«-
gegebenen Platte« für töüdterfrcunbe, oon bem
alle 14 Tage eine Kummer erfchcint. 'Jtori«,

5Hue üKajartn, 9. 3ohreöabonitement, Un. post.,

5 *r.

Amaury fpielt im Gpo« „Huon de Bordeaux“
bie Verräterrolle, mie ©anclott in ber „Chanson
de Boland“. Gr nährt e. alten ©roll gegen b.

^»crAog Seguin o. $torbcau£, toeil biefer ilttn

einmal ein Schlof) entriffen hot. Gr iud)t fidt

an bem fdton feit fiebcu Jahren oerftorbenen

geinbe au rächen, inbem er beffen Söhne fruon
u. ©érarb bei Marl b. ©r. oerbädttigt. „G«
fittb feige Rebeüeit, bie bir ihren üehn«btenft oer-

tocigern. Vertraue mir einige Ritter an, fo
meroe id) fie oerftaften, bamit bu fie in fjîan«
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aufbâiigen fannft." Ter Herzog Mainte» tritt

f. b. 9lnbcnfeti f. alten SSûncngefâbttcn Seguin
ein, nimmt bcffcii Söhne in Schüfe u. c$ gelingt

f. weifen ftürf»rad)e, ban b. Jlaiier fiel) bamit
begnügt, bic »eiben Unfällen bnrdi Botschafter

an b. .vof entbieten z« laffen. X. bcibcn Barone,
bereit Xreue nie crfd)üttert war, finb frai) bereit,

bem Stufe zu folgen u. neunten jdrtlidj'Jlbiciùcb

». itérer ©cutter, bic .fruon nie mehr un îcben

fcl)cn iollte. 3 it ber Stäbe ». ^ari* ntfiffen fie

e. biditcs ©cholz burdtreiten: bort lauert ihnen

'Jlmaurn, erboft über b. Jchhchlagen feiner arg-

liftigen Berhrfeung, mit e. bewaffneten Sdiar

auf: er but fid> Gharlot, beu traurigen Sprüg»
ling b. Maifcrs, ber in allen .ftelbcngcbiditcu nur
burch unbeionnenc Streiche u. Bcrrâterei bcf.

ift, beigcfellt. X. beiben trüber reifen in Be-
gleitung bce ?lbte ». Gluitt) u. 80 SJtöndjen, bie

fich gleidifall* an ben fcof bco ilaiferö begeben.

§uon ift »oll Sebenöluft, aber Wérarb, burd) c.

böfen Xraum geängftigt, reitet in abnuug?»»llen

Xriibfinn »erfunfen. (I l>aclot wirft fid) über b.

webrlofcn Jüngling Wérarb u. ftreeft ibn halbtot

nicbcr, wirb aber fclbft ». $>uoit zum Xobe »cr-

wunbet. Slmaurt) froblodt über b. Sriiidjal f.

SJtorbgciellcu, beim er finitt fd)»n baranf, and)

ben Maiier zu befeitigen u. fielt bie Krone auf*

Sjtaupt zu fefeen. ^wei traurige 3üfK bewegen

fid) b. .\?auptftabt zu: Slmaiirt) bat b. entfeclten

Üeib bei) C£l)arlot über b. Sattel f. Bfcrbe* ge*

legt, bie 80 Siöudie geleiten b. beiben 2i! aiicit,

nadbbem fie bie Bhmbcn ©érarbs forgfam »er-

bunben. Xer Maifer Marl entbrennt in eblent

3orit, alb ibm §uon b. Be ;
d)ulbigitng cittgegcn-

fdileubert, er ^abe ibn tncudtlinge überfallen

laffcix. „ÿcilige Btaria," ruft b. greife iwrririicr,

„ntan wirb m fremben Rauben erzählen, bag
idi, bem Xobe nabe, folchcn Berrat geübt. Beim
allmächtigen ©ott, idi trage feine Sajulb barati,"

u. bann idnoört er, b. Sdiulbigc werbe b. Xob
erleibcn. Gr al)nt nid)t, bag bieier f. eigener

Sohn ift, ben mau cntfeelt auf einem Sd)ilbe

hcrcinträgt. 9ltnauri) bezeichnet fofort f>uon

al$ ben ©iörber. Gin ©ottcsgerid)t, ein 3t»ci-

fampf, foü tmifd)cn b. Slnflägcr u. b. Befdjul-

bigten entiajeibett. Slmaurt) unterliegt, jum
Xobe getroffen, aber ba er feine 3cit mebr bat,

feine Sdmlb ein^ugefteben, fo ift 0 . Sieg .fpuonö

oergeblid) ttad) b. ©efefecn b. 3u,cifanipfee. —
Xas ^eitere f. b. Huon de Bordeaux. (Sind)

Les Epopées fr. par Léon Gautier III. Paris,

Victor Palmé, 1S80.

Amazone
,

Habit D’— ,
langes) Xudifleib,

bas b. Xamen b. Sicitcn tragen. A. f)cifet aud)

JRcitflcib.

Ambaches waren b. b. alten ©allieru Xienft-

leutc ob. Mnappcn, bie ibre ^erren in b. Mricg

u. b. Schlacht begleiteten. Sic waren ttad) Xio-
boruo ». Sicilien fjrcic b. ärmeren Jtlaffe, bie

bef. and) alb genfer ber Streitwagen u. I?eib»

wäditer ihrer Herren Berwenbung tauben.

Ainbarri, c. Bolféftamm, ber »or îlnfutift b.

Sii'mcr in Gallien feine Blohnfifec ^toifdien ber

Saône u. fHbone fjatte. Xie SI. waren Schüfe»

linge ber flbuer; ihre beb. Stabt l)icg Âmbi»
»areti. Sie feheinen ju bem Wcbictc la Vien-
noise u. fpdtcr j$u la Lyonnaise première ge-

hört au hoben.

Ambassade (mit. ambactia, »oit ambactus
(Caesar, Bell. Gail. VI, 15]; ambactia würbe
in ambascia umgewaiibelt, baoon bas Berbum
ambasciare, ». bem bas it. ambasciata, fr. am-
bassade, ambassadeur fournit). Ambassade
bebeutet: 1 . Botidiaft, ©ciaitbtîdiaft, Wcianbt-

fehaftépoften ;
2 . Bot'chaftS-, Weianbtfdiaftobotel

;

. Berjonal b. Botidjaft ob. ©eianbtfchaft. Wcgcn-
wärtig unter)cheibet man AWifcheit ftänbiger u.

nichtftänb. ©eianbtfchaft «ambassade ordinaire

. extiaordiuaire, ob. mission permanente u.

temporaire). Xa* Snftctn ber heutigen inter-

nationalen Bertretuiig wirb auf Pubwig XI.

jurüdgefübrt. Bie babiit fann ». ftänbigcit ©e-
ianbtfd)aften nid)t gerebet werben, wenn and)

mancher Wefanbtc längere 3eit an bemfclben Crte
blieb, (feewölmlid) bnnbclte eê fid) um c. auftcr-

orbeutlid)e ÏÏIiffion, bic c. längeren Mufciithnlt

b. Wefanbten bebiitgte. Seit bem Berfalle bcefc

3fcid)ee Marie b. ©r. bie £U b. 3eit, ba Marl VIII.

». Jvranfreid) nadi 3 <aben jog, um feine îHcri)tc

auf beit Xbron uon Neapel geltenb ju machen,
waren bie Beziehungen ber »Rationen Guropae
unter cinaitber gleidi 9luQ. Unter ben Maro-
liitgern, bef. ». 755 bie 839, aber and) idion

zur Seit ber Bierowingcr, war b. biplomatifdjc

Bcrfebr e. ziemlich reger. Vlbcr genau geregelte

Bcrbältniffe int geiaiibtidiaftlidicn Berichte gab
ce nidit, Wenn aud) Marl b. ©r. beit Berfuch
madite, etwaeCrbiiung in b. ©eianbtfchaftewefen

zu bringen. X. ftänbige ©cfaitbtidjaft war im
SRittelalter unbefannt. Ge würben nur Boten
an frembe .iicrrfcher gefanbt, wenn b. Grlebiguiig

ganz beftimmter ©efdiäfte bice notwenbig madite.

?Boi)l aber beftanb c. Unteridiieb zwiiehen einer

©cfanbtfd)aft mit fricblidicm u. e. mit
friegerif ehern Gbaraftcr. 3U hen Btifiioncn,

bie einen fricaerifchen Gbaraftcr trugen, pflegten

iKitter ». böcibfteu îHaitge genommen 511 werben.

Statt ber SHittcr würben z»>»eilen aber aud)

Biäiiucr aue bem gciftlidieu Staub zu friegcriidieu

Senbunacn »crweitbet, wie zB. Beter ». Vlimene,

ber ja beb. Gitiflufe im .tieere b. Mretizfaljrer batte.

X. bantaligcn Weiaitbten erhielten al^ äufeerc

3eid)en ihrer ffeürbc beit ^laobfchuf) u. ben

Stab; ben Stab zum Reichen, bag ihnen ein
s)lmt übertragen war, ben £>anbid)iil), um ihn

bei fcicrlidicr 'ilbfagc b. Wegtier zuzutuerfeu ob.

b. 3u>eifampf al3 Bfanb abzugeben. Um ben

fricblidien Gljarafter einer Senbung zu crfeniten zu
geben, trugen b. Boten Clioeti», aud) Tyichten-

ZWeige. X. ^eibnifcheit ©efanbten, bie ©ottfrieb

». Bouillon einen ')luotaufch ». ©efanbten »or-

id)lagen follten, trugen auger Cli»eiizwcigcn noef)

Xaubcn in b. ininben. 91 udi pflegten bie ©c-
ianbtett bie fianze limgefcbrt zu tragen. Um
jebcit 3tucifel an b. Wahrheit z» nehmen, be-

famen fic ein Schreiben mit. Beim Gmpfangc
Würben fdion 1111 Wittelaltcr aewiffe Jvormali-

täten beobaditet; fo and) atu fränfifd)en Jpofe.

Digilized by Google
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3). Sefanbte pflegte b. SMnig ju begrüßen,

gab bann (. Oüefdjcnfe, bit Dont Stummerer in

Smpfang genommen mürben, ab u. entledigte

fîtfi (. Auftrages, Die S eichen le beftanbcu in

jeltenen D irren, Steinen, ©Jaffen, Atunftroerlen;

ja jelbit Sängern. Sefd)enle mürben gegenteilig

gemacht, u. audt bie Sefanbten mürben bejeb.-nft.

Rtaßgebenb für b. roeftlidjen Reid)r mar faft in

öden gingen b. bgjantiniidie £>oj, jo aud) hinficht*

lid) be« ffußfallc« oor b Jüerrjdjer u. b. ©rocht u.

be« ©runfes, ber am frdnfilchcn jçjofc entfaltet

tourbe ftreilid) »ertrug fief) b. Rieberfniett bei

friegerijdten ©otjefjaften oft nid)t mit b. Rrt b.

Senbung ; Demut u. Unterroürfigteit gehörten

nidtt )u ben gljaraltereigenjchaften bet af. Se*
fanbten. Sic ließen e« baher aud) oft an l£f)r-

erbietung fehlen, ©ei ber îlbfagc mürbe b.

(Seiner b. .ÿaitbfdtiif) entgegengemorfen. Cft
mußte b. förmliche Rbjage aber unterbleiben,

ttieil e. fdjnelleö ©erhüngni« über b. Se*
fanbten hereinbrad). Um b. Sejanbten f. fein

unziemliche« ©erhalten »u züchtigen, jchieu*

berte man gern e. fd)ar[e« ©lejjer nach ihm.

hieran« erficht man, baß b. Redit b. Unoer*
leßlichfeit, menu man fid) beffen auch bemüht
mar, bod) nicht feft begrünbet mar. D. Dötung
e Sefanbten galt als unerhört u. e. gefitteten

©olfe« unroürdin. Rud) b. b. ©urbaren mar b.

grmorbung e. ©oten unterjagt u. e. jjuroiber«

hanbeln tourbe jtreng gerügt, ffler e. Sefanbten
auf b. Steife anfiel ob. tötete, mußte 1800 solidi

Zahlen, ©urbr b. Sefanbte b. Untcrtfjancn e.

fremben $ierrid)rr« ermorbet, fo mürbe b. leßtcre

bafür »erantroortlid) gemacht, RI« bie Sachten

im 3. 798 nach Rorben zieheube frän!. ©oten
getötet hatten, überzog fie Atari mit Atrieg. 3n
brüten Staaten mar b. ©ehanblung b. Se*
fanbten ganz >n« ©elieben b. betr. \ierricher

geftetlt; fte mürben oft oerhaftet u. feftgejept.

yn f rieb lieber Sefinnung erfchicnen auch ,,n

Rüttelalter fdmit zahlreiche frembe Sejanbt*

fchaften beim Regierungsantritt e. Surften, uin

Slürfiuünfche z» überbringen. Den Sejanbten
mürbe zuuädjft ein turzer ©efdjrib erteilt, ber

befinitioe ©efcheib blieb b. RbfchiebSaubicnz oor*

behalten, bie nidjt meniger fcierlidi al« b. gm*
•pfattg mar. 3"1 fränfi)d)?n Rcidjc mürbe e«

üblich, b feiert iche 91 ubienz auf b. gröberen

Reich«oerjammlung ftattfinben zu löffelt. Das
Scf anbtf d)af tSperfonal ftanb tief unter

bem Raupte bet Rüffion. Dolmctjdier burften

nicht zur Xafel gezogen roerben. Segen zu große«
Scjanbtjdjaftsprrioiml tuar man migtrauijd).

Die Sorge f. b. Sefanbten übernahm e. habet
©camtcr. Entgegen b. heutigen Sitte, forgte

im Rüttclalter nicht b. Souocrän b. Sefanbten

f. beren Unterhalt, jonbern b. frembe Staat.

3cber .Çiof unterhielt b. fremben Sejanbten auf

f. Atoften ;
auch auf b. Sein« u Rüdteife forgte

er f. ihre Aufnahme. 3eboch erhielten bie

Iriegerifchen Sejanbten, menn fie unter Atari b.

Sr. e. gcfätjrlidie Rüifion antraten „Solb unb
Silber bie fÿülle". ‘juch im fr. Reiche galt bie

©erpflid)tung ©ferbe zu ftetten, bannt b. frem>

ben ©oten roeber Rufenthalt noch Unannehmlid)*
leiten erführen. 3nt Rü-romingcrrciche finb zahl-

reiche ©erfügungen erlaflen morben, rooritt auf

gute Rufnahme ber fremben Sefanbten Seroicht

gelegt mürbe. Unter Atari« b. Sr. Regierung

mehrten fich berartige ffirlaffe Diejenigen, bie

frembe Seianbte fd)lecht aufnahmen u. b. laiferl.

ob. fönigl. ßrlafic mißachteten, mürben mit b.

©erlufte ihrer gbronämter brbroljt. Die Sorge

für b. fremben ©otjdiaftcr lag ben Srafen unb
©ifchöfeit im aUgemeitteu ob; biefe erhoben bei

b. ©etoohnern ber umliegenden Segenb e. ©ei*

ftcuer f. b. RuSgaben. Oft ift natürlich gegen

biefe ©orfdjriften gefehlt morben. Schon im
Rüttelalter erhielten bie Sefanbten {ehr ift licht

ffleif ungen: fic mären in c. ©egleitichreiben,

einer Rrt 3aftruftion, enthalten. Da« Schrift-

ftücf biente zugleich al« ©eglaubigung u. ®e*
ftätigung b. SÖorte b. Seianbten. D. Srfanbte
mar im Rüttclalter gerabe fo unfelbftänbig

mie heutzutage; über f. 3nftruttion h'uau«
burftc er nicht hanbeln, Rur feiten mar c« b.

©otjehaftern erlaubt, bie ©erhanblungen, mie
e« ihnen gut bünfte, zu führen. D. ©earnten

Atari« b. Sr. fonnten fchon roegen ihrer abfo-

luten Rbtjängigteit nicht fclbftänbig oorgehen.

Rur feiten tarn e« »or, baß fie gütige ©ertrage

abichlicfjcn burften. Die SRitmirtung br«
Reichstage« bejehränfte fich auf feierlidn'it Em-
pfang u. b. ebenfo feierliche gnttajfung mie Snt*
fenbung ». ©otjehaften. D. gntjebeibung über b.

Wegenftanb lag bereit« in b. fjwnben b. Ataijcr«.

3m fränlijchen Reiche fpielten b. b. Seianbt*

jehaften mit friedlichem Sharaltrr bie Seift*
liehen bie .Hauptrolle, nur feiten famen üaien
ohne ©egleitung 0. Seiftlichen al« ©otfehafter

»or. Rudi Atauzler u. Rotare traten megeti

ihrer Unbeftechlidifeit u. Serjchroiegenheit häufig
al« ©otjehafter auf. ©i« zum XVI. 3hrt).

mar b. biplomatijche öatifbatjn al« fotebr noch

e. unbefaunte Sinrichtung. 30* XV. 3hrh- u -

zu ©eginn be« XVI. achtete man noch nicht

ftreng auf eblc Seburt be« Rbzufenbenben.
Rütte b. XVI. 3brf). mürbe bagegen jebon

jtrenger auf adlige Seburt gefcljcn. US5
gelangte b. Rnficht zur Seltung, baft b. Stanb
b. Sefanbten fich nach 0(1 ©ebeutung ber

Segation u. nach dem Range be« Ruftrag*
gebet« ju richten habe. Rubienzgefanbtjehaften

Z©., überhaupt alle außcrorbentlichrn afriffio*

neu. mo e« hauptfächlich auf Repräientation
anlam, mürben au«jcf)liefjlidi ben »ornebmen
Sbelleuten übertragen. 'Reiften« betleibeten

b. ©ärgerlichen nur Stellungen zmeiten Range«.
3m XVII. 3hrh. mar c« nodi ähnlich. 3m
XVIII. 3hrl). bemächtigte fich bie Ulrifto-

Iratie in höherem Rtajje al« bisher ber bi-

ploinatifchen Stellungen, ©ei gleichen ©er*
bienften u. ©orzügen erhielt b. ©ölige b. ©or*
jug. Um b. Rcittc b. XVIII. -jfuh. oer*

jehroinben bie Seiftlichen faft ganz au« bem
offiiiellen biplomatcjchen Dienfte. 311 ©enebig,
Rlaüanb, Trloronz mürben hauptjächlich Recht«-
gelehrte zu SejanbtfchJfteu gebraucht, forant*
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reich ianbte nach Venebig, in toie Scbrocij, ben

(beneralftaaten gewöhnlich, u. oft auch an hir

norbifahcn S»fe, 3urtften als (bcianbte. Diefe

traten aber jpäter auch in b. .üintergrunb oor
b. ^>öfltn£jen u.b. ftriegSleuten. 3m XVIII.
ift b. Militär fehern ttäcfcr Dcrtrctcn. (Erft im
XVIII. 3f)tt) tourbe es aUgemein Sitte, baß e.

Jtaoalier, brr bie biplo mat iictic fiaufbahn
betreten wollte, beftintmte ffachitubirn mähte.
Die 'Nnforberungen, bie an (bejanbte geftellt

irurben, waren Bon jeher große getoejen. 3»
b. älteren 3cit war es etwas ganj gewöhnliches,

baft smei dürften ob. Staaten oon einem
Diplomaten an einem anbern üote pertreten

würben. SUS ber ambassadeur aber e. bei.

beroorragenbe Stellung eiitnaljm, tourbe bics

f. b- Vertreter b. JÇürftcit unmöglich- -lieber-

feitS wirb and) ein (bejanbter boit einer Ne-
gierung in nccfch. Staaten tugleid) aerrebitiert.

pinfiditlid) b. Nationalität war man in

bei älteren 3eit weniger peinlich- Die ft ä n -

bige Wefanbtfchaft: Nach Slaffan, ber

e. cbefdfidite b. fr. Diplomatie geiebrieben hat,

joH fiubroig XI. in (Englanb u. Vurgunb refi-

bierenbe (betäubte gebabi haben. (Es finb aber

leine fiebern SBeroeife bafür erbracht. Nach bem
annuaire historique gab cS in ben 3 ' 117,

1479 u. 1490 brei fr. (bc)anbte in Irrtglanb.

Die (Einrichtung b. ftänbigen (bcjanbtfahaften ift

aber in b. tp juptftäbten (Europas hauptsächlich

feit {Richelieu u. fiubroig XIV. allgemein Sitte

geworben. Jrantreich batte fchon im Späten Mit-
telalter mit 'Beliebig biplomatifahe Vetiehungen.

Schon 1202 gab ei benetianiidje (befanbte in

granfreich. 1179 flanb Venebig in engen Sc-
jpehungen tu fiubroig XI. u. hielt cs f. nötig,

einen ftänbigen (beianbten au feinen fimf 411

jehiefen. Der erfte refibierenbe (befanbte am voie
fiubwigS XI. ift 1479 u. 1490 urfuttblidj nach-

grwiefaii. Ob ei aber ein wirtlich ftinbiger

tpoften war, ift inbeS nicht erwiefen. D:r be-
ginn b. ftänbigen fraiuöj Heben fflefanbt-

jebaften in Veneöig ift 4Wijd)en 1499 u. 1521 411

faßen. D. ftänbige (hejanbtfchaft jwifch?n Irrauf-

reich » JlorenV würbe wohl twtirticn 1 195 u.

99 eingerichtet. Hmifcheit 1498 u. 1509 wirb
Klaube be 3et)jfel als ambassadeur finb*

migS XII. bei Heinrich VII. 0 . (Englanb
angegeben

;
babei gab eS aber gtoifeben b. beiben

feerruhern nichts Sefonberce tu oerhanbeln.

3n Spanien treffen wir fr. (befanbte an in

b. 3abrett 1509—1512, bann 1519. 1501 batte

Serbinanb u. 3iabella e. ©ejanbten in ffranl-

teid). Durch b. Mriege würbe b biplomatifahe

Verfctjr in ber Ncgel unterbrochen, néant I.

batte ficher oor feinem erften Stiege e. ftänbigen

©efanbtcn b. Äaijer Star!, 1520 bis Mette bei

1521. (Erft feit Slpril 1518 ift e. ftänbiger

fanbter Starls V. am f ran.tüfifcficn $o?e
nadpgewiefen. Seim beutfdjen Staiicr Mart-
mihan finbet man b. erften ftänbigen Vertreter

1509; er ift rooffi auch b. einzige 'Vertreter ffranl-

reichS bei Mapmilian gewefan. 'Bei b. flforte
War b. erfte offijietle Vertreter SranfrcidjS fia

àorcft, eilt JolKimuterritlcr: er war 1534 bei Su-
leiman. Seit 15 16 war b. Vertretung 3ranfreirt)S

in b. liirlei c. ftänbige u. geregelte. 3« Däne-
tttarl ift b. erfte fr. (befanbte 1542 a neutreffen,

bie erfte ftänbige Vertretung 1559. Nach
Säiweben würben b. 1541 ab (bf)anbte gefchicft.

3n b. Vereinigten Nicberlanben ift bie

erfte ftänbige (bejanbtjcbaft oon 1593— I6o7.

Nach Mostau ichidte àranfreich b. erften Ibe-

fanbten i. 3- l<*93 als envoyé extraordinaire,

er war aber fein ftänbiger. 3m annuaire

historique pou 1948 ift b. erfte refibiereube

(bcianbte ffranlreichs in Nußlanb für bie

3 .'.hre 1702 — 1703 erwähnt. SUS b. große

Slurfürft nur Negierung fam, war am fr. epofe

lein ftänbiger Vertreter VranbenburgS. 1046

würbe e. ftänbiger (bejanbter in fkris ernannt.

Diefet (bcianbte hieß Vicauefort. (Er Perftanb

es aber fo wenig (ich Nnfaßcn 411 ocrfdwnen,

baß Ma.tarin es 1659 wagte, ihn in b. VaftiUe

ju werfen. Schon P. 1657 ab war ein ^weiter

(Srianbter mil ber ficitung ber hauptfächltdiften

(Heichäfte betraut worben. 911s Majarin fid) b.

enoähnten Übergriffe erlaubt halte, würbe ber

(bejanbte abberufett u. erhielt auch nicht jofort

c Nachfolger, eftber bie ffleiterentwidlung u.

{Regelung b. biplomalifcheu VertehrS finbet man
Näheres unter agents diplomatiques. ministres

publics, ambassadeurs, envoyés, ministres rési-

dents, chargés d’affaires.) (befaitbtidiafts*
rcdjt (droit d’ambassade) ift ein attises u.

e. paffioeS. DaS aftioc (bejaubticbaftsrecht,

bas heifft b Necht, (bcianbte an anbere

Staaten 40 fcbicfen, ^at jeber unabhängige
[ouoeräne Staat. (Ebenio oerhält es fich mit
bem pajftoen (befanbtfahaftSrcditc, b. Ncd)te,

(befanbte u. e. fremben Staate ju empfangen.

SluS b. Vebürfniffe b. Staaten, miteinanber in

Ve.fiehung 411 treten, Verträge 4U fchließen, llfael-

ftänbe 41t beieitigen, über bie beftehenben guten

Ve4icl)ungen 4U wachen, bilbetc fid) bas Nccht

aus; biefes Necht b. Staaten beruht auf ihrer

Unabhängigleit. (hcfanbtfchaftS-Seltctär
(secrétaire d’ambassade ou de légation): 3m
Mittelalter gab eS feine Sefretäre. Das biplo-

matiiebe Sefretariat ift wahrfdjeinlieh i. XV. 3hfh-
ungefähr gleichjeitig mit b. ftehenben (hefanbt-

fchaften in Italien cittftanben. (Es würbe einem

(beianbten 4ur Sntlaftung für utebere VerufS-

gejdittte gewöhnlich e. Sefretär beigegeben. Der
sefretär war im XVI. 3hrh- «icl)t bei allen

Miffionen nertreten, fonbern nur b. b. größeren

Staaten beliebt, bie bejoitberS iit hohem '.Hniehen

ftanbeu. Vom XVII. SW- °b war es in allen

iioilifiertm Staaten Suropas Sitte, ben (be-

fanbten I. Älaffe. u. nach ber Dreiteilung auch

benett b. II. Jtlaffe Sefretäre bcHugeben. D.
Vflichlcu e. fiegationsferrelärs finb D. ber älteren

3cit bis heute im meientlichen biejelben ge-

blieben. (Er hat bie Depefchcn auStufertigen,

bie {Registratur u. baS 'Krchio jtt oermalten u.

in 2lbwefcnheit f. Vorgefaßten befjen (befchäfte,

fomcit fie nidit oon größerer 2Bid)tig!eit finb,

)U oerfei)en u. jelbftänbig 4U erlebigeit. 3 1' 5tanf-
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reich mürben b. Scfrcîâre zu Pcgiitn b. XVIII.

Fhrl)- bcm Wefanbten v. Staate beigegeben. Xie
Wefanbtichaftêiefretâre erhalten v. ihrem prinzi-
pale c. bcf. Hrcbitiv u. tucrbcit bann nidit mel

geringer alé bie envoyés ordinaires ob. b. îKefi-

benten nngeiehen. ÜWacii e. Pcrorbuimg o. 1. Pfätz
1S33 îuurbe b. 3û hl ber Wcjaubtichaitsiefretâre

b. b. fr. Wcjanbttriinfteu um mehr al* l

/« oer-

minbert; fie mürben ferner in ,yuci Hlaffen ein-

geteilt. P>urbc inîolgc non unbebcutcnbcrcn

Millionen b. Pnftctlung e. Sefretärs f. unnötig

erachtet, fo folltc, toenn bie Arbeiten bod) eine

größere 3a 1)1 v. Mitarbeitern verlangten, bie Re-
gierung ermächtigt merben, Beamte mit b. îitel

attachés nuzufteilcu, bie c. integricrenben Xeil

b. biplomatiidjeu Horpé bilbeten u. b. Pufrücfen

bcrürffiditigt mürben. Ifin Xcfret u. 18.9lug. 1856

hat b. (Einteilung ber Weinnbtidiafwjcfrctâre u.

b. Xitel attaché payé abgc)ri)afî't u. beftimmt,

baß b. Sefrctäre in gulunjt in brei Hlaffen ein-

geteilt merben. Fe nad) Pebürfitié jollen bie

Sefrctäre ben ambassades ob. légations unter-

fdiicbsloo ungeteilt merben, ganz gleich, mcldjer

klaffe fie angehören. SBer alfo früher attaché

payé mar, erhielt b. Xitel c. Sefrctâré britter

Hlaffc. Heiner füllte Sefrctär britter Älaffe

merben, menu er uidit menigftcnô brei Fahre
laug bei c. biplom. Poftcn thätig gemefen mar,

ob. menn cr nicht brei Fahre ale Supernumerar
in ben bureaux beé Pfinifterium* gearbeitet

habe. Heiner îann Scfretär zweiter Hlaffc

merben, menn er nicht menigftene brei Fahre
lang b. Wcjdiâftc e. Scfretär« britter klaffe ge-

führt hat; nad) meiteren brei F. in b. zweiten

Hlaffe Iann einer Sefrctär erfter Hlaffc merben.

Xie attachés surnuméraires müffen nad) c. Rote
v. 1. Pfärz 1880 fein: licencié en droit, ès-

lettres ou ès-sciences, ofticier de l’armée ou de
la marine on ingénieur des chaussées, des

ponts, des mines u. e. Sinfommeu ob. e. Penfion
v. 6000 Fr. haben. X. ftittaiugeieß ü. 3- 1872

hat b. 3al)I b. Sefrctäre b. crjten Hlaffc v. 14

auf 12, b. b. zweiten b. 25 auf 24 herabgefeßt.

6in îefret ü. 21. ^-ebr. 1880 bat b. zwei Hlaffcu

b. ©otfdjaftöfcfretärc mieber in Unterabteilungen

eigeteilt, b. unter „agents diplomatiques“
am Gnbc angegeben fiub. X. (Hc ja nbtidiaf té-
attaché. Fn e 3>tfular Dom 31. Fuit 1852
merben bie Wefanbijchaftéattadiéé autgeforbert,

fid) an b. Arbeiten in b. Mauricien zu beteiligen.

95?enn einer j(um überzähligen Pttariié (attaché
surnuméraire) ernannt merben mill, io muff
er b. biplom. ob. Honjularejramcn abge-

legt haben. Radi e. Reglement d. F- 1860 mußte
e. Hanbibat mit b. Xitel attaché im Xep. b. nuö-
märtigen Angelegenheiten cinidiriftlichcé u. müitb-
lidico (fjamcit oblegen. (Sin Pefdiluß o. 10. Fuit
1877 hat b. IBeftimmutigen d. 1860 crmcitcrt u.

geregelt. X. Revolution b. F- 1830 ftürjte biefe

nüßlid)C (finrid)tung um. Man fam jebod) fpätcr

micber $u bcrfelben znrücf. RfUitärat taché
(attachés militaires) fiub Cifiziere ber Armee bc*

Staate*, ben c. ÖJefanbter vertritt. Sie merben b.

Wefanbtßhaft 511 beut beftimmten 3wedc jugetcilt,

um über b. Lüftungen u. PervoUfommmtngcn
b. tpeereê b. fremben Lanbcs zu machen.

^ ran f reich hat feit 1860 bei vend). Wcfanbt-

fdjaften Pfilitaiattariiée angeftedt. Am 31-Fuli
1878 ift vom Tribunal civil de laSeine bahinent-

fdjiebeu morben, baß b. fremben SRilitärattadie*

bieielbcn Privilegien mie bie Potidiaftcr fcibft

genießen, u. fomit nid)t geriditlid) belangt merben
föuncn megen unbezahlter Lieferungen, (fbenfo

finb bcu grauen ber Rfilitarattadié* biefelbcn

Freiheiten mie ihren Watten tuerfannt morben.
Potfd)aft$- ob. Wef anbtf diaftörat (con-

seiller d’ambassade ou de légation). Xies finb

Agenten, bie ben Wefanbtfd)aften zuweilen bei-

gegeben merben, bamit fie b. Wcfanbten in '21 n-

geiegeuheiten u. gemifier Pcbeutung mit ihrem
mate z»r Seite ftehen, ober menn c* fief) balei

um fpezielle Henutniffe haubelt, bie e. biplom.

Agent nidit ohne weiteres zu luiffen brandit.

(Über Rechte, Pflichten, Privilegien b. Wcfanbten

f. ministres publics u. bie Vertreter ber ein-

zelnen fRangflaffen, ambassadeurs, envoyé :c.)

i'ittcratur: Revue de droit international et

de législation comparée
;
publiée nar Asser,

Roliu-Jacquemyns; année 1860. Pluntfd)li,
X. moberne Püifcrrccht b. jivilifierten Staaten
al* Rcditôbucf) bargeftcUt; Pôrblingcn 1878.

Refftet, X. europaifche Pölferredit b. Wegen-
mart, 7. 9lufl7

bearb. v. Wefffen; Perlin 1882.

F lassa n. Histoire générale et raisonnée de
la diplomatie française, 2. ed., Paris 1811, I.

Annuaire historique pour l’année 1848.
Hrauéfc, Xic Sntmiaelung ber ftânbigcn
Xiplvmatie. L öhrcit, Peitrage zur Wcidiidite

beé gefanbtfd)aftlid)eu Pcrfehré im Pfittelaltcr.

.tmaje, liber b. Wefanbten in ben af. Chansons
de geste, Jpalle 1891. Pradier-Fodéré
Cours de droit diplomatique 1891.

Ambassade D’Allemagne. 3n ber rue
de Lille 78 liegcitb, e. ftillen langen Straße,
gemahnt b. Potiriiaîtépalaiè an Pcrgangene feft-

treubige Xage, bcnn nodi aué Lubrctgë XV.
Wpodic ftammenb, fiel fein Umbau in bie 3fit

b. jungen kaiferreicheé, u. ber priitz Wugcn be

Peauharnaiö hat cê zuerft nach f. Ummanblung
betuohnt. Pegicrungen mürben geftürzt, Hönige
eingefeßt 11. Hönige vertrieben, v. neuem mürbe
bie ÜHcpublif proflamicrt — aber bcm früheren
Palaié Pcauharnaié, 1815 idmn von Fricbrid)

©ilhelm III. ertvorben, fonnten biefe politifd^en

Ummanblungen nichts mehr anhaben, nur eine

Peränberung braditen fic hervor, nämlich jene,

baß ftatt b. preußiidien b. beutfehe Olcichöabler

f. Schmingen auf b. Flagge entfaltete. Selten
fteigt cr I)tcr in b. Lüfte, aoer tvenn er fid) zeigt,

bann geichicht cé ftetö gelegentlich b. beutfehen

nationalen Fefttage u. b. oifixicHen Soirécn b.

Potfdmfterö, um b. Söhnen Des fernen Patcr-
lanbeé zu zeigen, baß fie aud) außerhalb ter

fceimat auf beutichem Pobett meilen.

Ambassadeur. Xie tedinijdjc Überfeßung f.

ambassadeur ift Potidiafter. Xer Xitel am-
baxator ßnbet fid) fdion in ber zweiten föälitc

b. XIII. Fhrl)- alö häufige Pezodmung für c«
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Diplomaten. 3ttnt erften Wale wirb crin c.

oenetianifdten ©crorbmmg auè b. 3- 1 268 ge-

braucht. Seitbcm tourbe cr i.XIII.u. XÏV.^ljrf).

Piel gebraudjt. Damit tourbe aber bamalè jeber

D rager c. ©otfcftaft bezeichnet, toenu er irgcnb"

toie c. öffentl. (Eftaraftcr batte. Wegen (Snbe b.

XV. 3brb- trat, mie im (Eingänge b. 9lrtifelè

agents diplomatiques angegeben ift, hierin c.

SBenbung ein. D. ©egrijf ambaxator ob. atn-

basciator te. begann zuerft i. ffieften u. 'JJorbcti

fid) zur ©cjcid)nung e. Wejnnbtcn erfter Klaffe

ju oerengern. Den ambassadeurs, b. ©ot-
fehaftern, finb o. jeher bcj. (Ehren erwiefen

u. bei. ©orredtte jugeftanben morbett. Diefe

(Ehren u. ©orrecf)te bebingten c. groften 91 uf»

manb n. iîujué. Die Qtefanbten erfter Klaffe

mußten pracbtooll auftreten, öffentlichen (Einzug

halten te., ma* bei Wefanbten c. uieberen Wrabeô
megfiel. 3n b. zweiten .frälftc b. XVII. 3hrl)-

begann man ben ftânbigcn Diplomaten erften

Sianged b. Xitel ambassadeurs extraordinaires

beizulegen. ©ié gegen Witte best XVII. 3&rb-
führte biefen Xitel nur b. Weinnbte, b. mirflirit

e. îpejicUcn 9luftrag botte. Der aufterorbentl.

Weianbte nahm jeboeb feinen höheren fRang ein

als ber orbcntlidic. 9htr batten fie einige (Ehren-

rechte ooraus. 3” Sranfreid) tourbe z©. nur
b. ambassadeur extraordinaire brei Tage laug

auf Staatsfoftcn in e. cigenS bazu bcftimmteu
©alafte, béni hôtel des ambassadeurs extra-

ordinaires, beherbergt u. bemirtet u. o. Könige
bef. feierlich begrüßt. 91uri) batte b. ambassadeur
extraordinaire oor betn amb. ordinaire ben
©ortritt, menu beibe o. bentfelben (pcrrjdter ge-

jehidt maren. D. ©orredtte c. Wejanbtcn erften

ttfangeê oor feinen nieberen Kollegen maren im
wefentlidtcu zeremonieller Siatur. Da bic 91us«
gaben immer mehr fteigen, fo finb b. Wejanbt-
tdtaftspoften erfter Mlaffc heutzutage nur in be-

jebränfter 3ahl Dorbanoen. Die Wadtte ziehen
es oor, fid) bureb Winiftcr ob. Wejaubtc einer

nieberen Klaffe oertreten au laffen. fyraufreid)

ift gcgemoartig burch ©otfdjaftcr oertreten in

i'onbon, ©erlin, SBien, St. ©eterSburg, Wabrib,
Konftantinopel, 9îew-©orf unb SRom (2), ebenfo

in ©ern, wâf)renb b. Sdjwciz tit ©ariS nur
burch einen Wejanbten (envoyé) oertreten ift.

Die ambassadeurs finb ordinaires ob. extra-

ordinaires, je unebbem ihre Wiffion e. ftdnbige ob.

oorübcrgehenbc ift. DaS 9icdit, biplomatifdtc

Slgcnten erfter St la ffe ju jenben ob. ju em-
pfangen, ift ben Staaten, toelcbc Oon gefrönten

Häuptern, benen fönigl. (Ehren ermiefen toerben,

regiert merben, u. b. großen ©epublifen oorbe-

halten. D. ©otfdtafter toirb b. Eintritt u.

beim ©erlaffen f. ©oftcnS o. Staatsoberhaupt,
in ^ranfreid) alfo o. ©rafibenten b. fHepublif,

in feierlicher 9lubicnz empfangen. D. crfte

Sorge e. ©otfd)aiters ob. 9hintiuö bei f. 9ln-

funit in ©aris beftcljt, toie bies anberwârtê
ebenio b. ftaU ift, bann, ben Winiftcr b. aus-

wärtigen $lngclegcuheiten o. f. 9lnfunit zu be-

nachrichtigen ;
bies geichicht burdt c. Wefnnbt-

jdiaftSfefretär, ber zugleich beauftragt ift, bem

Winiftcr e. 91bidirift b. ©eglaubigunqSfdtrcibcnS

("lettre de créance) ciuzuhäubigen. 'îcr

6 ni p f a u g b. fremben ©otfdtafterö gebt folgen«

bermaften oor fidt: 1. D. ©otfdtaftcr fommt
in oier- ober fcd)$fpännigrm Walamagen junt

©alafte b. ©râfibruten. 2. D. Sagen fährt im
Schloßbofe (cour d’honneur) am großen ©ortale

oor. 3. (Es merben b. ©otfehafter niilitärijdte

(Ehren ermiefen. 4. Der ©otfehafter mirb oom
©roftccrcmonienmeiftcr ob. c. anbern hoben .frof-

beamten empfangen u. burch b. offen ftebenben

Sflögelthöreu in b. großen ftubienzfaal geführt.

5. D. ©räfibcut, o. f. Winiftcrn umgeben, er-

wartet ben ©otfdtafter ftehcnb ob. unter einem

©albachin fißcub. 6. D. ©otfdtaftcr bebedt f.

îtaupt, menu bies b. ©rafibent thut. 7. Der
©otjdtafter hält c. 9lnfprachc u. überreidtt fein

©cglaubigungsfdtreiben. 8. Der ©rafibent ant-

wortet. 9. D. ©otfdiaftcr ftcllt bic ©otfritaftS-

fefretäre u. b. übrigen Witglicbcr b. ©otfebaft,

bie in f. ©eglcitung finb, oor. früher feierte man
b. 91nfunft b. Wcfanbten c. fönigl. $>ofe$ burch um-
ftänbliche (Eeremouicu unb öffentl. ©cluftigungcn.

Diefe fyefte hießen entrée s. Diditer unb Waler
würben beauftragt, alle (Einzelheiten biefer en-

trées genau mieberjugeben. (Es würben Triumph-
bogen erriditet, b. Straften, burd) welche b. 3ug
ging, mit ©lumen beftreut, u. bie Käufer mit

Teppichen behängen tc. 9iad) biefem (Empfang
beurteilten b. fremben .iiöfc, wie Ijodi fic in ber

Wunft ^ranfreidté ftanben. Wiritel, ber

1575 alé négociateur ©enebigö nach ©ariö fant,

würbe Oon brei angejehenen ©erfonen in ber

Staatöfaroffe b. Äönigd îteinrid) III. abgeljolt,

ber 600 berittene Kaufherren, ©agen, Knappen tc.

folgten. b. $c'\t Oor b. tKeoolution traten

auch bic eigenen Wcfaubten an fremben £>öfen

mit aufterorbentl. ©rachtentfaltung auf, berridttc

bod) im XVIII. om fr. ^»ofe u. b.Kreijen,

bie nur irgettbwic ©eziebungen ju bentfelben

hatten, b. fdircdlidtfte ©erfchwenbung. So hielt

iidt 1772 ber fr. ©otfdtafter in Spien, fyurft

91ohau, zmei Maroffeu, bie 40000 f^r. fofteten,

40 ©ferbe, 7 (Ebelpagen, 6 (Ebclleute, 5 Sefrctärc,

ciuCrdtcftcr o. 10©erfoncn, 12 Diener, 4 Kuriere,

bereit viorcctt je 4000 fyr. wert waren, te. D.
fr. ©otfdtafter in tHom trieb es womöglich nod)

toller, beim man nannte iljn wegen feinet 9luf-

wanbe^ allgemein b. „König" oon 9iom. Die
©ezüge b. Wcfanbtcn waren bamatè hoppelt u.

brcintal fo I)»dt wie heute. D. Wid)tigcrcn Wc-
fanbten gab b. König 50000 écus. D. ^erzog
o. Duraö hatte aie ©otfdtafter in Wabrib bis

zu 200000 livres an Wchalt, 100000 écus alè

Wratififation, 50000 livres
f. geheime 9luégaben

empfangen ; aufterbem würben igm Wöbel, (Etfcfteu

im 9Bertc o. 4- biö 500 000 f^r. geliehen, wooon
er b. .^älfte behielt. Die ©ezüge b. ©otidjaiter

b. fr. fRepublif waren bagegeu i. 3- 1880
folgcube: 140000 fyr. f.

©erlin, 200 000 f.

iîonbon, 250 000 f. St. ©eter-iburg, 130000

f. Äonftantinopel, 120000 f. Wabrib, 170000

f. 9Bien, je 110 000 f. bie beibeti ©otfdtafter in

9iom, 60000 f.
©erit. 9Bne b. politifdten
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©eichäfte anlangt, j'o bat ber Voîichafter

nid)t b. Vccbt, mit Übergebung b. auswärtigen
SOÎiniftcrè mit b. SouPerau fclbit su pcrbanbeltt;

er bat ferner nid)t b. )Hcd)t, e. periönlicfie 3u-
{ommenfunft mit b. Staatsoberhaupt su forbern;

in feinem Staate mit repräfeniatipcr Verfaffung
fonn b. Souocrän obne b. SHat f. perautwort*
lieben Viiniftcré untcrbanbcln. F ,n übrigen

finb if>rc Vorrechte nur Sbrenrcchtc, uitb fie

führen b. Titel „Sjrcellenz". T. Votfd)aftcr

bat b. SHccbt, ben Souocrän ein^ulaben u.

ben erftcn Veiuch aller ©eianbten uieberen

Diangeé su erwarten . SBenn fie and) Anfprud)
auf b. erftcn

s
4?Ia^ haben, ft> treten fie bodi fteté

iuriief oor b. grinsen o. fönigl. ©ebliit u. in

Diplomat. Käufern auch oor bem auswärtigen
SWinifter. Tie Votidiafter genießen b. fßiimleg

b. Uuocrleßlidifeit, ber Sjrtcrritorialität, b. Frei-

heit o. Abgaben tc. (T. sJfäl)cre über b. Vrioi-

legien b. ©efanbtcn f. unter ministres publics.)

Bu f. ^flidttcn geljört bie Veaufficbtigung u.

Vertretung f. iîanbélcute, bie ficb in b. Staate,

wo er beglaubigt ift, aufbaltert.— fiitteratur wie
bei ambassade u. agents diplomatiques.

Ambassadeur R’Amour, f. u. Bretagne:
le bazvalan.
Ambassadeurs in af. Speit. Tic Vol-

lcharter zeidmeit fid) in b. Chansons de geste,

obwohl fie bort paciaires (Friebenéftiftcr) gen.

werben, fteté buvrii ihren berauéforbernben Troß
u. ihren mafdoien Ton aué. So fiinbigt (Ganelon

bem Mönig fKarfilic au, wenn er auf bie Vor-
schläge Marié b. ©r. nicht eingebe, io werbe

Saragoffa belagert, er felbit gefangen, gefnebclt

u. b. Sdnttad) u. b. Slcnb prciéqcgeben werben.

Fm Henaus de Montauban rebet £ol)icr, ber

Sohn Marié b. ©r., b. wiberfpenftigen .'ocrsog

Veuüeé o. Aigremont mit fofgcitbeu Sorten au :

„(Mott folf bich mit allen beinen ïKittern per*

nichten: wenn bu Marl ttidu bienen wiüft, io

wirft bu wie ein Ticb an einem Vaumaft auf-

gehängt u. bein Seib entehrt, eé fehlt wenig,

bau ich birii nicht felbft mit meinem Stal)lichwcrt

nicbcrbaue." Tiefe Spradic führt b. Übermütige,

obgleiri) ihm fein Vater auébrüdlid) Vtäßigung
empfohlen hatte. Sr wirb allcrbiug» mit feinen

400 Veglcitern niebergemariit; nur wenige feiner

Witter entgehen ber Sut beé Vefdjimpftcn u.

bringen bem untröftlidjen Marl b. iieidje feines

Minbeé heim.

Ambassadeurs
?

Réceptions D* — . Ter
Smpfang auélanbiicbcr ©eianbten gab ebemalé
in Varié Anlaß £U großen ?5cicrlicufciten. Tie

ftäbtifdjcn Vehörben erwiefen b. Vertretern be-

freunbeter SWädjte biefelben Sbren, wie b. dürften,

bie perfönlid) erfd)iencn. Vrantömc(l527— 1614)

giebt in feiner „Vie des I)ames galantes“ einen

nnziebenben Vericht über e. Ffft, bûé Matborina

o. Vlebicié am 19. Aua. 1573 ben poluifdien

©eianbten oeranftaltetc, bie b. Iperzog o. Anjou
b. Mrone ibreé üanbeé anboten. T. ©lanzpuuft

bilbete e. Vallet in b. Tuilerien, bei bem 16 ber

fchönften Wäbdien auf c. filberuen Reifen in

wolfeuähulidjeu ©rotten cinjogcn u. nad) ein«

ftünbigent Steigen mit ben feltiamften Ver-
fdilingungen b. riirftlichen Vcrfoncn u. b. fremben
©äften golbene Schalen überreichten, in welche

b. Früchte u. Sr^eugnifie ber 16 Vroo. Frant-
rcid)é, bie fie barfteüten, eingegraben waren,
wie bie Sitronen u. Crangen b. Vrooence, baé
©etreibe b. Sbampagne, b. Seine Vurgunbé u.

b. Mricgéleutc b. ©upeune. ©rofjeé Vefreinben
erregten 1615 bie ©cfanbten bcé moéfowitifdien

Buren Viichael Ffhorowitfch; b. Variier fanben,

baff bieic langhaarigen, großbartigen, in Maftané
gehüllten u. mit Viarberpelz oer,gierte Sammet-
miißeu auf b. Mopfc trageuben ©cftalteu große
Älwlidrfeit mit Türfcn hätten. Tiefe lernten fie

erft 1742 fennen, nié b. ©cfanbtfd)aft b. ©roß-
berrn Saib Viebemet Vafdia b. Mönig foftbare ©c-
fdjenfe, e.reid)oerziertce Belt, elf eble Stoffe ic. über-
brachte. Tie fed)é .'oeibuden, bie neben b. Staaté-
faroffe eiuberichritten, trugen b. Sbren b. Aeugier
baoon. Vod) lange fpradi man oon b. Türfen, wie
oou b. Siamefen, bie 1686 mit ihren pprantiöcn»
förmigen 2Jiuffclinmüßen, um bie fid) fcbmalc
golbene Stränge fchlangeit, bie Sinbilbungéfraft
b. Variier aufé böchfte erregten. Fur F- 16"
hielt ber Sultan o. 'ötaroffo bei iîubwig XIV.
um b. öanb e. f. natürlichen Töchter, b. Fräulein
o. Vloié, au, obwohl er frijou über ein Serail
oon 8000 Frauen perfügte. Ter ©efanbte
Abballal), ber ,yiglcidi mit ben Viiuifteru ein

.tmnbelé- unb Freunbfdjaftébünbitié abfchließeu

follte, u. u. a. praditoollen ©efehenfeu and)
Tiger- unb SöwenfeUe überreichte, würbe oom
Mönig febr cl)renooll empfangen, aber bie fo

hödjft fd>meid)ell)afte Serbung würbe t)5flid>

abgeiehut. Ter Tiplomat be Saint -Clou, ber
bem maroffauiieheu ©efaubteu b. Jponneuré ber

.'pauptftabt ju machen batte, führte ihn in bie

oerfd)iebencn Theater unb zu ben befannteften

Sdiaupläßen. Vei einem Sncbéfigureubâiibler
erfanntc Abbatial) and) b. Vilber einiger feiner

©laubeitsgcnoffcn unb entfeßte fid) über beren

Wefrijid im Frufeité, ba b. ©efeß Viobammebé b.

©laubigen oerbicte, fid) abbilben *u taffen, u.

jtoar hier fogar ttod) in 2Bad)é. Veint Public!

e. Slephauteu auf b. Fabrmarlt Soint-Germain
meinte er, b. Tier fei flüger alé oiclc SUtenfcben,

bie er habe fennen lernen; bie bümmften feien

b. 9feger, bie fein i»crr übrigens gar nicht alé

Vtcnidicn anfebc. Tie Seiltänzer wollte er mit
Iodenbeit Vcriprcdiuugen für baé Serail f. ©e-
bictcr» anwerben. Fu ber Comédie-Française
würbe bie „SBahtfagerin" ». Tljoraé Sorueille

gegeben. Vad) b. Aufführung äußerte b. l)»mo->

riftiiriic Vhilofoph, jeßt habe er erfahren, waé
e. bôjeé 2Bcib Permöge; b. V?cib übertreffe ben
SJtann an Voéheit niic an Tugenb; eé fei ein

Sugel ober ein Teufel, ein Vhttelbinq zwifdien
beiben gebe eé nidjt für baé V?cib. 'Vacpbem er

b. Cpern „Thefcué“ u. „Amabié" p. i?ullp

hatte fpielcn fchen, rief er aué: „Tiefeé Sriiau»

ipiel ift fönigliri), b. Mönig ift in f. Spielen u.

Vergnügungen berfelbc wie in ernfteu Angelegen-
heiten". Sold)c phantaftiidie Smpfänge blieben

weit zurfld hinter benen, bie man ben Abgr*
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ionbten bebeutenbcr §errfdjer bereitete. 91m
21. Wai 1625 hielt b. Marbinal Barbcrini, ber

Üegat b. l^pftee Urban VIII., feinen feierlichen

©inaug. Xic ©ilben ber Maufleute, bte Stabt«
twcchmcificr, b. Borftcbcr b. Maufmanufchaft u.

b. Sdjôppcn, b. Seichter u. b. ©eiftlichfcit mit b.

Jahnen, Streunen u. Sieliquien w. 9cotre«Xame
begrüßten feine 9lnfunft. X. Begat ritt einher,

non *»wölf Meinen, in rofa Scibe unb Sammet
gcflcibetcn $agen umgeben, mit e. ftattlichen

©cfolgc fr. u. it. Leiter; ficben Xrompetcr ließen

melobtfche Steifen ertönen. Xer Bcgat, auf c.

grauen Waultier rcitenb, erteilte nach allen

Seiten f. Segen: U>m jur Seite ritt b. Brubcr
b. Mönigs, in Xiamanten fchimmernb, u. hinter

ihm 32 Biidiöfe unb ©r,^bifd)öfe, in Violett ge«

fleibet, mit Marbiualßhüten bebeeft. ©benio
prunfwoll geftaltetc fiel) b. ©injug bce englifdien

©efanbten, ©raf w. Stair, am 5. ftebr. 1719.

Xen 3ng eröffnen bie Maroffeu bc* ©infütjrcrè

frember ©cfanbter unb bcö Biccabmirals non
fvranfreid); bann folgt ju Bferb ein Unter«

ftaümeifter b. ©jccUcn^ mit 36 Bafaien in beffen

Biwrce, e. Mabiucttsfouricr b. Mônigé won ©ng«
lanb, fcche non berittenen Stallfncchten geführte

.franbpferbe ,
mit fanunetnen, golb« unb filoer-

geftidten Xeden, in »welche b. SSappcn, ©hiffern

u. Xewifcn b. ©efanbten eingetragen finb. ^Jmölf

©belleute reiten bem oon ^»wblf Bagcit begleiteten

Stallmciftcr b. ©efanbten woran. Xann folgt

b. Saroffe b. Möuigs, in bent b. ©eianbte Blaß
genommen hot, fomic bie ber grinsen u. Brin»
Äffinnen oon Weblüt, b. Staatöminifterö 9lbbé

bu Bois». Xreißig Schritte »weiter erfcheinen b.

mit ad»t ©raufdiimmelu befpanntc Bcibfaroffe

b. ©efanbten mit c. Bafaicn an jcbcni Bcrfdjlag,

eine Atweite, mit acht neapolitanifchen, grauen

Çferben, bie ncbtfpnitnigc ilalefdje, e. wierte mit

acht bcinifd)cn Bferben befpanntc Maroffe, eine

fünfte mit acht fdjmarjcu friefifchen, unb jahl«

reiche ©quipagen ber cnglifchen ©belleute, bie

im ©efolge be$ ©efanbten reifen. Xic dürften
ließen aber and» iljrerfeitö burd) ihre ©eianbten

ftefte in Bari« geben. 1730 »wollte ber ftönig

oon Spanien b. ©eburt b. fr. Xauphiu feiern

u. zugleich f. Bcrföhnung mit f. Steffen, b. Mönig
won yfranfreid», befunben, nad)bem Dier ^ahre
Auwor [ich e - Peirat b. leßtcren mit einer »pan.

yufantin ^er;d)lagen hotte. Xas» ftotel bcö

f>crjog3 Don Bouillon, »wo bie ©efanbten

$f»ilipp3 V. abgeftiegen »waren, »würbe twunber*

woll illuminiert; ein großartiges» geuenwert

»würbe auf b. Seine abgebrannt, »wobei nad» e.

ttampfc ^mifchcn jmölf Seeungetümen ^ulcßt e.

aufgehenbe Sonne u. e. SHcgcnbogcn b. Bcbeu«
tuug b. t^efteö illuftrierten. ©.îheatcraufführung,

beren Sjene e. Baubfd)aft am ftuße b. Bhrcnacn
barfteHte, c. Brunlmahl mit 300 ©ebeden, ein

kontert u. e. ntasfierter Ball fchloffcn b. reidje

u. großartige geft ab. — Stad» E. Neu komm,
Fêtes et Spectacles du vieux Paris, Paris,

E. Dentu 1886, u. S. Bernard, Les Fêtes

célèbres, Hachette et C 1®., Paris 1878.

Ambe, 1. 3,De'treffer beim Bottofpiel; 2. aud)

3»wei Stummem auf berfelbcn horijontalcn STeihc

einer Marte beim Bottoipiel.

Amberg:, St. int bâtir. SRegbe*. Dberpfnl?,.

Bei 91. tant et» im crftcn Moalitious»fricge

(1793 — 97) am 24. 9lug. 1796 (7 fructidor
an IV) ju einem heftigen ^ufammenftoß ber

45000 Wann ftarfen fr. Sombre-Waa^ltntce
unter forban mit b. ©r^er.tog Mari, b. nad»

b. »Bereinigung mit Blartcuslebcn über 63 000
Wann werfiigte. Xcr ©r^herjog fiente

, A»wci

Bataillone b. XXIII. fr. Brigabe »würben gänz-
lich werniebtet.

Ambert, £>auptort beê 91rr. But»«be«Xöme,
ct»wa 8000 ©in»w., befannt burd) autsgc$cid)ncten

Mäfc (Cantal).

Ambert, eigentlich La Tourette d’Ambert,
»war e. Seigneurie beö Guère»), 1749 aum War-
quifat erhoben.

Ambesas (lt. ambas asses), beibe 91ß beim
Xriftraf. Sdjon im Wittelalter fiuben »wir b.

9luébrud beim SBürfelfpicl. Xer fd)led»tefte

92urf »war Ambes as, bei b. jeber Slürfcl nur
e. 9tuge auftwieö; b. SBort ging in b. Umgangt»«
fpradje über u. bebcutete fowiel »wie wcrltercn.
— Spißer, gr., Multurftubien, iteibclberg,

ß. Sinter, 1891.

Ambiant, e. belgifd»e£ Boll im heutigen Xep.
b. Sontme. ßäfnr rcdjnet ipr L'anb m b. Seile

ber terra Bellica, »weldje*» er fprjiell Belgium
nennt. biefem üanbftridje »wohnten außer
b. 9lmbiaucru noch b. Bellowaccr u. Sucffoneu.
3m 3- 5" ftcOtcn fie 10000 Wann, unter«

»warfen fid» aber fofort b. ßäfar u. twahrfchein-

lid) jog ein Seil Don ihnen mit jum Mampfeœ bic 91erwier. 9Jad» ber 91nnah»ne einiger

jrten ift ihre .tmuptftabt Samarobriwa, bac»

heutige 91miens», anbere beftreiten biefc 9lngabe

u. geben an, eè fei wielmehr Brapc a. b. Somme.
Briva fei e. fcltifçhets ob. gallifdicë 9Bort u. be«

beute Briide, fomit hirße Samarobriwa Samaiae
pous. ßcifar l)iclt fid» mehrfad» bort auf. So
berief er bal)in im 3- 53 c - fiûnbtag b. ©allier.

9lud» in b. Mriegen .veinridjô IV. fpielte b. St.

9lmient» c. »widüige 9îolle. ©r both’ »tod) in b.

3- 1596 u. 1597 int 91. ftraiiireidjä mit ben

Spaniern flu fämpfen. Xicfe eroberten 1596
ßalai? u. 1597 nahmen fic burd) einen fühncu
èoitbftreid) 9linienä ein. Xic ©in »w. hatten fid)

nämliri» geiweigcrt, e. fal. Befaßung in bie St.

,pi laffen. 91un erfuhr 'porto-ßarrcro, b. jpan.

©ouwerneur wou Xonllent», baß b. Bürger Iorg-

lich bei 91acht »wad)ten, aber bei îage »tadjläfftg

»waren, ©r werbarg fid) baljer in b. 91ähe ber

Stabt mit 4000 Wann. 91 lê a»u Worgcn baö
Xhor geöffnet »würbe, famen Bauern mit Süden,
©iner öffnete b. feinen, aus» beut bann c. Wenge
91üffe auf b. Bobcn rollten. X. Ücute b. Bladie

balgten fid» ladjcnb barum. Xann fußr ein

B?agcu »o ^crein, baß baö (yallgattcr nicht

fjeruutergelaßcn »werben founte. 9?un enthüllten

|id) bie werllcibeten Bauern alö Solbaten uub
töteten b. 3Bad)e. Xann eilten ihre Mamcraben

i

icrju u. halb »war bie Stabt genommen. So
tauben bie Spanier nur 30 W. won Boriö.
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Tort feierte .(jcinrich IV. frdfilictjc Tfefte. 911«

fr bn« erfuhr, fat)te er : „gebt ift c« genug mit

b. Militig bon granfreid) jpiclcn, jeÿt m«6 tel)

miebet b. Stônig pon 'Huoarra jcigcn". ter zog

mit Biron utib 20000 Wann bahut îmb nahm
fthon im September bie Stabt ein. 311« im

3 . 1870 Bari« non b. Teutleben belagert mürbe,
mar ce toichtig, c. Gircumoallatiou«ltnie ju be-

jehen, tpclchc b. fr. îruppen h'ttbern (onnte, b.

Barijern non 'Jlorben her ju £*itfc ju fommen.
deshalb erhielt Wanteuffel nach b. Stapitulation

non Web itn Sept. 1870 ben 'Jliifttag
,

gegen
gatbbcrbc ju jiehen, ber bie îruppen im 91.

cou o-ranf reict) fammclte u. b. finie bon 91mien«
biss Boucit ju bejeben u. gegen c. Turdibrud)
b, geinbe ju firtjern. îaô führte ju erbitterten

Stampfen um 91mien« u. an ber .pollur, einem

ïfebenjluije b. Somme. 3xUr criehen banni?,

mie toichtig gerabe biefe ©cgeitb für c. St rieg«-

fithrung im 9t. granfreid)« non jeher gcrocien

tft. — Caes. de bell, gall., VII, 75. (Cgi.

Alise-St.-Reine u. Amiens.)
Auibibarli, e. gallifcheâ Coll, ju 9(rmorica

gehörig, mohnte in b. 9tormanbie. Caes. d. b.

g., VII, 75. (Sgi. Alise -St.-Reine.)
Amblgat, galliither Slönig, b. gegen b. 'JJÎitte

b. VI. 3hrh- »• Öhr. lebte.

Ambigu (1t. ambiguus, jtoeibeutig, ungeipig)

cntfpridn in f. ocrjdjiebenen Sebeutungeii etioa

b. b. „Sroitterbing" : 1. Statte Wahljcit, bei

ber man gleifthfpctfen u. îejfcrt jugleid) auf-

trägt. — 2. Jen —
,

startenjpiel, fflemijd) ber»

jehiebener Spiele, b. 'Bhift, b. 'Bouillotte te. G?
mirb mit Pirrjig Slättern gefpiclt, nâmlid) mit
e. ihrer Silber beraubten fr. Starte, bereu ein-

zelne Slätter nach b. gabt b. 2lugcn rangieren,

tobafi b. 916 Jur niebrigitcn Starte mirb. Die
gahl ber Spieler rocchfelt non jtoei bi« fcct)«.

Uber (hang unb Segeln bc« Spiel« ogl. Gucp»
flopäbie b. Spiele non gr. 91 n ton, S. 25—29,

Beipjig, Siitgnnb, 1889.— 3. L’Ambigu comique,
aud) -Ambigu“, urfprûnglich auf b. Boulevard
dn Temple 1759 non b. Sdjauipieler 9tubinot

gegr., ber Warioucttcn (baljer ba« îheater les

Comédiens de bois hieft ) u. bann SKnber fpielen

lieft. G« mürben '-Pantomimen, fpäter Saube-
nillen u. Wclobramcii, gccrien aufgeführt, mit

Beoorjugutig b. gmeibeutigen. 911« b. ©ebäube
nom fvetier oerjehrt mürbe, Pcrlegte inan ba«

îheater 1828 nach b. Soulcnatb b. porte Saint-
Martin IS« ift ein wenig nornchmc« îheater.

Ambigu, L’ ,
Variétés atroces et amu-

santes, journal dans le genre égyptien. Unter
biejem Xitel lief) Cellier, ber ehemalige ÿaupt-
berau«geber ber „Actes des Apôtres“, non
Bonbon au«, molnn er fich nor ber Verfolgung
unter 'Jiapoleon 'Bonaparte jurüdgezogcit hatte,

eine geiftuott fatirifdie geitung eridjciiieu , in

melcher er ba« Icgitimiftifdic Bruijip nerfodit u.

Spott u. Sohlt über b. fr. Siachthaber nuogof).

Ter Stopf b. Blatte« geigte eine Spinn;:, bereit

Büftc Bonaparte in b. îradjt b. erften Stuitful«

barftellte, b. jjaupt gejehmüdt mit einer phan-
taftifeben Strone. gn ber fünften 'Hummer ift

b. Sphinf enthauptet. Î. 19. Hummer, rnelche

ju ber (feit erfthien, al« man non b. fanbung
Bonaparte« in Gnglanb ju jpreclien begann,

führte ben Xitel : „1/Ambigu, on le nouveau
don Quichotte de la Manche“; bie Vignette

mar b. îitel entfprcchenb abgeänbert. Gnblieb

cntichliefit fidt 'Jiapoleon, ben ôerauêgeber be«

„Ambigu“ bei ben eitalifchen ©eriebten megen
91ufreijung jur Grmorbuug b. erften Beamten
b. âiepubltl tn 9!nflaj)ejuftanb ju orriepeii unb

f. Berbannuug zu torbern. Xie Ginzelbeiten

bieieo Brozefje« finb bei Villemain, Tableau
de la littérature au XVIII« siècle (Bb. IV,

. 249 ff.), ju finbrn. Ter Berteibiger b. 91n*

geflagten mar Sir game« Watfintofb, bericlbe,

meldier chebem in f. Budic „Vindiciae galli-

canae“ bte Çrinjipicn b. fr. Bcoolutioii gegen

Burfe nerteibigt batte, Gr ftühte î. Berteibigung

pormiegenb auf b. îhatiache, baf; b. greihett b.

Teufen« u. b. Çreffe jeçt in Guropa nur noch

c. ©ebiet habe, in bon tic heimiieh fei, nämlich

Gngtanb. Bcltier tourbe (am 21. gebr. 1803)

oor bem „Court of King’s Bench“ ber Ber»

leumbuna fd)nlbig befunbett u. ju e. unbebeu*
tettbeu Welbbufte perurteilt. îer „Ambigu“,
beifen Grjchcinen uorlâufig einaeftellt mar, trat

balb non neuem berooc. Ter Brojcf) hatte nur
ben Grfolg gehabt, ba« 9lnfehen be« Blatte« ju

erhöhen, u. ber Scrau«geber mürbe ein forgen-

freie« Xafein gehabt haben, menn er mäßig u.

geregelt ju leben oerftanbcit hätte. SSeber ba«
gabt 1811 nod) b. gabt 1825 brachten ihm b.

ermattete Belohnung; Beider, b. unerfebrodene

Bortämpfcr für b. Legitimität, ftarb in einem
Stornjpeicher. îie Sammlung b. 'Jiummern b.

Ambigu beträgt 59 Bbc. — Hat in, Histoire
politique et littéraire de la Presse en France,

Bb. VII, 3. 576-604.
Ambiliati finb ein gnlliidjc« Bolf, boch finb

feine 4i!ohufilie unfidjer’ jelbft b. Biditigfeit be«

'Hamens ift jroeifclbait. 9Han fudit ihre 'Sohn-

fitie bei 'Jlbbcuillc. Gäfar nennt fie ;Do bdlo
c Jallico, nie. 9) jtoiiehcn b. 9!amnete« u. i'iorini.

Sie beliimpften al« Bnnbe-Sgcnoffen b. Beneter

im g. 56 Gäfar. 911« biejer b. Beneter befiegt

hatte, finb auch fie untenoorfen morben,
Amblvareti. Caesar de bell, gall., VII,

75; 90. (Bgl. Alise-St.-Reine.)

Amble (U. ambulare, hcrumgeben), Bail-,

geltergang b. Bfctbc«, ©angart jmifeben Schritt

. îrab, mobei b. Bferb bie beiben Schenfel e.

Seite jugleich aufhebt: cheval qui va 1’—

,

Baßgänger; cheval franc d’—
,

freimütiger B ;

— rompu = traquenard, Wittel», fjalbpal-

Tiefe Wangart gilt al« fehlerhaft, rneil fie ba«

Bferb häufigem Stolpern auêjcpt. Ta fie aber

fcl)r angenehm für b. Beiter ift, weil ba« îicr

bie güfie nicht hod) hebt (rase le tapis) u. fit

bie Sdmclligicrt b. îrabc« erreicht, fo ift fie bei

manchen jelu beliebt. Sic mirb ben jungen

Bterben füuftlid) beigebraeht, inbem man bie

©lieber auf beiben iseiten burch geffcln per-

binbet u. bie îiere antTcibt, ohne fie in îrab
übergehen ju laifen. ginn Bafigang eignen fich
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Eferbe mit Metern .finis, turnen, ftarfen Proben
u. gut rntwictetter Kruppe. — Beleze, Dic-

tion nuire de la Vie pratique, Paris, Hachette
1890.

Ambleteuse (680 Km.), rom. Portas
nlterior (Cues. d. b. gall., IV, 23;, jrpt

hrfeftigter fwfenplaft, Arronb. Boulogne, ïc».

Nos-be-Calûta, n. Boulogne, on ber aKünbuttg

b. Slacf- Unroeit 91. befinbet fut) b. non Napo-
léon I. im 3- 1805 h- „drofien Armee“ errichtete

©tanitiânle 3m ettgl.-fr. «rtegr um 6. Nlitte

be* XVI. 3bnj bemächtigte iirti int 3- 1544

fieinrirh VIII. (1609 -47i non Cngtanb, b in

btdem 3abre Bon Calai* au« in Hrantrricb ein«

gebrungrn war, b. St. 9Imbleteuie. îodi gelang

e« bereit* 1549 Pscinrith II. (1547 — 59; »on

tfrantrricb, fie roirbetjueTobrrn

Amble ve, Ntbrnfluf) ber Curîbc, nintmt bit

iÿarge an b. belgiftbeit (Oren^r oui u. mûnbet
itt Belgien. Bei Amblèpe würbe im 3 710

ber Doit b. neuftrifchen Wrofteu su ihrem König
erhobene Chilpcritb II. (715- 720), brr mit b

îtrieitn im Bimbe gegen b. Auftrafier bi« stellt

»orgebtungeit war, non bem burd) b. Auftrafier

au* bem Wefängm« befreiten unb gum ÿersog

erbobenett Starl NlartcB beliegt. Aujfraftrn

nmtbc roieber fret

Amblygonite, AmMbgonit, ein namentlich

Aluminiumpboêphat enthaltenbeS minerai, ba«

man in ÏRontébra« (drenie) ftnbet,

Ambly-Sur-Bar, eine Seigneurie in ber

Champagne, 176s tum Ntarqntfat erhoben.

iXlaube - 3eon - 9tntoine , NIarqui* bon Amble,

geb. 1711, war (Beurrai u. Abelsbeputicrtet bei

b. Etats généraux 17S9, fchte b Neftrehungen

Pc* Tiers Eut heftigen SSibcrftanb entgegen

utib flot) iéliefilid) nadi Trutidilanb, wo cr

1797 ju fiamburg ftarb.

Amboisi (4490 Cuiw), al« rôtit. Castrum
Vmbacia ermähnt bei ffiregor ». Jour«, II, 35,

St. im Arr, Jour*, îep. 3nbre-et-I!oite, ô.

Jour«, I. an ber Paire. St. ber C.-P. Earis»

Crléan«. Xas uralte, auf hohem helfen ge-

legene unb »on sroei Nunbtürmen flanlicrtc

Sdtlof), ba« 882 »an ben Normannen gerftbrt,

bann oon Hülfe III-, (Drafrn » 2lniou, toieber

aufgebaut u. feit Hart VII. (1422— ül ) Nrfibeir,

mehrerer Stbnigc au« bem fiauje Naloi« (feit

1328) war — Pubwig XI. (1401 — 83) ftiftete

bafelbft b. Niithael-Jorbett , Start VIII. 1-Kt-
9s) mürbe 147» hier ach. u. ftarb hier 1498

— ift feit (1563) b. 3eit Starl« IX. <1560—74)

Staattgefängni« n. berüchtigt burrti feine unter-

irbifthcit Meder (Oubliettes). ;fur (feit b. Stalha-

rina oon Nlcbict, Ocmablin König .vcinrich« 11.

(1547—59), aie bie Poire noch hart unter bem

Helfen »orüberfloft , »ctfchioanb mancher Ntift-

liebigc au« ihrem Boitboit burdi eine HaUtlttir

in b Hluft, roährenh b, SeÇerei Bcfdutlbigte in

ber Chambre de» Etats (jept limgcbaut) mit

ihren Holterroertjeugni tmfäglidic Cualen er

litten. Unter Soui« Eb'lip» (1830—48) mürbe
Amboife roieber ut einer b. Nefibcn,)on gemacht.

Nicht weit Bon A. auf einet 3nirl in b. Poire,

»IS»»«-, 5tan|öra<4f* Smttcttt«».

b. OSrentfluB sittlichen bem ©eftgoten- u bem
jjtantenreidi, fchlofj im 3- 500 b Htanlrntönig
Cbtobroig I. (4SI — 511 1 »orübergchenb ein

Hrieben«- u. Hreimbfd)äft«bünbniS mit b. ®kft-
gotenldnig 2Uarid) II. (484—507). (®regor o

Jour«, II, 35; Jrebegar, 25 ) 311 Amboife
mürbe am 3. Xeg. 1470 Start b. Stöhne (1467
—77), $erjOg mm Burgunb, ber muh ber (Kr*

fangennahme Staig Pubwig* XI (1461—83),
auf Setrifb b. Momtctnbrl bon St.-tßol »ergeh-

lieb »or ba« SSarlament ju Earis gelabtn irar,

»ou b. Stdnben al« iRajeftâmoethredier geächtet.

3» ben Neligionêtriegen bc« XVI. 3Ijrh. wirb
Amhoijc öftere erwähnt. Am 19. Niai 1563

mürbe bafelbft b etfre fuijenottenfrieg (1661—
63) burdi e. beeubigt, ber bem
hoben Abei (franfmdi« >reie Ncligion«übung
gemährte. Nad) <£rla| b. trbift« mürbe b. iunae
Stbnig starl IX. (156o 74) bafelbft munbtg
etflärt. 3m Stampfe piibmtg« XIII. (1610—43s

gegen f. aufftänbifchen 91ruber, beit ^erjog »ott

C rlenn-.'. rmigte 91. im 3 1631 nath furjer

Belagerung oon b. Mommanbanten bc la 'iknawt

an b. Niargui« ». Heuauier« übergeben werben.

Born 22. Xej. 1845 bi* 21. Tet. 1852 faft

bafelbft ber burd) t. Kämpfe mit b. Hranjofen
iu Algier her geworbene arahijebe Cmir Ahb-
el-Kaber, naebbem er ftth b. ffleneral Pa*
ntoricière u. b. Irnjog »on Anmale überliefert

hatte, mit feiner Hamilic in ntilber, chreitoollfr

fiait.

Ambolse, Seigneurie IS’- . Au« einem
b. St. überragenben römiidten Saften routbe c

Seigneurie, bie anfänglich b. Bifchof ». îour«,
Später e. .twrridiergejdtlcdtte angehörte, Pa« (ich

noch bicient Befiptume Amboife nannte tt. im
XII 3hrt|. aii«[tarb. Xie Bertpintgcn fielen

an ba* p»au« Berne, ba« fidi »an mm an

Amboife nanntr. Au« biefem ^weiten piaitie

Amboife ftammeit bie firrrett Bon Chaumont,
Bufft), Aubijoup u. Cafteliiau. 3 1" Schlaffe tu

Amboife bat atidi Houquet e. deitlang gefangen

gefeffen. îer Humilie Amboife gehören an;

1. Cin Eierte b’Amboiie, Seigneur »on Chau-
mont, ber unter Starl Vil. unb Pubwig XI.

Chambellan unb Wefanbtcr in Nom war; er t
1473. 2 . Sein Sohn Starl »on Amboife war
unter Pubwig XI. (Hcwoernettr »on b 3è Ir" ï'c -

Hrance, Champagne intb Bourgogne, Natr-bcrt

(conseiller) tt. Cfiantbcllatt b Sättig« Cr batte

brei Söhne, »ott beneu b. ältefle NÏnrjd)oIl, brr

(weite, Ainteri, (»roftprior »ott Hranfreith unb
feit 1503 ber 14. Crbewsmeifter ber Sohamtiter

(f 1512 ju Nbobo«) u. b. biitte, (Heorgi-?, ber

bclauntc „Sarbinal b'Amboiir“ war Peplerct

ift 1460 geb nnb am 25. Niai 1 5lo in einem

CBleftinerflDfter ,tit Pt)on geftorben. Seine An-
baitglidileit an ben .versag Soui* »on Crlean«

bradtlc ihn »on 1484 1 i«6 itt« (»riiingni«.

Al« b. versag al« Pubwig XII. im 3- 1498 b.

ïlirciv beftteg, tourbe br r starbinol lein erflev

Nliuiftcr unb Natgebcr. 911« foldter hat er bie

Wcjditcfe be« Pattbc« mit grofier .viiigebung ti.

Cinfid)t gelrnft. Cr oermodjte b König, auf c.

15



[Ambo—Ame] 226

Geraffener , bie bei ber îfjronbeftcigung eine«

König« .erhoben au merben pflegte (f. joyeux
avènement), au oerjirttten. iitnlireitb ber' Sie-

gierung üubroige lieft er bie Steuern nicht

erhöben, trog ber Kriege, bie ber ftönig

führen mufitc. ferner fürtte er b. ®rojeffe

ab u. bemühte fid), b. Käuffichfeit b. dichter-

[teilen abAufteUen. ÿapft ju merben, was fein

(Shrgcij mar, gelang ihm nicht, Gr mar nach
cimtnber 'Biidmf oon SRontauban (1484), GrA-
bifcftof non Slarbonne (1492), bann nott fftouen

(1494) unb Karbinal feit 1498. îer berüch-

tigte 'Jlapft 'JUeranber VI. erhob ihn ba.tu unb
»u i. Siegaten in (fraiifreicb. 'Jlari) îllejranber«

lobe bctoarb er iich um b. îiara, bod) mürbe
er nicht 'JSapft. (in b. auömärttgen Ülngelegen-

beitcn mar alfo fein Ginfluft auf b. König für
(rranfreich nicht heilbringettb, benn er »ermtdelte

i. §errn in bie langroierigen Kriege in Italien,

bic juleftt für fiubtoig XII. nnglüalid) »erliefen,

îcffo oortrefflidjer aber mar er in ber ®er-
maltung ber inneren 91ngelegenheiten. Ghau-
mont bVlmboije mar b. 'Jleffe ». Karbinal«. '.'Ils

ein fehr tüchtiger CjfiAier biente er f. Könige
Uubrotg XII. in Italien, beffen 9trmec er bort

im 3- 1511 führte. Sr erfranfte fchrocr. $a
ihn b. Ikpft 3uliu« II. crfommuniAiert hotte,

fo moUte er nicht ohne Slbfoltttion fterben. 'Jiath

Bielen Sitten tourbe fie gemährt, aber erjt, alö

er jchott im Sterben lag. — Stmboffe i)t jeftt

e. nicht unbebeutenber 3abuftricplag. 6« merben
bort Stahlroaren, (veilen, Stratum (râpes), îuch-
marett u. îeppiche hergeftellt. (Amboisienne fiepe

meiter unten.)

Ambolslenne hieft ein im »or. 3hrh- fehr

beliebter taffetartiger, geftreiftcr Seibenftoff, ber

bei. au Slmboife, fpäter and) ju i’pon, Jour«,
9Umc« u. ffari« »erfertigt mürbe. îer Stoff
mirb nicht mehr fabuliert. 3hm ähnlich finb

b. jog. .taffetas cannelé“ u. „le petit taffetas

rayé à poil“, b. b. amboisienne uerbrängt haben.
Ambons, imei finite, meldje in b. Pafilifen

am Singang b. Ghore« ftanben; auf ihnen lag

b. Spiftel- u. Soangelienbudi, loenn b. îiafonen
barau« b. ©emeinbe oorlafcn. 3" b. ftolgeieit

mürben b. A. »on c. jubé erfeftt. (2. basilique.)

Ambre Gris, 'Umber, flammt »om pott-
fijebe, mirb auf bem Hieerc fdjmimmtnb ange-

troffen. îer ©midi b. a., ber fid) bei. beim
Gewarnten cntmidclt, ift in Derbünntem jjuftaiib

eigentümlich lieblich, etroaé an ®en»oe u. uod)
entfernter an 9Rojd)u« erinnernb. Plan fertigt

barau« e. alloholijche liitltur, b. ?1 «©ffeni, b.

als 3ufa6 A11 iHiccbmäjfcrn unb anberen Par-
fümerien SBcrroenbung finbet u. bef. in (fraitf.
reich beliebt ift. G« mirb aud) in ber .Çieil-

luitbc aïs Irampfftitlenbes SBlittel »oriucnbct.

Sein 'Brei« ift fehr hoch u. überfteigt bei roeitem

ben bes Wölbe«.

Ambroise, Saint-, I)e Bourges, îlbtci b.

Crbens b. heil. îluguftinus, 1012 gegr.

Ambroisie, Chenopodium ainbrosioides,

ïheeiorte, ftnmmt aus UJlejrifo nnb ift jegt in

fjrantreidj Airmlid) gemöl)nlid). Sion angenehmem

®erucb u. feharfem aromatifehen ©eichmad, liefert

e. îtufguft e. anregenbes ©etrânf.

Ambronensis Vicarla, eine »on ben acht

Sanbuogteien (vigueries), aus benen gegen Cube
ber Siegicrung ber Karolinger bie ©rafjchaft

Crionbc beftanb.

Ambrones, fett. Bolféffamm, b. mahrfebein-
lief) einer ber »icr (Saue (Cæs. de bell, gall

.,

1, 5, 12) ber Helvetii (Elovitm), »on benen

aufter b. pagus Tignrinns, bem berühmteren,
nur noch b. paçus Verbigenus gen. mirb, mue
gehübt hat. îie îtmbronen, bie fich gemein-
jeun mit b. îugenem u. îigurinern (f. b.) ben

Gimbcrn unb îeutonen auf ihrem 3u9e burd)
©atlien u. Spanien angejdffoffen hatten, mürben
mit b. legieren im 3- 102 ». Gfjr. oon SDlariu«

bei Aquae Sextiae (f. Aix-en-Provence) aufS
fjaupt gefchlagen u. gänilid) »ernichtet. Port
fam es beim SBafferiiolen imifdjen Stmbronen,
bie auf Seiten b. îKômer ftanben, unb Amifchen
ben ihnen (yeinblidien Aum ©ejedjt, mobei »on
beiben Parteien ber M ricgSruf Ambra, Ambra
auegeftoften mürbe. Sin erften läge b. Kampfes
mürben bie Smbronen befiegt. Cb bie Stabt
Ambruniarum (Smbournat)) »on ihnen ben
'Jiamen hat, ift nicht au beftimmen. — Plut.
Mar., 19; Strab., IV, 183.

Ambrosius, Ambrun, P., 'lifeubontjin »on
SHicharb Simon (1638—1712).

Ambulacre, im ©aUcnbnu Seieichnung für
e. mit Saumreihen brpflanjtcn plag.

Ambulance,
f. Armée.

Ambulances Urbaines. Sieben b. ambu-
lances municipales

(f. service médical de la

police) finb A«r UuterftüÇung ber ffSoIiiei bei

ilngliicfsfällen in Bari« b. ambulances urbaines
oorhanben. Sie mürben auf Anregung bei

Dr. 91ad)tet im 3- 1887 burch e. ffSnuatgefell-

fchaft eingerichtet u. im 3- 1894 »on b. Stabt
übernommen. îie ^Bezeichnung „ambulances
urbaines 1 mürbe inbeffen beibcholten u. finbet

fid) als îluffiftrfft auf ben betreffenben Sagen.
Uber b. Ginriditung biejee îienfteé, mie auch b.

ambulances volantes j. Félix Damico, Secours
aux noyés, asphyxiés et blessés, Organisation
du service à Paris et dans le département
de la Seine (1740 — 1894); Paris, librairie

J.-B. Baillière et fils (1895). (Siehe bort auch
bie cinfdjlâglidje Siitteratur).

Ambulant, umbcrAiehenb. l.Bal— , f. Bal;
2. Banques —es, (.Banque: 3. Chanteurs —s,
i. Barz; 4. Ifkftqänger (ÿfrrb) ;

5. Gifenbahn-
îioftiungen.

Ame. 3a brr SBretagne herrfchen noch »irle

pietätoofle. A- îetl aberglâubijche Borftelhingcn
über bie (vortbauer ber Seele u. ihren Berfehr
mit b. Sebcnben. Sic murjeln meiffetie in Gr-
innerungen an ben fgibmfdgn îruibenbicnft.

Seltfame ©ebräuche berlinipfen fich mit ben-

felben. îlillemargué in f. Barzaz-Breiz teilt

S. 500 ff.
ein im ïialrft »on Gomouaitleè »er-

faftte« Sieb mit. Le Départ de l'Ame; ee ift
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e. crgrrifenbe« groiegcfpräd) b icheibcnbcn Seele

u. b. itorper«, b. fie surüdläßt. gn hett 6r»
läuterungen ju b. Ballabe „Ter Wilchbruber",

S. 171, bernent B. über c. geierlichfeit in b. Baffe-

Bretagne, ber er ielbft beigcroohnt tjat: „Sobalb
ein gamilienhaupt gcftorbcu ift, jflnbet man ein

gtog« ©erbféiier an, ocrbcennt î. Strotaiad u.

leert aile SBaffcr u. Wilrfdrügr im ©aufe, au«
Surdjt, b. Seele be« Berftorbeuen fftnnte barin

ertrinlen. 6r wirb Dom Stopf bi« 411 b. güßen
in ein grobe« weiße« Safen gcfcßlagcn u. unter

e. i'eidKiijelt gelegt, b. ©änbe auf b. Bruft ttcr-

fiblungcn, b. Stirn gegen Cften gelehrt. Bu f.

gäben wirb e. Heiner ©cibroaffcrleffcl gcitellt,

ouf beiben Seiten gelbe ©adj«tcrjen angcjfmbet,

worauf b, ffirchenmeßncr, b. Jotrngräbrr ob. e.

Ärmer aubgejcbidt Wirb, um b. J obe«natbricht

ju oerbreiten. gn einen jdiwarjen, mit ®(a«-
tbrânen iiberfdtcn itfttel gebullt, j(iebt er Bon
Torf ju Tort, fd)Wingt ein (blôdchctt u. ruft:

„bittet für bie Seele be« . . . ; bic îotenwaefte

finbet an bem unb bem Jage ftatt" ?c.

Um Witteniadit brgiebt man fid) in b. Weben-
jimmer, wo ba« „Seelenmat)!" (le repas de»
Ante«) oerrebrt wirb; ber Bettirr feßt fid)

neben b. Strießen, fie finb angeficht« be« lobe«
gleidi. Ä. Ällerjeelentag ift b. grirbf)of an-

gefüllt mit Seuten, bie barhäuptig im feucbten

wraie oor b. (hräbrrn ihrer Sieben nieberfnien

u. in bie Höhlungen b. Wrabftein« ©affer, an
manchen Crtcn Wild) gießen. Wadi b. Be«per
jiehen bie ÖSeiftlidjen bei gadeljdjein burd) bie

Wuhcftätte u. fegneti b. Wräber. (Sin einfache«

Wahl Bereinigt bie gamilirnangehorigen; wenn
fte fidi jur fHube begeben, bleibt b. Itjch gebeeft,

benn bie Seelen ber Berftorbenen laben “uh an
b ilbcrbleibieln. gn b. Breton« befingt Brizeux
biefe Sitte. ‘Ta« Sieb, ba«BiUemnrquéntt Barzaz-
Breiz, S. 507, unter bem Iitel „Le Chant de«
Trépassés- im Jialctt Bon dornouaillr* mitteilt,

fleht bei Souoeftre (Le« dernier» BretonSj I,

S. 174) nt« „Le Chant de« Ame»“ in einer

etwa« abmeichenben gaffung. Souoeftre berichtet

in bemfelben ©irrte, II, 107, bi« jur ïHcoolutiott

1789 hohe in allen Stabten ber Sanbidwft
2 réguler c. Wad)tmnd)tcr b. Straffen burchjogen,
um ju (hebet tut für bie Jotcu aufjttforbern.

Jrrirlbc hot>e le sonneur des âmes geheißen.
— Ter Seelenlult b Brctonrn hat 111 büfteren

Segen ben geführt, gm Barzaz - Breiz fteht

S. 341 ff. unter b. îitel: ,-Iannik Skolan“ e.

Ballabc, in beren erftem îeil erzählt wirb, wie
birfer gehängt worben, weil er e. junge« Weibchen
erwürgt, b. ihm nicht nt ©illrn war; b. weite

îeil, „La Merci de l'Ame-, berichtet, tote bie

Seele b. Wehenften in 'Begleitung jeine« 5 diu 6-

patrone nacht« bei b. Wut ter erfcheint, um ihre

Betreibung ju erflehen. Wertwürbigrrrocifc
bat biefe« Sieb große '.'Ihnlichteit mit e. au«
b. geil B. 1104— 1159 ftammenben gälijchen

fjroieqejpräch b. h- Kolumban mit e. Büßer,
b. Barben Werlin. Kolumban beißt im (hä-

lijchen Yseolan u. bcffcn 'liante ift in b. bre-

tonijcben Bolläfage auf b. Sflnber über-

tragen, ben er al« Sdiugpatron begleitet. 91n

Bürger« Senore tt. b. bamit Benuanbten bän.

tt. gr. Batlabcn erinnert „Le frère de lait“ im
Barzaz-Breiz, S. 163. — ?ln ber Baie des Tré-
assés, an b. Hüfte oon KornouaiÜe«, erzählen

. giicher, am Äüerfeeleittage ertöne bie Bucht
non flagcnbrn îônen. gebe ©oge trage bie

Seelen b. Schiffbrüchigen; alle, bie b. füße©rim
bewohnt u. Die ©elle juin Wrabtudi gefuuben,

fammeln ficb an biefer Stätte, gebe ©eile

trage e. Seele, bie b. e. Bruber«, greunbe« ob.

e. (beliebten juche. Watt höre icltfame gwie-
gejpräcbe u. Krjäblungen, Wäbehcn, bic auf b.

©eimlebr Don b. Hirctnoeiti ettrutifen, flagett um
bie entiditounbeneu Jan,;* unb Siebeofreubett;

harte Watrofen febnen (ich nach ihrer alten

©eimal; arme Schiffer, b. b. Sturm Berfchlagen,

freuten am Ufer hin, e. ©rifc au« ihren Bergen
pfeifenb. ©enn ber ©attberer Bon ferne btefe

wirren Stimmen höre, müffe er ffd) beireu,eigen

u. b. (hebet für bie loten fprediett. île Ber-

manbten ber îoten lafjen Weifen für fie Iefen;

beim Biele biefer irrrnben Seelen weinen Bor b.

Bforten b. Barabieje« ; anbere ftnb b. glammen
b. gegefeucr« Berfatlen. Wan pgl. hiermit, rna«

Wiftral in f. Mirèio crjählt, 201 ff. — öa« b.

abergläubijehe Borftetlung oon Seelen betrifft,

bereit Begegnung unbrilooll iß, fo Dgl. man
b. im ?lrt. „Le* morts ajournés- p. ichlacht-

felb bei Äuratt (îr,white. Sine« Jage« begegnete

SouDcftrein b.bortigenthegenb e.Baiirrnmäbchen,

ba« ficb troftlo« gebärbete: fie glaubt fteif unb
feft, ihr Batet muffe ßerben, weil er nacht«

juoor e. Seele begegnet fei. Jer franle Wann
frlbft behauptete, c. Seele habe ihn getroffen tt.

Dom 'Sterbe berabgrflürjt Bgl. aud) Aftès, b.

9lnaft b. Boot«manne« oor ber Begegnung mit

b. Seelen Wraflon« u. f. Jodtter. gn b. 'Jlähe

oon Cuimper begegnet man manchmal lang-

haarigen bärtigen Wänitern, in weiße Seinwanb
gelleibet, mit fehwerem Stode in ber ©anb, e.

Sad auf b. Müden tragenb. Sie jehreiten büfter

unb oerid)Ioffrn einher, fingen nie unb grüßen
niemanb. Xie gollwächter jagen, e« jeien Salj-

u. îabaffcbmuggler; aber b. Sterneooten nennen

fie conducteurs d'time«.

Ame, Immortalité De L'— . 9tobe«pierre

faß felir wohl ein, baß e. Staat unmöglidt ohne
e. Berljältiti« jtt irarnb einer Meligiott beftehen

fönne. Ja nun b. Cbriftentiim abgcfchafft war,

fo orbnetc er am 20. l'rairial (8. gunt 1791

burd) Jefret an, baß e« e. perfönlichen (hott

(être suprêute'i gebe, u. baß man an b. immor-
talité de l'âme, ce jirincipe consolateur,

glauben müffe. I hier« nennt biefe gbeett

vraiment i-rande» et morale«, exprimées
avec talent. Tiefer (hlaube an bie Unfterb-

lichteit ber Seele war in grantreich faft gang
abhanben gefomnten, unb bn« machte bic

Sente fo Biillig gleidigiltig gegen b. Job. ©enn
(ich nun b. Sente nicht« mehr au« b. ©inrichtung

machten, io oerlor Mobeopterre ein ©aupt-
mtttel f. ©errfebaft, b. Schredcn oor bem
îobe. ?ll« fHobeopierrc bic neue Meligion

15 *
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betretiert (jatte, tarnen ©lüdwünfcbe non
allen Seiten.

Amélla, frufibcflctbung in Seebäbern; au«
îud) mit e. Sotjle, beren Witte »ertieft u. mit

e. burd)Iöd)erten Weffingplatte Perjeben ift, um
©öfter u. Sanb burcbjulaften.

Amiliane De Puget. SI« Sari u. Bourbon,
151b Konnetabe! o. Atanfrcich, WarjeiUf 1&24

belagerte u.biefe« b. miebetfjolten Vlngrift.b.Motmc-

tabel« gu unterliegen (chien, ftellte |id) b. ISjâbr.

Vlméliattc be tauget an bie Spipe e. weiblichen

Truppe. Ter Vlu«bauer b weiblichen ftrieger

gelang e«, b. fteinb Aurüdjtufchlagen. Sie (egten

e. ©rgenntine an, um bie be* ,Amibe« au neu-

trolijiereii. Wan nannte bieje Vlrbeit „la tran-

ehée des Dames". Wort) beute ejriftiert an bieier

Stelle in WarfctUe e. Caulenarb namen« boule-

vard des Dames.
Amélie-I..Ps-Balns,imMantonV(rle«-fur-Sedi,

hieß frflbcr Brlrt-le^-töain«, erhielt aber îtad)

b. 'iieiudi b. Mônigin Warie Vltnélie, ©emahlin
Lubwtg Philipp«, 1849 f. jfptgcn Kamen. VI.

ift por$ug*wciic Babe- u. Hurort. Son ben
alten röttt. Thermen emittieren nodt ^ablreidje

îHefte. Ta« ©afjer jprubelt au« mehr al« 20
CueKen, beren tuidttigftc bie b. -grand Kscalda-

doir ift. lie Temperatur ber Cuellen medifelt

non 30 bi« 60° Vtucb befinbet fid) in K. ba«
profite Thermen - Wilitdrboipital, ba« über 500

Mran le mu beherbergen imftanbe ift.

Ameline, e. ber ebelften ftrauengeftalten in

b. fr. gelbenjage, ffbr ©emaltl, (VSirarb be Traite,

erbebt fid) fortwährenb in frediem Übermut gegen

b. Jtaifer. Vergeben« forbert ibn Turpin auf,

i. ©ebictcr vccrcafofge jtt (eiften gegen b. îèeiube

Kam« u. b. Ifhriftcnbeit. ©a« bent Crjbifdiof

nidit gelingt, ben Trop be« ©iberipenftigen mu
brechen, ba« ift b. Wüte b. ©eibr« porbehalten,

AU beijcn libre b. îirtttrr ber Chanson d'As-

nreruont auaruft: „Wan muß b. rtiriftUrbe Trau
qodtltalten, lieben u. im vergen tragen“. VI. tritt

oor ©.: „Saß beitten (font fahren, berufe beitte

Wannen, biene ©oft, unferm iperrn, rette b.

tibriftenbeit.“ „Kein, lieber will ich fterben, al«

u. Marl« (Vabncn läntpfen, e. foll jicb allein tu. b.

fjeibett berumfcblagen : ja, ich will meine Wannen
berufen, aber nur, um b. vaub auf ftranlreicb

mu legen, bantit Sari nie mel)r in
f. Seid) murürf-

lebrt.“ „So miche beim bin u. (Hott joli hieb

orrfludten. Tu baft immer im 'Böten gelebt, im
Bojen wirft bu auch fterben. Vitt fo oielcr iibel-

leute Serbattnung trägft bu allein bie Sdtulb,
io Diele Xanten baft bu entehrt, li« ift e. wahre«
ffiunber, baft Wott bidt nodt bulbet n. bidt nicht

e. fcblimnten lobe« fterben läßt. Vlie bift bu
beiter u. o. .trermen irob, al« wenn bu Unheil

ftiften fanitft; ftet« baft bu nur gerauht, geplün-

dert u. gefengt. ©a« tuillft bu jept beginnen,

Perfluritter Salamis Vln beiner Stelle würbe
ich ntetne Streitfräfte fammeln, für (Hott ft reiten

mit aller Wariit, u. bann in Kam meine Süuben
beichten; beim bu bift alt u. beitt fvlcijd) ift

jdjwacb" Tiefe energijebe Strafrebe beugt ben

ftarren Sinn b. Unbotmäßigen. „J|a, idt will

in b. heil. Streit jieben," ruft er au«, „u. gegen

b. gottlofen Steiben lämpfen; wenn idt bidt je

erzürnet u. beleibtgt habe, fo bitte idt bidt itpt

um Betreibung." Viad) märtlid)em Vlbfdticbc o.

f. Söeibe bricht (H. auf. (Chanson d'Aspremont;

éd. Guessard, 3. 17 u. 18.)

Amélioration. Ta« ©ort bezeichnet erften«

alle«, wa« e. Sache beffer macht u. ihren ©ert

erhöbt, «weiten«, u. bie« ift bie gebräuchlichere

Bebrütung, alle Unternehmungen, bie an einem

©runbftürfe ob an e. £>auje porgenontmen wer-

ben, um b. (fuftanb ju oerbeffern u. um b. (fr-

trag ob. bie Vtnuebmlicbteit mu erhöben. Sam
©ejep werben beide Scbeutungcn nebeneinanber

gebraucht. — Pand. frç., T. VI, S. 429—456
Amélioration De» Prisonnier». Vînchbcm

man allgemein b Unwirfjamleit ob. wenigften«

bie Unmulänglichfeit be« Vlubunifdten Schweig-

fhftem« (f. système d'Aubnru), beffernb auf b.

©efangenen einguwirfen, erfannt bat, perlangt

man heute einftimmig bie Vierteilung her ©e-

fangencu in Perfcb. Hategorien. VUlein maß-
gebrnb f. biefc 'Verteilung” muß b. ©ejett u. b.

tätliche ©ert b. ©efangenen iein, nicht f. Vlltrr,

f. Strafbauer, f. Beruf K. Tod) bleibt er nidu

wäbrenb b. gangen Tauer f. £iaft in ber ihm

anfänglich «ugewiejenen Vlbteilung. Bon feiner

ifübrung bängt e« ab, ob er ui e. beoorgugtert

Mategone beraufrüdt ob. in e. ftrenaer bewachte

Vlbteilung oerfept wirb. Tiefe classification

mobile hübet ba« régime progressif (j. ba«j.)

ou Irlanduis. 6« jept ficb au« e. breifutben

Stufenfolge ^ufammett: tfeflenbaft p. mäßiger

Tauer, Vfrbett in ©emeinfebaft, bebingte lint-

laffung. Vlurit Unterricht u. ©tjiebung, welche

meiftene b. Wcfangencn gefehlt haben, bie reli-

giöie Unterweifung u. b. perfönlidie ©ntflufi b.

VlnftaltegeiftlidKn tiabeit metft (irfolg gehabt.

Viott nidit geringerem ©erte ift b. Vlrbeit in b.

©efättgniffen. Î. große Wehrgabl b. ©efangenen

jept fid) au« Peuten jujammen, weldte nie haben

arbeiten mögen. Tod) laftet in b. (Hejängttiffen

b. Langeweile io auf ihnen, baß fie nach Vlrbeit

Perlangen. Vlur barf b. Vlrbeit nie al« Straf-

mittel angejeben werben ob. ihr b. Gbaralter e.

nüplidten Viefchäftigung geraubt werben. Sucht

bie ©ejängnUoermaltung auf biejent ©ege auf

bie ©efangenen eitijuwirfen, fo lafjen e« fid)

Schuppereine angelegen fein, b. 'Verurteilten in

b. ©efängninen aufruiudKn, fie au tröflen :c.

Viei ihrem Vlu«tritt au« b. ©cfängniffen unter-

ftüpett b. Sereine fie burd) ©elbmittel u. Stellen-

Permittlung

Amélioration Des Races De Chiens En
France, Société Centrale Pour 1.’—, tî en-

tra !» e r e t n f. bie îlerebelung b. intnbe-
raffen in cira ni reich- Ticje oor 1 2 fahren
gegr. ©efeDichaft, bereit (Bureau fid) in Paris.

46 rue des Mnthunns, befinbet, be.AWedt, wie

ihr Via inc befagt, b. Bcrebelung b. .ôunberaficrt

in àraittrcid). Um biefe« ;fiel jtt erreidien, per-

anftaltct b. (Hejellicbaft jebe« ffahr VluefteUuttgen.

Tie, welche im Wonat Wai auf ber ©«plaimbe

ber îitilcrien ftattpnbet, wirb P. oielen Vlu«-
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ftcllern bewirft. 9tocb b. $bec ber ©tifter ber

©eiellicbaft bejroedte man hûuptjacblid) b. 9<er-

cbelung b. ^agbhunbrafien u. b. ©rljaltung ber

unpermifcbten alten fmnbcraffeit: aber man läjjt

b. iîuçuôljunb u. 9hibbunb aud) nid)t au3 ben

'Äugen, u. zahlreiche greife merben fur lefcterc

SRagen beftimmt. îie .§unbc fielen, ban? ben

3)emüt)unflen u.9lnftrengungcn bieder ©ejetljd)aft,

raffenroeife in ihrem Livre d'or Perzeicbnet, u.

bie ©intragnna in ba3 „Livre des Origines“

gilt f. b. $unberaifcn ebenfoPiel, atè b. ©rmäh*
nung ini cngl. Stud-Book

f. b. ^oHblntepferbe.

î'ie ©ejeflfcbaît bat für bie Perjd). ^»îmberaffen

folgenbe 9?ezeid)nungen angenommen : 1 . Dogues
français (Dogues de Bordeaux); 2. Dogues
danois ou d'Ulm; 3. Mastiffs; 4. Bull-dogs
de grande taille; 5. Bull-dogs de petite taille;

6. Chiens de montagne (du Saint-Bernard, des
Pyrénées, de Léonberg, etc.); 7. Chiens de
Terre-Neuve; 8. Chiens de berger ou de bou-

vier français; 9. Chiens de berger étrangers

(Collies, etc..); 10. Lévriers (Deerhounds, Grey-
hounds, Sloughis, Russes etc.); 11. Chiens
courants fiançais à poil ras (Chiens du Poitou,

de Gascogne, de Saintonge etc.); 12. Chiens
courants français à poU long (Griffons de
Bretagne, de Vendée, du Nivernais etc.);

13. Chiens courants bâtards; 14. Chiens cou-

rants étrangers à poil ras (Bloodhounds, Fox-
hounds, Staghouuds, Beagles, Harriers etc.);

15. Chiens courants étrangers à poil long
(Otterhounds etc.); 16. Briquets de tous poils;

17. Bassets français de tous poils à jambes
droites et torses

;
18. Bassets étrangers < Dachs-

hunds, etc.); 19. Chiens d'arrêt français à

poil long (Épagneuls d’arrêt etc.); 20. Chiens
d'arrêt français à poil ras (Dupuy, du Bour-
bonnais etc.); 21. Chiens d’arrêt français

griffons (Griffons à poil dur et à poil laineux);

22. Braques blancs et orange, dits de Saint-

Germain; 23. Chiens d'arrêts étrangers à

poil ras (Pointers, Braques, Allemands, etc);

24. Chiens d’arrêts étrangers à poil long
(Setters anglais, Gordons irlandais, etc.);

25. Épagneuls de chasse à tir (Water Spa-
niels, Cockers. Cluinbers etc.); 26. Retrievers;

27. Terriers divers de chasse, d'utilité et de
luxe (Fox-Terriers, Dandie-Terriers, Beddling-
ton-Tcrriers.Skye-Terriers, Bull-Terriers, etc );

28. Caniches
;
29. Chiens de luxe divers (Loulous

poméraniens,Dalmatiens,Carlins,Terriers nains
a poil ras et long. Levions, Maltais Havanais,
Blenheims, King-Charles, etc.). 9luf jebe biejer

Mategorien fallen Perjcb. greife: Wolbcnc îttib

filbeme lifebaillen, ocrgolbcte ©egenftänbe ober

ebrenbe 9lnerfennungen] rocldic b. ^urt) b. beften

Spezialitäten zucrfcnnt. $. ©ejcllfcbaft beftebt

an$ 1. ©brenmitgliebern, bie p. Comité ernannt
merben u. feine Beiträge bezahlen; 2. 'JJÎitglie-

bern, mclcbc b. Serein mit geftiftet u. bcmjclbrn

e. einmaliges ©efdienî p. 500 ÿr. zunt minbeften

gemadd haben; 3. SHitgliebem, bie tnt Slnfang

Zur ©rihtbungêgefcllicbaft gehört u. b. Serein

e. jäbrl. Beitrag p. 60 ftr. zahlen: 4 SRitglie*

beru, mcldje fpâter ihren Dîanten in b. fiifte b.

©efellfd)aftsmitgliebcr eingetragen haben u. einen

jäbrl. Beitrag P. 30 jfr. zahlen. Um zu ben

Momité* u. ©rünbung$mitglicbern zu fiehören,

muft man b. 9lu3fcbuf} burd) zu>ci cutfübrenbe

TOitglieber porgefteüt merben u. P. b. Momité
burd) Stimmenmehrheit in geheimer 9lbftimmung
geroäblt merben. ©egenroärtig beftebt b. Momité
b. ©efeOfd)aft au3: MM. le prince de Wagram,
président; le vicomte de Montsaulnin, vice-

président; Léon d’Halloy, vice-président et

trésorier
;
le comte G, de Torcy, vice-président

honoraire
;
le comte d'Élva, secrétaire du comité :

ferner auê b. Herren: le vicomte d’Auclmld, le

comte A. de Bavneux, le comte René de Beau-
mont, le général de Biré, Paul Gaillard, le baron

de Carayon-Latour, le colonel comte Clarv,

Fessart, le duc de l'Esparre, le duc de Lorge.

Mac-Swiney, Léon Malfilatre, le vicomte

d’Onsenhray, le comte d’Orglandes, G. Pron-
vost, le baron Royer, Raoul Treuille, Louis
Tribert, le baron Jacques de Vezins ale ÜJÎit»

gliebcrn.— Annuaire des Grands Cercles, Paris,

9 rue de Fleurus, 9; 1897.

Améliorations Agricoles, lanbmirtfcbaftl.

SJerbcfiernugcn, unterteilen ber direction de

l’Agriculture, haben b. blinben ÿerfncbc aufgc-

geben u. fid) miffcnfcbaftlifbcu ïlorfcbriftcn unter*

morfen. Sic fiitb med)aitifd)er 91 rt mie bie

Xrainage, b. Urbarmachung îc., d)emifd)cr mie

ba3 Malfen, 9J(ergeln, Sdpefern, 9$ermcnbcit P.

Mnodjenmehl, fünftl. îüttger. .Çmnb in .fmnb

bamit geht b. îlerbefferung b. ©ercitcé, b. iôau*

lidifciten, Stalle, b. ®iehftanbcê.

Amelot, c. Familie bc^ Crléanaié, zu ber

mehrere ifinicit gehören. 9lué b. fiinie ©ournat)

ftammt e. SWarqui* ülNidjel, gcb. 1655, f 1724.

©r mar maître des requêtes, ©cfanbter zu
îlenebig, Portugal, in ber Sdjmciz u. in bef.

Senbnug in Spanien. 9ïué ber Jiiitie ©haillu

ftammt ^eatt -Sacque* 9lmelot be ©haillu, geb.

um 1689, f 1749 zu Çarié. ©r mar ^nten*

baut p. üîa îHocbelle, ^ntenbant ber Finanzen,
ÿfitglieb b. Académie française (1727), Winifter

b. 9lu3martigen (1737— 44), (ftjrcninitfllicb ber

Académie des sciences. 91. mar einer ber un*
bebeutenben Wenjdjen, bie alé ÿinanzminiftcr

auf b. gciftpollen înrgot folgten, ©r mirb nur
bcsmegcit ermahnt, roeil burrh f. 3£al)l fo red)t

b. Üeid)tiertigfeit gcîcnnzeicbnet mirb, mit ber b.

fripolc 9)iaurcpa3 b. Staotèjd)iîf in b. Strubel

o. Jicpolution treiben lieg. 9113 er 9lmcIot

Zum Winifter ernannte, fagte er: „Du moins
ne m’accusera - 1 - on pas d’avoir choisi celui-

là pour son esprits. 9iatiirlid) murbe 9(mcIot

bnlb perabfd)icbct.

Amen, c. hfbrâifcbcà Sort, bebeutet ; ,
f
fo fei

eé". 9lm Schluffe beé jübijcbeit ©otteabicnftcs

erteilte b. IHabbiuer b. Segen, u. bie 9lnmcjcn*

ben bcfrâftigtcu bcnfelbcn mit b. 9ilorte amen.
$. djriftl. Mird)c nahm bicje* Sort an ; Segen,

©ebetc u. ijSrcbigtcn merben bamit gefd)lo|fen.

îie p. b. jongleurs (Spielleuten) Porgctragcucn

Chansons de geste enbigtcn gemöhnlid) mit e.
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wiebertjolten Amen: „Qr dites tnit Amen qni

l'avez escoutée.“ „Amen, amen après cascnus
de vons en die.“ „Amen, amen, amen, par
sainte charité.“ 3n bem Annnari prouven-
jau, per l'an 1881 l'Proocnçaliîdtcr Almanach),
ttnbet fid) folgenbe ficgenbe: ®in f)oil. Wotte«-

mann hatte in Arle« geprebtgt jur grô&ten 6r*
bauung b. Anbächtigeii

; ba or blinb mar, wurbo
ihm o. Knabe olé jührrr mitgegeben, al« or b.

Stobt Berliefj. X. SBeg mot ftoinig, foin 2 lift»

d)on rogtc fid) in b. jchwülen Wittnq*g(ut; bor

Heine îriiijror toar gor mübe; ba fuhr ihm rin

ferfludtter ©cbanlc burd) b. Sinn, „^eiliger

Wann, hättet ihr nicht 2uft, ein wenig ju pro»

bigon. (j« harrt ba eine Wenge 2eute au« bor

Srau, bie gerne einmal euren golbenen SÜorten

lauidieti möchten. Sie figea mâuéchenftiUc bii

auf b. 9iafen u. holten ben Atem an, um euch

beffer ju oernehmen." 'Aber c« lagen ringsumher
nur graue u. rötliche ttiefelfteine. X. Iiebeoode

Apoftel mar nie fo berebt gewefen, al« ba et

nun mit heller Stimme b. nermcintlichen per»
fammlung b. SBort (Sötte« »erfünbigte. AI« er

geenbet hatte, riefen alle ftiefcl ring« umher laut

u. einmütig: Amen!
Aménagement, b. Art u. ffieiie, Päume jo

ju fällen, bafe e. gleichmäßiger üttrog b. durften

erjiclt wirb. ftür bie Bfalbungen b. Staate«,

bertSemcinbcn u. öffentl. Anftaltcn heftehen hier-

für gefegiiche Pcftimmungen, wa« bei fforßen,

bie priBatpcrjonrn gehören, nicht ber Tvcitl ift.

Block, Dict. de l’Aam. A., forfttoifieiifchaftl.

Pehanblitng, h- e. im XVIII. 3hth- Peadjtung
gefunben. S. biefer »feit haben ihr Puffon,
Xtibamel, Siojicr, Aêaiumir, baronne be fÇeuillc,

Pertlmi« be l'Alleoant, PaubriOart, îafft) tc.

ihre Aufmerffamteit sugewenbet. Sie muh bie

geoar. Üage, flimatijche Perbältniffe, bie Au«»
forftung nadi e. feftliegenben 'Plane beachten, b.

ffiafferoerjorgung regeln, wobei Biele gejepliche

Peftmcmungeu u. fflewohnheitsrechte »u beachten

finb.

Aménagements Domaniaux Et Commu-
naux, forftwiffenfcbaftliche Pebanblung b. ftaat»

lichen ttttb Oiemeinbemalbungen, wirb in jroei

gefonberten, ber forftlichen u. ber geobdtifehen

Abteilung in ber Direction des forets bebau»
belt. X. Weitere Xieuft ift in H Cbcrfôrftcreien

(conservations) çjnjpcftoren, jugctcilt. Xiejcl»

ben finb in pan«, Panel), (It)ambern, Épinal,
wo fich aufterbem noch 3 inspecteurs adjoints

befinben, Wap mit beren 5, Pnlcnce mit 2, 'Pc*

fançon, wo Xep. Toub« u. 3ura gemeinjam
behanbelt werben, ©renoble, îoulouje, Potirgc«,
pau, 'Pire, (Sarcajomic.

Amende ift b. ©elbftrafe, weldie Bom ©cfe(j

bei gemiffen Perbrechen, Pergehen unb liber»

tretungen angebroht ift, entmeber
f. fich allein

ob. in Perbinbung mit anbrren Strafen. Xer
'Betrag b. ©elbftrafe ift gefeglich jeftgefegt ober

fdnoanlt jwifdicn c. Wojrintum u. Wiiiimum ob.

er richtet fid), mie bei 3otl» u. Steuergefcben,

nach b. .Çôhe b. ttontraüention ob. Xefraubation.
Pei Uneinbringlichfeit ber ©clbffrafc tritt $aft

an ihre Stelle. Xie (finjietjung ber ©elbftrafe

erfolgt bureh b. Pcljörbe, welche bie ©elbftrafe

Berbangt hat, jP. b. (bericht, bie Poft, bie Botl-

ober Steuerbehôrben. (Pand. frç., Tome VI.,

S. 464- 506.) Art. 45 be« „loi de finances“

B. 28. April 1893 l)ot folgenbermafjcn b. Pet»
teilung b. ©rtrageo au« ben ©elbftrafen, beren

'Beitreibung burd) b. ®efeç o. 29. Xejbr. 1873
b.Steuereinholeru anoertraut worben ift, geregelt.

X. ©rtrag wirb jäbrt. in b. einzelnen Xep. oer-

teilt; 20 fi erhält b. Staat, 80% b. Kommune.
(S. ferner: Block. Dict. frçse., 1891, p. 118,

u. Supplément 1893, p. 41, baju.) — 3n
Wilitdrjuflij wirb b. ©elbftrafe feiten ange-

Wanbt u. faim burd) ©cfängni« o. 6 Xagen bi«

ju 6 üionaten eriept werben. Wan unterfchei»

bet bie amende de simple police, bie nicht unter

1 ÿr. beträgt, u. bie amende en matière de
crime on de délit, bie 16î(r. u. barüber beträgt.

Amende Honorable. Bleiche« auch immer
b. Strafe war, bie Anwcnbung bei c. Schulbigen
fanb, fo gefchah e« feiten, bajj bie amende
honorable nicht ber Botlftredung jener tmrau«-
ging. Sie war meift ba« Paripiel ber Strafe
(supplice) felbft. I. Xie amende honorable ift

in fird)l. Pejiehung rin b. b. ©laubigen ge»

meinfam Bor bem bochwürbigften ffiut Betrieb»

tete« Webet, um e. Bcrbrcd)en, eint b. Saframcnt
jugefügte Sdjänbung, einen Sirdjenraub tc. ju
fühlten. Xa« ©ejeß gegen b. Kircbenjebänbung,

welche« 1830 aufgehoben, beftimmte, baft b. pott»

lofe grenier oor b. gefchänbete Slirche geführt
tourbe, um bort öffentl. f. Schulb ju betennen.

Xicje Sühne nannte man ebeufall« „amende
honorable“. II. Xie amende honorable, gen.

simple ob. sèche, fanb ftatt, ohne Xajwiîdien-
henft b. Sjenfcr«, in bem Chambre dn Conseil,

oor b. Pichlern in ©egenwart ber gefdwbigten
'Partei. X. Sebulbigc erjehien bort Barhäuptig,

fnietc nicber u. mupte fagen: „Faussement il

avoit dit ou fait quelque chose contre l'nnto-

rité du roi ou l’honneur de quelqu'un, et qu'il

en demandoit pardon à Dieu, au roi et à la

justice“. III. Pci bet amende honorable in
figuris, b. h- en public, hielt b. Perurtcilte, im
£>embe, barfüfjig, e. Strid tun b. tpal«, auf b.

müden c. Bettel, gefolgt o. £>enfet, in b. $anb
c. Sterje, welche e. burd) b. Urteil b. ©ericht«»

Ijoice ieftgefepte« Wriuicht hatte, u. b. gewöhnlich
2—4 prnnb betrug. So mugte er (ich auf e.

öffentlichen Blähe, oft an b. Jhürc e. »irepe,

auf b. M nie niebcrlafjen, mit lauter Stimme f.

Wtffethat befennen, unb ©ott u. Wenfchen um
Pcrjeifjung bitten. IV. S. Wittelalter hatte

nod) e. eigene Art ber amende honorable, bie

bann beftanb, bofi e. rebellifdier PafaU e. toten

Jiunb auf feinen Schultern tragen mußte. Xie
amende honorable würbe abge)dwfft burd) ben
Code pénal oon 1791 (titre I. art. 35). Xa«
©efeh über ©otteoläfterung o. 29. April 1826
führte fic teilweife wieber ein, inbem c« oer«

orbnete, bnfi e. ber Wotte«läfterung Angeflagter
e. jolche ©htencrflärung por ber Sauptfircbc b.

Crtc«, in bem b. Pergehen porgefommen war.
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abgeben mufstr. Hm 16. Cft. 1830 würbe bicfeé

Wcieç bann wieberum abgriebafit.

Amende, Les Battus Paient L’— . Xiette

alte Sprichwort, bas jcBt bebeutet : _SBer b. Schläge

frient, failli auch b. ;Vcbe : tuer b. Sebabett bat,

barf f. b. Spott nicht Jorgen“, rührt o. b. Sitte

her, nacb ber b. Gntfcbeibuug in ftrittigen SHecbtö-

jragen bent 3roeifampf itbcrlaffen tourbe. lie
Parteien fochten nach Hnhbrung c. bei. SKtffe

(miss« pro iluello) oor b. Hugcn ber ©cricbté-

bebörbc, b. Hbligcn au Vfcrbe, BiMlig jjeroapp-

net, bie VürgcrlidKii in b. e. jtattb c. stoef, in

b. onbern e. Sch'lb tragenb. vnnbrlte co (ich

um c. StiminalfaU, Jo tourbe b. Vefcegte, jojern

er nicht b. Rieben j. Wegnert erlog, b. genfer

überliefert; tn Gioilfacbtii genügte e«, tueuit er

b. Sieger e. mepr ob. menig ftorfe Wclbftrafe

ouferlegtc. Xiefe Sitte berrfdite be(. in iiorrid

(Orléanais), gebet Wlüubiger, ber (eine Wetb*

forberuttg nicht nuchtoriien tonnte, batte b. Stecht,

i. Sebulbner ju e. goujtlampfe ju jmingett: b.

Untrrlirgcnben tourbe immer Unrecht gegeben

u. er muffte aufirtbem b. Crtsgebirter noch e.

bei. Welbftrafe jahlen. Xicfer Hecbtebrauch Sollte

o. Philippe le Vcl eingetührt wotbru jritt; nache.

Urfunbe o. 1374 fnnben JoIcIk gauftldmpfc auch in

Varié oor bcmXbote Vauboticr flott. — Itict. des
Proverbes par Qnitard; Paris, Bertrand 1842.

Amende Pécuniaire, Doublée, Triplée K.

Schon b. Weieçe ber iranien ntic nuch anberer

Vblfer hotte it Welbftrafen f. gcwtfic Verbrechen

u. Vergehen beftimmt. Xiefe ©clbftrafcn nannte

man .frednm“ u. „Söeljrgelb" (j.b.). Huch
b. SMittelciIter behielt biefe Strafe bei. Vcjon-

beré b. ©oltré- u. fceiligenldjterer tuaren biefer

amende pécuniaire unterworfen, bie b. Sieber-

botung b. Vergehend eine doublée, bann triplée

mürbe; hierauf folgte bann amende et carean,

pilori, la luette coupée, la langue coupée ic.

Statt ©elb tonnte auch Stfache u. anberr« »er-

langt werben, itirche, Pcbnêhrrt u. ber ©r-

fchäbigte ob. beffen gamilie teilten oft b. Ertrag

unter fid). Xaé fredum erhielt b. iHicbter, ber

Weictiobigtc ob. f.
gamilic b. ®ehrgelb. ÎValfctw

Urteilsfprûcbe b. Vichtcr rourben mit Welb, jtt-

weilen auch mit Verluft b. Hinter gebüßt. Xteie

Strafen tuaren oft fo hart, bofi fie e. Confié*

lotion gleich fantett.

Amendement. gn bem am 2U. Hugufl 1848

». SDiarraft Dorgclegtcn Verfafiungeentrourf war
e. o. Voife au wât)Ienbrr Vrâfibrnt alb Inhaber
b. ooluiehcnbnt Wcroalt in îluéficht genommen.
Um b. oaburch ficher rrfdtcincttbe îriabl b. Jßrinjen

îiapoleon au oerhinbern, ftellle gulcé Wréoti b.

Hbonbrningèantrag, b. Vrâfibcnten b. SHepublif

überhaupt su ftreichen u. ihn butch e. Ufiniftcr-

prâfibcnten ju erfepen, ben b. Verfnmmlung alé

ihren Volljsugèbeamten au wählen u. jeberseit

objuberufen b. Siecht haben follte. Gin antcrcé

Amendement, o. ïeblonb, Jtihlug bie SSahl beé

Vrâfibenten bureb b. HationalBerfammlung oor.

Lamartine oerhalf b. Volféttiahl aum Siege.

Amendements, lonbmirtjcbjtl. Verbeiferungd-

mittel. fiünftl. Xüttger, Schiefer in fanbigem,

Smtb bei fehiefrigem Daube, SRergcl, ftreibe, Half,

WhPd, SalA, Hiebe, Ufitratc bolieren in biefer

Vermenbung crft aué b. XVII. gbrl)., 100 nach
granfliné erften Schritten ihnen be Xambaéle,
Vouffingault u. Waéparin Nie SSort rebeten.—
Ruvis, Traité des amendements; t. Essai
sur la marne; 2. Essai snr la chaux: 3. De
diverses espèces d'a. Paris (j. a.). Henzé,
Encyclopédie de l’agr. Duhérain, Coins
de chimie agricole. Isidore Pierre, Chim.
agric. .leugnend \, Dict. d'agric.

Amener, auf b. Spiel bezogen : — gros jeu,

uiele Hugen roerfen; il a —e six points, tr bat

jeebé Hugen geworfen; j’ai —é rafle, ich habe
einen Vaieb geworfen.

Américain, Chemin De Fer —, 1. tram-
way, Vferbeetjenbahn; 2. —e, Hrt leichter, offener,

Bimäbriger Sÿagcn; 3. vol à 1'—e foD Bon e.

gtmifien çuranb eriuttben worben fein, ber 1844
tm Wrfângnié de la Force fafe Xer 'Betrug wtrb
o. tmei Vtrfonen auégrfübrt: bie eine, leveur ob.

jardinier gen., fnüpft ein Wefprädi mit allen

barmlofen Deuten an, bie ©elb bei (ich au tragen

Jcheinen. Xamt begegnet man bem A., b. ihnen
oorfcblägt, eine große Summt Wölb gegen eine

geringere in Silber einAUtaujcbcn. Xer 'Be-

trogene acht auf bä« Wefebäft ein u. eutbedt,

baß b. ihm eingehänbigten Hollen nur Vlci ent-

halten Hué b. Mmerifancr würbe nach u. nach

ein Vrafiliancr ober Hlejifaner. Woncourt
(Hist, de la soc. fr. pendant le révol.) be-

hauptet S- 236, ber vol à 1‘— e habe jehon in

b. SleoolutionfAcit begonnen.

Amerlrana, bulletin du bouquiniste améri-
cain et colonial, fo nennt fid) e. non G. Xu-
foffé beTanég^grbcnl ;Jritjd)rift f. Vücbertrcunbe,

Don ber Dicrtcljât)rlicb eine Lieferung erjebeint.

Hbonnement f. etn 3ahr 4 gr. — Paris, rue
Gnenégaud, 27.

AmermoDt, seigneurie des Barrois, 1725
jur Varonie erhoben.

Amers, gern. Vitter gen. Um bem täglich

überbau b uehmenben bcrbcrblithcn Wcuuft beé

Hbfintbe« au ftcuern, Derfertigt man Bcridnebene

üitôte, bej. b. A. Picon ob. africain; biefer wirb

aué bittern ob. jüftetn Crangcnfdmitteii, Cuin-
auiita,9ihabarbcr,Wenjianen,VittcrhoIjGolombo,

SBcingeifi u. ^ucter bereitet.

Ames, Jour Des —, Animarum dies, Hflcr-

feeletitag 2. 'JtoDcmberi.

Amessé, ein ocraltetté 8Sort, welches ans-

brüdtc, bag man bem amessement (j. b.) bei»

gewohnt hatte.

Amessement. Hach e. uralten fr. Sitte be-

gaben ficb bie ncubcrheiroteten ob. entbunbenen

grauen .Atir Äirche, um bort b. gciftlidien Segen
ju empfangen ; u. ba b. Gcremoitic d. e. SKejie

begleitet war, fo nannte man biefe A. XaS
ÜBort ift Deraltet, bie Sitte befiehl aber noch in

Dielen Wegenbcn unb heißt relevuilles
(f. b.) f.

b. erften Mirchcngonq c. VJöchnerin.

Ameublement Des Bâtiments Militaires

f. Armée.
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Ameublement, École Professionelle De
L’—. Xicfe 0d)ule, welche ^ur praftifchcit 9lu3»

bilbung b. SJefirlingc (f. apprentissage) bicnett

foü, wurbe 1875 burd) b. Bereinigung b. Munft»
tiid)lcr,0nihlfdiretmwu.©löbclfchntßergemcinfam

in ©ario gegr. X. Unterricht umfaßt fiiuear-

zeidjnen, ©lobetlicren, befehreibenbe (Geometrie,

©aufunft in ©cziclping zu b. ©löbelftilen, befo-

ratibe Bilbljaucrci u. materielle Nuoiührung b.

©lobcllc. Xer Unterricht, an beut Arbeiter u.

ileßrlinge ohne Unterfchteb b. Altéré u. b. Na-
tionalität teilneßmen fönneit, ift f. b. fießrlinge

unentgeltlich, loäljrcnb b. Arbeiter monatl. 2 Ft-

ZU zahlen haben. (Sr finbet täglich abenbé bon
8 biê 10 Uhr ftatt. einmal wödicntlidi finb

Xcmonftrationen u. ©orträge am ©krftijd). Nn
bicfcti fönnen fich aud) nidit zur 2d)ulc gehörige

Arbeiter u. Lehrlinge beteiligen, ©icrtrljährlidi

toerben b. iîehrlingearbcitcn auégefteüt u. für
gute iîeiftungen Belohnungen u. Belobigungen
erteilt. X. 2chiebêrid)ter beftchen auö b. tüch»

tigften Arbeitern b. betr. Radier u. merben bon
b. Bereinigung in geheimer Nbftimmung gewählt.

Xte Leitung b. 0diulc liegt in b. .'öänben bon
neun ©litghebent b. Bereinigung, bie b. Icßtercr

jährlich gewählt werben. — gâchette a. a. C.,

0.279. P e jri <5, (ßewerlbereiitc u. Unternehmer»
oerbänbe in Fruufreid), iîeibjia 1879, ©. 235
bi* 236 ;©b. XVII ber Schriften bes ©ereilte

f. So^ialpolitif).

Ameublement, Journaux D’—. (Se er-

jebeinen in ©ari* 7 ©Kitter über menuiserie,

ébénisterie, peinture en batiments. Xic bC'-

bcutenbften fiitb : 1. Album général de l'Ameu-
blement.; ce erfdteint mouatlirii feit 1893. Paris

121, Faubourg Saint-Antoine
; 48 ftr jährlid).

2. L’Ameublement; ce erfdicint aile 2 ©ionate

feit 1848. Paris 2, rue de Lancry; 5 Jvr., îolo»

riert 8 F*- 50 (S. jährlid). 3. Journal-Manuel
de peintures appliqués à la décoration des
monuments, appartements, magasins, etc.; ce

erfdicint monatl. feit 1851. Paris 2. rue Mignon;
25 fyr.jâl)rl. 4. La Menuiserie et l’Ébénisterie;

ce crfdjcint monatl. feit 18b2. Paris 75, rue
Madame; 18 ftr. jährlich-

Ameublissement bezeichnet 1. bic Nrbeit bce

Nrtcrbaue*, bie in häufiger Nnfloderuitg b. ©o»
bene, bantit b. Xl)au einbringt u. bae llnfraut

entfernt wirb, beftebt; 2. eine Wewohnheit im
©littclaltcr. ©lau fountc — u. baê fam nament«
lid) bei (Sheoerträgen oor — Fmumbilicn, aifo

(»irunbftücfe k.
{

für ©lobilien crfläreit laßen,

bamit fic fo wie bewcglid)c (ßegenftänbe bel)au-

bclt werben lönnten. 3. Nad) Code civil (j. b.

9lrt.), art. 1505, tritt A. bann ein, wenn bic

^begatten ob. e. berjelben ihre gegenwärtigen
ob. auch ihre zufünfttgcit ^mmobtlieit ganz ob.

tcilmcifc in ®ütcrgcmcinfd)aft geben. — Fand,
frçs., T. VI, 0. 508—519.

Amiante, and) Asbeste Flexible, biegfamer

Nébcft, finbet fich in b. $>auteô-9Upcé b. ©arège*
in ben ©ßreunäen, Aforfifn u. in Saootjeit (ln

Xarentaijc). X. ©lineral finbet Slnwenbung, wo
f* fidi um ©crmiitberuiig b. Feuergefahr hanbclt.

Ami Chrétien Des Familles, L’—, ein t>.

(ßogucl gegr. gciftlidje* Fntnilicublatt. Xaà-

jelbe erfd)eiut in Duartform feit 1859 in 24 Pfgn.

lährlid). Fnhtcöabonnement, ün. post., 3 F*-
Paris, Rue de Seine, 33.

Amict (It. amictus), .’pumerale ob. Ndifeltudt,

befteht au* weißer Peinwattb, hol bic Form u.

b. ©röfje e. Xafcbentucbe* u. biente urfprünglid)

bazu, ben ttopf bc* cclebricrcubenJJJricftcr* ju

bcbcdcit, wirb aber jeßt auf ben 0d)ultern ge-

tragen. lf* itt b. Stlcibung*ftüd, ba* b. ©riefter

i^iierft anlegt, inbem er babei fpridit; ,,.f)crr, fefte

mir auf« $>aupt b. $>clm b. jpeü* zur ©bwehr
b. tcuflifcheu 9lnfcd)tungen".

Ami De La Constitution, L’— , ou le Sur-

veillant des pouvoirs constitués, monard)tfcb

gefinnte Reifung, oon ber P. 1. Clt. 1791 bi*

10. ©lai 1792 230 Nummern in 4° erfdpcnen

finb. 0ie trug baé oon ©lirabcau ftammenbe
©iotto : „II est temps enfin que la force tur-

bulente de la multitude cède à la force plus

calme de la loi“. 0pätcr wurbe fie mit ber

Correspondance patriotique (f. b.) üercinigt.

Ami De L’Humanité, L’—
,

1 790 erfdiienene

Leitung (ca. 30 Nummern, 8°), beren (Srtrag

Zu wohlthâtigen ^meden beftimmt war. „Les
premiers no* sont presque entièrement remplis

des vexations que l'on exerçait sur l’esprit

faible des religieux et des qui désiraient pro-

fiter de la liberté que leur donuait un décret de

l’Assemblée nationale de rompre leurs liens.“

( H a t i n, Bibliogr.de la presse périodique, p. 16 1 ).

Xie erften 3 Nummern trugen ben Xitel : l’Anti-

fanatique, journal de bienfaisance et d’utilité.

Ami De La Jeunesse Et Des Familles,
L*— . Xicfe* Unterhaltungoblatt erfdicint in

©ariè feit 1827 ale illuftr. Fuutilicnblatt in

Cuartformat. SBôdicntlid) fommt eine Lieferung

hcrauè. Fal)re*abonncmcnt, Un post., 5 F*-
25 (S. Paris, ltue des Saints - Pères, 33.

Ami De La Loi, L’—,
Au peuple . . Par

M. de Verrières, défenseur officieux, ^ritung

auè b. F- 1791 (9 Nrn.), beren ctwae über-

fpannter ©erf. fich zur Aufgabe gemacht batle,

„de défendre dans les tribunaux tous les ci-

toyens opprimés, et surtout les patriotes“.

„II a fallu“, ruft er au$, „un grand caractère:

je l’ai développé, je l'ai soutenu.“

Ami De La Maison, L’— ,
Xitel c. illuftr.

Fatnilicnblattee, beffeu erfteetSridieiueu b F- 18
"
4

augcl)ôrt. ©lonatlid) fommt e. Nummer (4 0.)

herauei. Fa^re^a9ouncl,lfltL Un post., 2 Fr -

50 (L Paris, Place du Théâtre- Français, 4.

Ami De La pat rie,L’—, journal de la liberté

française, par Coesnon- Pellerin, erfdjicrt an
IV— 23 Germ, an VI (23. 0cpt. 1795— 12. Npr.

1798), 751 Num. 4°. (5»5 wurbe an 22 Germ.
an VI unterbrücït alei ein „écho habituel d’une

faction désorganisatrice“. Xen .'ôerau^geber

fdiilbcrt fin ©olizcibericht :
„C’est un homme

pressé par la misère et parait très disposé

à se vendre au plus offiant, malgré son répub-
licanisme franc et désintéressé et l’amitié

qu'il a pour son pays . . . Cet homme mérite
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d'étre surveillé ... Il n’est pas étranger &

la secte anarchiste.“ — Ha tin, BibïiogT.

de la presse périod. franç. 1866.

Ami De La Royanté, L’—,
par Robert

père et ftls. Xieje jettjchrift trf(bien nom
3ü. Xe<. 1818 bi« jum Sept. 1819; im ganzen
21 Hieferungtn in 3 Bbn. „On y trouve des
révélations importantes sur diverses tenta-

tives faites pour sauver Louis XVI et ren-

verser le Directoire.“ — Hat in, Biblio-

graphie historique et critique de la presse

périodique française.

Ami Des Arts, L’— . Son biffer 3rit-

febrift, »fictif «on Juleé 3on 'n , Sb- Siobitr u.

Wuicborbct bcrauégegeben nmrbf, unb bon
1842 bi« 1845 im ganjen brci Stäube mit

ftttuftrationen erfehirorn. îlutl) mdbrenb ber

3fit ber crften Bepublif tant tin Ami des arts,

„journal de la Société philotechnique“, betau«,

befjen crftc Bummer am 1 vendémiaire bc«

3abre« 5 »»gegeben rourbf. Son f. anberen

Ami des arts fantcii im ?|at)re 6 b. Bcpublif

22 Buntmem hrrau«.

Ami Des Citoyens, L’—
,

non lollien, b.

bft. îbermiborianer, begr. ,jeining erfreutet Bicti-

tung. S. crfcti. jucrß, «om 5. Clt. 1791 — 30 ven-

démiaire an 3 (21. Clt. 1794), jweimal mbehent-

Iid|, bann täglich in-8°. Bout 1 ventôse bié

16 germinal an 3 (19. Jfbt.— 5. Bpril 1795)

lautet bfr Xitel: Le Spectateur français on

l’Ami des citoyens, in-4®. fflleictueitig mit b.

Rettung crichicn ein jonrnal affiche in-fol.

beifen anfänglicher Batne l’Ami des citoyens,

fpôtrr in l’Ami des sans-culottes umgcroanbelt
TOurbe, r. Bamen«ünberung, bit îallien folgenDer-

maßen bcgrünbft: ..Le nom citoyen est devenu
bien vagne depuis l'époque de la révolution

dn 10 août; il a d'aiileurs une acceptation

trop générique: les bons et les mauvais
citoyens s’y trouvent compris, et je ne suis

ni ne vent être l’ami des mauvais. Le titre

des Sans-Culottes convient à cet ouvrage,
principalement destiné à leur instruction.

"

X. affiches trfeh. a. fünf îaqc. Ha tin. a. a. C.
Ami Des Enfants, L’— , «on Berquin

<1749 — 1791), Sammlung «on Xialogett unb
(Seicbicbtcn fur ftinber (1784): baher flammt b.

Bezeichnung berquinade für l)armlofo, linblichc

ob. (inbijchc ©ejcbichten. îaé 'Buch ift nach b.

Borbilbe b. SBeiffc'jcbfn »inberfreunbe« «erfaßt.

Ami Des Hommes, L’—
,
'PieuDou. b. älteren

Uli rabeau, b. Bâter« b. bfr. Batlninentnricr« b.

frften fr. Beoolution, urfprünglicb Xitel t. «on
9Ä. hfrauégtgtbenfn, bftn Bollétooblc bifncnbtn

jjritfcbritt. Bamaoc ntnnl iftn „The Shakespeare
of eloqnence“.

Ami Des Hommes, L—,
on Traité De La

Popnlatiou, Don Blarqui« Biquctti bo 'JJiira-

beau, b. Bâter b. btr. Bebncr«: ein ÎPcrf über

Staatèôfonomie, baé Hubmig XV. baé Brenicr

ber ©ebilbeten nannte (1775).

Ami Des Livres, L’— , revue biblio-

graphique et littéraire. Bon biffer biblio»

graphifchfn Bunbjcbau, bic boit Mené Bluffât

in« Heben gerufen worben war u. welche »or
allen Tingcn auch bibliograptjifche Schüße ber

Befangenheit anfbeefen follte, crfchieti bie erfte

Hteferung am 1. Sept. 1861.

Ami 1)es Lois, L’— hieß ein armfeligeé

Xicbtermrrt bon 3 H. Hat» (1761 — 1833)

melcheé mährenb De« 'Prozeße« Honig Hub-
teig* XVI. auf b. théâtre de la nation auf-

geführt würbe. 'Sie furchtbar Damal« b. Heiben-

fchaften aufgewühlt waren, fann man au« fol-

arnbern erleben. Xa b. Slûcf îlnfpielimgen auf

b. Hauptfrage b Tage« enthielt, entßanb barüber

jnnfchtn ben Anhängern Der oerfchiebcnen 'Par-

teien im îheater e. gewaltige Prügelei. 911« b.

1)1 in re Glwmlwn berbeieilie, um Trieben tu

ftifteu, erreichte er roenigßen« ba«, baß er felbft

geprügelt mürbe. 3- b. îfig. b. beiben Xemagoaett
Bomopljage u. Xu ricrâne crblicfte man b. 'Por-

trät« 9iobe«pierrc« u. IHnrat«.— Hatin, a. a.C.
Ami Des Lols, L’— ,

ou Mémorial poli-

tique et littéraire, par Ponltier et une
société de gens de lettres, ,jeitung gemäßigter

MidRung, bie nom .jaljrc 3 <1794 95! bi«

11 prairial an 8 (31. Biai 1800) erfehien.

(1726 'Hummern, 4°.) Sie führte ba« Blotto :

„Nul n’est homme de bin s’il n’est franche-

ment et religieuement observateur des lois."

X. Blatt zeigt b. tnpograpb'fchr Êigcnart, baß
b. Banb mit oertifai gebrudtcn 'Annoncen oer-

fehen iß.

Ami Des Patriotes, L’—
,
ou le Défenseur

de la Révolution, ouvrage périodique, ge-

mäßigte, unparteiliche jritung ,
bie nom

27. Bod. 1790 bi« Anguß 1792 in 6 Biinben,

8®, erfehien. .ôfrauégeber ber erften 3 Bünbe
war 'A. Xitqueéiton (Blitglicb b. Constituante,

t 1880), ber lebten Bcgnault be St.-^ean
b'Angélt) (gleiehfall« Btitglicb b. Constituante,

jpâter oon Bapolcon juin (Strafen gemacht,

f 1819). Xie (gl. Gioillifte foll b. Stoßen be«

Blatte« beßtitten haben.

Ami Des Peuples, L’ -, et du perfection-

nement des générations humaines, par une
société de médecins, de savants et de gens
de lettres, sous la direction du docteur Morel
de Rubempré. Xiefe jfitfchriit gehört bem
3ahre 1830 an: bie er|te Bummer berfelbcn

erictîien am 15. 3<tn- h- 3-
Ami Des Soldats, L’—, f. Père Duchesne.
Amidon, Starte au« (betreibe, mährenb bie

b. Surjeln, Kartoffeln entnommene mit ficnle

bezeichnet wirb. Dlilroffopifcb Derjchieben, bieten

ße ebemtfeh bie formel (\ H 10 0„. liefern

überau« wichtigen Balirftoß finb eingebenbe

Unterjucbungcn geroibmet, fo Don ben fyran-

jofen BaiQon, Barrai, pclletan. Seit 1875

giebt ei in Sranlrcid) and) Beisßärfefabrifen.

früher war b. Stärleiabrifation ftrengen Bor
jebriften unterworfen : fie burftc ihr Bobmaterial

nicht Den ,<um Baden noch Derwenbbaren Sub-
stanzen entnehmen. Xubamcl bu Ulonccau«,

Fabrication de l’amidon, 1772, in-fol. ( Descr. des

arts, XVIII) geftattet e. (fiublitf in ben im
«origen 3bth. üblichen Betrieb, wo ber übel-
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riethritbtn Tiinfle wegen bic fjetftellung Bon
S tarte nur on bejonberen, obrigleitlith bcaitt-

fithtigtcn Crten ftattfinbm burftc
.

Ctrl Starte
roarb früher ju ®uber Btrli'onbt. Ter üble

Weruch ift bei ber neueren jsnbrifation Ber*

(dliBunben. G. gort(d)ritt fjat SKartin boburcb

gemacht, ba{i e® iljm gelang, b. fflluten für fid)

ZU gewinnen. Terielbe mobil b. Slorn , beutelt

c® u. trennt b. Starte nom (bluten in Teigform
in e. bcf. fonftruierlcn Kîafthine (amidonnière
Martin). Mué 100 kg 3)tet)l fomi mon bomit
noch 'Hatten 40—42 kg reine Starte, 18—20 kg
Störte geringerer ©üte u. 32 kg ®!uten er-

zielen. Hei®- u. Hloibftärfe werben mittel« e.

Centrifuge, SSofietidjmemmung u. uor^erge^enber

olfolifcher ober fdiwefelfaurcr Stöber gewonnen.
Slud) au® èülfenfrüditen mirb Störte, nadi bc

Bafiia® and) au« Äoftanicn erzielt. T. Störte«

uerbrauth beziffert fid) auf ca. 12 KîiU. kg.
Klan bcnupt fie in b. parfumerie, in b. '.Irztiei-

funbe zu i’ooement® u. Stanbagen. Stôrtebober
jollen b. SSeidibeit b, $aut fôrbern.

Amidonniers. lie Corporation b. ffabri-

tantcn Bon Stärtcmctjl zu pari® ttnirbe gegen
1740 errichtet. 3hre 3al)I betrug nicht über

oierzig, u. fie würben in b. Porftäbte, bef. nach

St. S'ictor u. St. Plarcel nerbannl.

Ami Du Commerce Et Des Manufactures,
L’— , Titel c. parifer lieitfdirift für b. 3nter-

effert ber $anbelewclt, weldje b. 3- 1614 ange-

hört unb beten erfte Lieferung im SDlai b. 3-
erjdiien.

Ami Du (ionvernement, L*

—

,
journal de

littérature et d’économie politique, par Ant.-
Fantin Desodoars. Pon Biefer ^-jeit idixift be®

3- 1800 ift, wie c® fcheint, nur eine Stummer
hcrouegrfommen.
Ami Du Peuple, ein bebeutenber résolu-

tionôrer Club au® bem 3- 1830. Sr hatte f.

Si» in b. Sieittabn Peiner, rue Montmartre.
(£r h'efi barum aud) Club Pelticr, — La vallée,
Hist. d. P., a. a. C.
Ami Du Peuple Des Villes Et Des

Campagnes, L’— . Poil biricr ffeiifdirift,

beten ÿernuegcber, b. Père Picola®, e. toarmer
Pcreljrcr Kapoleon® war (..Aimons chez nous
celui qui peut sauver l'empire” war r. Sllotlo

bc« Platte®), cridiicnen Boni 5. SDlai bi® zum
20. 3uni 1815 int ganzen fedi® Kümmern in

Cftoofoimat.

Ami Du Peuple En 1848, L'— ,
„an 1” de

la lépubliqne reconquise. — Dieu et patrie.
— Liberté pleine et entière de la pensée. —
Tolérance religieuse illimitée. — Oubli du
passé. — Vigilance pour l'avenir. — Suffrage
universel.“ Unter biefer îcBije ctithien nm
27. fèebruûr 1848 b. ..Ami du peuple” b. 3>,
Bon g- P- Hoepail rebigiert. î. ultra-rabilalc

Platt Wirbelte Biel Staub auf. Tir zweite

Kummer mntbc Bon Stubcntcn in e. 2lutobafé

auf b. Place St.-Miehel iffentlid) Bcrbronnt, u.

Haepail fehwieg zunöihft. 2tm 12. Plärz er«

iehien b. „Ami du peuple" non neuem u. Würbe
bis zum 15. SDloi fortgejept. Tie Holle, welche

Ha®pail an biefem Tage fpielte, trug ihm lang-

jährige ßinterferung ein. Î. „Ami du peuple”

hatte bamit f. furze® Tafein abgrüblofien.. Bin
anberer „Ami du peuple“ au* B. 3- 1848, B. b.

citoyen Marchai hreg., erfreute fid) ebenfall®

nur e. lurzen Tafein®. Ter SHrbaftcur würbe

für {. litterarifche Töätigteit mit einigen fahren
in Touüen® belohnt. — Hatin, Histoire du
Journal en France.
Ami Du Peuple, L'— , baä blutbürftige

3ournal SDlarnt®, ta® neben bem pöbelhaften

Père Duchesne fiébrrt® zu beni ®renelt)pnftrn

gehört , wa* bie HeBoIution®zeit hftBorgebracht

hat. Tic erfte Kummer erjehirn am 12 Sept.

1789 in PerfaiDe» unter b. Titel: Le Publiciste

parisien, journal politique, libre et impartial,

par une société ue patriotes, et rédigé par

M. Marat, auteur de l’Offrande à la Patrie,

du Moniteur et dn Plan de Constitution etc.,

in-8°. Srft mit b. ftchflen Kummer tritt al*

fianptlilel ber Käme „l’Ami du Peuple” auf,

ber frühem untrennbar mit b. Kamen Hlaral®
Bcrlnüpft ift. 211® SPlolto ftelit an b. Spiçe b.

b. 3uBcnal entlehnte ® ort: „Vitam impendete
veto”, ba® aitdt 3- 3- Kouffeau al® Tenife

gebient. T. Profpett fehlägt e. ocrbältni«mä&ig
tnilben Ton an, ber ntifjr an Hobcdpierrt®
(albuttg®Bollctt Toflrinari*mii®, al® an ÜRaraté
tobfüchttgc® Webahrcti erinnert. ..Aujouid'hni.

pcifit c® barin, qtte les Français ont teconquis
la liberté les utmes à la main, que le des-

potisme, écrasé, n’ose plus lever la tête,

que les ennemis de la patrie sont forcés de

prtndre le masque, que l'ambition déconcertée
craint de se montrer, . . . tien ne saurait

s'opposer aux vœux de la nation que le jeu

des préjugés et des passions dans l’Assemblée
de ses rept ésentants . . . Ainsi le pins beau
présent à faite à la nation ou plutôt le seul

écrit dont elle ait besoin, serait une feuille

f

tériodiqtte, où l'on suivrait avec sollicitude

e travail des Etats-Géuéinux, où l'on éplu-
cherait avec impartialité chaque article, où
l'on rappelletait sans cesse les bons prin-

cipes, où l’on vengerait les droits de l'botnme
et où l’on établit ait les dioits du citoyen.”

Sût ber Vi eigenen 'Peîdieibenhett mrrbcn’bann
gcpriejcn .,1a pureté des vues, l’étendue des

connaissances et le succès mérité des ouvta-
ges du rédacteur, zélé citoyen . . .; ce

n'est pas sans peine que nous avons sur-

monté sa tépugnance à prêter son nom à
un journal et il n'y a enfin consenti qne ]ar

le désir de faire circuler plus rapidement ses

vues et de plaider plus efficacement la cause
du peuple. ... Le lecteur scia souvent sur-

pris de la hardiesse des idées: mais il trou-

vera toujours libeité sans licence, énergie
sans violence, et sagesse sans écatts.” 2tber

biefem fanftmütigrn 2lt!®bängcfihilb rntfprad)

wenig btr iitaftltqc Ton, ben b ®latt alsbalb

anfritlttg. Schon in ber 13. Kummer bcridtlet

Kl. felbft, nicht ohne Wcmigtljuitng ..que cette

feuille cause beaucoup de scandale; les



[Ami]235 —

ennemis crient an blasphème, et les citoyens

timides pâlissent à sa lecture“. Aber bas

fehredt ihn nid)t
;

et erfldrt nielmehr offen al*

fein 3W ..de répandre l’alarme, seul moyen
d'empêcher la nation d'être précipitée dans
l'abime". ÎRit beijpiellojer (jeftigfeit richtet er

1. Angriffe gegen b. Assemblée nationale „une
réunion de traîtres, de stupides, de fripons

et d'endormeurs, une assemblée conspiratrice,

pourrie, vendue, prostituée"; gegen b. ÿof, b.

Jtbnig, b. Königin „la sultane germanique. la

dernière des femmes"; gegen b. iRinifter, bie

Stabtnermaltung, bie Aationalgarbe. ..Mais

parmi les noirs et les corrompus, les objets

les plus ordinaires de ses attaques, ses bêtes

noires, ce sont Necker, un chevalier d'in-

dustrie; Bailly, l’automate trembleur et

larmoyant des ministres; Lafayette, l'insti-

tuteur des mouchards de l'état-major, le

président du («mité autrichien, le généralis-

sime des contre-révolutionnaires, le conspira-

teur en chef du royaume de France, le char-

latan des deux mondes, le divin Mottié

< Familienname £.'*), le dictateur Mottié,

dont les gardes nationaux sont les pré-

toriens." (Hat in.) T. eigentliche Spezialität

b. Ami du peuple, b. ceterum ceuseo, au) bas
er unabläjfig uirücffommt, ba* ift b. .'tint nad)

b. Süpfen b. (Gegner. GJîit crfdiredenber Àla no-

tonie roirb bieiee Togma breitgetreten. „II y
a une année,“ heifjt e* am 17. leg. 1790,

„que cinq on six cents têtes abattues vous
auraient rendus libres et heureux. Aujour-
d'hui il en faudrait abattre dix mille. Sous
quelques mois pent-étre en abattrez-vous
cent mille; et vous ferez à merveille: car

il n'y aura point de paix pour vous si vous
n'avez exterminé jusqu’au dernier rejeton

les implacables ennemis de la patrie“; unb
am folgenben Tage: „II ne vous reste qu’un
seul moyen de défense, celni que je vous ai

recommandé tant de fois: une insurrection

générale et des exécutions populaires. Fal-
lût-il abattre vingt-mille têtes, il n’y a pas
à balancer un instant." Am 18. Jluli 1791

münfept er nur sroei ScäDola*, um b. Freiheit

auf einig tu befeftigeu. „Un seul coup de
poignard dans le cœur de Mottié eût fou-

droyé ses légions de satellites, et permis au
peuple d'abattre sous la hache vengeresse
les têtes criminelles de ses mortels ennemis";
unb am 3. SJlai 1792 ruieber: ..Si j'avais eu
deux mille hommes comme moi, j'aurais été

à leur tête poignarder Mottié au milieu de
ses bataillons de brigands, brûler le despote
dans son Palais, et empaler nos atroces re-

présentants sur leurs sièges". 8r ncrjdimdljt

fogar nidit, genaue Anmeifiiimcn sur Ausführung
b. SUorbarbeil lu geben. Sr forbert b. idileunige

Anfertigung ..d'une énorme quantité de cou-

teaux très forts, à lame courte et à deux
tranchants bien affilés, pour armer de ces

couteaux chaque citoyen bien connus comme
ami de la patrie. Or, tout l'art de com-

battre avec cette arme terrible consiste à se

faire un bouclier du bras gauche, enveloppé
jusqu’à l'aisselle d’uue manche piquée en
étoffe quelconque de laine, tiès rembourrée
de chiffons, de bourre et de crin, puis de
foncer sur l’ennemi avec le bras droit armé
du glaive" (15. Teg. 1791). Fnbcft finb aud)
aubere TobcSarten nidjt gu Deridmüihen, aud)

Strid u. Scheiterhaufen fiiiben (Ritabe nor ben

Augen b. VoIlSfreimbeS, ber am 22. Aug. 1790

auSruft: „Dressez huit cents (!) potences dans
le Jardin des Tuileries, et accrochez-y tous
les traîtres à la patrie, l'infâme Kiquetti,

comte de Mirabeau, à leur tête, en même
temps que vous ferez au milieu du bassin

un vaste bûcher pour y rôtir les ministres

et leurs suppôts." Auch b. Strafe b. Steinigen*
u. be* Vierteilen* wirb gelegemlidi empfohlen
(22. Cft. 1790: 21. Aitguft 1792). Schon in

e. Schrift au* b. Fahre 1790, „Plan de Con-
stitution", hotte Slurat erfldrt : „Quand un
homme rnunque de tout, il a droit (l’arracher

à un autre le superflu dont il regorge". Tent»
gcnmfî trögt er nun aud) Irin Vcbenfen, birett

u fHaub u. Vlünberuna aufguforbern ,
mit in

er Kummer nom 24. Sehr. 1793, wo er „le

pillage de quelques magasins" empfiehlt, ,.ä

la porte desquels on pendrait les accapareurs",

»cm BBunbcr, bafj, aie am folgenben Tage
tpirflid) c. An lie non Bäben geplünbert murbe,
im Sonnent ÜJlarat hierfür nerantroortlich ge-

macht murbe. SBicberholt murbe b. (îrfcbeinrn

be* „Ami du peuple" burd) nuftere lïreignifje

unterbrochen, guerft nach b. 28. Kummer nom
8. CIt. bi* 5. 'jfon. 1789. Ter (Gerichtshof b.

l'hâtelet hatte e. Jôaftbefchl gegen GJlarat er-

lafîen u. feine îruderprefie befchlagnahmt. ÏV.

flüchtete fich nor b. Verfolgung in b. tieffte Ver-
borgenheit, u. lebte jcitbem metfl in tteUcrräunten

eine liehtfdieue êjçifieiig, bie gang f. SBefen ent-

fprad). Sine neue Unterbrechung trat burch e.

faft niermonatlichen Aufenthalt in Bonbon ein,

^u beut er (ich im Anfang b. 3- 1790 oeranlaRt

)ah, um fich b. Aachflellungen be* Châtelet gu

entwichen. Audi nach b. Vlulbabc auf b. Champ
de. Mars (17. juli 1791) fühlte ®. üdi — nicht

ohne (Grunb — geföhrbet u. teilt f. Beiern in

Ar. 514 b. „Ami du peuple" mit, bajj er ge-

lungen, fein „de fuir dans un antre souter-

rain ou on ne le trouvera que mort" unb
bittet bo* unregelmäßige Krfcheincn b. Vlattc*

gu entfchulbigcn , beffen Betrieb er burch mög«
lichft uiinerfimglicbr Verfallen , burch 'Bauern

ob. b. BJfildimabdtcn n. Viticenne* u. St. Vlaiibé

tnerbe beforgen lafjcn. Vom 14.— 26. Sept. 1791

irrt er unftät in b. Vron. umher u. batiert i.

bluttriefciibcn Artifel balb non (Slcmiont, balb

non r. Torf nahe bei Amiens. 15. leg. 1791

bi* 11 April 1792 neue* (Sjril in Bonbon. Vei

f.
fRüdlebr empfängt ihn e. feierliche Teputation

b. Klubs b. KorbrlierS, bie ihn rrjuept, f. Feber
tuicber in b. Tieilft be« Vaterlanbes gu ftellen.

Valb aber erllärt er bodi, ber cmigeii Verfol-

gungen mübe, fich gurfldgitben gu mollen. Ta*
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gcfchaf) nun zwar nidjt. Nber b. SJlatt erirfjien

^nle^t bodj unregelmäßiger unb nat)m weniger

ouf bie îage^ereigniffe 'Bezug. Xte einzelnen

Hummern trugen mehr b. Eljarafter felbftäubigcr

Pamphlete, mie b. c. eigentlichen 3<>urnatè. Nié
ihn am 13. 3uli 1793 ber Xold) ber (Xtjarïotte

Eorbatj ereilte, mar fdjon e. neue Nummer unter

ber greife, bie ont folgenben îage erjdjien.

SSäfjrenb f. bienährigen ©eftehené Ijat b. „Ami
du peuple“ mehrfach f. îitel gewecbfelt. Boni
25. Sept. 1792 biè 11. März 1793 nannte er

fid) „Journal de la République française par
Marat, l'Ami du peuple, député à la Con-
vention nationale“, mit b. Motto: Ut redeat

miseris, abeat fortuna superbis. 81lé bann
b. donnent b. îhdtigïeit b. Xcputierten mit b.

eineé w3oumaIiften" unoereinbar ertlärt batte,

mürbe, um b. Bucbftabcu ju genügen, b. Sort
„Journal“ burrij „Publiciste“ crfept. $. crfte

Serie, ber eigentliche „Ami du p.“, ift non
1—685, b. zweite boni—242 numeriert. Eigent-

liche Mitarbeiter f>at M. nicht gehabt, nur aué-

nahmômcifc feheint ifjn ^fréron, b. foerauëgebcr

beé „Orateur du peuple“, pertreten zu haben.
'Î. äußere Srjdjeinung b. Blatteé, beffen einzelne

Nummern meift adjt Seiten haben, mar, mie

man cs bei b. unfteten Nrt f. Verfertigung nicht

anbero erwarten fonittc, ^öct)ft pernad)läffigt;

eé ift mit b. beridjicbenartigftcn ïppen, auf b.

»erfdjiebenartigfteu Rapier b. fddcdjteftcn Sorte
gebrudt u. wimmelt oon $rndfehlern ;

„comme
si,“ fagt M. felbft, „les ouvriers eussent été

payés pour dénaturer son travail et en en-

lever les fruits à la patrie“. 9tud) an Nach-
ahmungen fehlte eé nidjt, bie bef. in b. 3cttcn

pon Maratà unfreitoilliger Nbmcienbeit in Eng-
lanb (1790) breift f)erùortrcten. Nnfattg 1791

crfdjicn unter b. ïitel: „L'Ami du peuple, ou
le publiciste parisien, journal politique et

impartial“ jogar e. fontrarcbolutionäreo Blatt,

beffeu Bcrf. „avait eu le courage de revêtir

son armure déshonorante“, uni Marat 31t bc-

fämpfen. Nljnlidjer Nrt ift „Le véritable Ami
du peuple, par un sacré bourre de sans-

culotte qui 11e se mouche pas du pied, foutre,

et qui le fera bien voir“, Mai— 3uli 1793,

Ijrég. pou Norij. Marcanbier, c. früheren eifrigen

„^Patrioten", ber bann aber f. cinftigen ^reunbe
mit ifjrcn eigenen ©affen heftig bcrämpftc. Er
büßte biefe .\tiil)nbeit auf b. Blntgcriift. Eine
ftortjebung b. „Ami du peuple“ erjdjien nach

Marat« ïobe pon feiten b. Mlub b. Eorbelieré,

unter b. Nebaftion oon Efjarleé u. fpätcr Pon
iîcboié. Sie wirb tiodj zum 3- 1~96 erwähnt
bei A. Schmidt. Tableaux de la révol. franç.
— Hat in, Bibliographie de la presse pério-

dique de la France, u. bcrjclbe, L’Histoire de
la presse. L. Gallois, Hist, des journ. de la

Révol. frç. 1846.

Ami Du Peuple, L’—
,

e. 3c * tlIllG . welche

Pom $>erzog P. Mortemart gegr., oom 25. Npril

bié j}um 22. Nuguft 1850 in 112 Nummern
crfdjieu u. b. auogcfprodjenen 3wecf perfolgte,

b. Sinfluffe ber billigen, in 80000 Exemplaren

täglich über Bari« perbreiteten glätter, welche

bie rote Ncpublif u. b. Sozialismus prebigten,

entgegen-juwirfen.

Ami Du Peuple, L’— . journal politique

et moral. Tdefer „Ami au peuple“ erfdjicn

im £rt. 1830, um halb micbcr ju berfdjwinben.

Ami Dn Peuple, L’—

,

publication men-
suelle. Une troisième révolution. Par Gabriel

Mortillet; in-32. î)iefe rcpolutionärc Monat*-
fdjrift gehört betu 3ûbre 1845 an.

Ami Du Roi, 1’-, eine« b. bebeutenbften

rohaliftifdjeu Blätter au« ber Ncoolutionsjeit.

ES fünbigtc fidj ale e. ftortfegung ber Année
littéraire P. frréron an, oeffen Schwager, Nbbé
Notjou, ber Çmuptrebafteur war. 91m 1. 3uni
1790 erfdjicn mit b. erften Nummer — b. îitel

lautete: L’Ami du Roi, des Français, de l’ordre

et surtout de la vérité, par les continuateurs
de Frérou. De l’imprimerie de Crapart. —
ein P. b. Nebafteuren b. Année litt, unterzeichn

neter Brofpcît, in bem eS fjeißt: Frappés d’effroi

comme la saine partie du public, à la vue
de cette foule innombrable de feuilles et de
pamphlets périodiques, où l’on trouve tout,

excepté la vérité, et dont, les rédacteurs, dé-

chirant, sans pudeur et sans retenue, le parti

auquel ils 11e sont pas attachés, sèment l’erreur

et le mensonge, font circuler la calomnie et les

blasphèmes, les rédacteurs de l’Année litté-
raire ont pensé qu'il était de leur devoir de
faire effort contre ce torrent impur. Une épou-
vantable conspiration s’est formée contre l’autel

et le trône. Les principes de justice, de fidé-

lité, de morale, de saine politique, sont at-

taqués tous les jours par une légion d'écri-

vains incendiaires, dont il est temps d’arrêter

la scandaleuse audace. Leur frénésie est

évidemment l’ouvrage de cette fausse et
astucieuse philosophie qui, depuis plus
d’un demi-siècle, soulève les peuples contre
ce qui leur importe le plus de respecter. Ses
vues sacrilèges et séditieuses n’échappèrent
pas à Fréron (ft. war bcfanntlid) c. b. heftig-

neu Bcfäntpfer Voltaires), qui, en les dévoi-

lant. prédit la révolution ... La prédiction

s’accomplit aujourd’hui . . . Les attentats

du fanatisme philosophique sont, à leur

comble; il devient, instant de redoubler de
courage pour les combattre; et comme l’at-

taque est journalière, la défense doit l’être

aussi.“ hierauf folgte ein „Discours prélimi-

naire sur l’état de la France“, in bem in

jdjreienben Jarbeti bie 3erfefeitng aller politifdien

Einririjtimgeii gefdjilbert wirb: Ce n'est plus une
monarchie; toutes ses bases sont détruites:

c'est une sorte de démocratie royale; dont le

chef obéit et ne commande plus: il promulgue
les lois, mais il ne les fait pas; il faut avoir

le courage de le dire, il n’a plus de sujets

et semble ne plus avoir que des maîtres . .

.

Et vous pourriez, Français, sans que vos

cœurs se brisassent de douleur, entendre le

meilleur des souverains dire à ses derniers
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moments an rejeton de tant de rois: .Mon
fils, j’ai tont fait pour mon peuple — et

mon peuple m'a tout ôté“. îamtl nxir bit

9tid)tung ici neuen Blatte# genügenb gefcnn-

zeichnet. Xic 9lbfid)t, nrbtn b. politiîchcii aud)

littcrarifcb« Stagen tu befprcchcn, bit b. itruipelt

tunb tt)at, tourbe balb aufgegeben, ba b. Kolitif

bit nier Cuartfcitcn übrrrctdtlid) in Stniprudt

ttabm. X. Hauptinhalt bilbtn 'Berichte über b.

Sißungcn ber Assemblée nationale, wobei bej.

» b. Sieben b. ronatiftifdjen Führer, Dialouet,

Slbbé Hiaunt, (Sautle# u. aitaführliche flnalnitti

gegeben lotrbtn. 21. b. 21ngelcgciibcitcii b. Kieme
werben mit Sänne pctfoajten. I. 'Berichte fittb

fret» b. jdwrfen 21u«fâUctt gegen b. „Patrioten“

begleitet. Brionbere werben b. Tjournaliftcn b.

Berge# mit grimmigem £mfi otrjolgt, „cette

horde d’écrivains sanguinaires que le ciel

envoie dans sa colère, ou plutôt que l'enfer

a vomis dans sa fnreur pour la ruine totale

de ce malheureux empire . . . Ces auteurs
sacrilèges qui sonillent la vérité par leurs

assertions impies; ce» écrivains faméliques qui,

pour la subsistance d’un jour, se font un jen
de faire égorger des milliers de victimes, ces

reptiles venimeux qui, de leurs affreux re-

paires, versent sur toute la surface de la

France des torrents de poisons corrupteurs,

ces vautours affamés qui semblent ne vouloir

se nourrir qne de sang et de cadavres.“ —
Balb nad) Begrünbung b. Blatte# brachen im

Schoße b. Sfebaftion ifl)r bcbcnflicbc Bermürf*
niffe au#. Xcr 'Abbé Üiotiou glaubte fid) bon
b. Scrleger (impart überportcilt, „pouvant à

peine arracher le pins modique salaire de ses

peines et se voyant sur le point d'être entiè-

rement dépouillé par des marchands avides

de la propriété la plus précieuse et

lu plus sacrée quil y ait an monde,
celle de ses pensées“, wie cr in ritter gc-

baniiid)tcn (Enlâmng flogt, itt ber cr oie

9fbficht funb tfjut, b. ’ölatt auf eigene fjanb

fortjujeben. 31m 26. Sluguft (9ir. 84 > ant-

wortet (impart, beftreitet bent ÂbbéfK. b. dfecht,

fief) al# b. cigentl. ipcraitegcber b. „Ami du Koi“

Zti bezeichnen u. bezeichnet (ein Konfurrcnzbtatt

at# e. î'Aerf jener „brigandage que. la Révolu-
tion a mis à la mode“. 9fid)t«be[totoeniger

rrfebien feit b. 1. Sept. 1790 ein weiter „Ami
du Roy“ unter b. gleichen Xitel, chez M“« Fréron,

rue Saint-André îles Arts, unter ifütticßitiig

b. 9fummcrnfolge b. alten Blatte# (mit 9fr. 93
beginneitb). 9fod) am 31. 3lug. (9fr. 92» zeigt

(impart j. Cejern an, baß ein britter Ami du
Roi auf b. 'Blanc cricbtenen fei. „Jamais," ruft

er mit bitterem Spott au#, „le prince tient

tant d’amis et Fréron de continuateurs.“ X
Hcrauêgeber biefe# britten Ami du Roi war
4W ontjope, bem (impart mit b. Üluejibeibcn 'Jfotwu#

bie Keitung i- Platte# aupertmut batte u. ber

nun feinerleit# b. Bcifpicl i. (Vorgänger# folgte.

Xitje 9fr. III, bie b. gleichen Xitel führte, ftatt

„]»r les continuateurs de Fréron", aber mit b.

;jujaß, par M. Montjoye, fondateur et rédac-

teur de ce journal depuis le 1« juin 1790“

rrfebien inbr# nur bi# pim 5. 9fo». (9fr. 93 bi#

158). Bon ba oerrimgte fich (Impart wiebrr

mit Üfontjope, ber bann bi#zum 10. 9tug. 1792,
bem Sturze b. Königtum#, ber begreiflich bem
(Erfcbcineit b. 'Watte# e. (Ettbc machte, b. Kettung
bc#jrlbctt behielt. 911# Rurtojum jei erwähnt,

bafi naih b. flucht b. König# SDfontjotte fich »er-

aniaßt fah, oom 22—29. Juni 1791 b. 9iamen
b. Könige au# b. Xitel fortjulaffen u. f. Watt
l’Ami des Français etc. z- nennen. X. Sprache
'Jlfontjone# itt ruhiger uttb mafwoller al# bie

fHohou«, fo bafi matt ihn al# „le Brissot du
royalisme“, biejen al# -le Marat du r.“ dwmf-
teriftert hat. Sfopou# 'Blatt hatte inbe# gerabe

wegen biefer größeren Keibenjehaftlichfett ber

Bolcntif einen weit nachhaltigeren (Erfolg bei
f.

'Kartei. (I# muß al# b. rigrntl. offizielle Crgan
ber (Emigranten u. be# Klcru« gelten. Xarttm
trai auch ihn uiel nacbbrüdlicber ber Haß ber

(Kegner. Schon nad) b. öflucbt b. König# hatte

er b. Veröffentlichung j. 'Blatte# auf einige jage
unterbrechen müfien. 9fach bem 'Blutbabc be#

Champ de Mars (17. (fuli 1791), ba# cr al#

ein „topique pour la sédition im peu plus sür

qne les chitfons de M. Bailly" Perherrlichte,

würbe e. Haftbefehl gegen ihn erlafjrtt, bem cr

fich burch b. àlucht entzog, ma# e. neue lliiter-

brcdmng be« „Ami du Roi" jur ffolge hatte

(23. (luit bi# 6. 91 ug.). (fine Beit lang figurierte

battu b. 9famc (. Brubcre (lorentiit al# .yerau#*

grber auf b. Xitel. 9fact) ber auf b. Bejdjwômng
ber Bcrfaffuna burch b. König folgmbcn 91m-
neftie tritt b. 91bbé bann wiebrr in Polle Xfyätig-

feit. Seine Sprach« wetteifert an Heftiglcit mit

ber SJtarale im -Ami du Peuple“. 9,'ftt B 1'-

brunft mît er über b jyctnbc b. Ihrone# u. b.

911 tare# b. Strafe b. Jptmmel« herab, al# beffen

Wertzeug er b. Heere b. 3lu#tanbc# hcrbeifeljnt.

„Ne vous y trompez pas,“ ruft er pûtljctijd)

au«, „il existe un Dieu vengeur, et les fou-

dres se préparent. Si les eritnes ne vous

effrayent jais, que la colère céleste vous fasse

trembler itous les rois se sont réunis à sa

voix, ponr venger la majesté divine, la ma-
jesté du trône. Ils arrivent du nord, du
midi; un vent impétueux, qui les précède,

dissipera cette horde de rebelles, et les

chassera comme une paille légère.“ 91m
3. ÜJfai 1792 würbe iH. o. b. Assemblée natio-

nale gleichzeitig mit 'Dlarat in 2lnllagczuftnnb

perjeßt. (Er war wiebentm gezwungen, fid) bnrd)

Àliuht b. brobenbett Verfolgung zu entziehen.

- choit am 21. \1uni 1792 ftarh ev, nadtbem f.

'Blatt bereit# am 4. 'Bfai f. (Eridteiiten etngcftellt

halte. Wenige Xage ttadi f. Xobe etfdjten in

Brifiot# -Patriote français" e. längerer '.Hrtifel

über ihn, in bent behauptet wirb, cr habe auf

b. Sterbebette j. ÿanbluitgeweife bereut, beflagt,

„qu’il avait jeté la pomme de discorde parmi
les Français“ etc. (fa ift wohl nnzuitchntcn,

baß biefe Baiinobie mtr e. (Eriinbung i. îfeinbe

ift. — H a tin, Hist. de la presse en France,

t. VII, u. beri. Bibliogr. de la presse; L.Gal-
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lois, Hist. des journaux de la Révolution
française, 18J6. vol. II.

Ami Du Roi, L’— ,
journal politique,

littéraire et anecdotique, par Desqniron de
Saint-Aignan. Vont 1. bt« jum 26. April
1814 etfchietten oon biefen Vldttern 25 81m.
in CItaoformat. „Curieux pour certains

détails relatifs à l'invasion de 1 8 1 4. — H a t i n

,

Bibliographie historique et critique de la

presse périodique française.

Amiens (83 654 (firne.), einfl Samarobriva
(briva ob. briga = Vrüde u. Samara - Somme),
nltc Çiptjt. b. Ambiani (Plin., Hist. Nat., IV,
lOfi; Caesar de. bell, gall., II, 4, 15, V, 24
u. ô.), bei Wrraor b. Tour« civitas Ambianen-
sium, im Wittelaltcr Wraffebait Amiénois
(Hiepcrt, fiefirb. b. A. (8., 526; Dgl. (îgti,

Nomina geographica, 34), jej>t .îtptft. b. Tep.
Somme, n .‘(uiammenflufi n. comme u. Seide,

mit ber. Sammlung t. Altertümern b. Wegenb.
ftnotenpunit b. (f . nndt Vati«, Boulogne, SKoiten,

îKrime, Vrttifel. Amien« nnirbe im 3- 859 u.

881 non ben ilîormannen gcplûnbert. (Annal.
Bertiniani; Chron. Centulense, III, 20.) 3m
Sommer 801 fâmpfte Çterjog Cbo b. fêta ncieri,

ber frit 888 bon einem Toile b. lueftfrfinfifrtten

Vafatlcn aum Wegenfönig gegen Mari III.

(Tiden' erhoben war, bajelbft gegen ben Dior*

mannen SMding .fjofting in einem <poar unent-

ftfjiebenrn, infofern aber erfolgreidjeu Treffen,

al« bie Aormannen binfort Pom Wittelpunftr
b. Acitbc« fern n. in engeren Scbraiifcn gehalten

würben. 3m 3 - 1182 tum Uhilipp II. Auguft
(1180—1223) gegen b. Wrafen oon ftlanbcrn
Pergeblidt belagert, tourbe c« oermittelft eine«

Vergleiche« mit b. Jtrone tereinigt. 3m 3 1329
fdilofj (fbuarb III. (1327— 77) pon (fnglanb,

ber Vafall unb, al« Sdjtoefterjohn Marl« IV.,

jugleidt b. illebcnbuhler iÇljilippe VI. (1328—50)
non ifrnnfreirt), jti A minie einen Vertrag mit
legterem u. ichnntr in ber Stathebrale b. «ulbi*
ung«eib für Wuicnne. Torf) faut ber Streit

alb barauf pon neuem juin Ausbruch. Tie
am 6. Aug. 1435 burdt Vermittelung b. ttcrjog«

Vhilipp be« Wütigen 1419—67) Pou Surguttb
bajelbft erôffucten3rieben«oerhanblungen,)toifdicn

fiteinridt VI. (1422 — 61) oon (fnglanb unb
Start VII. (1422— fil) pon jjritnfrctdi, tporin

biefem bie Strotic jjranfrcicb«, jettent u. a. bie

'Jlormanbic jugejprodten tourbe, jeheiterten

fdtlieftlid) an bem SBibcrjprudte b. (fnglânber.

3m Mampfe Mari« b. Stübneu (1467— 77) oon
oon Vurgunb u. j. Sunbe«gcitojjen (fbuarb IV.
(1461 — 83) Pou (fnglanb gegen Üubwtg XI.
U461—83) Pott Srantrcid) lieg fiel) b. englijcfte

Moitig, ba er nach j. Sfanbuttg m (Salat« beim
Vorbringen in bie Vicarbie oottt ver.u'g feine

Sjilfe erhielt, tu Amicn« am 29. Augujt 1475
für 75000 Wolbthaler u. e. 3af|rge1b oon i’tib-

toig e. St'affcnftitlftanb (Trêve marchande) nb-
faufen, in b. audt Mari b. .M i: titre u. îfranj II.

non ber Vretagne eingefd)lofjcn waren. Am
11. Wdr.t 1597 tourbe Amiens o. b. Spaniern
überrumpelt, aber pon ÿcinrirf) IV. (1589— 1610)

am 26. Sept, bcSfelben 3af)re« nach längerer

Belagerung jurüderobert. Am 27. Wârj 1802

würbe im ctabthaufe bafetbft, nadt c. in Sîonbon

am 1. Oft. 1801 getthloffencn Vrâlimirtarocr-

trage, Pott 3oîfbh »Bonaparte, b. Warquis bon
Cornwattt«, Ajara u. Sdjimmelpennittc c. 3 riebe

unterzeichnet, b. b. Strettigfeiten stoifdtcit (fng-

Ianb, ifranfreid), Spanien u. b. Vatao. SHcpubltf

fdllidltcn foüte. (fnglanb bet)ielt Bcplon unb
îrinibab, auch blieben ihm bie Stâfen be« Map
b. g. §. geöffnet; ifranfreid) erhielt f. Molonien

)urüd unb gegen Vrafilitn in Wuanana ben
Araomari al« Wrenje. T. Sultan Selim trat

am 13. Wai 1802 b. Stieben oon A. förmlich

bei. Tod) erflärte am 22. Wai 1803, infolge

oon Dfapoleon« groß« rtigen (Srfolgen, (fnglanb

oott neuem ben Mrieg an ffranfreid). Am
27. Dloo. 1870 trug fübö. Amien« P. Worben
(I. Armee b. Wcttcral« o. Wantcuffel) nach zehn«
ftiinbigem stampfe c. cntfdjeibenben Sieg banon
über b. etwa 40000 Wann ftarfe, bon Votirbafi

au« Wobilaarbiften u. Warfrftregimrntcrn ge-

bilbete fr. Diorbormee unter Weneral îfarte, bie

beftimmt geweiett war, im Verein mit ber fr.

Poirenrmcr b. 'Belagerung o. jktrii aufjuheben.

Tie ftranjofen flohen auf Arra«. (®.*2t.*SB.,

IV, 585.) Am 28. Aoo. belegte Weneral bon
Woeben bie Stabt tt. erbeutete groftr Vrooiant»
Porräte; am 30. Aoo. ergab fidt nach furjem

Wefedtt auch b. (SitabcIIe. (W.-St.-St?., IV, 601.)

Am 23. Tcz. 1870 erfocht enblidt Sllatiteiiffcl

11 km norbö. oon Antiett« einen «oeiten ent«

jdteibenben Sieg gegen bie 60 000 Wann ftarfe

'Jlorbarmee ffmoherbe« uttb warf fie über bie

Jmllue. (Vgl. Hallnc.) Tic fauttt organifiertc

Aorbarmcc toar itt ihrem inneren 3u)ammen*
hang erfdtüttert. (W.-St.-SB., 740 ff.) fnitorijcf)

bef. merfwürbig ift bie Matljrbrale in A. .fticr

prebigte ber (Sinfieblcr Vcter (gcb. etwa 1050,

f 7. 3uli 1115) b. erften Mreuijug. „Dieu le

volt.“ .Çiier war L'ubwig IX. (ber fjeilige,

1226— 70) im 3 - !263 2thieb«rid)ter jwifdjett

.fjeinrid) III. (1216— 72) Pott (fnglanb u. ben
mit fritter fcbtoaitlenbett Haltung itttjufriebenen

Varotten. llttb 3tobcIle bon Vottertt vcrticiratete

fidt bajelbft 1385 mit b. wahnfitmigett Starl VI.

(1380—1422). — Unmittelbar oor ben Th0Ifn
b. St. breiten fich oicle ©unberte ent.tüdrnbcr

3nfclgärtcn au«, bie, mit dtineftfd)er Sora-
fältigicit beftellt, mit Wartenhäujertt u. Strauch*
obftbäfchctt reich geidtmüdt, e. ebettfo charaftc-

riftijdic 3ierbe ber Umgebung b. St., wie eine

Ciiclte ihre« iHeidjtum« fhib. T. Wärtner, bie

hier wohnen, bilbett unter b. Aamen .,Hortilions“

r. hodtangefehette ;iunft u. finb biejenigen, bie

b. alte t’eben b. St. noch am meiftcu jur Schau
tragen. Sie hefigen in b. Stath.’bralc e. eigene

StnpcUe (Le chapelle de Saint Salve), bie im
Wegcnfag jn io Pirlru nttberett Vctplägen, bie

tot finb, beftänbig Dicht uttb Sieben teigt: hier

brennen immer geweihte Sterben, hier fttieen

Aitbächtige tt. ju (füftett c. groften btijanltjcbett

.Mrtijiifipe« blütjen utiauegeiegt b. fchönftenVlumen.

Tiefe« Strujiftf, ba« ben (rrlöfcr in e. Tiabem
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imb angetban mit e. langen Ökmanbe zeigt. ift

brr (bcgenftanb bejonberrr gfftlid)fritcn. gm
Sommer, wenn alle« in grurtit u. gülle ftrbt,

bonn foll b. öeilanb b. gleiße« f. tbärtner froh
merben u. ihre Urbeit auf« neue jegtten : bann
ftfOoi fit ihn aufrecht an brn Wfaft t. fltincn

Schiffe«, tragen b. Schiff in Brojeffion bi« z“
b. Ranalneg Der Somme niebtt u. folgen bem
Boraiiffabtenben lîbriftuobilbe in ÿunbenen non
Booten unter ernftem u. heiterem ©efang, an
b. 3n)elgärten u. ihren Sjäufrrn oorüber. Xe*
Mbctib« ftebt ba« Bilb an alter Stelle in ber

(Wärtnctfapctfe btr Hatljebralc. — § eil m alb,
granfrrief), S. Hl.
Amitraux. Xrei Streifen au« »einem fJMz,

bie ftaffcljörmig auf bit Schulter genäht mürben.
Wbjeicben bet $arlament«präfibenten.

Amiral bejeidjnete in b. chansons de geste,

lai» u. a. af. Xicbtungrn e. hohe Sürbe unter

b. DJlo«lim, b. Scfehh'habtr e. ticere« ob. einer

glotte. Bi*mrilen roirb b. Sort tttpifd) für b.

Cberbaupt b. Ungläubigen gebraucht. Xie Be-
beutung o. Sefehlehaber b. glotte batte b. Sort
fehon in ber erften Hälfte b. XII. ghrl). bei b.

Sigilianern. (S. Marine.) — S. £i e r p

,

„Spielmann«bucb", Stuttgart, Krôncr 1886.

Amiral, e. pronençalijcbe îlbcl«familie.

Amirauté, im alten Siecht, fehon 1377 er-

mähnt, e. Soubergericbt«hof, b. unter '.'lu«ichlu fi

b. orbcntlichen (berichte in allen b. Seeroefen
betreffenben Gioil» u. Srimiualfachtn erfannte.

Solche Werid)t*l)ôje gab c« in allen ttafenftäbten,

äugetbem aber auch bei b. Parlament»
f.

b.), mo fie ..siège» généraux” ober
,,
Tables

de marbre“' hielten. 1791 mürben biefe (hc-

rid)t*böfc fämtlid) befeitigt. — Pandt. frç.,

T. VI, S. 519-520.
Amis De La l'onstituteurs, Bezeichnung

für Klub Breton u. Klub 3aIobitt« (f. b.).

Amis De La Vérité, e. 1820 non Bapatb
(f. b.) nad) b. Bluffer b. Carbonarisme (f. b.)

in gronlreidi gegrünbete republifanifcbe tbefcll-

fchaft, bie balb nad) ihrer Gntftehung in oielen

groeiggrfeUfebaftcn über ganz granfrricb ocr-

brritrt mar u. Biele SUfitglirbcr wählte.

Amis De L’Enfance, Société Des — jorgt

f. arme Knaben, bie mit acht fahren aboptiert

u. in Schulen untergehradtt merben, mo fie b.

für “flu«übung eine« .vmnbrocrf* ober tbemerbe«
nötigen Unterricht erhalten. 2)iit 13 fahren
treten fie in Sehrliugoftättrn. X. herein Über-

macht fte roährenb bet ganjen Schneit. Xa«
SWinifterium b. 3nnem u. b. öffentlichen Unter-
richt« zahlt bem Berein Snboentioncn.
Amis Des Arts, Société Des — . Xicie

(beicllfchaft ift Bor etmn zwanzig gabren itmed«

gorberung b. Bilbbaucrfunft, SKalcrei u. Kupfer»
ftiritfunft gegr. morben: fte befiehl iept nicht

mehr. Sie beftanb au« e. unbegrenzten “Unzahl
Bon Uftionären. (fine Stftie foftctc loo gr.

X. Wftionär mar nur für b. Xauer c. 3obrr*
Berpflichtct. Weun Zehntel b. liinnabmcn mürben
für Untauf Bon ©tmälben, Statuen, Baien.

39 —

marmornen Ba*- Belief«, Bronzen, gebrannten

Xb®uiacben, 3eid)nuugcn :c. lebenbtr fr. Künftler

u. auf ben Rupjerftich ihrer Serie oerroenbet.

Xic erroorbenen Kunftgegenftänbe mürben unter

b. Uftionären in e. Lotterie nerloft; auf je Pier

Bitten laut ein So«.

Amis Des Sciences, Société De Seconrs
Des — . Xicfe IbeieUjcbaft ift 1857 in 'San«
gegr. morben gum (Beiten armer (belehrter, bie

bei ihren gemeinnüçigen gorfebungen ihr eigene«

3ntereffc nicht gemährt haben u. in« ßtcno ge-

raten finb. Um Btitglirb ber (HefeHfchaft zu
merben, muß man Bon e. Wiitgliebc Borgejchlogen

merben. Xer jährliche Beitrag betragt 10 gr.

îlhgefcben Bon Beiträgen merben (befchenfe Bon
btr (beicllfchaft entgegengettommeit. Ser auf

Unterftüpung Unipruch macht, muß 1 grangofe
ob. naturalitiertcr Uuolänber fein; 2. Bert. r.

Bon ber ïflabcmic brr Siffenjdwiint geprüften

Xenlichrift ob. Urbeit fein, bie für roürbig be

funben ift, gebrudt zu merben; 3. mirflich

bebiirftig fein. Ser biefe brei Bebingungrit

erfüllt, hat Bnfprud) auf eine jährliche Unter-

ftüRung. galt« e. Urbrit, bie b. 'Habende ber

Si|jen)cbaftcn überreicht morben ift, nicht ber

(begettflanb e. Bcfcrat« geroorben ift u. be«megen
ooti feiten b. gntereffenten reflamiert mirb, io

fattn b. Urbeit c. Uuefchug Bon brei WJitglirbern

ber Ulabemie nur Prüfung flbermiefen merben.
3m gaUe, bafi b. Urteil etn aiinftige* ift, mirb
bie oben unter 2 genannte Bcbingung erfüllt.

Amis Et Amlles. Xie Sage gehört ju b.

Bcrbrcitetften bc« Btittclalter« : in faft allen

Sprachen u. Sänbern u. in b. Perfcbiebenartigften

Bearbeitungen tritt fie un« entgegen. Xa« ai.

tfpo« au« b. XII. gbrb., in gchnfilbigrn, affa

nirrenben Berfen «erfaßt, hat folgenbcn gnbolt:

finit* u. Utnilr* merben itt einer 'Macht geh-,

an bemiclben Xage getauft u. haben benfelben

Baten, ihre greunbfdiaft tcompaignie, p. pain =
b. mit einanber ihr Brot effett) mar oorher oon
e. (ïngcl angeliinbigt morben. Sie gleichen fid)

jo oöllig, baß fie beftänbig miteinnnber Der

medijelt merben. Bon Raifer Karl al« Befallen

angenommen, helfen fie ihm bie Bretonen bc-

fiegen , erregen babei aber b. Weib b. ftarbrez,

ber ocrichiebene 'Wittel anroenbet, fte ju ftürzrn,

oorher aber noch gezwungen ift
,

gur Bettung

f. eigenen Sehen« b. Umi« j. Wichte Subia« z»
Bermäblen. Xie Xocbter bc* Raiier« Beliifent

entbrennt in Siebe zu Utnile«; „unb menn mich

aüc Seit barüber anfiebt u. mich mein Bnter
Jag für lag fcblagrn liege, er ift rin gar zu
jehöner “Wann," ruft fie mit b. in b. Chanson
de geate fo bäujtg b. graucnzintmrrn angebich-

tetrn brunftigen Seibenfchait. Sie loeft ben

(beliebten in thr Bett; fte merben Bon ixirbrcz

überrafdit, ber b. Sabrbfit feiner Berbädttigung

burch e. gmeirampi zu bemeifen fid) erbietet.

Umile« reift, beoor er fid) zu biefent {teilt, zu

f.
greunbe Mini«, ber ihn baju bemegt, zurüd-

zublciben, mährenb er jetbft zum Mampfe an b.

Jpof jiebt. Untcrbrffen regiert Umtlee für ihn,

ohne bag b. Boll u. Subia« rima# baoon al)nt :
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nur legt er f. Sdimrrt jmijdten fid) « fit, um
j. Jrcunbc b. Xreue jii bewahren. Xer ^mci-

iaitipf oiitjdieiDct fid) flu Wunften Ami« u. gum
Mohne jotl er, b. »ennrmtlichc Simile«, b. Matfer»

totster Vdifjcnt heiraten, Wott fchidt ihm c.

Engel, ber ihn mit b. Aueial« bcbtohl, wenn
er j. 3rau Mubia«, memt and) nur burd) eine

Sdjeinbeirat, bie Xreue bräche. Xa et ober j.

mähre ©eftalt nid)t fleigen Darf
f

wirb er mit

Veliffent »ermähU, nimmt fie mit fid) u. über-

lebt fie fofort f. Jrcunbc. Xic angciünbiglc

êtrafe tritt ein, u. Sinti«, »erftoßen »on Sskib

u. Soll, flicht ruhelo« umher; nach langen Clrr-

fabrten u. Bielen (Wahren fommt er enblidt flu

Simile«, ber ihn liebeooD anfnimntt. inet

erjdjeint ihm mieber b. Engel u. iagt ihm, baß
ec nur burdi b. Stint b. beiben Minber b. Simile«

mieber hergefteflt merbtn fönue. Stur mit Mühe
entreißt ihm ber ffrrunb biefe« Wehcimni« unb
jögert, wenn and) ttad) jd)mcrfllid)cm Mampfe,
nicht, f.

Minber ,;u opfern, roährcnb Vcliffant u.

b. ganflc ijyau« flur Mcffc gegangen finb. Ami«
geneft u. folgt mit Simile« in f. früheren Schön»
beit sur SJieffe nach, Huerft freubiacr 3ubel

über b. ©ieberherftellung, bann SSelulagcn um
b. Xob b. Minber. Slber b. aufopfernbe frreu nb»

fchaft toirb belohnt. Hu Wink angelommen,
finben fie b. Minber lebetib tt. beim Spiele, u.

oeranftalten e. große« ffreubenfeft. Wautier
in f. Epopées française.«, 33b. I, S. 468, teilt

ocrjd)icbcne ffoffungen ber Sage mit, inbem er

eine u. biefelbe Stelle mittcilt, mie fie b. Sieche

nad) in folgenben Sterlen lautet: 1. b. c'lmnson

de peste; 2. b. Vita Amiei et Amelii, XI.

—

XII. fthrl)., u. fr. ltberfeeung b. lt. l'egenbe au«
b. XIII. 3hrh- : 3- b. Miracle de Nostre-Dame
d’Amis et d'Atnille, au« b, XIV. (fürl). (»oD«

ftünbig abgebrudt im Théâtre français au
moyen fige par Moumerqité et Fr. Michel;
Paris, Didot 1846 : 4. e. oolfetümlicbc« Stdnlel»

fdngcrlicb au« bem XIV. (ïhrli., ba« bie Sage
|clt)am entftellt; 5. ber Vrofarontan Milles et

Amis, 1503, u. irtllicßlid) bie Bibliothèque des
Homans im XVIII. 3hrh. (1178, S. 3— 51).

Xie beiben Jrteuube finben gemeinfam ihren

Xob. 3» b. Epo« „La Chevalier Ogier de
Daneiuarche“ mirb er.çaljlt, mie Cgier le Xanoi«,
beffen Sohn Vaubouiuet »on be« Maifer« Mari
Soljn Eharlot beim Sdiacbipiel getötet morben
mar, fid) gegen Marl empört, u. au« îKochgier,

Slmi« u. Simile«, bie »ou c. Pilgerfahrt nach

Vont fluriidtcbrcn, meuchling« überfüllt u. tötet,

nur meil fie bei Maifer Marl beliebt marra. X.
ültcftc Mamijfript b. Chanson fiubet fich Bibl.

liât, fr., 860, anc 7227; e« tourbe ». I)r. Eon»
rab iôoffmann, Erlangen 1852, in 8° hr«g.

©au lier giebt in Vb. V., S. 52—53 eine ge-

nauc Überficht b. einfthlügigcn Mitteratur.

Amis, Les lieux—, Xitel e. »on Vcaitmardwi«
1770 »erfaßten „bürgerlichen Xrauerfpiele«".

Amlst, Le 1’.—, e. gelehrter 3efuit u. Mit»
fioitar, geb. in Xoulon tm 3- 1718, + in

Vfiing 1794. Er ïam 1751 in Ghina an unb
»erbradtte bort i. ganje« Heben. Seine Muße»

jeit roibmete er b. Stubium b. Weid)., Sprache
u. b. Münfte jene« tHeiche«. Man bat »on ihm
Überfchungcn »erfchiebener cbinriifchcr Vierte,

„Lettres sur les caractères chinois
-1

,
taeiche

in ber Welchrtenmelt große« Aujjchcn erregten,

e. „Vie de Confucius", nach b. authentifchften

chinefifdien Cucllen au«gearbeitct, c. „Traité de
la Musique des Chinois tant anciens que
modernes" u. c. „Dictionnaire tatar-mantchon-
français", 1789, 3 Vbc,, 4°, fit«g. auf Vctrcibni

u. M offen b. Minifter« 'Berti n.

Am-mètre , îlbiürjung für Ampère-mètre.
A nimocete, lampretenartiger 304 (f- Lam-

proie), ßnbet fid) an b. Seinemünbung u. bient

al« Möbcr.
Amnistie ift b. îlft ber fouOerünen Wcroalt,

burch b. e. Verbrechen ob. Vergehen getilgt mirb.

X. Vegnabigung, grâce, tritt erft nach b. Ver-
urteilung rin, roährcnb b. amnistie Slngctlagtc

u. Verurteilte umfaßt, Erftcrc erläßt nur Die

Strafe, burd) legiere roirb fogar „le souvenir

du crime" getilgt. X. Vegnabigung ift fpeflirll

u. inbisibuell, bie Amnrftie umfaßt grroöbnlid)

e. ganflc MIaffe bon Xelinquentcn. Xa« iHecht

«ur amnistie hatte nad) ber Mouftitution ber

Maifer, nad) b. Wcjcg Pom 17. 3uni 1871 fleht

e« b. pouvoir législatif tu. Von ber a. mirb
pou b. Militärgerichten feiten Webraud) gemacht,

u. nur für foldie, bie fid) b. Militärpflicht ent»

fliehen (insoumis) unb für fahnenflüchtige

(déserteurs). Xié perfäumte Xicnftjctt muß
muhgebient merben, fall« bie Schuibigen ba«

40.3nl)r nod) nid)t überithritten haben. — Vgl.

Block, Dict. l’Adin. fr.

Amnistie Bes Émigrés. X. Amneftierung
b. Emigranten ianb burd) Scnatuefonfult »onc

26. 'April 1802 ftatt. Motioicrt mürbe fie au«
Wrünbcn b. Humanität u. Volitif; au«gcnommen
»on berirlbeu mürben nur b. Ghei« bon beroaff»

neten Scharen, bie, rodelte al« Cfßfliere in feinb»

liehen 'Armeen, in b. 4>au«haltc ber »otmaligen

fr. fßrinflen angefteüt ober Agenten u. Urheber

heimlichen ob. aiioroärtigen Mriege« feien, Vcfehl«»

habet n. Voltsocrtrctrr, bie b. Verrat« fdnilbig

feien, (rr.ibijrfiöfe unb Vifcböfe, bie ihre Stellen

nidtt haben aufgeben moUen. Von ihren Wütern
mürben b. Amneftierten b. noch nicht urrfauften

flurüdgegeben, auegenommen b. Erbteile, roelche

ber Nation flugeiprochrn morben mären, u. bie

Sslalbnngen u. b. Eigentum an Schiffahn«faiiälen.

Ainuitcs. Strabo, 24 p. Cnr., fpricht »on

einer Reinen (Intel »or ber Hoiremünbung (roahr-

fdteinlidi Noinnontiers ober Indret unterhalb

'liante«) Xorttoll e. SBeibentolf »,'Aninitcn gelebt

' haben, Da« leinen Mann auf bie 3«iel fliilteß u.

i
bemVacdniäbienfte fröhntr. Xitie nadi e. anberrn

Hc«arl Saranites gen. ÜDcibcr mären loahrjdieinlid)

Xruibimicu b.gallifdicn Völferfdta)t b. 'Jlam neten

(rooher 'liante«). — Diadi les Bryérons et lesSaul-

uiers in b. „Derniers paysans" oon Souueftre.

Ainodiateur, f. Amodiation.
Amodiation, eine 'fiaditung, bei loelcher ber

Meier »crpflirtitct mar, b. Eigentümer e. Xril

b. ffriichto ju geben. — Chéruel, a.a.D., S.20.
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Amoncourt) eine Nebenlinie b. ©efd)led)teS

Carillon.

Amöneburg ift ein Stäbtchcn an ber Chat
in Jpeffen. Aln ber ©rüde, b. bei bieiem Stäbtdten

über ben Jvlug führt, fanb am 21. Sept. 1762
e. heftige* ©efed)t £Wifd)en b. fyranaojen u. b.

Alliierten unter b. -Vermöge gerbmanb e. ©raun*
ichweig ftatt. X. ©erbünbeten behaupteten awar
b. ©rüde, ^ogen fid) aber am folgcnben Jage
freiwillig aurüd, worauf fid) bann aud) Alniötte»

bürg ergab.

Amont, ©ejcidjnung in b. Schiffahrt für b.

Xeil e. ftluffe*, b. fid) oberhalb eine* gegebenen

©unftc* befinbet. — Klock, a. a. £.
Amorce (cigentlid) amorse au fd)rciben, wie

e* aud) im a). bieg, ü. p. p. amors be* af.

amordre o. It. admordere, anbeigen = Stöber,

Sodfpeije. 0. ©elèjjc im Dict. universel de
la vie pratique, ©ari*, Cachette 1S90, fd)rcibt

barüber: ©tan oerwechfelt b. amorce mit b.

appât; beibc hüben amar bicjclbcn ©eftanbteile

u. finb baau beftimmt, oon b. ftifcheit oeraehrt

»u werben, aber fie unterfdjeiben fid) burct) Die

Alrt u. ©Jeife, wie fie geboten werben : b. amorce
wirb frei b. ©efrägigfeit be* Xicrc* überlaffen,

währenb b. appât b. Altigclhafen oerbedt.

Amoros et Ondeano, Don Francisco —,
gcb. am 19. fvebr. 177u au ©alcncia, f am
8. Alug. 1 848 in ©ari*, ift b. ©egrüttber be*

frana- Xurnwcfen*. Atad)bctu er, 9 3°hrc alt,

in b. Alrtnec eingetreten war, würbe er 1789
Lieutenant u. 1803 Cberft. Ja er fid) b. an*

rüdenben grana- angejdtloffcit hatte, würbe
er ttadt b. Stune Napoleon* oerbannt u. be-

gab fid) nadt_©ari*, wo er halb Leiter oon
gpntiiaftifdieti Übungen in c. ©raiel)ung*anftalt

würbe. Seine Schauturnen, 1817 u. 1819, oer*

anlafjten b. Negierung, b. Leibe*iibungen aud)

bei ber Alrtnec einaufül)ren. 1819 würbe ba*
Gymnase normal militaire et civil gegrünbet

u. A.’ Leitung übertragen. 1830 erfd)ien fein

Manuel d’éducation pliys., gymn. et morale,

worauf A. 91 uffeher über alle Xurnanftaltcn

würbe. All* 1837 b. Normalanftalt cinging,

grünbete er b. Gymnase civil orthosomatique.

X. ©gntnaftif ift nach A. b. ABiffenirijaft unferer
©ewegungeu u. b. ©utwidelung aller uniercr

tfälgßfnten; il)r 3iel ift, unfere moralifchen

unb phhfifchen Siräfte an entwidcln. — Nlonat*-

fchrift f. jurnwefen. 1888. S. 8 ff.

Amortissement, im alten Ncdit b. Steuer,

weldjc b. Slöttig bafür geaahlt werben muffte,

Daß Leibeigene ©iitcr auf bie Xauer erhielten.

Xurdj bieje Steuer würbe b. Staate bafür ©rfag
geboten, baff folchc ©fiter au* b. .^anbcleocrlehre

au*jd)iebeu. itcute ift A. im aflgemcincn Die

ratenweife Nüdaahluttg iraetib c. Sdittlb, u. im
befonberen c. jolchc burd) o. Staat, ©enteinben,

£>anbcl*gefeüid)aftcn tc. — Fand, fr«;., T. VI,

ê. 568—580.
Amour. Xie Liebe I)at in ftranfreid) im

Laufe b. 3al)rl)unbertc b. ocrfdncbenfteu ©Janb-

hingen burchgcntadtt u. ift faft immer e. Spiegel*

bilb b. jeweils herrfchenbcn0eifte** u. ©ejdmtarf*-

Jtlöpper. 9ran)3fifd)(< Sfeallcjifon.

ridjtung gewefen. 3- B- berXumicre fanb bie

ritterliche ©alanteric ©elegcnheit, fid) mit ©lana
au entfalten: b. Stampfer liegen fiep, um ihren

servage d 'Amour (ihre Liebe*f)örigfcit) aur
Sdjau au tragen, gcfcffclt auf ben Stampfplag

führen. ©Jentt in b. i>ige b. Streite* b. ©fanb,
ba* c. Xante ihrem Nitter gefchenft, an einen

aitbent oerloren ging, beeilte ftc fid), e* au cr-

fegett. 6. Alugcttaeugc eine* joldtcn Xurnicr* be-

richtet, am (Sttbc be*felben haben fich b. Xarnen
alle* ihre* Schniud* beraubt gefehen u. haben
mit flatternben paaren u. bloftctt Alrmen ba»

E
efrffen, benn fie haben, um b. Nitter bamit au
htnüden, nad)einanber Stopfbinben, Sdjleier,

©täntcl u. Nrntel geopfert; attfattg* febämten

fic fidi ihrer ©löfjc, aber ba fie fich alle in bent-

felbctt 3uftanb befanben, lachten fic über ihr

Albenteucr, benn fic hatten ja ihre Sllciber freu-

bigen iteraen* oeridjenlt. 3n ©lütcaeit ber

Xrotibabour* fallen bie cours d’amour (bie

Liebe*- ob. ©iinttehöfe), betten wir in prooença-

lifchctt Xichtungcit begegnen. Xort erörterten

©rinaeffinnen u. ©belöantcn um bie ©Jette mit
ben Xichtern bie fubtilften fragen über alle*,

toa* b. Liebe betraf. X. gefällten Sprüdje, bie man
sentences d’amour nannte, waren fo ge-

achtet, baft ihnen ltiemattb au wiberipredten wogte,

©tartial b’Aluoergne hat 51 biefer arrêts mit e.

Stommentar aufautmengefteUt. ©bettfo hat eitt

©îeifter Alnbré, Staplan am fr. Stöiiig*hofe, unter

b. Xitel Livre de l’art d’aimer 31 Alrt. be*

Code d'amour au* beut XII. 3ahrh- oerfagt.

3n b. Xiditutigen b.Niittclaltcr* ift aud) häufig o.

puys d 'autour b. Nebc; puy, o. It. podium
(bem ©läge, auf b. im Almphitheater u. (Sirftt*

b. oornchtnttcn Senatoren fafjcn), beacichnetc b.

(sftrabc, auf ber bie ©rei*ridttcr bei poetifchcti

©Jettbewerben ihren Sig cittnahmcn; b. Name
würbe bann auf biefc À'ôcttlântpfe jelbft über-

tragen. Julien Lcmcr in f. Ginleituug au Les
Poètes de l'Amour (Paris, Havard 1858) Jagt:

„©Jctttt wir audt ttid)t mehr b. offiziellen Liebe*-

pöfe haben, betten i. XII. 3hrg. bie Xanten ber

Wa*cogne, b. Königin (Eleonore, bie Wräfin ber

IShampagne präfibierteit, fo bleiben tut* immer
nodi b. violon*, in betten bie Liebe, trog ber

©örfe, beit .'öauptgcgcttftatib ber Unterhaltuitg

bilbet. Xort werben, wie bei ben oorttchmett

jugeuses d'amour o. 11 70, bie belifateften fvragen

beiprodtett u. entfdjieben". — Unter ber Neoo-
lution hat Liebe in ^ratifreich igre cbclfteii

©litten entfaltet. ©Jir entnehmen b. ©Jcrfe ber

©ebr. ©oucourt: r La société fr. pendant la

Révolution“, einige beaeidtnenbe Stellen:

jetten böiett Jagen gehen wandte Spesen auaweit

atifcittanber geftügt u.gelräftigt gegen b. „Stixrine

be* ©erbrechen*". X. Nenolutiott hat b. itérant

ernft gemadit. X. Liebe ift feine Spielerei mehr,

©in blofjc* ©erhälttti* wirb aur Leibenfchaft, e.

intrigue aur Eingebung. X. Liebe ift c. nölligc

Alufopfcruug be* y dt* f. beit geliebten ©egen-

ftattb. — Nföbdien au* beut ©olle, wie ©tarie

Ntagbaleite ©iroQe, '©felanic .'pettouf, oeridtlieiVn

tief int itérant bie fchmeralidje ©ritinerimg, bie

16
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fie »er,zehrt, h. ertlüren furcbtlo« boni öffentlichen

Slnflôgcr, fit feaben t. »crhafttcn Xafein entfagt

u. fegnen jum »oraii« b. ÿanb, bit fit bat) lui

btfrtttn »erbe. — Sticht immer lauert bit Siebe

b. SieBolution«seit auf t. Wrabhügef, über tinor

blutbefprifeten Sicliquic mtintno, oft barrt fie

»or b. Pforten b. Wefdngnifie u. ficht b. tterfer»

meifter mit Xbrnnen u. Wolb an. Sangc Xagc
binburch fifet fit »or btm Stil, ba« uni ben

Sujembourg geipannt ift. Sit tilt ju b. Xifta»

toron ber Wuillotinc, bit mit t. roten G. bit

Stauten ihrtr Cpfer auf b. lüften b. Slngeflngtcn

bezeichnen. Sie untflammert ihre St nie in be-

mutigem glcheii. „Schöpf mir ben gleifchtopf

ab,“ fagt iljr ein Xiogene« ber Commune; fie

gehorcht u. fleht noch immtr. Sie belagert bic

îhiircn b. locnigtn Varmhcrzigcn, ber Sianuel,

bie tapfer genug finb, um b. gouquier ober bem
3?oIf fobici al« möglich Söpfc ju entreifeen. Xn
giebt ti grauen, bie au« ihrem Chemanb eine

ipiftole jièheti, mit ber fie fich ju ctjchicfien

brohcn, menu ber jum SJtitieib betpegte Vefduitscr

»on ber unternommenen Vefreiung auf halbem
©ege jurüdweicht. ©eun b. Siebhnbcr »erhaftet

»erben, nehmen fie b. Weliebten e. Sdirour ab,

bah fit ihnen melben, fobalb ifjr Xob bcfchloffcn

ift. Xann fchteiben biefe jene beroifehen Briefe:

„SOtein grcitnb, bereite bich aut ben Xob. Tu
»ift »erurteilt, u. morgen - 3<h reifee mir b.

Seele au« b. Seib. Slbcr bu »cifet, bafe id) e«

bir gelobt habe.“ ©eleber Cbronifrnfdircibcr

tonnte mürbig, mit iebmerjliebcr u. bodt eut»

iidter Sewcgung, mit b. Vejchcibenhcit, b. tihr*

urcht u. b. fittfamen SJtitieib jene freien Siebe«»

tnable (les repas libres de l’amour)
befdtreibcit, jene lebten geftmahlr, »eiche b. Siebe

in b. »erlern »eranflaltet? flûngere gefangene
SJtäbcben, bic mit einem Vlidc, ber au« ihren

Hingen fällt, bie Scier u. bae îterj ber lichter

ftimmen! — 3m Wefängni«bof ber concierges

heitere Siebfofunqcn, .ÿânbcbrud unb Sicbc«-

flcflüfter ! Turrti ba« Witter binburtb ffifee«

Wcplauber, hulbe §erjen«ergßffe, »crtrauliclie

Reichte. Qm .fjoipifl be« Evôclié taujeht bet

ber. §er,zen«beficger, ber Slbbé be la Xrimouillc
Siebe«jch»ürc mit e. polnifchen gürftin au«; fic

»erben auöcinanbergrriffen ». ^teufet — ©eldicr
Montrait swijdicn b. tragijdien fauche, ber über
bilden Cpferjccnen fchwebt, u. b. ibtilliichen Silbe,

ba« bieielben Sdtriitftcller ». b. Siebe au« ber

Seit b. Xircftortum« entwerfen : „Speichen

neuen Charafter »irb biefe Beit ber Siebe »er»

leihen, »eiche burch b. Gruft b. fchweren 3alirc

geweiht »orben ift? Gincn pilanten u. ganz
neuartigen ßharattcr. Sic führt b. Siaturali«-

mu« in bic Siebe ein. Siouffcait« „Snlic",
Vernarbin be Saint-Pierre« 'Saul u. V i r g i n i e

haben au« b. Statur, bic bisher nur e. Xelora»
tion her Siebe geweien »ar, bett .v>clfer«helter

(le complice) ber Siebe be« ;ur 'Jieigc gehenbcn
XVIII. 3hrh- gemocht. Son biejen Suchern
belehrt, lajien nun alle Sicbcnbctt in granfreief)

©alb u. Gnellc, Saum u. Sögel, Stimmet n.

ßrbe an ihren Seufzern teilnchmen. 3» Siebe«»

brief, biefem Sgoietnu« jujtoeit, ». fo »oDenbeter

Siaibetdt, ben rin Xu u. 3<h ganz au«füllrn,

»irb nun ber grühling al« bntter jugcjogen.

Xer einzelne glaubt, bie Sternenmelt fei nicht

teilnahmslo« für Suft u. Seib f. Siebe«fieber«.

So »irb b. finnenbe, traurige, träumeriiehe Siebe

b. 3ffeljeit uorbercitet. Cinige ». Xirettorium

jetten in b. Siebe etwa«, wa« b. gute alte Heit

in ihren Siebeleien nie geahnt: e. Vefdtäftigung

f. bie 3öeen, bie Vfeantafie brr 'fofitioflen, bie

Voefie b. SJtdnner b. Srofa." Über bie Siebe,

»ie fie (ich heute in grantreich äufeert, »erg!,

man, wa« Sari fjillcbronb in „granlreidi u.

b. granzofen in b. zweiten Stälfte b. XIX. 3hrh
“

(Verlin, Oppenheim 1879 fchrribt, mit b. Cin»
brüden $tellwalb« in „grantreicli, ba« Sanb
u. feine Seutc" Sleip^iq 1887): „©a« b. Siebe

anlangt, fo wirb erwartet, bafe fie naebfommt, u.

gewöhnlich tommt fie auch nach. Xie mriften

jranz. Chen finb glüdlid) — gliidlidicr oft al«

nufere Steigung«f)eiraten. Xie Solibarität ber

3ntereffen, namentlich nach b. Weburt b. Hinber,

führt halb e. gewiffe ?lnmll)erung b. Serjonen,
Wrmeinfchaftlichfeit b. Sfinfdg« u. Biele herbei

;

b. Wewohnheit tljut b. übrige, u. b. grrunbjchaft

wenigften« bleibt feiten au«. Untreue u. ßbe-
bruch finb in b. ÜXittelftänbeii dufeerft feiten, u.

b. gamilicnleben ift burchjchnittlid) e. herjliche«,

beinahe innige«. Sticht fo in b. böchften Stän-
brn, wo vielfach »oDftänbige llnabhängigteit

b. ßbegatten ». einanber herrfcht, noch Weniger
im Slrbciterftanbe, wo ba« »ontubinat b. Siegel

ift, fehr häufig inbe« burch eine fpdte Che an»
rrfannt »irb. Cin fefer hfiller $untt in b. fr.

S'ioral ift bic Safitdt in b. gefchledttlicben Se-
Siebungen. C« geht nicht eine Cpcr ober ein

Sollet, nicht e. Xragöbic ob. Momöbic über b.

fr. Scene, »orin fich bie Smnblung nicht um
ein, nach unferen Segriffen unerlaubte«, Siebe«»

»erhältni« brehte. X. gran^ofe ift im böchften

Wrabe fennlich, babei unteruebmeub u. Weber
burch b. Wlaubeu an b. Feinheit b. grau, noch

burch früh eingeprägte Wrunbfäfee, noch burch

b. gurefft »or bem allgemeinen Xabcl jurüdge»
halten, ©irb er hoch »on 3ugcnb auf in ber

Slnfcbanung grofe gezogen, bafe Wrofethaten auf

biefem gelbe nur jur Chrr gereichen tonnen.

ÿorau«geiefit, bafe er nicht b. Xummbeit begeht,

fein SWdbchen ju heiraten ob. unoerfebens ,tum

Hinter ju werben, ob. gar j. ©eliebte, wenn fie

»erheiratet ift, ,fu fomprotnittieren, madtt webet
Hinter noch Sltutter ihm c. Verbrechen barau«,

fid) ju amüfterrn. Selbft wenn b. Saftet ,fum

Verbrechen wirb, offenbart fich in b. Stadtficht

ber Wefcbworenen bic mehr al« bulbfamc Sin«

icbauungéweife b. Station f. biefe gorm b. Un»
fitilichtcit. Übrigen« ift gcrabe b. weite ,t>älite

unfere« 3hrb. bei weitem weniger au«jchtoeifenb,

al« fV. b. Beit Snbwig« XIV.: man leie nur
b. Vriefe b. SJtuttcr b. Siegenten, um fich ba»on
su überzeugen. C« bürfte überhaupt fchwer

feilt, im Vn unlieben b. granjofen irgenbwelche

Stunptome b. wachjenben Verfalle« ju entbeden."

4> e 1 1 w a I b jebreibt: „X. Variieriii ift mdit fenti»
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mental; jjroar liebt fie nicht feiten auf fefr

romontifebe Seife, aber b. beutfehe Siebe tft

ißt unbeïannt; fie trägt b. Siebe meßr auf ben

Sippen, als tm ^er^en. Sie liebt eigentlich

nidjt, fonbern Hebelt blo* u. beljanbelt nicht

fetten b. Siebe Dom gefcßäftlichen Stanbpunîte.

Jtt ben unteren Stiebten roirb bie Siebe

non ber leisten Seite erfaßt. Die grauen
biefet ftlaffe lammen fieß iofort hocßmoralifd)

oor, menu fie au* ber Siebe lein ©efcßäft

machen, aber aus ben zärtlichen Herzen*»

bünbniffen entfpringt feine Pflicht u. feiten führt

eine# jjur 6ße. Unb menti auch, fo trennt man
fid) oft roieber. SÄann u. Jratt geben in Dicnfte,

ber eine am ÜBcft-, bie anbere am Cftenbe ber

Nicfenftabt, fo baß man fid) in ber SBocße nie,

fonbern ßöcßften* am Sonntag fiebt. Da fid)

nun in ^ario foldje ^eeriebaren Don ci—devant
Jungfrauen u. Junggefellen gegenüberfteben, b.

Natur ihre Vefriebtguttg Derlangt, io fanit c$

launt auSbleibett, baß in ©ari* ber Umgang b.

<AJcfdjled)ter oiel meßr Derroilbert al* anberâmo,
ma* l)auptfäd)lid) ©nri* in b. fd)led)ten Nuf ge»

bradft, melcßen e* in ber fBclt genießt. Von
b. Siebe auf b. Sanbe fagt ^ellmalb: „Der
Vouer beratet, um e. Arbeiter ju haben. An»
bermärt* lauft man e. Sflaoen, in Jranfrrich

heiratet man. SJlan mäblt fid) ein SBeib Don
jeßmaeßet Sßluft, Heiner, uttanfeßnlicßet Statur,

tn ber SNeittung, baß fie meniger effen merbe."

Auf bieje# barte Urteil paffen mobl bie Sorte
SouPeftrcS: „Dieje* VauerttDoIi, ba* uufere

Stabte umgiebt, ift un* faft ebenfo unbelannt,

al* b. Notbaut b. Douriften, ber im ©oftmagen
d. Ncro»|)ort nad) Vofton fährt. Sir baDen
e* mobl beachtet, roie c* fid) über b. Sid)el u.

b. Jurcben beugt; mir finb Diclleicbt flehen ge-

blieben, um fein d. b. untergebenben Sonne Der«

olbete* Dach *u [fixieren : aber melcber Stäbter
ringt in beffen innere* Scben ein, lernt feine

Sprache, oerßebt f. Vbilofopbic, laujcßt feinen

Überlieferungen
1

? Unfete Sanbfcbaften gleichen

b. Nlanujfripten p. jperfulanum, bie man nod)

nießt entrollt bat. Mannt lennt man lur^e Vrud)»

ftürfe baoon, bic c. Neugieriger im Vorübergcbett

abgetrieben bat; b. gan$e Didßuttg harrt nod)

bes Überfcßer*." Werabe in ben immer $abl»

reicher meroenbeit Schriften, bie fid) mit bem
Saitboolfe befchäftigcn, in b. Dorfgejcbicbten e.

(George Sanb, in b. (Stählungen d. Souoeftre

u. a. fann man erfahren, mic urfprüuglid), mie

herzinnig u. poetifd) fid) oft bie reine, roaßre

Siebe beim Volle offenbart. Die Siebe*»

äußerungeit finb jmar auf b. Sanbe oft $kmlid)
naturmüchfig unb berb. „Jtn Voitou," fagt

<&. Curlïac, „beftebt b. gemöbnlichfte u. belila»

tefte Art, feine Siebe ju bezeugen, barin, baß
man b. Nläbcbett Ineift, ihnen o. Schürfen ab-

binbet, bic Atme oerbrebt, morauf jene galant

mit b. tücßrtgften Rieben autmorten." Allein auch

tiefpoetifdje Nnfchauungen u. (Gebräuche finben

mir b. b. Siebeubcn auf b. Sanbe. Jitt Poitou
läßt e. SNäbchen bei b. abcnblichen Jufammen-
lünften (assemblées) abfichtlid) itjre Spinbel

fallen: b. Vttrfrfie, b. fie am friwellfrru aufbebt,

gilt f. b. erflärten Siebbabrr. Ju b. „Bretagne

umtoideln b. Verliebten b. unreifen Äpfel mit

e. Vapier, in b. fie ben Namen b. Angebeteten

ausgeübnittcu haben, u, überlaßen e$ b. Sonnen*
glut, b. jeidieti unaitslöfchiidi in b. Schale $u
graben. Jn e. alten bretonifchcn Segrnbe er*

flau e. Vrin$effiu, bic su e. ihr Derbaßten veirat

gatmtngen merben toll, bem ©rieftcr, ber fie sur

Annahme b. Anträge* Drangt, um Vlutorrgießcn

su perhüten, fte molle lieber einen Settier jum
wann, ben fie gern habe, „um auf bem Herbe
b. Siebe b. Saufe b. Armut ju braten".

3u allen Jetten Ijat man in Jnuifradi b. Natfel

b. Siebe su ergrünben gefudjt. (ßelrönte Häupter,

VbHofopbtn, Staatsmänner u. gefeierte Dichter

haben fid) tu Triiarffintiigen Definitionen über-

boten, D. b. teilt fcnfualtftiidien, b. in b. Siebe

nur b. Sefrtebtgung iimtlidicr («elüfte fiebt, bis

SU ber fpirituniiüifdien, meldje b. Siebe b. 2etl»

nähme b. (ftiblidu'ii am jchöpferifdieu Uuenblidjen

nennt Subtoig XU. fügte, bic Siebe fei Dir

Königin b. jungen Seute, d. înramtiu b. Alten.

Montaigne nennt fie b. Dürft und) ©enuß, b.

Wbbé Verni# bas einzige Wut, ..bas man nicht

$u ictiäpen miffe, u. b. einzige Übel, gegen bas

man lein Heilmittel terme ob, falfd) anmenbe.

Da* Journal des savants Ichreibt 1682: ,,'.Viit

b. Siebe ift cs mie mit b. $oden : nur mertige

entgehen itir
; fte ift meniger gefährlich in ber

Jugend als im Alter; 9at$ac nennt fie bteÇoefie

b. Sinne u. e. anberer SÄrtftfteller e. enbfofen

Muß b. Seele. SN ich eiet hat ber Siebe eines

feiner halb pbilofopbifcßen , halb poetiiehen

Vücßer gemibmet. Jtt einem fBerfe, baS gegen

100 Auflagen erlebte (Monsieur, Madame
et Bébé), bat Wuftaoe D r o ,t mit grajidfer

Hattb b, Sweicr d. b. prteftm ©eheimniffen b.

«beleben* gezogen, aber and) munberbar liebliche

SNomentbilber aufgenommen. Von jeher bat b>

Siebe auch bie Seter ber fr. Dichter gefHmmt.
„Jtterft nai» u. oft Aarl 5 . J. ber Spielleute u.

b. DroubabourS, graziös u. immerhin noch nmhd
trog Des fiafdjené nad) SNetaphern im XV. u,

XV f. Jltrb., tft fie auf Stellen geßiegett —
baut bef. bem (rir.fluß beS geftrengen ©oileau,

btefeS Weieggebers Des ©amaßes, ber an Stelle

b. Her.«us e. ©rofobie trug — u. mürbe nach»

einanber prends, gefebraubt, fchmülftig, fleptifd)

m. getünftelt, mährenb b. XVII. u. XV 111. Jhrb-,

bis mit André (îüamer. jomohl ma* ©efüt)IS*

inhalt als masjonn betrifft, eine Ummanolung
rin tritt", fo d)arafteriftett Julien Semer in f.

Einleitung ju b. Poètes de l’amour (Paris,

Bavarel, 185b) lurj b. (Immirttung ber Siebe*»

poefie in Jranfreich, bis b. unglücfliche Cpier

b. NeDoluhou ben Neigen ber mobemen Dichter

erdfitu*:, über b. an anderer Stelle berichtet mirb.

D. Sprichmbnaiitag b. Voll* öevrät unS matnlK

origitteöe Sitte b. StebeSbe^eigungett. r A battre

faut raraour“, „bie Sdîlâge treiben bie Siebe

auS", eine Uberfeßung Des tt. injuria suivit

aiaorem, ließe anneßmen, baß bei harter 'Be-

handlung b. Siebe mein begebt. Dem miberfpricht

16*
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aber ein altos Sîicb auâ b. üaiigiieboc, bas in

ft. Ûberjegtmg lautet:
Les châtaignes an brasier
Pètent de n'être mordues;
Les fille« de Montpellier
Pleurent de n’ètre battue«.

lie Snftiuiien in b. Moblcnglut tradicn, weil fie

nicht angebiffen werben, bic SJiäbdjen ». ikont-
peUier weinen, weil fie leine Schläge befommen.
(Abälarb erinnert in e. f. '.Briefe .ftcloijc baran,

wie oft er mit Schlügen (ich bie »errocigcrten

SiebcSbcgcigungen ertrugt habe.)

Amour. 1. Amour pour Amour, Iitcl

e. comédie larmoyante ». 'JliucUc be la fitjaufjée

(1692—1754). — 2. Le Jeu de L’Amour et
du Hasard, îitcl e. Komöbie ». Dînriuaity

(1688— 1763). — 3. Le» Méprises de
L’Amour, e. i. 3. 1852 iu b. Revue con-

temporaine »crôffentlicbte PiebeS- u. Qntrigucn-
fomôbie ». 6mi!c Augier (1820—1894 , bic mit
breifadjer Verlobung cnbet. — 4. De L'A mour,
îitel e. pjbcbol. Scbilberuttg u. ^erglieberung

ber üiebc auf ©runb perfônl. Srfapnutgen, »on
§enri !Bet)le (1783—1842): crid)ieit 1826.

Amour De La Patrie, L’— ,
Ordre, bien-

faisance, lionnes nneurs, instruction, art, in-

dustrie. 3" biefer Srauengeitung aus bem
3- 1848 wollte b..'perausgeberin, Mm« i'egranb,
nidit bic Cmanjibation prrbigen u. gegen bie

©efelljcbnftSorbiiitng antâmpfcn, jonb. im (Gegen-

teil b. Peferinnen beweifen, baft „nées femmeB,
elles doivent rester femmes“.
Amourettes, (Gcrid)t aus bem Steiftmarf b.

Kälber: VJieretimarf,Aierciijrf)mttcben:Halbsmild).

Amoureux, Charles — war c. b. wütenb»
ften SJfitglicber b. tarifer Kommune. Sr tuurbc

1872 nach Vieu-Kalebonien boportiert.

Amoureux, Guerre Des —
. 3” hem

Striege, ber unter ôcinrich III. 1576— 1586

groifdjen Hugenotten u. Matholifcn wütete, mürbe
mehrmals jrieben geidilofjcn, aber meift balb

toieber gebroeben. So qcicbafj baS auch, als

man fid) i. 3- 1579 im Trieben ju Aérac »cr-

tragen balte. Î. '.H bei beiber Parteien mar im
Sübcn b. Königreiches im böcfiftcn (Grabe leicht-

finnig u. übermütig, geneigt gu (Käufen u.

pft'hbcn u. tu abenteuernoen Picbcshänbcln. So
entftanb aus jenen ’Brioathättbclit b. 'Übels ber

fiebente Krieg. Seil et nun mit ber (Religion

nichts ju fdwfteit batte, fonbern aus fo denben
örünben entftanben war, fo erbiett er b. 'Jlamcn

la guerre des amoureux. Î. stampf blieb auf
c. ficinett (Kanin bejebränft, oerfebaffte aber bem
Könige .tieinricb ». VJabarra (Gelegenheit, burd)

f. 3Rut u. f. 'Bcfomicttheit bie allgemeine Auf»
merffamfeit auf fid) gu lenfen. Oe drôle Béar-
nois, mit man ihn bei £iofe nannte, war ber

echte iHcpräfcntnnt f.
Panbslcute, er mar, mic

ber lichter ». ihm lingt, in »ielcr Skgicbttng :

de ses sujets, le vainqueur et le père. îiejrr

Kampf mürbe burd) ben frrieben tu ttlei» in

'flcrigorb bceitbet.

Amoureux, Transi —, gaghafter, blbbcr

Siebhaber, eigentlich „»or Kälte erftarrt", bangt
mit ber unter Amants erwähnten Sitte über-

spannter Siebenber gufammen, bic bei bitterfter

Kälte in leiebtefter Rlcibung ». b. fïenftern ihrer

Angebeteten ausbarrten, „bis bie Vieblictie (ich

geigte"
;
„manchmal," fagt e. alter Schrijtfteller,

„waren fie fo burchjchaucrt u. ftarr oor Rroft,

bafi ihre ;jäbnc Ilapperten wie Storchjchnäbcl".

Amours. 1. Les Amours, îitel b. 1553
o. dimer ». VHagnu u. a. auf bie (Geburt ber

îoebter König Heinrichs II. ». fjranfreicb »er-

faßten (Gcbicbte. IR. 1525—1561), geb. ju ga-
hors, war i. 1547 Sefretär bei gwei »ornebmen
.frerren in i!aris u. gehörte als îiebtcr b. jog.

„Siebengcftirn" ((Konfarb u. gmtttbeslrcis) an.
— 2. Les Amours de Psyché, îRoman ».

3ean be Patontainc nadt b. Sorbilbe beS Apu-
lejuS. — 3. Les Amours de Théa-
gène et Chariclée, fr. Übcrf. nach iôeliobor

». 3“rbues Ampot, bem bel. VJIutarcbüberjcger

(1513—1593): erfd). 1547. — 4. Le» Amours
du grand Alexandre, miter biefern îitel

ichilbertc M11 « bc (Guife bie Piebcleictt ôeitt-

ricbS IV. ». fjranlroicb, angeregt burd) b’urfés
Sdiâferrontan „Astrée“.

Amovibilité, Abfegbarfeit. AlleÿerwaltungS-
bcamteu fiub amovibles, b. b- fie lônnen obge-

ft-gt, abberufcii ob., milb auSacbrücft, tu anberer

bienftlither 'Berrociibung berufen werben, u. gwar
». Staatsoberhaupt ob. ». bem (Dliniftcr, iu beffeu

(Reffort fie fteljcn. îie (Beamten beS Ministère
mhlic u. bic fïriebeiiSrichtcr (juges de paix)

inb iu fïranfreid) gleichfalls abfegbar. — Sgl.
Block, Dict. de l’Adm. fr.

Amparlier, f. Avocat-
Ampère, Vitupère, bie praltifcbe ginbeit b.

elcftrifrfjcn Stromftärfc = b. clettromagne-

tiicbeu ginbeit C.G.S.; benannt tiadt b. Sbtmfer
Anbré-VJinric Vitupère (1775— 1836). L’unité
C.G.S. d’intensité est. celle d’un courant qui,

traversant uu circuit de 1 cm de long-uenr
roulé en forme d’arc de 1 cm de rayon, exerce
une force de 1 dyne sur un pôle magnétique
d’une unité placée à son centre. Vlacb bem*
ielbctt (Gelehrten ift benannt bas Vlntpèrciche

(Geftell (table d’Ampère), jomie b. Vlmpèremctrr
(aiupère-mètre, appareil destiné à fournir

en ampères et en multiples et sousmultiples
d’ampère l'intensité d’un courant dans un
circuit au point de vue industriel).

Amphl, tm Argot ». Saint -Cyr ber größt
îwriaul, refp. bie barin gehaltene Pcbrftuitbr;

carton d’amphi, bas im Unterricht ge-

brauchte jjcichcnbrctt. bebrütet audt réunion
;

faire a. = se réunir (LTllustr. 4. I. 1897,

p. 19, 2, II. 1895, II, p. 551).

Ainphiballcs, breiter (Hcijemantel, ber in

(Gallien gur (Rümcrgeit getragen würbe. — Arig.

Renan, Le Costume eu France, Paris,

(juantin I89Ü.

Amphigouri (gr.), »crworrcticS ©cjdiwâg;
'Barobte e. VRufifftücteS. tfntfprccbcttb legterrr

iBebeutuna ift es ber Vîame e. beliebten (Gefell-

fcbaftsfpiclcS. Sämtliche îeilnebmer legen fich

b. Vfanten irgcttb c. ©cwerbes bei; eine Vierfon

improoifiert hierauf e. grjäblung; fo oft fie bit-
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felbe unterbricht u. einen ber Slitjpielrr babei

aniirht, mufi biffer bad in f. 3ach cinfeblagrnbe

Sort nennen, bas bft Stehlet im Auge bat.

Srtm er jögert ob. aweimal benfclbeti (Wegen»

ßanb nennt, mufi er ein Siatib jaßlen. 3n
Jeux de Société par L. de Valainconrt. Paria,

Garnier. werben einige audfüßrlicbc Scifpiele

mitgeteilt.

Amphithéâtre«, bei b. üiömern öffentliche

(Wcbaube, in welchen ftrcbtcripielc u. îierfdmpfe
ftattfanben. 'S. Same „amphithéâtre“', b. and
b. (Wrirebiichcn ftnmmt, beb. (o »iel alb „îoppel-
tbeater, Miunbtbcater". Cd mar e. oben offener

San Bon oBaler Jorm, im Innern mit ftufen»

weife auffteigenben Sittrcihrn, bie bie Arena
umgaben. Unter ben ciprcihcii befanben ficb

gewölbte (Walerien. Siingd um b. Amphitheater
tiefen jmei ob. brei Ctagen b. offenen Sogen»
aängen jwiicben Pfeilern unb Säulen. ;(ur

siömerjeit briciß auch (Watlicii eine große Habt
bieier f. lier- u. iWlabiatorcnfämpfo beftimmten
(Wrbäube, io in gréjud, Sétierd, Sienne, Se-
fançon, Sirintd, Sirp, iffan», üimogcd, Soitiere,

Sorbeaujr. 3« Se) a ne; on jicreti noch einige

Säulen, ald Ûberrefte bed rôm. A., b. Square
St. 3™n - 3n îieéjud, im Altertum ald

Forum .lulii groß u. gläiijcnb, ftehen b. Mi uineu
c Amphitheater« b. 1 14 m u. 32 m îurchmeffer.

3« Sien n e, bem alten Siittelpunft b. mächtigen
éwijdten Mihotie u. b. 9(lprn Ijerritbenben Stamme*
ber Allobrogrn, erblicft man in einem geiftlicheu

(Warten bie Siunbung bed antifen 91. mit (Wc-

wölben. 3 » S l, it' tr d würben 1888 (ehr inter-

eifante galliîcheîenfmâler aufgebedt. lad Schau»
fpiclhau« bietet r. Sorberieite b. 84 m, b. Sühne
ift runb u. iowohl für Cirfudübungeu ald für

theatralijehe SorßeUungcn eingerichtet, u. wenig»
ßcn« 8000 ,‘fuichaucr tonnten barin fplap finben.

«lud b.röm.Wanycit o. Sorbeau; (Bnrdiirala)

ift ald b. einige größere Wonument bad iog.

Palais Gallien erhalten, b. Fragment eined 9t.,

bejjen Cavea etwa 1 .“>00 SWenfcben faffen mochte.
9tn bem über b. Saone rmporragenben Serge
in Sinon, beijen heutiger Miaute gouoiéred bie

Crinnerung an b. Forum vetus b. Siömrr noch
bewahrt, würbe einft e. groftartige« 9t. erbaut,

um b. alljährlich am I.Auguß jur 3fier bed
Augußud aus ganj (Haflicn herbeiftrömenben
Mlbgejaubten Chrcnpläpe bei b. oor bem ju
Chren bed Haiferd errichteten 9lltar ftattßnbcn»
ben Spielen einjuräumen. 3« fitm og es. b.

Lemoricum Cäfard, nimmt jept ein öffentlicher

Slop b. Stelle b. ehemaligen röm. 91. ein. 9tm
großartigßen finb b. Überrefte b. 91. in 91rled
u. in fttimed, hier Arènes benannt. S. Crtc
in 3ranfrrirh, wo 9t., wie man nach ben noch
erhaltenen Überreften ob. nach b. Mlngabett ber

Sdjriftfteller annehmen fann, beßonbnt haben,
finb außer ben obengenannten : 9IUibaubièred

(9tube), 91gen, Aitpcrd. 9lntibed, 9trled, 9(ouftc

bei Cu (Seine inférieure), 9tutiiii, SaBan ftRorb
,

Seaiwaid, Sonnér (Soiret), Sourged, Cahord,
îole (3ura), (Wran (Sodged), Vangred, SleBrouj
(3nbrej, Sinon mit einem 91. *u gourniére* u.

einem ^weiten bei la Oroij: Miouffr, Siarieillc,

Wontand ;3ura), Miarboitne, 9iérid, Miimed,

Crange, Ctléand, Sarid, Scngueuj, fHpobcj.

Mionen, St. ffltcbel be îourh (ijaule-tWaronnc),

Saintcd, Saumur, Sceau): (Sloiret), Senlid. 3»
ïoué Siaine-et-Üoire) fcheint e. unbebeefte Micnn»

bahn, in welcher ftaffcliuciie Siprtihen angebracht

worben waren, ald 9t. benupt worben (u fein.

Xie meiften 91. würben Bon ben Sarbaren in

grftungrn umgctuanbelt. Som XV. 3brh- an
finb bie 91.. welche noch erhalten waren, jur

Aufführung b. Mlinßcnrn benupt Unter einem
„Amphithéâtre“ nerftrht man jept norjugdweife:

1 3 ii fr. ïheatern b. holbrunbe èebaubübne ber

Sühne gegenüber, entweber unmittelbar über b.

Sarterre ob. höher gelegen, bie aud mehreren,

ituietiweife anfteigenben Siprctben befiehl 2. Cin
Saal mit freidiörmig aufgefteüten Sipreihen, in

weldiem Sortefungen u.Sorträge gehalten werben,

lie bemerfendroerteßrn 91. bieier 'Art, finb in

Sarid bie ber mebijinijeben Schule (École de
médecine) b. Sorbonne u. b. tiaturgefcbichtlicben

Stufeunid u. b. SKujeumd f. »iinfte u. (bewerbe.

(Mnsénin d’histoire naturelle et da Conser-
vatoire des arts et métier»

. (S. Arènes.)

Amphitryon, L’— ,
1. îitcl e. juerft am

19. 3on. 1669 aufgrführtrn Slußjpieled b. i'io-

lière, worin b. alte Sage B. bem thebanifeben

Cierricher, befjen (Wemahün bem 3upitcr einen

îierfuled gebiert, mobern-fratnöiijcb, bad Che»
bruclidlbcma leicht ftrcifcnb, bchanbelt wirb. 9Ä.

hat neben Slautud' „Amphitruo““ auch iHotroud’

„Les deux Sosies“ in Cin.telheiten benupt. 1er
Jtlatfcb bamnliger 3eit faty in bem 3 l|b' Itr be*

Siolière'ichen eiiicfod ein Abbilb h'ubwigd XIV.,
in b. (Wemablin 9ltnphitrnond rin Sorirät ber

ilfontejpan, t'ubwigd Siaitreffe. Mlur war man
in Zweifel, ob man b. îicbtcr e. Apologie ber

fittlicbcn Audfchwtifnngen b. fr. .\Srrrjcberd ob.

e. bodhafte Satire auf biefelbcti Zutrauen follte.

311 SJirflichfeit ift Per „Amphitryon“ ein an»

jicbcnber bramat. Scher,y, gleich geeignet f. Se-
Inßiguna B Sornehm u. Seiebrig, ohne fcttlicbe

u. polinjchc îenbent— 2. 3" III, 5, leiht Siolière

b. Sosie b. SBorte: Le véritable A. est 1’

—

on l’on dîne. Seither bezeichnet b. 9i!ort ben

Ipaudroirt, b. ein Sliltagepen ob. e. (Wefellicbaft

g'tebt: gewöhnlich wirb eo mit notre joyeux,
notre aimable oerbunben.

Ampliation, ïuplilat, ift b. Abschrift einer

Décision
(f. b.), welche bitrch b. juftänbige Se»

hôrbe audpefertigt 11 . jur Seglaubijjung mit e.

Umerichritt (jS. mit ber bed secrétaire «énéral)

Bcrfehen iß. — Sgl. Block, Dict. de l’Adm.
française.

Amplisslme, B. lt. amplissinius, Chrentitel,

ben man früher bem Mieftor b. UniBerfitât in

Sarid gab = Cw. iliaqmriccny

Ampulla Remensls ob. la sainte ampoule,

Salbgefüß «11 ïHrimo. ôinemar, t 882 aie ®r*»

bifehof b. Micimd, erzählt in
f.

tWeichichte bed h-

Miemigiud, b. er einer alten Syanbicbriit entlehnt

jit haben behauptet, ald bei b. îanfe Chlobwigd,

ttönigd b. ffruBteu. 'n SReimd b. (Weißliche, ber
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b. Schale mit b. Salböl trug, fich nidjt burd)

bie BolïSmenge bis j$um Xaufbcdcn brängcn
fonnte, habe b. h- BcnugiuS Bugen u. i>ânbc 3um
.'pimmel erhoben, um .v>üfe $u erflcften. Xa fei

c. jd)neeweifte Xaube berabgeflogen, i. Schnabel

b. heil. ©efäft mit bem Salböl tragenb, beffen

lieblicher Xuft aile Bnwefenben ent$üdte. Seit

biefem am 25. Xej. 496 erfolgten SSunber rourbe

bie s. a. ftetS bei b. Salbung fr. ttönige ange«

toanbt. Godefroy Cérémonial français, abge-

brudt in Les Fêtes célèbres de Frédéric

Bernard, Paris, Hachette 1878, S. 195—203)
giebt eine ausführliche Sdjilbcrung b. Salbung
iîubmigs XIII. in BeimS, worin erzählt wirb,

wie b. Jlönig oicr .frerren f. .frofeS mit reidjem

(befolge nadi b. Bbtci St. Béntp abfenbet, um
b. s. a. ab^uholcn u. mie biefe mit b. ©roftprior

b. Bbtei flurüdïchrcn, b., auf einem weiften geltet

fiftenb, b. i). ©efäft in c. Xrufte um ben £>alS

trägt. BUc Straften, bureft bie ber Rüg tarn,

waren gefchmüdt, bie Vertreter ber ftäbtifeften

Behörb’en u. b. ©erichtsbeamten *ogen ihm mit

weiften, wappenoer^ierten Blacftsfcr^en entgegen.

120 'Bewaffnete, ein (Webblatt am Jput tragenb,

gaben bem ©roftprior, über befielt .fyaupt oicr

©eiftlidic in weiften Gftorbcmbcn c. filbenten

Xraghimniel cmporhicltcn, unter Xromntelfchlag

b. ©elcite. ©he bie 'JBöncfte P. St. Bömp bem
Jlarbinal b. ©efäft einhänbigten, muftte biefer

ihnen bureft eine notariell beglaubigte Urfunbe
feierlich geloben, ihnen b. Heiligtum unoerfehrt

*urüd,jnftcllen. X. hohe' SBurbenträger enthüllte

b. ©efäft, geigte eS o. Volle u. fteute es auf b.

.twdjaltar. Bad) ocrfch. Gcremonien, benett ber

Jlönig fidi ju unterwerfen hatte, 30g b. Jtarbinal

mit e. golbciten Babel c. erbjengroftes Stüd 0.

b. Salbe heraus, oermifeftte es auf ber Batena
mit b. ©hrisma ('IBcihöl ) u. beftrieft b. oor ihm
fnicenbcn Jlönig bamit au fieben oerftft. Xeilen

b. Slörpers. Bad) b. Salbung würbe b. ©efäft

in bie Bbtei •turüdgetrngen. ilubwig XI. lieft

fich b. s. n. nach Bleifis-lesXours bringen, um,
wie ©ommines fagt, biefclbc Salbung

f.
feinen

Iranien Seib barans ju fehöpfen, wte bei ber

Jtrönung. Bm 6. £ft. 1793 serftftlug b. Mon»
öcutsmitglicb Bftal in Beims auf öffentl. Blage
b. h- ©efäft; eS würbe aber etwas £>l in einem
Bruchftüde gerettet, unb bamit Jtarl X. im

R. 1825 gcfalbt. ©ine Bcfdjreibung ber ntili»

tärifcheu Crbcn p. R. 1671 jpnd)t 0. e. Ordre
de chevaliers de la s. A., bcffeit 'JBitglicber e.

Crbensfreu* tragen, beffen Stamm u. Rweige
breiedig finb, mit Pier i'ilien in b. ©den: auf
bem Stamme fieljt man bie s. a. pou e. 6aub
getragen , bariiber jdjwcbt b. h- ©cift in ©cftalt

c. Xaubc. Verfd). Schriftsteller aus früherer

Reit fdirciben b. ©riinbunq b. CrbeuS b. Jlönig

©ftlobwig fclbft ju, ber b. Blitglicbcrit b. Barnen
„Bitter 0. Ï). Bcmigius" gegeben, ihre Rahl auf

Pier bcfdjränft u. ihnen b. Verpflichtung aufer-

legt habe, b. Biftftof bei überbringen b. h- ©efäftes

«1 begleiten. Uacroir (in XVIII siècle, Paris,

l)idot 1875) giebt auf S. 53 eine Bbbilbung b.

Crbensfrcujcs mit b. Bemcrfung : „Crben bcS

h- Salbgefäftes, nach b. îrabitiou P. ©ftlobwig
gegr. u. jeftr feiten".

Arnpug, e. seigneurie b. Vroöence, Rwcig»
Unie bcs tpaufed ©aftellane (f. b.).

Amputation De La Main Droite. Xie
Strafe b. BbftauenS b. £>anb, bei. ber rechten,

finbet fiel) ftfton fehr früh u. war allgemein

gebräuchlich. Bei b. Bleftgoten würbe fie an
oen leibeigenen Porgenommeu, welche ©elb
fälfdjtcn (loi des Wisiçoths, VIII, 6, 2); bei

b. Burgunbern an bemjenigen, ber e. freien e.

Rahn emfcftlug (loi Gombette XXVI. 4) ob. e.

anbern flüchtigen leibeigenen einen Rrei» ober

©eleitSbrief ausftellte (ibid. IV, 11); ba^u er-

hielt er noch 300 Veitfd)enf)iebc. Xerfenige,

welcher b. ftrau e. freien fdjlug ob. fie an b.

£>aaren rift, Perlor ebenfalls b. £>anb ob. gaftlte

6 sous. Xiefelbc Strafe traf beit Sleincibigen
;

1412 wirb bicie Strafe noch in Crléans angc-

wanbt: „Payé V sols à X ... . pour avoir,

an pilori, copé la main de Jehan, l’un des
murdriers du duc d’Orléans.“ Ruweilen würben
auch beibe ^länbe ober beibe ÿüfte abgehauen.

Sehr häufig finben fich h. af. öpen Bebens-
arten, wie: „por les membres coper“, „por les

membres tranchier“ u. „touz les membres
coper“, „les membres perdans“. So brobt auch

b. Jtaifer im „Amis et Amiles(vers 1473—74)
beim ölottesgeridft mit biefer Strafe bemjenigen,

welcher b. Jtanipf burch ilärmen ftöre. lpûl,ré

oerlciht f. Bnflage gegen Bmiles burch b. Bcr-
ficherung Bachbrud, bnft er bereit fei, firi) bie

©lieber abhaucn ju laffen, falls b. Scftulb be£

Verbrechend nidit bewiefen würbc(v. 739 740)?c.

Budi ber gegenwärtige Code pénal hatte noch bie

Strafe b. „Amputation du poing droit“ f. Bcr-
wanbten- u. Jtönigsmörbcr beibehalten, u. jwar
follte bieje Strafe ber Xobesftrafe Porangchen.

X. ©efeft P. 1832 fdiaffte bann auch biefen Beft

b. ehemals fo beliebten Strafe ab. (Œftéruel,
Xesmafle, Bi ober io hu).
Amstetten, ffleden in 'Jiieberöfterrcich, an

b. Vlbbs. Bei %. würbe im britten Jtoalitions»

Iriege (1805) ber ruffifdjc ©encrai Jtutujow am
6. Boo. 1805 p. b. Bortruppen ber fr. Brntec
unter Biurat gcfchlagcn.

Amulette. Xer noch ic$t nicht erlofchene

abergläubifdje Brand), Bmulette
(
vir Bbwen-

bung Pon ©efahren, JVranfheitcn jc. ju tragen,

geht auf b. graueftc Vorzeit ^urüd. Xicfe Bmulette
beftanben in Blebaillcn, in Stüden Bcrnftein,

Blei u. anberen Xingeit. Rn ber geiftlichen

ücbensid)ilbcruug bes heil, ©ligiud aus bent

VII. Rl)rh- b. Bufhängen iolcftcr Schuft»
male am iialie oou Bienfdien unb Xicren alS

„poison du diable“ bc$cid)nct. X. Jürcftc eiferte

alfo gegen biefen Bbcrglaubcn.

Amusements Du Cœur Et De L’Esprit,
Nouveaux, par Philippe de Prétot, ©inc

Reitfdjrift jur Belehrung u. Unterhaltung auS
b. R. 1737, p. wclcner im ganzen 15 Bänoc in

Xuobe.vormat erjehienen finb.

Amusements D’Un Homme De Lettres,
Les — * So nannte fieft e. in Pier Xuobc$bänben
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berauégefommene fritifd)e Runbfdjau über b. im
3- 1759 erfchienenen ïôücher. Sie ift aB ein

9lu0jug aué bem 0. G banni ci y u. b‘9l quitt
heratBgegcbcttcn Censeur hebdomadaire (Paria,
1860— 61; 8 vol.) anjutcben.

Arnyot, Jacques — tft juïîelun am 30. Cft.

1513 gcb. ÎIB armer yüngling bcjog cr bie

Uninerfitât v$arB u. ^mar gehörte er o. neuen
Cohèee de France an. Gr gewann f. Lebené*
unterqalt baburcb, baß er reicheren Stubentcn
b. Xienfte e. Xomcftiïen leistete. 5lber er ar-

beitete fief) burd), u. f. Gônnerin Margarete n.

Raoarra nerjehaffte ißm e. Xo$entenftefle an b.

Uninerfitât *u 3)ourge0, bie er über jcf)n 3al)te

beïleibetc. Gr machte fid) bef. aB Überie&er bel.

u. f. erften Arbeiten btefer 9lrt uerfcbajften ihm
b. Gunft ^ran* L, ber ihm im 3- 1546 b. 9lbtci

iöellojane in b. Tiö^efc Rouen gab. îcn Star*

binai îournon begleitete er nadj)Rom u. crichien

aud) auf b. Stonjil ^u îrient, mo cr mit e. ge*

mifjen 5)crebtfamfeit ©üttfchc frranj I. nortrug.

91u0 ^lalien brachte er einen guten îert bc0

^lutarch mit. îann mürbe er Lehrer b. Söhne
£>cinrid)0 II-, bem cr b. Überfcbitng ber vitae

be0 ^lutarri) gemibmet hat. Seinem ^öglin^c
ftarl IX. hat cr b. moralifdten Schriften bebt*

jicrt. Gr mürbe nun im 3- 1570 5iijri)of non
Rujrerre u. grand anmônier de France, .ftein*

rid) III. ehrte ihn baburch, baß er nerorbnete,

ber îitcl bee grand aumônier beredttige ba,pt,

Mommanbeur bee Crben0 St.-Gjprit ,(tt fein,

ohne bie 9lhnenprobc ab,(ulegen. Gr ftarb am
6. ftebr. 1593 ju 9luyerrc. Xemogcot in feiner

Littérature française ftellt ihn mit pierre la

Ramée aufainmen. îieier habe fich gegen bie

übermäßige Verehrung be0 5lriftotcle0 gemenbet
u. ba0 Stubium b. ®lato empfohlen. 9lmt)ot

fei jmar mcttiqer bebeutenb al0 Ramée (Rantu*),
aber er habe fid) bodj um b. philosophie morale
große ^erbienfte ermorben. Gr fei nur e. Über*

lefcer, febod) ein genialer. ©enn bei ®lutard),

mie Tetnogeot jagt, son esprit et sa langue
ne sont pas du même siècle, ba närnlid) ber

naine sßlutard) fich in b. gelehrten Sdireibmeife

ber 9llejanbriner auébrüde, )o habe «Impôt b.

harmonie b. Gcbanfcn* u. b. Sprache mieber

hergefteUt; burd) il)tt erhielt man
;

le bonhomme
Plutarque. ®îod)ten ftch in b. Überiehung aud)

nid fehler finbert, fo hat fie bod) großen Gin*

fluft auogeübt.

Ana mirb aB Gnbung mit b. Gigcnnamen
cine0 9?crfaffer0, c. Crtc* îc. nerbunben, um c.

Sammlung n. beffen ©erfett, n. 9lncfbotcn über

ihn ob. b. 9lrt n. ©ifcen aiB f. Rlunbe ob. f.

fteber j$u be^eiri)iien. Gegen Gnbe b. XVII. 3hrl).

taud)te eine Sh'cnge foldjer Sri)riften auf. îte
erftc maren bie Scaligeriana, au0 b. papieren
n. jtuei Rlänncrn gefd)ôpft, mddie b. 9lu0jpriicbc

aus b. Riunbe Scaligere (f. b.) oernommeu $u

haben behaupteten; fie erfdnen 1666 in £>aag.

$ann famen bef. b. Menagiana (f. Ménage),
b. Fureteriana (f. Furetier), b. Casaubiana

(f. Casaubon). Später nerfaßte man aud) Vol-
tairiana u. Bonapartiana. îic Gttbuug ana

folchcr 9)üchertitcl mürbe bann pm felbftänbigen

©orte u. 'Öescichnung berartiger Sammlungen.
3- 3- diouffeau jehreibt in Confessions, IV : Il sa-

vait par cœur tous les petits traits des ana.

Anabaptistes ob. ©iebertäufer giebt e0 in

^ranfreid) nur und) c. geringe 9ln$al)l. ®iefe
ëefte, beren Rame baßer rührt, meil fie bte

Minbertaufc nicht anerfennt u. e. $meitc ïaufe

für bie übertretenben Grmachfcnen oerlangt, ift

im XVI. 3fyri). entftanben: fic ßat feine Geift*

liehe, u. ber alleinige ^riefter i)t b. (Familien-

oberhaupt.

Anacréon Français, 3)e*cidmung f. ’ißontiB

be îhharb, einer ber fpiejabenbidjter.

Anagramme, iöilbung neuer ©Örter ober

Säße burd) UmfteQung 0 . 5fud)ftaben. Sdion
b. lübifchc Mabbala enthält in einem bef. îcile,

b. Themura (ftnbcruttg), nicle ®erfud)c, in e.

beftimmten ©orte burch anbere Reihenfolge ber

Sd)rift,(eichen e. geheintttBoolle 9lubcutung ^u

cntbcden. Rüttclaltcr mürbe auf biefe ©eifc

ba0 iioroifop ber Rantcnträgcr gefteßt. Gincm
emiffeu 9lubré 'Çujorn mürbe biefe Sud)t Oer*

ängnBooll. Gr la0 in j. Ramcn bie 3$oröcr-

fünbigutig pendu à Riom u. ruhte nicht cher,

aB bie er e. ®forb beging u. tßatfädilid) in

Riom gchenft mürbe. î>errfd)er 0 . Porraine

(Lothringen) ioüen bem a. alérion zuliebe bicfc0

î ier (junger 9lbler) in ihr ©appen aufgenommen
haben, rncaria Stnarta mürbe in Virtus armata
oermanbclt; b. fyrage Gßrifti nor $ilatu0: quid

est veritas? beautmortete mau mit bem a. : est

vir qui adest. Sd)riftftcller benußten bie a. ju

fPfrubont)mcn, fo gab Galoin
f.

erftc0 9)uri) unter

b. a. Alcuinns ßftaiB, ma0 RabclaB beroog,

baefelbe in Jan cul ju Oerbrehen; biefer felbft

»ermaitbclte f.
Ramen ^rançoié RabelaB in

911cofriba0 Raficr. 91B b. Xidjtcr 3- Rouffeau,

b. RanteiB f. 9*ater0, cine0 bloßen Sdmhmachcrb,
fid) fchämenb, ben Ramen Ükrniettc* annahm,
fanb Saurin hierin b. Sab tu te renies (bu

ncrleugncft bid)). 'Ricrre bc Ronfarb nannten

i. Schmeichler: Rose de Pindare; Rfnrieïouchet,

bie Geliebte StarB IX., mürbe ,(U „je charme
tout“ (id) entlüde allc0); bie Stabt iBrfaine0

gab jtt b. a. „ville seras“ 91nlaß. 9lud) ber

(lal)lenmcrt ber 'Budiftaben mürbe aiBgebcutet;

in b. Ramen Lubmigb XIV. Ia0 b. 9Îbbé Ga-
talan 1680: vrai Héros; aiB LouB be 9)oud)erat,

bem Rangier, mad)te man: est la bouche du Roi.

berühmt gemorbene a. finb: ber Rame be0

Riörbere fieinridhé IV. : fvrère 3acguc0 Glément :

c’est l’enfer qui m'a créé 1 3n b. Révolution
française fanb man: „un veto corse la linira“

u. b. rot)nliftijd)e ®Iatt: „la feuille du matin“
la0 1793 ati0 b. Rauten 3°cobin hcraiB Job-

Caïn. 2 . Xiçhter Torat hatte unter Marl IX.

juerft bie a. in SRobe gebracht, heute bienen fie

nur nod) bei GcielliriiafBipiclcn jum ^eitöertreib.

Analectes Politiques, Civiles Et Litté-

raires, ouvrage périodique, pour servir de
supplément aux Annales de M. Linguet;
Bruxelles 1777— 1778, 2 vol. in -8°. îieie

„Supplemente" füllen tl)atjâd)lid) b.9lufftellunçi n
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b. Pittcraten iîinguet wiberlegett. Ta? B*crî

ift in zwei Spalten gebrudt : bie 1. Spalte führt

b. Behauptungen be? i?i ngu et auf, benen gegen-

über in ber t. Spalte bie BMbcrlcgungcn
finben finb.

Analphabète, f. Illettré.

Analyse. 1. A. Des Prix, ber genaue
Moftenanfdjlag für bie Arbeiten, wcldie für bie

Heftungen nötig finb. Ta? 'Jiäpere ift burcf) b.

Mricg?minifter geregelt. — 2. A. D’un Dos-
sier, ba? Berzeithni? aller Bftcnftüdc, bie ein

Bftcubüubel buben. Ticjc? Bezeichnte îitiig

furz b. 3nhflU u. b. Gntfdjcibung jebc? einzel-

nen Bftenftürf? angeben. — 3. A. D’une Dé-
pêche. c. furze fRanbbemerfung über b. (Gegen-

)tanb, ben bas Telegramm bcbanbclt. Tics

Berfa^rcn ift bei ben meiften Bchörbcu üblid),

tcilwctfc aber »orgefchricbcn, teilweife freiem (£r-

meffen überlaffcn. — Block a. a. £., S. 107—108.

Analyse Des Journaux, L'— , Blutig, hie

ü. 5 floréal bis 9 fructidor l’an V (24. Bpril

bis 20. 9lug. 1797) in Boris crjdpeu. Sie ent-

hielt Icbigltcfl eine Blicbcrgabe d. Brtifclit aus
Leitungen ber »crfch. {Richtung. — Hatiu.

Analyse Des Papiers Anglais, Titel einer

o. Wirabcau in ben 3- 1787—88 Ijeransgeg.

Beitfchrift in Cftaoformat, ü. weld)cr 102 i/jgn.

crid)icncn finb. Sie trug b. ’DOiotto
:
„Possunt

quia pusse videntur“. — „Le titre de cette

feuille était un masque à la faveur duquel
Mirabeau lépaudait des vérités hardies“;

Brissot. — Hat in, Bibliographie historique

et critique de la presse périodique française.

Ananas wirb t»icl in Sübfranfreid) in SRifh*

beeten, int ttörbl. ffr. in Trcibl)äuicrn gezogen.

Tie Jrucht tourbe 1555 o. $ean be iîért) ent-

bedt, jebod) erft 1735 in f^r. eingeführt.

Anarchlco- Royaliste. T. 91u?brud braucht

bie 3situng „L’ennemi des tyrans“, ittbetn fic

am 17. Sept. 1799 b. beiben iireftoren Borra?
u. Sietjès befchulbigt, eine „conspiration a.-r.“

oorzuberciteu. Bwei Tage ipätcr loarnt basfclbc

Blatt bie republifa tiifdjc Winbcrheit bes corps

législatif, utdtt zu warten, „que les Républi-
cains, traités comme des Ilotes, soient mas-
sacrés par l’ordre sanguinaire des Ëphores
vendus à la coalition des rois“.— A. Schmidt,
Tableau de la révol. franç., III, p. 439.

Anarchie. BMr oerftehen unter 9litard)ic b.

Buftanb b. Wefetlfdtaft, wo b. ftcrrkhoft b. (Ge-

fege? aufhört u. ber Staat ein Spielball ehr-

Oigcr Parteien wirb. Solrite SerhäUniffe
en Wir unter ben letzten Merowingern u.

and) zur Marolingcrjeit. T. B^'t, in welcher

Anarchie in b. Werowmgerreidic hcrrfchtc, Pflegt

man mit b. 3- 639 beginnen $n taffen ;
nari) b.

.'öerrichnft b. beiben Mönigc (Slotl)or II. (613—23)
u. Tngobcrt (623—38), bie noch einmal als ein-

zige Mönigc b. ffranfenreid) geleitet haben. sJtber

b. .Meinte zu biefem unglficffcligen 3uftanbe finb

teil« oor ihnen, in b. furchtbaren Mampfe ber

Bruncljübe u. ffrebegunbe, teil« unter ihnen

felbft gelegt worben. 3 ,n 3- 613 I>errfd)te b.

Stotternder B?arnad)ariu? in Burgttnb, {Rabott

in Üluftraficn u. (Gunbobalb in {Rcuftricn. Tao
2ltnt b. ftausmeier würbe ^iterft in Buftrafien

erblich- Unter ben $au?ntetern crfcheint al? e.

beb. Mrfönlichfrit (Sbroin (659—681). 6r folgte

auf b. ôauémeier (rirchittoalb. Tantals fanb er

nur Minber auf b. Throne, in fßeuftrien u. Bur-
gtmb (Slotljar III., in Kufhrafien Ghilbcridt II.

So hotten b. (drohen, ma? fie woflten, nämlich

Möttige ohne SJÎadjt, u. io fiegteb. Anarchie. Wit
b. Schlacht bei Tcrtri (697) begann b. (Gröfjc b.

Marolingifdten .Çtaufe?, burd) melrfie? b. Bnardjie

gebanbigt u. b. ftratifcurcid) geeint würbe. 21ber

aud) unter b. £>crrfdtaft b. Marolingcr beruhte b.

Einheit b. 5Hcict)c« toefeutl. auf b. fßerfon b. Jperr-

fdicr? u. aurit bei ihnen galt b. (Grunbfab, bajj b.

{Reich wie c. Brioatbefifc unter b. Grben zu teilen fet.

{Ratiirl. liegen b. (Grüttbe u. Urfadten, wcldje b.

Bnard)ic unter b. lebten Marolingcrn herüor-

gerufen haben, fepr weit zuriitf, io weit, bag
wir fic hier nicht eingchenb erörtern föntten,

fonbern tut« begnügen müffen, bie attardjifehen

Buftänbe felbft zu jchilbertt. Blir beginnen balter

mit b. 3- 887, in weldtetn ba? noch einmal f. furze

Beit geeinte Marolittgerreid) zunädjft in 5 Möttig-

rcichc zcrfplitterte. wenn matt gewöhnt, al? o.

(Gcburt?jaljr b. bcutichcn ^fcic^c« b. 3 - 843 att-

ttimmt u. im 3 - 1843 b. tauienbjähr. Beftehcn

beweiben gefeiert hot, [o ift ba« bodt eigen tt.

nicht richtig. 2)tan mug oielmehr alé (Geburts-

jahr b. fRctdtcö b. 3 - 887 anfegen, alé 2frnulf

zu nt Möttig erwählt würbe, «citbcm trennte

fid) Tcutfdtlaitb entfchicben oott SBeftfrancien.

9i'ach b. Tobe Marl? b. Tiden (888) toudifen in

Weftfrauften, wie b. Ghtonift fagt, »irlcMöniglein

wie bie fßilzc empor. Uttb weldte? war ba?
îReiultat biefer 2luard)ic? Statt e. Möttig? gab
e? feitbem in f^ranfreid) mehr al? 30 faft felb-

ftänbige dürften, bie faunt b. tarnen nach bie

€berl)oheit b. Möttig? aiterfanuten. Tie 9)fad)t

ber grofjen Barone toar feft gegr. Unter ihr

hatten b. Einwohner oiel z u leiben, bentt ftatt

unter einem .fterrtt ftanben fic nun unter öiclcn

fleittctt Tc?poten. Taruttt haben bie unteren

Stäube ftet? b. Wacht b. Mötiigtum? begünftigt,

felbft wenn fic bc?potijch war. (£ine folche fdjuf

bod) wenigften? e. gewiffc (Glcidtheit u. Sidicr«

heit u. Siuhe. (Gegen biefc 9lriftofratie haben
bie fapetingifchen Möttige nicht ohne (Gliid gc»

fämpft u. Diele? erreidp, aber alle? id)ien wicbcr
in 3roge gcftellt zu werben unter Marl VI. 211?

b. Möntg getfte?fd)wach würbe, geriet bas Sattb

d. neuem in onardjifehe Buftänbe. Ter weife

Möttig Marl V. hatte b. {Regierung ttidtt in bie

.ftänbe b. großen Barone gelegt, fonb. hatte bie

(Gefchäfte b. fog. Marmousets (3rabengcfid>ter,

Blechfelbälge) anoertraut, wie bie seigneurs fie

nannten. {Rad) j. Tobe leiteten biefe Marmou-
sets noch oicr 3ohre b. Staat. Tic nädjften

Bcrwanbtcn b. Möttig?, b. grögten seigneurs

in îvraufreidt, warteten nur auf eine (Ge-

legenheit, biefem ihnen »erhofften SRcgimcnte

c. (fnbe jn machen. Unb ihre Beit font, al? b.

Möttig wahnfinnig würbe. {Run nahmen bie
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Cflrime b. MönigS b. .fterrfcftaft in ihre §ünbe
u. gingen $unäa)ft gegen bie Marmousets por.

3ucrft regierte faft allein bis an f. 1404 er-

folgten îob ber î>er£og BhilipP b. Mübnc Doit

Burgunb. 9lls bann j. Sobn 3ol)antt ohne jyurdU
ob. ber Unerfchrocfette bie inegentiebaft an fich

reiften mollte, trat ihm b. Bruber bcs Mônigé,
b. ùerjog d. CrlcanS, entgegen, ben b. Äönigtn,
b. jchône ^iabeau o. Gagent, unterftüftte. Tafür
lieft ^oftann am 23. Boü. 1407 b. .Çienog Doit

CrleanS ermorben. T. Bâche fur f. Schmieger-
bater übernahm b. Wraf D. Armagnac n. es be-

gann nun im 3- 1410 ci» fcheuftl. Bürgerkrieg
mnichen b. Brntagitacs (f.

Armagnacs) u. b.

Bourguignons. Bleil Johann beu iper^og Don
Crleans batte ermorben laffcn u. ficb mit ben
<£ngl. Dcrbünbct batte, tourbe cr mit Jufümmung
be* TaupbinS am 10. Sept. 1419 auf b. Brücfc
de Montereau sur Yonne meuchlings nieber-

geftochen. 9US nun tföttig Marl VI. i. >422

S
eftorbcn mar, mürben bie 3Hffanbe allmählich

efjcr, boch bat erft fiubmig XI. b. Wonardjic
mieber bergefteflt unb gefräftigt. BJic mächtig
auch i'ubiuig XI. gegen b. großen .'ôerren ein-

geiebritten mar, gan* batte er iftre Wacht boef)

nicht brechen fönnen. Bod) mehrmals buben fie

Deriucftt, fie gcltenb *u machen, jobalb b. Um«
ftänbe nunftig fehienen. Gin folcher Berfurf) im
XVI. 3f)rb- ftürjte Jranfreid) Don neuem in

anarchtjd)c 3uf^nbe. Bis in bie tieffteu

îiefen mürbe bamalS b. unglücfl. £anb aufge*

rührt, ba überall bie jehroffften Wegcttfäftc ju
îage traten. 91 Ue biefe (Mcgcnjäßc riefen

bie furchtbaren öugenottenfriege beroor, burd)
bie b. Sianb d. beiben Parteien entfeßlid) oer-

roüftet u. bureb (hreuelthateu aller \Mrt befledt

mürbe. Tieje anarchischen Juftänbc enbigteu

erft, alé .tteinrich IV. Dollftänbig gesiegt u. burdt
b. Gbift d. Nantes menigftenS für einige 3cit

b. Bube gefiebert butte. B?ie getoaltig nun audt

üubrotg XIV. burchgegriffen u. b. BQgcroalt b.

^Monarchie begrünbet butte, es tuar ihm bcutt

boch nicht möglich geroejen, bie Vorrechte bes

faubalabelS ab£ufcbaßen u. b. Vaften b. vilains

£u erleichtern. Tiefe ileiben b. Golfes, b. fdton

in ber Bornerait fo groft u. meber unter ben

Weroroingern noch unter b. Karolingern u.&apc«
tingern geringer getoorbcit mären, batten fdton

mehrfach furchtbare Bauernaufftänbe beroor-

Ï
crufen, u. fie finb aud) b. rpaupturjad)e b. fr.

îeoolution. T. Bolf buftte bie Briftofratic tt.

batte ben Möttigcn ^ugeiubclt, fo oft jic gegen

bicfclbe cinfchritten. Vlbcr audt bie absoluten

Äönige hatten nichts geholfen u. nur noch bie

Reiben bes Golfes Dermebrt, baljer toanbte fid>

biejes gegen b. Mönigtutn, b. 2lbcl, b. ©eiftlid)*

feit u. gegen b. priDiligierten Stäube, bie alle

f. Glenb oergröftert butten. 3uuäcft' t jerftörte

cs nur, u. beöljalb traten naturgemäß anar ebi-

f ch e 3uftänbe ein, bie ihren ftöbepunft in ben

3- 1793 u. 1794 errcidttcn. So lauge lieft fid)

b. große Wenge bies Jerftörungsmcrf gefallen,

bis fie allmählich ju b. Giufidst gelangte, baft

baburch allein bod) nicht bie geträumte u. ge«

hoffte IMlüdfeligfeit ermorben merben mürbe.
Uno als nun gar l’homme vertueux qui devait
être le dictateur de la France, nämlich Waçi-
milian Bobespierre, bie Sicherheit ber beiben

Waffen bcbroljte, ba erhob sich ber BMbcrftanb.
Wit j. Sturze enbete la terreur u. aütnâblidi

entfaltete fid) e. neue Crbnung. 9US b. Säbcl-
regiment Bapolcons I., bie Beaftion ber Bour-
bons u. b. Bürgerfönigtum Sttbroig Bhilipps
abgemirtfchaftet batte, als b. ^ebruarreoolution

1848 auSgebrod)cn mar, ba traten mieber, aber

nur f. furje 3eit, auarchifebe 3ufiänbc ein.

BMr buben ihren Berlauf in ben 91 rt. Ateliers

nationaux u. Affre näher gefenn^eichnet. Ter
Bürger u. Bauer in ftraitfreicb febnte fich nach

Buße u. fricbl. ©enuft f.
GrmcrbeS u. biefent

Umftanbe oerbanfte Bapolcon III. f. Grfolge.

9lber eS gelang ißm nicht, b. (Errungene fefUu*

haltcn u. er pcrmochte nicht bie Cppofition ber

rcbeîcrtigen 'Jlboofaten togl. E. Arago) u. ben

Œbrgei£ b. moblbabenben Bourgeofie nieber^u»

halten. So mie er im Ärtege gegen Teutjdilanb

unterlegen mar, erhoben fid) biese felcmcttte gegen

ihn u. fanben in Baris bereitmilligcUntcrftüßung.

Unb fo cntmicfelten fid) beim ba im 3. 1870
ana rd)iid)c 3»ftänbe. 9lnt 4. Sept, mürbe b.

Maijrrreids bureb b. Burifer BÖbel unter Rührung
b. ïlbüofaten geftiir^t u. b. SHepublif proflamicrt.

Tic Wcneralc Wipoleonö batten bas Baterlanb

nicht oerteibigen fönnen mit e. Brmee, roelcher

bie Cppoiition jener Sllboofaten bie Wittel £itr

geitügettben Busbilbuttg oermeigert hatte. 3‘Bt
nahmen nutt jene Sperren b. Bcgieruttg in ihre

iiänbe u. oerfuchteit b. Baterlanb £U retten, iierr

iîéon Wambettn unb ber liifettbabn-3»9<*»if»r

3fret)cinet stampften £toar Legionen aus b. (£rbe,

aber ihre Tillettantetiroirtfdiaft brariste unfäg-
lidjes ISlenb über î^ranfreid). (Bai. Kousset. La
guerre Franco- Allemande. VI, j». 323 u..f.)

3ttleS ?vaore, mußte mit BiStuarcf oerbanbeln.

Sic tljöridst er fid) and) babei benahm, ijt bef.

fNls nttn am 1. Wär,( 1871 b. Bräliminarten b.

JyriebcnS abgefdtloiicit mären, ba erhoben sich in

Baris b. untersten Sd)id)tcn b. Bcoollerung mit
elementarer Wctoalt, u. abermals u. furdttbarer als

je entmicfclte fid) b.
sJlnard)ie. T. Woitarchic

batte abgcmirtfdiaftct, bie Religion batte feine

(Memalt mehr über biefe Waffen" 9tüe Theorien

ber Beoolution unb alle Utopien St. Situons,

Fouriers u. Vouis Blaues batten bie L'ciben-

fdtaften b. Waffen nur Dermctjrt. 91 in 18. Wärj
mar faft gati£ Baris in ben imitben ber ?luf-

ftänbifdjen
;
Dom Hôtel de ville mebte bie rote

fvabne u. in bcmfelben tagte une Commune ou
Municipalité insurrectionnelle. BMcbcr berrjditc

in Baris la terreur. Bach jmeimonatl. Be-
lagerung mürbe Baris cnbl. burd) b. fr. îrnppen
unter Wac Wabon erobert u. e. furditb. Straf-

gericht über bie Gonttttunarbs Derbängt. Sinb
b. 9lnard)ifteu nun Dcrfdimunbcn u. auSgerottet?

Bein! Unb mas lehren fie? ^rï'rr Wenfcb hanble

geie^tnäftig nad) f. eigenen Bernunft u. es be-

biirsc baßer feines l^ejcßes, feiner .'pcrrjdjaft u.

feiner Autorität.
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Anarchie, U—
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journal de l'ordre, par
A. Bellegarrigue. fiinc ßrjcbeinung au» Sent

3- 1850, B. ber im ganjen gmei Sivn. (im 'April

u. SRai b. 3.) inCttaoiorm berauêgetommcn jinb.

Anarchistes, Ijäußge Barteibcjcicbnung f. b.

reoolutionärcu Ultra» mährenb b. Sicoolution»-

jeit. 3n f- Bolijcibericht Tutarb» an b. SJlinifter

©arat B. 18. Diai 1793 werben b. 3«fobiner in

jmei ©rappen geteilt: „les gens instruits pro-

priétaires, qui pensent un peu & eux comme
malgré eux — de ce nombre sont Santerre,

Kobespierre et une grande partie de la Mon-
tagne; et les anarchistes, qui reposent en
partie aux Jacobins et principalement aux
Cordeliers, dont Marat est le chef“. (Ad.
Schmidt. Tableaux de la révol. franç., I,

p. 246.) îie Bartci felbft lehnte inbee b. Silic-

on! et al» c. Berläumbung ab; fo bcflagtc fidi

am 24. ÎJfai 1793 b. Barijer ©emeinberat, baß
bit „méchants“ ftc barftcltten, „comme des

factieux, des anarchistes, des assassins“

(ib., p. 296). $äußg finbet fid) b. ©cgenüber-
fteüung Bon royalistes u. anarchistes jnr Be-
xcidinung b. beiben B. b. SRittclparteien ju be-

fämpfeubrn ßytremen.

Anathème fournit im N. T. in b. Bebciituug

B. etma» Bor, ma» b. ctoigen Berbcrbcn gcmciljt

ift, baficr anathématiser joBicl al» bem cmigtn

Berbcrbcn preiogeben beißt- Tic tattjol. Jtirrtie

uatim biçic» SBort auf u. gebraudite c» gegen
tteper u. Übertreter b. Hirdjcùgejcpe in b. formel
„anathema sit“.

Anatocisme, b. Bertrng, burd) b. man fid)

audi B. b. Linien e. Hôpital» 3'nieu anebebingt.

Bi» su b. großen fr. ffiefeßgebung biefe» 3brb-
mar A. al» loucbcrifcbcr Bcrtrag Berboten, bann
mürbe er im Brinjip jiigclafien, aber beb. Bc-
jetoränfungen untermorfen. — Band, frçs., T. VI.,

. 580- 591.

Ancel, Daniel Édouard Jules —, grb. am
16. CIt. 1813 ju £more, bat al« Sibebcr, Stabt-
Perorbnctcr, Bcigcorbnctcr (adjoint au maire),

Bürgmucijter (1846), Bcrftpenber b. £ianbcl«-

fammer, SJiitgiicb be» conseil général 1111 b in

anberen Ämtern Biel f. b. ßntwidelung b. Stabt
. b. jjafen» getban. Später bat er al» Boli-
tifer in Tari» ber Assemblée législative (1849),
bent corps législatif (1857), ber assemblée
nationale (1871) angebort. ßr mar ungleich

mehrere Diale Président du conseil général
de la Seine-Inférieure u. iôiitqlirb be» conseil

supérieur du commerce, de l'agriculture et

de l’industrie.

Ancenis (5141 ßintn.), Slrrbbptft. bc» Tep.
Soire-3nfér., r. an b. Voire (£>ânnebriide' no.

Dante». St. b. Tour»-Va (iroifte; Tpßchß.
nadi SJIcntes u. Singer». 'Bon bem ebetnaligen

(got.) Schloß ber Vicrjoge b. Béthune finb nur
nodi wenige Siebe Borhanbcn. Slnceni», bae im
Dlittclaltcr öfter« f. Jpcrrn medifelte, murbe im
3- 1230 0 . ber Siegcntiit Bianca (B. Hoftilicn),

b. SDlutter Vubtuig» IX. (1226—70) o. ÿr., be-

lagert u. b. rciberipenftigen Sierjog B. Bretagne,

Beter Dlaucletc, abgenommen. 3ni Jtriege ber

über bie 9iegentfd)aft ber Anna Bon Braujeu,

Stbmefter ftarl# VIII. (1483—1498), migrer

-

gniigten ©roßen gegen ben .ftof entriß e» I486
Va T remouille bem ticrjog Jranj II. o. b. Bre-
tagne, um eê f. feften SOiauern ju berauben.
Dlit Sranj II.. ber balb barauf ftarb (9. Sept.
1488), erlojdi b. SKannBftamm b-öerjogc p. Br.

3 - 3- be» oditrn Vvugenottenftiege» (1587—98)
lam 111 S(. Boriibergcbenb e.Bcrqletd) £icinrid>» I Y.

(1589—1610) mit bem £>cr,(og Bon ïiorroeur
(B. Bretagne), Sübrer b. Viguiften, ju Stanbe
(1595). Unb am 15. Te$. 1793 mürben hier
b. Sicile ber o. ben repubhtanijcben gelbherren
SBcftcrmami u. Diarccau am 12. Tcj. bei Ve
Dian« gefdilagcnen 3nfurgenten (au» b. Bcnbéc,
Boitou, Anjou u. ber Bretagne) ereilt u. jer-

jprengt. î. Icptcn Trümmer b. Bcnbéer flohen

tn Unorbnung gen Dort an bie Voire.

Aneezune, ein alte» ©ejdilreht be» Somté
Benaijfin, aus bem mehrere anbere ffleiçblcd)ter

berBorgegangen finb. ©in ßrflbiidjof Sioftning b SI.

B. ßmbrun (1495—1510; jchricb eine ©efdßcbtc
ber Sllbigrnfer, bie nod) e. îirrauogcbtr» harrt.

Anchois, Sarbellc, Slndioois (Engraulis
enchasicholus Lin.), e. etma 12—15 cm langer

gifd) mit jicmlidi großen, aber fehr bünncn
Sdtuppeti u. nur einer Sjloße auf b. SJlitte b.

Simien». Vcbenb iß er auf b. Siüdcn jart grüti-

lid), am Baudbe fiibern fdiitlrriib; nach b. Tube
nimmt b. fHüdcn e. faft fdpoârjl. 3arbe an. ßr
Iommt in großen Schwärmen au b. Hüften, um
ju laidjen, u. iß bef. zahlreich an b. ©croäßern
Sübfrantrcid)«, rco ber fjang reichen ©eroitm
abroirft. T. Bcmobner b. Brooence u. b. Van-
gueboc nennen ihn „Aneboyo“. ßr mirb in
bunfien ruhigen Slädjtcn mit mädiligen, an
40 Hlafter langen u. 10 Hlaftcr tieigebenben

'.ließen, rissoles gen., ohne fonbcrlicbe Dcühe ge-
fangen. Sichrere gabwuge laufen juglcidi au«.
Sßäbrcnb ein«, rissolier gen., al« porteur de lilets,

ba» Sicp beran'chlepBt, jünben bie übrigen, bic

b. Damen fastiers führen, heile geucr ein Borb
an, auf bie bie Rifche in biebien Sdiaren ^u-
febmimmen. 1. DcRboot umjingctt nun im geeig-

neten Siugcnblidc ben fastier, b. Seucr werten
au«gelöfd)t u. bic Siidie bnrd) heftige Schläge
auf b. 'Baßer in b. Dinidien b. 'Jiepe gefdieucht.

Ta b. 3ang ftet» b. ruhiger Sec u. in b. 9iäbc
b. Hüite ßaltfinbet, jo iß er in b. Siegel loßnenb
u. gefahrlo«. Tie frifeben Tvifctjc merben mohl,
an Crt nnb Stelle in her Bfanne gebaden, a!«
..friture“ gegeßen, aber juin roeitau» größten
Teile ciugemi,(cn ob. in Cl (jeiolleit u. oerianbt.

T. ßiulegeii b. geialjenen Sjiicbe heißt „aliter“
;

burdi e. leichten 3u j°B 0. rotem Cder ob. Bolu«
(bol d’Arménie) mirb b. Tieren c. jart rötlidic

Färbung gegehen. Sic fommen entmeber in
Deinen Tonnen (barils) ob. in oiercdigcit ©ia«-
gefäßen, pobans gen., ob. in irbenen Behältern
(jaires de grès), bic oon 2— 5 kg faßen, in

b. .fjanbei. .fSaiiptocrfanblplape finb SDiarfciUe,

Sliyca, ßantie». n. St. Trope,(. T. ein-

gria lernen Sarbeilcn merben oor tem (Rebrancbc

tüchtig au«gemafd)cn, entgrälet (bic ßingetocibe,
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hreuilles. finto bereits Bor b. Berfanbt entfernt

niorbcn) u. imrh (întfmtutig d. Stopf, &Iofjen u.

Sdimanv mit Beterfilie, hartem lîigelb, Jroiebeln

u. unter Jufag r. etwas Clirenbl u. (Sifui auf»

getragen u. gegefjen. Jn c. 2 fige aus Mehl,

Butter unb etwas iBaijer eingelegt, fobann m
Clioenöl braun gebatleit u. mte Sdm>efelf)ôlvcr

übtrcinanbrr gelegt, heiften fie „anchois en al-

lumettes“.

Ancien, ©emeiiibeältefter. Über b. patriarefw-

Itidte Stellung bestellten in ber Bretagne giebt

Briveuj: in f. Bretons e. hübicbeit Beruht
Ancienneté. Die ancienneté de service im

fr. peere, bie bas Bedg auf Benfion gewährt,

wirb f. b. Unteroffiziere n. îage b. (Srnennuttg

an gerechnet, f. b. Cifi)iere B. Datum b. patentes

an. Die ancienneté de grade richtet fid) vu»

nddtft nach ber a. de service. Bei gleichem

Dienftaltcr eittîeheibet b. ïHangalter ber Dorait*»

gehenben Stufe, jule^t aber, ceteris pari lois,

Eintritt, Bebensnlter ob. U os. Die aus b. ftaat-

licheu Borbereitungsichulen heroorgegangenen

UnterlieutenantS werben nadt ihren Prüfung«»
ergebniffen eingercipt, ieboeb haben bie Schüler

ber École polytechnique b. Borrang Bor ihren

Kamerabcn aus ber École spéciale militaire,

bie am felben îage ernannt worben finb. JallS

Offiziere ju e. attberen Blaffe übergehen, werben
fie um etneu îag hinter betn jüngften ihres

(SSrabes eingereiht, (litt $auptmann b. Infan-
terie tritt alio als jüngfter iHittmeifter b. ganten
teueres tut Slanallerie über. Das Dienftalter

entfeheibet auch bei KommanboS. vlft bies gleich,

io hat b. Cffijier b. ftel)enben tpeeres oor bem
b. Beiern ob. b. Derritorialarmcc b. Borrang.
Ancien Régime. Das ancien régime, bte

Crbnung b. Dtttge im Borrcnolutionären ffranl»

reich, umfaßt einen Jeitraum non 800 Jahren,
oon .t>ugo stapet , bet 987 jur Regierung ge-

langte, bis vum AuSbrud) b. îHeoolution 1799.

Dieier Zeitraum verfallt in jwei groge Ab-
jehnitte. Der erfte reicht bis jur fHcgterungsjeit

BubmigS XIV., unter bem bas Königtum nach

langen Kämpfen c. abjolutcS würbe; b. jweite

erftreeft (ich non Bubmig XIV. bis vum 'Aus-

bruch b. SHeBolution 1789 u. umfafjt b. Blüte»

Veit u. b. Berfaö b. abfoluten 'Monarchie. Der
erfte Abfefmitt lann mit ancien régime im
weiteren, bet zweite mit ancien régime im
engeren Sinne bezeichnet werben. Die Jeit b.

ancien régime lägt (ich in fünf Abfdmittc ver-

legen. Der erfte reicht bis auf Vubtmg IX.

ben ^eiligen, tt. untfagt bie Belampfuttg unb
Demütigung beS großen X’ehnsabels burch bas

Königtum; b. jweite bis îfranj I., bie b. Jeit

b. Kampfes u. Sieges über bie mit Beoninven
belehnten Beiden; b. brilte bis Bubmig XIV.,
u. ift auSgefüllt Bon b. Sieltgionslriegen tt. b.

Kämpfen mit ben wiberfpenftigen (Strogen; ber

Bierte bilbet b. Blüteveit b. abioluten Monarchie
unter Bubmig XIV.; b. fünfte jeigt b. Beriatl

biefeS SRcgierungsfhftems unter Bubmig XV. u.

Bubroig XVI. ®enn non ancien régime bie

Siebe ift, fo bénît matt junächft an bie Mig-
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ftänbe, wie fte fidt unter Bubroig XV. u. XVI.
herausgebilbet hatten. D. erftett Anveicben beS

BerfaUS treten aber bereits unter Bubroig XIV.
Vu îage. D. Cuellc aller iener Migftänbr ift

aber in früheren Jahrbunberten vu judun. Um
b. 3iel, hie abfolute Monarchie, ju erreichen,

muffte b. Königtum 600 Jahre binbureb lämpfen.

Die Berhältniiie jener Jcitrti werben eingehenb

gefcpilben werben unter Féodalité, Royauté te.

(f. b.) (rnblicb gegen 1661 war burch Siicbelicu»

unb Mavarins Bemühungen b. grftedte Jiel,

bie abfolute Monarchie, erreicht. Jeglidter

SSibcrftanb gegen b. unumjtbrâiiftc Matin war
im Jn tient gebrochen u. b. Könige îoitnten l'ich

min attberen 'Aufgaben vuroenben. Jtt ber

$cit oor Bubroig XIV. war bas BerpâllniS

jwiicbeit b. X'ehnsherrit u. f. Beuten ein mehr
patriarebaliicbes. fSatte ber Bebnsherr weit-

gebenbe ïHcchte, fo ruhten auf ihm auch groge

Batten; benn er hatte für b. Bebiirftigen auf f.

Befigtum u. für b. Bebensunterhalt b. Bafallen,

b. Irin Sanb befaßen, vu forgen. Da bieie rin

Beftanbteil f. (Eigentums waren, ja hatte er e.

Jntcreffe baron, baft es ihnen gut ging; io

lange er auf bemfelben ©runb unb Bobett mit

ihnen vufammett wohnte, teilte er ihre Jreuben

u. Beiben. Die Bauern gaben ihm ihre Danf-
barfrit für j. Jürforge burch regelntägige ©e-
fdtenle vu erlernten. Als aber bie Bedite ber

Brbitsberren non ben Königen immer mehr ge»

fchmälert würben, geftalteten ficb b. Berhältmjjc

attbers. D. Aufenthalt auf bem Banbe würbe
ihnen oerlcibct; je mehr ihre Macht oerringert

würbe, in befto gröberen Mafjen oerlieficn fie b.

Banb. Bur biejenigen, bereit Bermögen b. Auf*
enthalt in b. St. nicht erlaubte, blieben vurüd; fie

befattben fid) aber b. Bauern gegenüber in e. eigen-

tümlichen Bage : betin trog ihrer Brioilepien waren

fie nicht mehr in ber Bage, irgenbtote für jene

cinvutreten, ba fie in b. Bermaltung nicht mehr
mitvurebru hätten. Die ganje «cfrßgcbung

Veigte b. Beftreben, b. seigneur j. Junltionen

Vu nehmen u. ihm nur b. leeren Xitel gu laffen.

Seit Jahthunberten fuebten b. Könige ihre ge-

fährlichen fKioalen nom Bolfe v>t trennen unb
au b. .{iof vu V'fben. Das mar bejonbers im
XVII. Jhrtt unter Bicbelieu u. Bubmig XIV.
b. Rail, benen b. nteifte Sdnilb für biefe Aus»
wanberung b. Abels vugcichtiebcn wirb. iHiche-

licu u. Bubmig XIV'. iegten an Stelle b. .tierr»

îchaft ber Behnsherren bie ventrale Bcgie*
ru ngSgewalt, bte fich nun mittels ihrer

Agenten, b. Jjntenbauten, Siibbclegiertcn tc. um
alle ©ittvelheiten b. Bermaltung tümmerte. Seit

Bubwig XIV. beugte fich alles oor b. Juten*
bauten, ©egen biejen tonnte felbft b. seigneur

nichts mehr ausriebten, er fonnte f. fflemeinbe

nicht mehr (drohen; bie Bermaltung b. Dorfes
ging ihn nichts mehr an, er burfte nicht einmal

melir bariiber wachen. Dafür blieb er, als bie

Steuern eingrfübrt würben
,

fteuerfrei. So
lauge er ocrpflicbtet war, bem Könige MriegS-

bienfte vu leihen unb es nur eine Steuer gab,

entpfanb b. Bauer b. Steuerfreiheit bcs AbelS
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nicftt old eine Ungerechtigfcit. SUd biefe 3?cr-

pftid)tung aber nient mepr beftanb u. b. Steuern
unter allerlei Warnen unb [farmen auigclegt

würben, ba crfd)icn ben dauern jettet ^rioileg

ungeheuerlich, n. an Stelle b. früheren Zuneigung
trat Weib u. .faaft. Stein SBunoer baljer, baß
cd bem Slbcl auf beut Sanbe nicht mehr gefiel.

Sollte er nun f. (Eljrgeifl bcfriebigeit, fo blieb

ihm weiter nichts übrig, ald an ben £>of flu

gehen, wo ihm für b. Berluft f. Wtad)t reich*

lieber (Erfaf) geboten würbe. (Er fonntc fid) hier

in allen möglichen Stellungen audfleid)nen, oor
allem (Earrièrc machen, 3um VI bei gehörte

aber nicht nur b. ©eburtdabel, fonbern alle, b.

hohe Ämter inne hotten» bcf. aud) bic Fittaufl-

lente. Ter hohe Slbcl mar fehr reich u. befaß

jcbenfalld bad größte Vermögen. Ticd bauerte

aber nidjt fehr lange, balb war cd crfd)öpft.

Ter Vlbci würbe immer ärmer, obglcid) er im
Befiß aller nur erbeuflichen v

4^rit>i!cgicn war.

Tad faut baßer, baft er jeßt weiter uichtd flu

thnn hotte, ald flu reöräfentieren. S(nf bem
Sanbe aber waren b. Sicrhältttiffc in b. Bfafie

fdilccßter, ald fid) b. Slbcl flurüdflog. T. finde,

bie baburch entftanb, fonntc niriit ganfl wicber

anogcfülli werben. T. zentrale Wcgierung mit

ihren Beamten, bem [fatenbanten u. f. unter-
gebenen, fannte b.’.Bcrhältniffe nid)t fjinreidjenb,

um ftctd bie richtigen Bfaftregeln flu ergreifen;

fo waren biefe weißend ungenügenb, u. b. Folge
baoon war flunchmeube liuflufriebcnhcit. Vcr-
ftanb cd bic Wcgierung auf ber einen Seite

nicftt, b. Wot unter ben Bauern ju ftcucrn, fo

würbe biefe auf b. anberen Seite burd) b. Bc-
brüefung burd) bic Vlbligen gefteigert. Vlbcr nicht

mir b. vlbligen flogen ôom Sanbe fort, fonbern
auch b. moftlftabcnben u. erfahrenen Bauern, um
b. brfiefenben Saften u. Berpflichtnngen ,;u ent-

gehen. So waren fid) b. Sanbgcmcinbcn jclbjt über-

laffen
;
cd gab fchliefjlid) im Torfe gar nicmanben

mehr, b. b. Verwaltung hätte beforgen föntieit, ba

niemanb ba war, ber fdjreibcn ob. lefett fonntc.

T. ©emcinbebeantten waren in c. ftftlimnten Sage,

fie mußten b. geringsten Bauern, b. unterften

Wcgierung gehorchen. T. ÖJcmeinbeämter waren
baher feine (Sftrcnpoftcn, ionbern Saften, betten

man fid) auf alle mögliri)c VScifc su entfliehen

fnd)te. Tao (Elcub begann fd)on im $. 1672.

[sn oiclen Beflirfcn war bid flttm 1698 bie

Beoolfcrung um e. Trittei ob. felbft um b. ftälftc

flurüdgegangen. UnterSubwigXVI. würbe edflwar

beffer ; b. Wot würbe geringer, fic war aber

hoch nod) grof) genug, ald baß fie flu ertragen

gewefen wäre. Ter Dicrtc Teil bed Bobend
lag gänfllid) bvad). îmnberte, ja Taufenbe
Wiorgett oben Jfjiaibclanbcd fanb man mit-

unter Dor. [fa e. Jianton lagen 40 000 SJIorgcn

guter Bobeu brach. [fa b. Bretagne waren •!.

b. Bobeno nicht bebaut. Tao unter Subwig XIV.
erbaritte Stiftern ber flcntralcu Wegienmg hatte

bied Derfdjulbct; feit c. Fbrh. ocrfiel b. Bobeu
wieber in öbe SBüftenei. (E. Tomfine, Don b.

im 3- 1660 flwei l)crrfd)ojtlid)c fyamilicn an-

ftänbig leben tonnten, war flu e. wmfligen £>nlb-

pad)t fterabgefunfen, bie nichts eintrug. Tie

einft bliihenbc Bologne war flu e. Sumpfe unb
f^orft geworben; oott b. Steingärten war feine

Spur mehr oorpanben; % ber Wfühlcu waren
Derfchtüunben. Troß ber ungeheuren Slot legte

ber frauflöfifefte Bauer einen Sou naeft bem
anberen fluriid u. erwarb fid) bic ©üter bed

Slbeld, b. troß b. BttPilegien b. Wcpräjcntation

ruiniert worben war. T. Vlbel mußte freiwillig

ob. aeflwungen f. ©iitcr oerfaufen; fic gingen in

bie .fiänbc ber Bürgerlichen, ber Stauflcutc unb
Banficrd, über. T. Verlaufe gingen aber —
wie gewöhnlid) — Tcilüerfäufe Doraud, u. ba

machte b. Bauer f. ©efeftäft, wenn e. öbe Strcden
guten Bradßanbed faufte. (E. (Erlaß d. 3- 1766

befreite flum erften Bfale bic wieber urbar ge»

machten gelber auf 15 [fahre Don ber ©runb-
fteucr (taille) unb in ben näcftfteu brei [fahr<“n

würben in 28 BroP. 400 000 Bforgen brachen

Saubed wicbcr urbar gemacht. So würben bie

hcrrfchaftlicheu Befißuugcn flcrbrödelt. (Im
5- 1750 Derfauftcn Diele Vlblige u. (ßeabclte, b.

fehr arm geworben waren, b. Stleinbaucrn Bor-
flcllcn flu ganfl niebrigen BrfMcn - Hot 1760
gehörte feftou

1

4 b. Bobend b. Slderbaucrn. T.
fleinen ©runbftüde Dcrmchrten fid) auf biefe

Steife Don [fahr flu [fahr. Tiefe (Erfdieinung

ift alfo nicht erft eine Folge b. WeDolution. T.
Slfauer befain mit b. Befiß b. Bobend nun aber

aud) b. Saften auf b. £>ald. T. (Erpreffungcn,

unter bencu er flu leiben hatte, überfteigen alle

Begriffe. (E. große Bad)tung in b. Bifcirbie, b.

b. (Eigentümer 3600 gr. eiubrad)te, hatte bem
Stönig baoon 1800, bem »fabcntbcrcdßigten

1311 livres flu flal)len; e. aitbere im Soiffounaid,
bic 4500 Fronten Bacht betrug, flaftltc2200 livres

Steuern u. 1000 écus an Regent. T. ganflen

Wcingcwimt ftedtc b. SHerud u. b. [yidfud in b.

Tofd)e. Subwig XV. beflog gegen b. (Enbe f.

Wcgicrnng Dom ©runbbcftß allein fo Diel, ald

b. (Eigentümer felbft. Sin b. ganflen (Elenb war
flWcifcllod bad Steucrwefen fd)ulo. Ter britte

Staub hatte allein ober faft allein bic Brüden,
Straften, ftanäle, ©cririitdgebäubc, ^oflofatd-
ftntten tc. für f. Stuften hcrflufteüen ; er hatte b.

Schalter b. (ycnerallieutcnontd, b. Statthalter,

b. BroDiitflialgouDcrneure, b. Boliflei ;c. flu be-

ftreiten. Ter' gröftte Teil ber Saft fiel auf ben
Älcingrunbbcfißer, b. $ianbwcrfer, furflum auf
b. Bewohner b. Torfcd ob. bie flcißigfte u. bc*

bürftigfte ttlaffe. Slld b. seigneur jehon nid)td

mehr mit b. Verwaltung auf b. Sanbc ju thun
hatte n. bic Sanbgcmcinbcn Don ber flentralen

Wcgierung abhängig waren, befaßen b. Stabte
noch b. Wed)t b. SelbftDerwaltung. VomlX.^hth-
ab gehörten b. Stäbtc b. weltlichen ob. geiftlichen

Sehnoherren. Sie machten fid) aber balb burd)

Stauf ober mit Silaßengewalt Don ihnen un-
abhängig. T. Vcrfafiung war e. bcmofratifdic.

Wod) gegen (Enbcb. XVII. [farß. gab ed Stabte,
bie gewiffermafjen nod) Heine bemofratiiefte

Wepublifcn waren. Tie S9al)lcn würben 1692

flum erften Btalc abgefdiafft u. b. Ämter burd)
ben Stönig Derfauft. Tie ftäbtifd)en Freiheiten
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würben fdion bon Hubwig XI. eingrjchräntt ;

terni b. bemolrarifibc (Çbaratcrr b. Stabte war
it)m ein Xont im 2Iuge. Hubwig XIV. nahm
ihnen ipre Freiheiten in ber Dlbficht, fie luicber

surücffaufen su laiiett unb auf biete îtjeiie bie

Finanzen b. tlieidie* auf^ubefjeru. Xicje* Spiel

fattb Diachahmnng unb tutirbe 80 Fahre lang

fortgejept. Sieben Wal tuttrbe im Haufe ber

Feit ben Stabten bas Diedit, ihre Waaiftrate su
wählen, genommen u. mieber perfauit. Xieje*

Slfittel mirfte hier ficher, um ber Dlot in ben

Finanzen su fteuern, richtete aber b. Stfibte su
(hrunbe. Xurdt b. «erlauf b. 2"lmter erlangten

in jeber St. nur wenige '.Bürger b. Siecht, über
bie anberen s» regieren. lie ®erwaltung ber

Stäbte lag mriften* in bru ÿdnbcn Don stoei

Sôrperfdtaften, b. corps de ville u. b. assemblée
générale. J|m XV. Fhrh. beftanb bie lefitere

oft au? b. gansen Veoölfcrung : am gobe be*
XVII. Fhrh. fam ba* nodt guroeilen oor. Sctilieg-

lieft blieben aber nur nodt b. Dlotabeln übrig, u.

im XVIII. Fbrt). waren bie Stable u. eintgen

Familien abhängig, bie für ihre Verwaltung
fcinetlri Verantwortung trugen. 1704 würbe
e. allgemein« («riep erlaffen, wonach bie Ver-
waltung b. Stäbtc im (ftrunbe e. gleiche u. ein-

heitliche würbe. Xa immer nur einige reiche u.

mächtige Familie» in b. Vefip b. (Hewalt lamen,
oerlor audt bie Veoölferung ber Stäbte ade«
Fntereffe an b. öffentlichen Dlngelegenheiten u.

fümmerte lieft nicht mehr barutn. Valb genug
machte tieft auch b. sentralr Dirgierungegemalt
b. Stabten fühlbar u. b. ftäbtijme Verwaltung
tourbe balb toic b. b. Haitbgemeinben d. Ritten«

banten abhängig. Xurd) bie Sentraltfation

würben bie Stäbte su (ßruube gerichtet. Sie
gerieten in Schulben, ba b. berrjehenben Fami-
lien in erfter Hinie birjenigen befteuerten, b. e*

am wenigften Oertragen tonnten. I. enormen
Steuern trafen b. unentbehrlichsten HrbenSmittel,

u. Verarmung war b. Folge biofe* unglücfieligen

Softem*. Vettler, Hanbftreicbcr, Vagabunben
gab ei überall in Wenge: aufeerbem fehlte e*

auch nidtt an Stäubern, Wörbcrn unb Xieben.

Xer arme Wann in Varia war fraftloS, Hein,

bleich, oerfüminert. F» bieier Stabt lebten etwa
200000 Wenjchen, bie nicht? bejahen, ma» e.

SSert D. 50 Xbalern gehabt hatte. X. '.’lbel u.

b. hohe Wciftlidjfeit Dagegen erfreuten fidt ber

grogartigiten Vrioilegien : ba» briidenbfte ü.

allen war b. Steuerfreiheit. X. Dlbel batte

(ich, obgleicfj er feine Verfammlungeit abhalten
burjte, großen ginflufi s» Derfchaffen gewnfit.

Dlufier b. Vrioilegieit, b. er fchon beiaft, bemäch-
tigte er fid) aller weltlidieu u. geiftlichen Sine-
furen unb 2lmter. gr nahm gegen gäbe be«

XVIII. Fhrh- thatiächlich alle Derartigen Stellen

ein, ob. et überlieg fie j. Verwanbtcn, Freunbcn
u. Sdjüplinacn. Vlle »irepengüter, o. ber be*

icheibenften Vriorei bi* sur fetteften DIbtei, fielen

ihm ju. Xie Dielen weltlichen Sittcluren
waren ebettfall* meift in b. ftänben be* îlbcls.

Fn ben Vroo. gab e« 7 Heinere u. 37 große
ätattpaltereien, 66 ©eneralliemenantsftellen, 407

Spesialregierungen, 111 (HoubernementS, fotoie

Diele anbere lehr einträgliche leere Varabeämtcr.
Seit Stichelieu hatten b. F»haber biefer Stellen

abjolut nicht« mehr su tbuu, würben aber au«
b. Staatajcbap noch weiter besohlt. X. iiofämter
(charges de eour) waren ebetifo einträglich, aber

auch ebenfo überflüjfig. Xie Diebetiemmihmen
überfliegen meift b. (gepalter weit. g« waren
Sincfuren b. fgl. îiauîe*. 1S. Unmafic D. Valait*

beamten war nur sur Xeforation ba. Vcnjio-
nen: Xer Fürft d. Von* erhielt 25 000 livres

Venfion D. Könige; Xochtcr u. Sohn erhielten

nach b. Vater* iobe 6000 u. 15000 Venfion;
fpäter erhielt b. Xochter noch 5000 mehr. Xer
Viiniftcr Sédiellc* erhielt, al« er D. f. Voften
surüdtrat, eine Vmfion d. 12000 livres. Xie
reichften Heute jehämten fich nicht, ihre $>änbe

au«suftreden u. su nehmen, wa« su befommen
war. Fm Verlauf e. SBoche würben 128 000 livres

an ftoibamen au*gesahlt. Din b. Spifce ntar*

feftierten b. Vringcn b- Weblüt. Xer fterjog p.

Crlean* hatte, al* er noch arm war u. auf f.

grbfdwft wartete, e. Venfion D. 50000 Xbalern
(éeus). 211* f. Vater ftarb, tarn er }u c. Diente

d. 3 WiUionen. 211* Hubwig XVI. tmF- > 7S«

b. „große tHeform" b. Igl. .tKiushalte* umergeich-

ncte, erhielten bie Vringeifinnen (mesdames)
600 000 livres al« îaîelgclb, b. h- :l alteXamen
erhielten fo Diel für ihre Xiuer*. Xie beiben

Vrüber b. König* fofteten 8 300000 livres, ab«

gefehen D. 2 Millionen 'Apanage, bie Königin
4 Millionen, b. Xauppin, b. Heine Vringejfin,

Viabame glifabetb, u. bie anbern Vritigcffinnen

3 1

/. Millionen. Xiejc 'Angaben flammen dou
Dieder au* b. F- 174*4. Dlufierbem gab e* nodt

Sabllofe Spenbrn, (gaben. Wratifilationen an
üerjd). Dlbelige ob. ihre SBitroen u. îôditer in

unglaublicher iwhe. X. grjdwpjung b. König-
reiche* begann fich fchon unter Hubwig XIV.
fühlbar su machen, u. gwar su b. Feit, al* er

bie größten îriumpbe in guropa feierte. lie

erften 'Aitseichen würben in ben glorreidiftcn

Fahren j. Regierung wahrgenommen. X. Fnten*
banteit mancher Steuerbejirtc beridueten, baft b.

Vroollcrung feit e. îHeipe d. Fahren ieftr abge*

uommen habe, manche Stabt, bie Durber reich

unb blühenb gcwefen fei, habe feine ynbuftrie

mehr u. fei arm geworben. F" b. erften ftälfte

b. XVIII. Fhrh- herrfthte in b. gansen Wejell-

jebaft e. Slrt Hetpargie, e* würbe nicht* gethan,

um b. traurige Ho« beffer su geftalten. gtwa
erft 30 — 40 Fahre oor b. Sicpoiution würbe e*

mieber beffer. Hubwig XV. lieg b. Xinge gehen

wir fie wollten, u. Hubwig XVI war audi nicht

imjtanbe, b. fomplisierte Mafchine b Verwal-
tung im (hange s» halten. Xer König war b.

prioiiegiertefte unter ö. Vrioilegicrten : er hatte

e. Diente d. 477 Millionen livres. Xer Honig

iah b. Hanb al* f. ererbte Xomäne an, beifett

'Jlnpniepung ihm im meitriten Umfange puftanb.

X Könige warfen b. (Helb fcheffelweife s Fenfter

hinan*. 21m ichlimmften ift c* ohne Fmeifel

unter Hubwig XV. gewefen. gr hat f. b. Vom»
pabour 36 Willionen livre» au*gegcbcn, b. h-
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über 72 SWißionen narfi heutigem ©clbe. 1751

f>ottc cr in f. Ställen 4000 $ferbe
; f.

Jpausbalt

foftctc in ficbcn Rubren 68 SRiOioitett, faft
l
/4

b. ©infünftc beS Staates. Selbft unter Weder
febenfte b. König b. ftrcunben u. ftreunbtnnen

b. Königin ungeheure Summen. T. Gräfin ».

Voligttac erhielt 400000, ifjre îoditer »00 000,

it)r (beliebter eine fßenfion ». 30 000; fie felbft

noch e. iîeibgebinge ». 35 000 f£r. Wentc. Unter
Galonné mürbe b. Verfdtmettbung e. gan$ mahn»
finnige. T. îmf bereitete b. dation b. Unter»

S
ang. Ter König mufjte e. ©arbe haben, eine

[nfanterie, c. Kaoaücrie, c. îeibgarbe, e. frattj.

u. e. jd)ioci^eriid)e ©orbe, c. ©arbereiterci, e.

©arbegenbarttterie, e. î^ormadje. ^m ganzen
gegen 10000 Wann, b. jebes^abr 7681000 livres

»erfd)laugcu. ftiti Habrc 1783 ïoftete bie ©r»
nâ^rung b. Sagbbunbc u. 'ty'crbe 233000 livres.

Tic Slusgabett für bas Tafelmefctt betrugen

2178000 livres. So roar ber ftauôftanb in

VerfaißeS. daneben gab eö aber ttod) über
e. Tugcub aubere Weftbcnjen, mic SWarl», bie

TrianonS, SWeubon, ©l)oic», St.»©crmain, St.»

©loub, fontainebleau tc f nt ganzen mad)tc
b. Könige Boiler .^auöljalt 4000 'ßerjonen, ber

feiner Vcrmanbtcn 2000, mit bem militärifcben

<9—10000) im ganzen ettoa 15000, bie 40 bis

45 Will, jäbrl., ob. b. je^nten Teil b. Staats»
einfommetts f. fich »erbrauditen. finbmig XV.
batte tägl. faunt eine Stunbe $eit f. b. Staats*

ge)d>äftc; fiubtuig XVI. erübrigte etwa* mehr,
feie cs b. Wiottard) ntad)tc, fo madtten cs uatürl.

and) bie ©rofoen. Tie f) o t) c ©eiftlidifcit
iitaritte cs gerabe fo mic ber bube Slbel. Tic
Viidjöfe, bie ©rjbifcf)öfe, Sibtc, ©roftoifare unb
Tomberrctt lebten in b. grogen Stabten, nur
b. s^riore u. Pfarrer blieben auf b. i'anbe. Tic
131 ©r^bifd)öfe u. Vifdjöfc batten ein ©cfamt«
einfommcu ». 6 800000 livres, b. b- in VHrflicb»

feit ctrna 14 Will. Sfad) b. Soßungen joUtcn

bie ^frünbettinbaber ben üiertcu ieil ihres

©itifomnteitS ben Sinnen geben. Tie tnciften

aber behielten alles für ftd) u. gaben il)ren

Vfarrucrmcicru faunt genug pnt lieben. Vci
bem 1756 »erftorbenen Karbinal Soubtfe faub
matt 3 SWill. fr. bar »or. Ten Sinnen batte

er nie etmas gegeben, f tt £>od)burgunb, ©Ifafi

u. Wouffißou bejafj ber Klerus bie wälftc bcs

l'attbeS, im Jpcnitcgau u. SlrtoiS 3
/4 . T. Tom«

berrett ». St.»©lanbe befaßen 12000 ücibcigettc.

Tie ^al>l ber Vriüilcgicrteit uont Klerus mar
130 000, ». Slbel 140000, jufammeu alfo 270 000.

©S gab 25 000 SJföndte in 2500 Klaftern, 37 000
Wonnen in 1500 Klöftcrn ; 60000 Pfarrer unb
hilare in cbettfo »iclett Kirchen unb Kapcßen.
Ter Slbt ». St. ©ermain*bcS»ifiréS befag 430 000
.'öeftor üattb, b. b- faft ein ganzes Tcpartcmctit.

T. ©rjbiidmf »on ©ambrai mar .frenog biefer

Stabt u. b. ©raf ». ©antbrefis befag b. Cberljobcit

über alle üebttsgüter in b. 75000 ©int», .vtblcn»

ben ^ro». Trog König u. futenbant batte er

einen ©influfj mte beotc ber Wegeut c. beutfd)cn

Kleinftaates neben bem Kaifer. Vei all biefett

Wcid)tümern mar bie ©eiftlicbfeit ftctS barauf

bebadtt gemefen, fid) »on ben Slbgaben frei ju

madten. SUS Korporation mit VcrfamntlungS»
recht, baS iljr bis plcgt blieb, fonntc fie mit

bem König »crbanbcln, fid) loSfaufen u. bie

©infebägung bureb anberc »ermciben. Sic fdiägtc

fid) felbft etn u. betonte, bag ihre ©abett frei»-

millige ©efebenfe feien. Tafür erhielt fie eine

groge Wleitge ». Vorrechten. Oft fegte fie il)re

|og. freimiUigcn ©cfd)cnfe berab, oft gab fic gar

nidjtS, febrättfte aud) ÿim Teil b. SluSgabcn be*

bcuteub ein. Um b. Steuern ju jablen, machte

fie Slttleihen; ba bie Bebaten ^ur Tecfung ber

3infen nicht reichten, fo lieg fic fid) ». Könige
auS bem fönigl. Schagc 2500000 livres aus*

jablen. So nahm fie fogar mehr ein als fie

ausgab. 1787 empfing fie fo l
1
/* WUH. 3)ic

131 Vifchöfe u. ©r^biidtöfe, bie 700 Slbte mit

Vfrünbett führten alle e. ftattlidieS $auS. Überall

murbett ©äfte empfangen, Sdjmaufcreicn u. Vcr*
gttügungeu aller Slrt »eranftaltet. Tie Slbtiffin

». Dicntiremont mar mit ihren Stiftsbameu faft

immer auf Weifen, inbeffen man ficb in b. Slbtei

nad) \)er^cttsluft »ergnügte. SS)as b. SBobltbätig»

feit altlangte, fo blieben o. Wlönche, bie b. Wot b.

Vauern mit anfaben, bem ©eifte ihrer Crbett

treu. Sie maren in b. feiten b. Slot u. ©nt»

bebrungen auherorbent. barm bergig. SUS fie

baber 1789 unterbriieft tuerben foUten, erhoben

b. Viirger, Vaucrn, .franbmerfer, felbft b. Slbel

bagegeti ©infprud). feie ber ^»ofabcl u. iîattb»

abcl, io mar fid) auch b. b»be u. ttiebere Klerus

im ifanfe b. 3e't gan^ fretttb gemorben. T. niebeere

©eiftlidifcit toar »ott ben l)»bcn Söürbcnträgern

»ollftänbig »crgcffctt morbett. T.fjolgc biefer troft»

lofeti^uftanbcmar, bag b.SluSbruriib.Weoolution

b. ttiebere Klerus mit b. britten Stanbe gemein»

fatne Sadjc machte. Verlaufe ber legten

^abrbuttberte maren faft alle ftreibeiten »crloren

gegangen, eine aber mar geblieben, näml. b. ftrei»

beit, fid) faft -guangloS üb. ©efellichaft u. Wegierung

aus^ufpredKit u. über bie urfprüngl. Wechte b.

S)lcnfd)beit ju pbilofopbierctt. glätte b. fr. Volf

noch an ber Wegierung u. Vcrmaltung teilge»

nomtnett, fo butte es fid) burch b. Schriften b.

grogett VbÜofopl)cn fidter nid)t ohne meitereS f.

b. Wcüolution begeiftertt taffen. SBenn es Tbf°ne
u. Wrufii? uod)' hotte unterfd)eiben föttnen, fo

tüärcn b. üorbanbenen Wiigftänbe allmablid) be»

feitigt morbett. Slber b. Slbel u. b. Vürgerfchaft

ftanben feit lange fchon b. öffentl. üebeit fent

u. butten ittfolgcbcffett in biefett Tittgcn feine

©rfabrung iitcbr. Tie Schriftfteüer maren bie

Rührer b. großen Partei gemorben, bie barauf

ausging, alle gefellidiaftlichcn unb po!itifd)en

©inrid)tungett umjuftür^en. 3» b. Vüdjertt b.

Vationalöfonomen (économistes) fittb alle polit.

Theorien uttferer heutigen Sosialbemofratcn auf»

gestellt, mie ©ütergemeinfdjaft, Wccht auf Slrbeit,

abjolute Wleichboit, Wleichförinigfeit in aßen

Tingen, »ollftättbigeS Slufgcbett ber einzelnen

Verföitlidtfeit itt b. fokalen Körper. Sie fiub

in bem Code de la Nature »on Wlorellt) 1755

nicbergclcgt. 1750 toollte bie fran^öfifdje

Sfation nur Wcfornteit bubett; 20 0ab rc fpüter
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beanfpracßte ftc fcßon politiiche Redjtc. Ter
Gebanle, baß bab Bolf ein Recht hat, on ber

Regierung tciljuneljmcn, janb immer mchrRn-
flang u. Verbreitung. Sic Erinnerung an bie

alten Stänbcocrfamml. tourbe roieber lebenbig.

1771 mürben b. Parlamente abgefcfiafft ;
barüber

mar b. Bolf gans aufgeregt, obgleich eb oft von
ihnen ju leiben gehabt hutte. Btan raffte (ich

enblich mieber auf u. legte iclbft £*anb an, feine

Sage ju oerbefiern. 2. Erfolg blieb nicht aub.

2. Reichtum nahm ju, b. Beoölferuttg oermehrte

fut). 2ie (yinan.îgefcllfchaften, bie mit ber Er-

hebung ber Steuern beauftragt maren, zahlten

immer höhere Bacßtfummrn. 31t b. lebten 20 3 -

oor b. Reöoluhon mar b. Entmicfclung b. $)an»

bêlé e. gans außerorbentlichc. 2afür gab eb

Stoei Urfachen: 2ic Regierung mar nod) all-

mächtig u. hielt überall auf Crbnung, aber fie

mar nid)t mehr bcapotijd). 2 ie oberen

Schichten b. Station maren feljr gebilbet u. er-

freuten fich großer Freiheiten. 3cber fonnte firi)

nach Belieben bereidjertt u. fein Vermögen aud)

behalten. 2 . Slöttig mar ^mar nod) b. abjolute

Iperrfchcr, nahm aber feßr Diel Rüdfiriit auf b.

öffentl. Meinung. 3C größer aber b. SSohlftaub
mürbe, um fo größer mürbe b. Unsufriebeuhcit

unter b. Bolfe. 2. £>aß gegen alle ehemaligen
Einrichtungen fteigerte frd> immer mehr. (Aerobe

bort, mo b. Fortschritte am bcutlichften su fehen

maren, bilbetc fid) b. hauptfächlichfte fterb f. b.

Reoolution. 3” ber alten Generalität ber sole

de France mar am etjeften u. grünblithften re-

formiert rnorben. 2ort maren b. Bauern freier

u. ihr SBohlftaub größer alb in irgenb e. Broo.
ohneStänbeoerfammlungcn. 2 . pcrjonl-Frohnbe
mar lange oor 1789 abgejehafft, bie taille mürbe
regelmäßig erhoben u. bei ber Einhebung ber

Steuer mürbe mit b. größten Blilbe oerfaßren.

Unb gerabe hier mar man am uupfriebenften. 2.
Rubgabcn mehrten fich, ohne baß b. Einnahmen
fliegen. 2aburd) fant b. Sfönig in e. bebrättg«

tcre Sage olé
f.

Borgänger. Er borgte überall

u. b. Gläubiger maren nid)t ficher, ob fie ihre

Renten erhalten mürben. SBäßrenb bie Gelb-
leute eb fonft mit b. Regierung halten u. gegen
e. Umnxupng fittb, oerlangten gerabe biefe Sente
in Franfrcid) eine oollftähbige Untmälsung; fie

bebaeßten nicht, baß bamit ent allgemeiner um-
ftun oerbunben märe. 3w 3 - l

"
89 fdjulbete

o. -Staat f. Gläubigern 600 Brill. 3c größer
b. Baßl her Unsufriebenen mürbe, befto größer
mürbe auch b. Erregung. 2asu fam noch ctmab
anbereb. 2a b. Bol! feit 140 fahren fich nicht

mehr am öffentl. Scben beteiligte, jo glaubte
man 0 . ihm ipreeßen su tonnen, alb ob eb über-

haupt nicht Oorhanben märe. Unb gerabe bic-

jenigen, bie feinen 3om am meiften $u fürchten

hatten, fpraeßen o. ihm am lauteften, oon ber

llngerecßtigfcit, bie ihm bieder miberfaßren mar.
2 . Stönig, o. Blinifter, b. 3nteubanten :c. machten
eb barauf aufmertjam. Submig XVI. mich
öjfentl. auf b. Fehler u. Sünben f. Borgängcr
hm. So mürbe barauf hingcarbcitct, b. Bolf

SU ber Überseugung su bringen, baß bie über

ihm Steheuben an b. gansen Elenb jehulb feien.

2crartige 'Äußerungen fanben fich in b. 2ofu-

menten, u. man ließ fie su 2aufenben bruden.

Rußerbcnt fprari) man o. b. Bauern gans öer-

ädjtlid). Rubbrüde mie vils, ignorants, gros-

siers, rudes, indociles, turbulents, maren in

ben f. b. èffentlichfeit beftimmten Elften nicht

ungcmößnlich. 2aburd) mußte bie Erbitterung

nur noch größer toerben. 3m 3 - l?8" »ourbe

b. Bermaltung oon Grunb aub umgeftaltct, u.

babureß mürbe jeber cinselnc in f. Brioatleben

bcf. ftar! berührt. 2cm 3ntenbanten, ber bibßcr

in b. Broöinscn gans nad) Belieben gefcßaltet

hatte, mürbe in biefem 3aßrc bie RroPinftial»

oerjammlutig an b. Seite geftcllt. 2ab führte

natürlich balb p Reibereien, u. eb trat infolge-

beffen in ber Bermaltung oft ein oollftänbiger

Stillftanb ein. Bei b. ungleichen Steueroertei-

lung auf b. Sanbe maren b. neuen Bermaltungb-
gejeßc gar nicht bureßsufüßren. 3U allen öffentl.

Angelegenheiten trat e. Rrt Stagnation ein u.

b. Erregung mud)b inb Ungeheure. Unter folchen

Berßältniffen trat mau in bab 3aßt 1789 ein.

2ie gebilbeten Jtlaffcn hatten tn unoorfießtiger

Steife bie Reoolution oorbereitet, oon b. litige-

bilbeten, roßen Elementen b. Ration aber mürbe

fie inb Bier! gejeßt. So mürbe bent ancien

régime c. fureßtbareb Enbe bereitet. — Taine.
Les origines de la France contemporaine,

1. L'ancien Régime; Tocqueville, L'ancien

régime et la Revolution, I. T. 1877; Mignet,
La formation de la France territoriale et

politique; Duruy, Histoire de b'rance;

Erfd) u. G ruber, Gncnflopäbie ber RMfjen-

fdiaften; B. Sachant ut b, Gefchichte Frauf-
reidib im Rcoolutionbseitalter, I. 2cil, 1840.

(S. Finances.)

Anciens. 1. 3m 1795 ob. im 3- HI ber

neuen republifanifçhen Zeitrechnung tourbe bie

bcmofratijrije Stonftitutiou b. 3-l” 9:{ abgcfdiafft,

bie noch gar nicht eigentl. inb Scben getreten

mar, u. e. neue Beringung tourbe eingerichtet.

2. gcicßgebcnbc Gemalt tourbe s'aei Berjamm-
lungcn übertragen, nämlich: a) ber ber 500,

meldie e. Gejcß oorsujchlagcn hatte unb b) ber

ber Riten (Anciens), toelcßc cb *u unterjuchcn

u. ansunehtnen hatte. 2. aubfüßrenbe Gemalt

erhielt ein 2ircftorium oon fünf Bfitgliebern.

2. Rat b. Riten säßltc 250 Berjoucn, betten

jeber über 40 3- alt u. üerßeiratet fein ob. ge*

toejen fein mußte. 3äßri- mußte 1
!t aubfdtcibcn.

2ie Riten hatten bie 2ircftoren su mäßlcu. —
2. 3m Rrgot oon Saint -Cyr bie Sdniler ber

älteren 3aßrgänge, bie ben neu Eintretenben

(melons) gegenüber alb Borgefeßtc fungieren

tt. b. Borredtt haben, ißnen meßr ober mettiger

ßarmloje Boffen (balançoires) s 1* jbiclcn.
—

’

Illustr. 1895, II, 526
Anciens Et Modernes, Querelle Des —

.

Rin Enbe b. 'JRittcIalterb u. s»r B* b. Biebcr-

aufbliihenb b. BMfienfdtaften u. Äünfte mar mau
b. Rnftcßt, baß b. alten SUajfifer b. Borsug oer-

bienten oor ben mobernen Sdtriftftcllern. Ria
im XVII. 3ßrß. b. fr. Spradjc, atta betn Born
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b. 9Utertum* fclbft fcböpfcub, beé gmanaeé lebig

h. oerebclt, ihrcrfcité aitfiug, ou SBerfen fruchtbar

p roerben, bcftrittcn ©elcbrtc b. Überlegenheit

b. Stlaffifcr h. oerteibigten bic b. neueren 2d)rift-

ftellcr. Gitter ber cr(tcu, bic baé tonten, mar
Teémareté bc 2aiut--2orlin, ber ^erfaffer beé

©cbid)teé „Clovis*1

,
ber abfpredtcnb über borner

rebete. 5)oiérobcrt u. b. 9lbt o. Aubigitac unter-

ftntjtcn f. îhcfe, letzterer burch feinen 2ïcpti,pé-

ntuô hiufid)tl.immcré. G. halb. 3hrl). fpäter (teilte

Verrault inmitten b. >Hcgicrung Pubmigè XIV.
bieie îhcfe o. neuem aut. ^n (einer „Parallèle

des anciens et des modernes“ (teilte er SJlé^crat)

einem îitué Slioiué u. îbuîhbibcé gegenüber;

ben 9lbuofatcn iîc 9Jtoiftrc e. CSiccro u. Temofthcncé ;

Ghapclaiu, Teémareté, Pcmotiue, 2cubért) einem
Sfcrgil u. borner. 3n bent ©ebid)te Clovis, ber

Pucelle, ber 9lîtrâa, im Gttrué u. ber Glclia,

(o behauptete er, ftccfe mehr Grfiubuiigégabc

u. ©eift aie in b. ©ebidtten .£wntcré, ohne bic

fehler, bie in ben leçtercn oorfommen. Gr
(teilte bie Tidttungcu cuteé toiture, Üfcnjcrabe

unb Sarrasin über bie Tibutté, ^ropcrj’ uub
Coibé. ÜBoilcau übernahm bie Vertcibigunq b.

alten 2d)rift(tcller, jebod) fpottete er, narf) Vol-
taire, mehr über V^rrault, alé ba& cr .jouter

gerechtfertigt hätte. ïHacittc bebieute fidt bei b.

Vertcibigung beé Guripibeé beéfclben mttttclé.

Vcibe gingen aué bem litterarifdtcn 2treite alé

2icger heroor. Einige 3al)rc fpäter entbrannte

b. etreit o. neuem. £mubart be üamotte, ber

ôomer nur au* ber Überfettung ber Wabatne
Tarier fatuité, bcidjulbigtc ihn b. 3i^eitfrt)tueifig-

feit u. fürjtc ihn, inbem er oorgab, ihn ocr-

PoUfommncn p motten. ïïlabante Tarier nahm
Partei für .frottier. ftéttelon bemühte fid), bic

(Gemüter burdi feine „Lettre sur les anciens
et les modernes“ mieber auépfôhncn. Ta?
mar baé Gnbc beé Streites?, beffeu Gd)o in ber

ganjen ftritif b. XVIII. ^ahrhunbcrtô uachtönte.

Voltaire, Dtarniontel, Sa frarpe haben b. forage

baf)in entidjiebeu, bag bic litterarifdicn Tcnï-
mdler b. flaffifdtcn 9lltertumé bemunbernétuert,
aber burdtaité uid)t fehlerfrei mären. Tic biftor.

Âritif ber 3ri?Me<t urteilt geredjtcr. (Sine ©c-
fdndtte biefe» Streite« ift 1856 o. fripp. îKigault

oeröffeutliritt morben.
Ancillon. Tie ^amilie ftammt ailé ttJlefc.

Taoib 9lncilIott, 1617 p ttflefj geb., mirfte

nié calniniftifdter '^rebiger perft in Gharenton,
bann in SWeauj unb piept, feit 1653, in

®Ieh- 9îad) ber 9luîhcbung beé Gbiftcé Doit

9iantcé begab er fid) 1685 nad) (franffurt a. 3R.,

tourbe baitu Vrcbiger itt franau u. 16S6 itt

Berlin, mo er int y. 1692 (tarb. Sein 2of)tt

Gharleé (geb. 28. ^uli 1659 p ÎJlep, f 5. ^uli

1715 p Vcrliu) ftanb alé 3*lrMt tn branbeu-
burgiidteuTieufteu. 2cin Guïcl Submig (yriebrid)

(1740—1814) mar ©eiftlidicr ber fr. ©emeinbe
itt Berlin. Tcifeit Sohn Ànebrid) ober $Çean

'pierre (frébéric (geb. 30. 9(prit 1767 p SJerlin,

t bafclbît 26. 9Jlâr^ 1835) ift b. bef. fDfitglicb

biefer Ramifie. 'Jiadibettt er in 0cnf ftubiert

hatte, tourbe er int 3- fjSrebiger ber fr.

©emeinbe p Berlin. Tann tourbe cr Üllitglieb

b. Sfîabcmie b. SBigenfchaften. 3* 1810 mar
man in weiten Streifen mit b. 'Jlrt u. 2Beifc, mie

Tclbrüd ben Stronprinpn (nachmaligen Stönig

f^riebrid) Silhclm IV.) leitete, nicht pfrieben u.

brang barauf, iljn anberen ^tanben anpoertraueii.

Ta aud) 2tcin u. bie Stönigin fiutfe biefe 'Hn-

(id)t teilten, fo mahlte fie Ancillon put ©rphet.
(£r mar e. b. beften 91eprâfentantcn ber fr. fHe-

fugiéè u. e. hctjl- Anhänger b. itohenpUcrn.
(Sr mar feit 1814 mirfl. ©eh. ifegattonérat

im Sftinifterium b. auetoartigen Angelegenheiten

unter tjparbenberg unb feit 1817 fÖfitglico bc?

2taatérateé. 9üé ©raf Semftorff 1818 baé
ÜDhnifterium ber auètoârtigen 9Ingelcgcuheiten

übernommen hatte, leitete cr b. politifd)è 2eftion.
sJlad)bcttt 1830 bic ^ulircoolutiou au?^ebrodten

mar, bcftrcbte er fief) int herein mit (. Slbttige

ben (f-rieben baburd) ju erhalten, baft er bie

fdjroffen ©egettfähe Permittclte. 3m 1S32
tourbe er fültnifter u. blich eé bié p ). Tobe
(1837).

Ancona, befeft. frptft. b. gleidtn. ital. Vtoo.,

auf e. ilatibfpibe bc? abriatifehen SWcere?. Ânt
16. sJloo. 1799 inugtc b. fr. fDlarfchall fülottnicr

nadi 105 tägiger tapferer Ütertcibigung 91. an b.

öfterr. (vclbmarfchall fröhlich übergeben. Tie

fr. Sefchung (1600 9JÎann) burfte mit allen

militärifchen ©hrcn ab^iehen. 3tm 3. 1805 bc'

iehten b.fyraupfcn 2lncona mieber. 91 tn 22. (vebr.

1832 crfdticti Pot 91., baé feit 1814 au b. Stirdieu-

ftaat ^uriidgegeben toar, ber fr. Stapitän ©alloié
mit brei Slricg?fdtiffen u. bemächtigte (ich ahne
2chmertftrcid) o. 2tabt. Gafintir billigte

jmar nicht biefett 2d)ritt, oermcigertc aber bôd)

bie ftcratiègabc 9(nconaé, ba? unter päpftlidter

(Sioiloermaltung blieb, um bem militärifdtcn

Giuflug Dfterretché ittt Siirdteuftaatc eutgegen^u-

treten. Grft alé im Te,v 1838 £fterrctch feine

Truppen prücfpg, oerliegcn aud) b. ÿranpfen
ba? rom. ©ebiet.

Ancône, f. Ancona.
Ancrage, bie Vlbgabe, melche b. 9!cbcrricher

e. Müftenlanbeé o. b. bort antoefenben 2chiffctt

erhält. Unter biefetn iWamcii ejçiftiert b. 9lbgabe

in ^ranfreidt nidtt mehr, fottb. mau fagt jeftt

bafür droit de quai, de port, de tonnage, de
jaugeage. 3n jfranfteid) tourbe biefe Abgabe
burd) e. Gbift oont 3 111*' l”87 f- b. (r. 2dlifie

abgefchafft. 'Jladt bem ©efefc o. 30. 3au. 1872
haben alle 2dnfic ohne Unterfdjieb ber flagge,

alfo auch bie fr., mögen fie gans ober nur teil*

meife befradttet fein, u. mögen fie aué b. 9lué»

lattb ob. aué ben (r. Stolonien ob. ^efi^ungett

fomnten, e. getoiffe 9lbgabc f. b. 91nfern ju eut-

ririitcit, bereu Grtrag an b. 2taat, b. .fpafcnitabt

ober getoiffe .'ôanbcléfatnmeru fällt. — Pand.
frv*., T. VL 2. 595—596.
Ancre, It. Ancora, Somme. Tie Heine 2tabt

tourbe 1576 pm ttRarquifat erhoben u. 1610

Vcfitttum Gottcittié, ttarit jeiitcrGrmorbung(1617)

bc? .*paujcé lîumtcé „u. 1620 p einer duché-
pairie erhoben unter Anberung b. alten 9Jatnetté

in Gilbert. (2. Albert, Concini u. Luynes.)
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Ancre, Bafon De Lussigny, Maréchal
D*—. Goncino Goncini ift in ftlorettA al* Sohn
c. Senators gcb. ©lé ©laria o. ©îebici fief) im
3- 1600 »erheiratete, bradge fie au« ihrer feintât
b. îodger ihrer ©mme, Leonore (Kaligai, mit,

bie ihre Kammerfrau u. ,jugl. ihre befte ftrcunbin
tuar. Xcr IKemahl bieier Xante luar Goncino,
ber auch int (.befolge b. Königin nach fyranfreich

fam. Xicfe* cble Gljcpaar jud)te fid) auf alle

©)eife au bereidgrit. Solange freinr. IV. lebte,

hielt er e* nod) in Sdtranfen, aber olé er ge-

tötet mar, flieg ihr Ginflufj jo, bag balb b. »or-

nchmften Herren fich um ihre @unft bercarben.

©I* Goncini »iel (Selb Auiamntengehäuft hatte,

fauftc er ba* ©iarquijat b'©ncre u. mürbe bann
balb banadt ©toridjaU 0. ftranlreid). Gr, ber

bei f. 91 nfunft in Jranfreidi ganA arm gemeien
mar, befanb fid) balb im ©eftfc 0. 8000 000 u.

mollte fid) nun nad)3talien juriid,(ieben. 9lber

f. («cmal)lin ntodge b. Königin nidit öerlaffen.

9llö fid) 9lttcre übermütig gegen Lubioig XIII.
benahm, benubte bie* b. jungen Könige« ©ufen-
freuub, ©Ibert be Lupne*, um Lubmig XIII.
bem ©iarfchall au »erfeinben. Ge bilbetc fid)

c. förntlid)e ©eridnuöruttg gegen ihn, u. man
benutze e. Cffi^ier, ©aron be ©itrt), jur ©u*-
führung b. ©lorbplane*. Mm 24. ©pril 1617
mürbe b. ©laridjall b. Gintritt in ben Louorc
erfdioffcn. ©lan beftattete ihn in aller Stille,

aber b. ©otf grub b. Leichnam au* u. jerrig

ihn in Stüde. Seine ^rau mürbe balb barauf
entfjauptet u. fein Sohn ocrlor b. ©ermögett u.

mugte frranfreid) tcrlaffcn.

Ancre, Barbouillés D*—
^

im ©unbe mit
bem Xcutcl ftchenb, ber ©tagte ergeben, ©fit

biefem ©amen, ber auf e. SBortfpiel mit encre
(îinte) beruht, mürben b. fgl. Xrappen belegt,

bereit fid) b. maréchal d'Ancre (f. b.) bebiente,

um b. ©ringen ,tu »erfolgen. Selbft ttad) ber

Grmorbung b. ©tarjdKtll* fdjrieen b. Kinber in

b. Stragen b. beurlaubten Solbateit ben Spifc-
nanten nad). Xcr ©tarfdtall follte bem ©olf*-
glaubett nach fid) ntagijdier Kiinfte bebient haben,
um bei b. ©rin teu b. (Glauben au ermeden, fic

mürben ». b. ©taria ». ©febiei »erfolgt, (©gl.

Dict. de Trévoux, I, 450, u. Le livre des
proverbes français par Le Roux de
Line y, V, 26.)

Ancre, La Maréchale I)’ —, Xrama »on
©Ifrcb be ©ignt) (1799—1863), morin b. Stun
». Lubiuig* XIII. (Mütiftling, bem ©tarfdtall

». ©ncre erhobenen Goncini, u. ber îob f. ait)

3aubcrin hingeridneten (Kattin »orgefül)rt mirb.

Tic jpauptperjon b. Stüde* ift cigcntl. ©ncre*
fyeinb, ©orgia, nid)t bie ©tarfrtjalïtn.

Ancy (853 Giitm.), (Kemcinbc in Lothringen,

Lbfr. ©tag, oberh- ©tag an b. ©fofel; 1870 fr.

©ci 9lnci), 12 km ». ©tag, ftiefj am 14. ©ug. 1870
fRittmeifter ». ©ofenberg »on ber fünften,

»or ber ftront ber I. u. II. ©rmee (Stciumch
u. ©rin^ ^riebrid) Karl) felbftcinbig thâtigen

Kaoallerie-Xioifion (©beinbaben) mit b. oierîen

Sd)t»abron beé Ulancn-©egiment* ©r. 13 auf

feinbl. 3nfanterientafîcn, bêren lebhafte* fteuer

ftlôpptt, Jtonjöriidjtl ÏHf«Uejitou.

ihn aur Umfehr nötigte. Xa* ©erharren ber

Jvran^ofen öftl. ©feg mürbe auch burch biefe

©cfogno*Aiernng beftätigt. — Gfencral-Stab*-
©krf, I, 456.

Ancyranus, Marcellus—, ©fcubonpin »on
3acque* ©oileau (1762—1793).
Andarta, gallifdje (Wottljeit; b. ©ante finbet

fid) auf 3n)d)riften in Xie (Xrüntc).

Andaye, Heiner Ort in bem Xep.
©prénécô, ift burd) feinen ©ranntmein

Audelle, ©ebenflufj ber Seine in ber ©or-
matibic; bois d’—

, ©ud)enl)ol,t, ba* an b. fyluffe

roäd)ft u. ju b. gc|d)ähteftcit ©renn hol,5 in ©ari*
gehört.

Andelnans (248 Gim».), Crtfd).i.©rr.©elfort,

Xep. îerritoire-be- ©elfort, f. Beifort. 3m
Mriege 1870/71 mürbe gelegcntl. b. ©elagerung
©elfort* burd) ba* Korp* Xrc*dot» ©nbelnan*
am ©benb be* 13. XeAbr. 1870 »ont Cberft
». Cftromefi mit acht 3nfantcric-, 1 */

a ©ionicr-
Mompagnicn u. $met Wcidiüpen, unter fräftiger

©eihilfe ». ©atterie 8, fübö. ©otanö, nad) ïurrem
Slampfe genommen. — Wcncral-Stab*-©krr, IV,
1042.

Andelot (1009 Ginto.), Andelauin. Crtfd). im
©rr. Ghauinoitt bes Xep. ipaute-©farne : St. b.

G.-L. ©ologne'©agnp. Üöährenb b. unaufhör-
lid)ctt ftamiltenfriegc b. frän!ifd)en Könige fd)log

Möuig (Muntram (f 592) ». Crleano u. ©urguub
int 3 - 587 au ©nbelot e. ©ertrag mit f. ©ejfen
(Gltern Sigebcrt I. u. bie ÜLeftgotin ©runljilbe),

Ghilbebert II. (f 596) ». ©uftrafien, um biefem

b.GrbfolgcAti firitern.— Wrcgor ». Xourö, IX, 20.

Andelot, Francois, Chevalier D’— mar
ber jüngfte ber brei ©rüber Ghatillon, alfo ein

jüngerer ©ruber b. ©bmiral* Golignt), geb. 1521

Au Gbütillou. Gin eifriger ©roteftant, »oll »on
fricgerifd)cr îhatfraft, mar er einer ber .'fmupt-

fiihrcr b. ©roteftanten in b. Çmaenotten-Kricgcn.
©lé im 3-l ;>5y König £teinrid) II. mit ihm c.

Wefpräri) über ©eligionöangeiegcnheiten führte,

autmortetc b'©nbclot b. Könige: Sire, en ma-
tière de religion je ne puis user de déguise-
ment, ni tromper Dieu; disposez à votre gré
de nm vie, de mes biens, de mes charges;
mais mon âme u'est soumise qu’au créateur,

de qui je l'ai reçue et à qui seul je dois

obéir comme au maître le plus puissant; en
un mot, j'aime mieux mourir que d'aller à
la messe. Xaraufl)in man ihm .fjeiitrid) II. e.

îcller oit b. Kopf u. lief) ihn jofort ». ber föttigl.

îafel inâ ©efängniö bringen, ©ad) b. König*
Xobc frei gemorben, ftaub er balb mieber al*

ein ôauptführcr an b. Spifte ber ©roteftanten.

3m 3- 1&68 flüdüete er feine 3rau, ©nna ».

Solmé, mit ihrem Miubc ttadi ©ochellc, mol)in

fid) auch ber ©bmiral Golignp u. ber ©riitA ».

Gonbé mit iyamilie begeben hatten. ©Jcihrenb«

beffen burd)eilte b'©nbelot ©njou u. b. ©retagite,

um bie fyrcuubc au fammeln. Xarauf begann
ber oicrtc u. fehmerfte ôugenottenfrieg, ber »ou
1568—70 bauerte. fcäf)renö biefe* Kriege* ftarb

©nbelot am 27. ©fai 1569.

©affc*-
befannt.

17

Digilized by Google



[Ande] 258

Andel). Pa« hiftonidi berühmte Stfilofs 91.

war im XVII. 3brh- Vefi&tum TfouquctS.

Andelys, Les— (ÎU-li) ginmohner). A. le

grand, i. 3- 511 »• b. Vurgnnbcrin Œhlothilbe,

Ofcmahlin be» meromingifcben ffrattlcnföiiig«

gtllobmig I. (481—511), gcgr. ; A. le petit, tnt

3- 1195 non îRidiarb Üômcnbcrz (1189—1199)
mit Château (»aillarbal« (Brenjfeftc gegen îirant*

retrfi angelegt, 9lrrhptft. (6040 ginro.) b. Pep.
gute (Dîormanbie), r. an b. Seine, mit Schwefel-

quellen. Pie (veftunfl ghAteau Waillarb tourbe

int engl.-franj. Kriege zwifdioit 3»b- ohne ilattb

(1199—1216) non gngl. tt. pljilipp II. ïluguft

(1180—1223) n. ffraiitrcicb n«d) monatelanger
Belagerung im ffcbr. 1204 o. leßtercm péri mil.

enontmen tt. jur Vormauer ffranfreicb» gegen

. Pormanbie gemacht. 3" b. eng!.-fr Stnegcn

be« XV. 3hrf). wedifelte 91. öfter« bic Sterrcn.

(Sfclegentlidi b. groberung b. Pormanbie bttrch

•tteinrich V. (1413—22) o. gngl., ber i. 9luguft

1417 mit 25000 Piano bafelbft gclanbet toar,

mufete e« ficti 1419 nach elfmonatl. Vclagerung
ffllocefter, 1429 aber micbcr b. îîranjojett miter

Sahire, ffelbb- KarlSVlI. (1422—61) ». JfranL
reich, ergeben. Pachtern fich barnad) bie gngl.

noch einmal b. Stabt bemächtigt hatten, fiel fie

1449 tuicber Marl VII. anheim. 1589 u. 1591

eroberte fie Steinrieh IV. (15S9— 1610) n. ffranl-

reich im Stampfe mit beit Ciguiften gt fchleifte

fic 1603. Le grand A. ift b. (üeburlSort be«

ber. SWalcr« Picolas Vouffin, bem Iper e. Vronje-
ftatne errichtet Worben ift; ferner b. 'Philologen

ïurnèbe (1512— 1565) uitb be« Vleronauten

Vlancbarb, b. grfinbrr« b. Sfallfdiirm«, b. 1809
im .{wag ncrungliiefte. 3« petit A. fteben eine

fchöne Stcrctie St. Sauocur n. gnbe b. XIII. 3hrb-

n. b. gemaltigen Drummer b. Schlöffe« Château
ffiaillnrb(j.o.),b. PicbarbCöwcnhcrzz.Vebcrrfebung
b. Seinelaufs erbaut hat. 3» beiten, eine halbe

Plcilc n. eiiianber entfernten Stäbtdieii werben
feine« juch, Strumpfmaren, Scimoanb, Siolj-

fdmhe it. bei. b. falidien perlen au« b. Schuppen-
bclag b. ables (f. b.) bereitet.

Andematnnnum, .fjptft. b. leltijdi. Stamme«
ber öftl. n. ben 2lebucrn, nörbl. n. b. Sequanern
um bie Cuellen ber Matrona (SHarne), Mosa
(Piaas), Seqnana ( Seine) unb Arar (Saône)
mohnenbcit, römcrfreunblichen Singone« (oergl.

Sticpert, Seljrb. 91. ö)., 519; Cacs. de bell,

gall. I, 23), heutzutage Vangrc« (f. b.).

Andéol-lSe-Fourchades, St — (1121 gin«
wohnet), Crtfcb. im 91rr. poumon, Pep.
9lrbbche. (Siejdiiditlid) bcmerlensmert finb bie

Puinen e. qadifeben PcmpclS mit Vasrelicf«,

ber oietlcicht bem altperfifchen, itt b. röm. ftaifer-

zeit zu weiter Verbreitung gelangenben IMottc

Piithra geweiht war. (Vgl. St l&Sen. fcanbb.
ber Sänber- u. Staatelunbe, II, 1301.)

Andöol, Saint — ift ein chriftl. Püffionär
in ben Seoennrn, ber im III, 3hrf). bort ba«
Chriftcntum oerbreitete.

And crlecht, Crt, weftl. Vrüffel, prob. Pro-
bant, Rönigr. Belgien. 91. war am 13. Popbr.
1792 b. SdHiuplafi eine« fediSftünbigen heftigen

Stampfe« jwifchen Pumoricz u. bem jSerzog d.

SBürttemberg. Pumoricz nahm b. .pöticn um b.

Port u. am nächften SÜiorgen biefe« felbft in

Vefiß.

Andernach (6153 ginw.), Antnnnacum (feit.

Suffix ftcum) im Itiuerar. Antonini u. bei 91m*

ntian. PlarceU., Anteruadm bei Wregor ». Pour»
(pcrgl. C. gffer, 9(ubeniach, Programm 1874;

£>. SNarjan, progr. 1880), u. Pruju« (f. ,‘fügc

in (tferm. o. 12— 9 ». gljr.) als rönt. Staftcll

gegr., im II. 3hrt). zerftört, ». 3uüan (355 o.

ttonftantiu« al» ßäjar nad) Wadieti gefdiidt) im
3ahre 357 wieber aufgebout, jeht St. im SHegbez.

Koblenz, iHheiitprooinz, I. am Jifitin: war bon
1801 — 1815 fTanz. 3m pfälz- grbfd>afte(rieg

(1688— 97) würbe e« im 3- 1 098 b. b. ffran-

Zofen eiiigeäfcbert, im ipan. grbfolgcfrieg (1701

bi« 1713) zwifefien 1701 u. 1702 P. ihnen befeßt

gehalten. Plit ber grwerbung ber Pbeinlante
1815 fam c« an Preußen. (S. Andernach,
Bataille D’— .)

Andernach, Bataille 1)’—. Part) b. Pobc
Cubrnig« b. Pcutfebcn, bet im 91uguft b. 3- 876
erfolgte, fiel f.

Vmber Marl b. Stahle in Volbringen
ein, um b. Canb in Vefiß zu nehmen. P. Sohn
Vubroig« b. Pcutjcheu, Cubmig, griff f. Oheim
am 8. Ctt. 876 bei 9lttberna(h au u. jeblug mit

f.
Keinen .Çvccr bic weit überlegenen freinte.

Marl, feige wie immer, entfloh auf» fthimpflidifte.

Picfe Schlacht ift bie erftc, welche gwifchen ben

Peutfchen u. ihren wefll. Pacbbarn um b. Pbein-
grenze gcjd)lagcn würbe. Sie wahrte b. 9it)cin

al« beutfehen Strom, fie rettete bem beutfdicn

Peidie ben Peil Cothringeu«, bete e« burch ben
Vertrag ». Pfccrjen gewonnen hatte, u. befiegelte

für immer bie 3u
fl
ehörtgleit biefer beutfehen

(Sebiete zu Peutfclilanb.

Anderson, Systeme D’—, inVoulognc feit

1892 Dcrmanbtes Verfahren, ba« auch in ber
banlieue de Paris feit 1896 befolgt wirb, um
reine® Prinlmaffcr zu erzielen. Pa» zu reinigenbe

Söafjcr läuft burch e. rotierenben Shlinber mit
(«uficijcnftüdcii, löft biefe« auf permöge be« in

ihm enthaltenen Saucrftoff«. Per alsbanu frei

au« b. Vuft jutretenbe Saucrftoff fchlägt b. gifen-
orlib nieber, woburch e. große Piengc iOifrobett

ebenfall« nieberfalleu, ohne bah ber Sliiccral«

geljalt b. 9i!affer« fich geäitbert hätte. Sdilicfslicb

tritt noch e. giltricrung burd) StieSbaifin« ein.

Andes ob. Andi, feit. Voltsftamm um Plaine
u. Voire, zwifchen ben Arvii u. Aulerci Ceno-
mani im Porbcit, ben Pictones im Sübcn, ben
Nametes im SCcften u. ben Turones im Cftcn;

ihre Jöptft. Audegavum (f. Angers). P. 9lnbes,

bie bie römcrfreunblichen Pictones in ihrer îiptft.

Limo c Poitiers) cinfchloffcit, zogen fiel) »or frobius

zurilcf, »etlorcu aber b. Übergang über b. Coire

mehr al« 12000 Piann, 51 ». (ffir. (Vgl. Caesar
de b. galt., II, 35; III, 7; VII, 4; VIII. 26;

Plin. bist, mit., IV, 104; Taeit. annal, III, 41.)

Anderllle, Adolphe, Comte D’—
,

Caitb-

wirt u. polintcr, am 20. Plai 1796 in Vangrc»
(91in) geb., ftarb bafelbft 18. Ptai 1856.
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Antioche, St — , Anbodjiu«, 3djut'hriliacr

». Saulicu (Côte d'or), lebte im III. 3hrh (Bon

b. ju j. Stjren flefeierteti •JJatronat«(cft fpricht

(beorge Sanb in La Petite Fadette.

Andoche, St—, 1. 9Jonneitfloftet b. Crbcn«
b« Ijeit- 'iAem-Oift, oot 613 in Autun gegr. —
2. Andoche de Saulieu, Stlofter in b. Xiôjcfe
îlutun. oot 722 gegr,

Andon. Hmeiglinie be« prooençalifcbcn ôte-

Schlechte« Kapellane.

Andorre, Val I)’—. îieier i'anbftricb atn

Sübabbanqc ber (Jîorcnâen bat fret« *u 3ranl-
tecd) gehört. ffiâbrenb ber gaUo-râm. (Ueriobc

roar er einer b. Waue b. Staate« b. îolofate«.

Mari b. (Sfr. gemährte ihm, menngleidt er iid)

einige (Rechte, für melthe cr e. leichten Tribut
iorberte, referaient, im übrigen »öUige Unab-
bängigleit. ilubroig b. fromme gab tbm eine

iterfaiiung, narf) meltber b. t'iinbdjcn ttod) jept

regiert rotrb; um ihm aber einen ’öeftbüper ju

fiebern, trat cr mehrere f. Siechte an b. Biicbof

uon Urgel ab, ber e« gegen alle Anfprüdte ber

öraftn »an Urgel u. 3oir flu ftbüpen »erftanb.

1278 übten b. ’öiicboT ». Urgel u. b. IHraf »on
Soijr gemeinfcbaftlidje i.'ehtt«rrrtite über flnborre

au«. P. ßrbc be« leptercii, Heinrich IV., »er-

banb mit b. Mrone 3ou»eränität«rechte, toelcbe

bi« ju ihrer Aufhebung bureb b. fonftituierenbe

Serfammluna 1 790) gemahn mürben. (Napoleon

fteüte 1806 bie frühere !Hegierung«form roieber

per. ^egt leiftet b. b'anb b. (Brdfetten ». l'dlriege

b. Sib u. mirb »on e. auf Ucbenojeit gemäblten
«gnbifu« regiert, bem e. (Hat »on 24 Stoufuln

Aue Seite ftcfjt ; Sieht ipreeben *»n üanbriebter,

»onbenen bereine, e.Sranjofe, oonb.fr. (Negierung

ernannt, ber anbere, au« Anborra jelbft ftam-
menb, »on bem (üijdiof »on Urgel geroäblt mirb.

Andouille, Surft; bie fetteften ßingeroetbe

be« Scbroein« merben in Streifen aerfebnitten,

ftari gebeizt u. geroürjt u. bann in lärme ge-

ftopft : bei b. au« (Heflügel ob. Silbpret bereiteten

roitb b. ffleiftb fein jerhadt: bie a. »on SMoi«
u. Trotte« finb beionber« gefcbâçt; — de tabac,

Pabal«roIIr, Marotte.

Andoulllette, stalb«mürftcbcn, Stdlbflrifcb-

Mäßcben. 21m gejehägteften finb b. andouillettes

de Troyes.
Andouins, f. Navitilles.

Andragème, Sainte —, f.
Beaueals.

André, ilieubont)m »on fïortia be fSile«

<1758— 1826), brfien »»lier Siame (fllpbonfe-

îouffaint-3»icpb Stnbrê-SJiarie-SJiarfeille comte
be ftortia (Bile« lautet.

André,Charles—, e. (Carijer fkrtiidenmacber,

aeb. ju l'angrc« 1772, bat unter f. Siarnen ein

Iraucripiel in Sierfen »eröffentlicbt , betitelt:

„Tremblement de terre de Lisbonne". Sr
mibmetc es Voltaire, ber ihm antroortete:

,,Faites des perruques' 1

. liefe« îraucrfpiel

tit mabrftbeinlicb »on e. geroiffen Pnmpierrc,
nad) anberer Slnfidit »on 3- •V- SNarcbanb oerfafet.

André, Croix De Saint —, Anbreaolrcua,

ein au« $roei Sdjrägballen in 3orm be« 1t. X

gebilbete« Streu* ; in ßrinnerung an b. Apoftcl

Änbrea«, ber ber Sage nad) an ein Stcuj mit

id)räg gefteUten ©allen gepblagcn mürbe. 3n
b. Bretons erzählt ©ri,)eujr, mit einige SJiäbdH'n

beteub an e. jlü&cben in über tiaibc tnieen, um
Stiefel ju fammeln, b. b. Änbreaäfreu» tragen. P.
ifegenbe nad) fall ein beibnifeber Häuptling aüc

Streune niebergeriffen haben ; al« b. »om Turme in

ßoab-(Hi fiel, »erfab (Sott b. Steine mit b. hl.

Seichen, u. biefe gelten nun beim Stolle al« heil-

fräftig gegen Stranfbeiten.

André De Coutances, ein af. lichter au«
bem XII. 3brb.. »eriaftte einen „Roman de la

résurrection de Jésus -Christ“ nad) bem apo-

frflpben ßoaugelium be« Stilobemu».

André-l>e-Cubzac, Saint — (3881 ßim».).

St., Slrr. ©orbeaujr, 'Pep. (ffironbe. llnmeit

St. Slnbré liegt bit (Ruine e. Scblofie«, an bie

b. «toll b. (Hamen SMontalban u. ben ber »ier

Haimonélinbcr Tnüpft. — ®gl. §cl Imalb,
Srnnfreid) ic, 475.

Andrehan, Kndreyhan ober Andenehan,
Arnoul Sire d’

,
mar unter 3»l)ann u. Start V.

maréchal de France. (Sr ftarb tn hohem Sitter

in Spanien 1370, mohin er Pugue«clin ge-

folgt mar.

Andréossl, Antoine Francois, Comte
D*— , geb. am 6. Ütär* 1761 ,*u ISaftelnaubart),

trat 1781 in b. 'Armee. 3» p 9ieooIution«,(eit

lam er ichnell oorroärt«: er (eichnete fid» 1796

in 3tal>cn au« u. begleitete bann (Napoleon nad)

(Sgnpten, mo er aueb miffcnfcbaftlicbeu Stubien

oblag. fUiit Napoleon lehrte er (urüd u. half

ihm am 18 brumaire. Später nmrbe er Strieg«-

minifter u. nad) b. Trieben »on Amien« mürbe
er (Hcianbter in Stien u. Stonftantinopel. (Neben

f. Öeicbäften mar er fiele miffenfchaftlid) thätig.

1815 erhielt er b. 'f!air«roürbe. (fmar mar er

für b. 3urüdberufuitg brr (Bourbonen gemefen,

befnnb fid) aber al« leputierter meift in ben

(Heiben b. Cppofition. (Sr ftarb su (Uiontauban

am lu. Sept. 1828. 2Nehrrrr f. Serie finb für

b. öfeograpbic u. Mrirg«gejd)id)te roiebtig.

Andres (Andernes)
, St — , Abtei be«

Crbcn« b. hl. '-öenebitt in b. Piiljefc (Boulogne

(ftae-be-Ealai«), 1084 gegr.

André, St—

.

3m 3- »erbanb fid)

b. connétable »on (Uiontmorcnct) mit b. Ätersoge

oon ®uife u. b. SNaricball ». St. Jlitbré, fobaft

man fie b. neue Iriumoirat nannte. 3n her

Sthlacbt bei Prcujr im 3- l 5ß2 mürbe cr »on
b. Hugenotten gefangen u. bann »on c. ®iannc,

ben er untuüroig bchanbclt hQUr
>

au« (Hache

niebergefdjoficn.

André, St — . ß« giebt in Sranlreid) eine

(Rcil)c oon Stlöfteni bieje« 9iamcn«, oon rocicben

bie bebeutcnbfteit finb: André Saint -André
d’Aijde, gegr. ju Àgbe gegen 449: André-de-

Villcneuvc-lez-Aviifnon, e. Abtei be« (öenebil-

tincrorbcii«, gegr. 999: André-de-Château-Cam-
brésis, c. Stlofter b. ï'enebiltincrorben« in ber

ïibjefc (Cambrai, 1020 gegr.; André d»
Chartres, ein Stlofter, gegr. »or 1092; André

17»
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de Clermont, r. 9lbtei b. CrbcitS b. Prämonftra-
tcnjcr, gegen 1149 gcgrimbet ; André-le-Bas,
S. Andreas inferior, c. 9lbtei b. Vencbiftincr-

orbenS, gcgr. ju tienne 1164: André-le-Hant,

S. Andréas monialinm, fin fïrauenflofter bcs

VencbiftinerorbcnS, gcgr. au Vienne 992 ; André-
en-Gouffern, c. 9lbtci b. Crbcn* b. ©iftcrAicnfcr

in b. Xiôjefe Sécj, gcgr. im 3 . 1130; André-
ane-Bois, S. Andreas in nemore ob. de Alneto,

r. 9lbtci b. Crbcn* b. Prâmonftratenfer in btr

XiôAcfc Simien«, 1156 gcgr.

Andrienne, lange* échlepplleib, Borne ofien

unb ohne Xaiucneinfchnüning ,
tourbe Bon ber

Stbaufpicleritt Xancourt in bie SKobe ge»

brartit, bie c* jucrft 1704 in b. frauptrolle bc*

gleidmamigcn , Bon Varott nadj îerctiA be-

arbeiteten Stüde« trug.

Andrieti ift b. tfjelo altprooenç;alif(bcr Xich-

tungen, tueldie (. Hiebe jur Königin Bon 3tant-

reict) u. j. baburdi Bcranlagtcn ïob bcbanbcltcn.

©r wirb Bon ben ïroubabonrs al« Vcifpicl c.

übcrfdimenglidtcn , ja unfinnigen Hiebe fange-

ftellt. — Sgl. V a r t f d| , ©runbrifj j. ©efeh. b.

proo. Hitteratur.

Andrleu Le Contredis ift ein af. Hieber-

biditer: er flammte au« e. Bornct)men (familie

in 9lrtoiS.

Andrieux, Les —, ©eilcr im Xcpartem.
traute*-9llpc*. X. ©mu. haben c. cigcntûmlidien

©ebtauch bemalirt, la fête des Omelettes. X.
Sonnenftrablett bringen non b. erften DIotH'inber-

tagen bi« jum 10. gebruar nidit in ba* îl)al,

in b. b. Crt gelegen ift. Sobalb an Icçtercm

îage b. ÎJÎorgenrot über betn Wipfel b. Verge
cridieint, brgrüjjcn e* bie ùirteit mit $jôrner-

flang. X. ältefte ©inmobner, le vénérable (b.

©brmürbigei benannt, jtefjt mil i'lufil nadt b.

Öffentlichen plage, rno tfat bie Vletige, jeber c.

bampfenben ©rrfudicn anf c. Sibüijel tragenb,

feierlich umtanjt; bann ftellt man b. Sdniffeln

auf b. fflelänber b. Vrüde u. lanjt auf b. ©iefe,

bi* bie erften Sonncnftrahleit in« îljal fallen:

fofort greift jeber roieber nach b. Sd)fiffel;

b. vénérable erhebt b. feine entblößten traupte*

Atint öorijont u. alle folgen j. Veijpiel. Sobalb
b. Xorf im Sonncnfdjein liegt, begiebt matt fich

nach Vaufe u. Bcrjebrt ben aufgcluârmten ©er«
fliehen, ben man mit ©ein begiegt. — Les
fêtes célèbres par Fr. Bernard, Paris,

Hachette, 1878.

Androïde, '.'lutomat in tnenfchlicher ©eftalt.

3m Üfittelalter joli b. ber. Wlbertu« l'iagnu* e.

a. befeffen haben, b. b. Vejudicrn b. îh“r mit
e. Verbeugung öffnete. 9lm befannteften ftnb b.

Bon b. Pcecbanifcr Vaucanfon, geb. in ©re-
noble 1709, j- 1782, Berfertigte Jlüten-
fpieler, b. mit b. tfunge u. ben Ringern alle

Vcmogungcii an«führte, u. b. (flageolet«

f pie 1er, b. fich babei mit bem Xambouritt be-

gleitete. ©r erfanb auch c. ©nte, bie mit ben
giiigeln ichlug, idimantm, fdjnatterte u. Speijeit

Derfchludte. 9liia b. ©ubc b. XVIII. u. îlnfang b.

XIX. 3htb- ftammen b. fp redit' n ben köpfe
bc» 91bbé Pli cal, ber im tiefften ©enb ftarb,

jotoic b. S'i'htift u. SlaBierfpieler Bon
Xroj. — Flammarion, Dict. encjxlopé-
dique. Paris.

Andromaque, ©attin t>eftors, b. nach befjert

ïotung burch 91du Ile* b. ©riechen Pprrbu« al»

Sflaoin jufiel. Sic ift ticlbin ber Xragôbie
„La Truade- non tKobert ©arnicr unb ber

„Andromaque" non tHacinc (1667), tuorin ber

Kampf ütoifehen b. 9)lutterliebe u. b. ÿa\] gegen

ben für fie in Hcibenfcbaft entbrannten ptirrljuS

in tief tragiidier ©eife mit meifterbafter Seelen«

erglieberung gefdtilbert mirb. SHacinc lehnt

id> hierbei an ©tripibe*' Vfrdpo^a/i, an, bc-

hanbelt aber ben Stoff in ntobcmcm Sinne,
tuâhrenb f. gr. Vorläufer fich flans an b. fagen-

bafte Überlieferung hält.

Andujar, St., proo. 3oën (Spanien), r.

am ©uabalquinir. 3m fr.-fpan.»portug. Kriege

(1807—14) lieferten am Vriidenfopf n, 9tnbujàr

b. fvranjofen unter Xupont nom 18.— 20. 3»ü
1808 ben Spaniern ein heftige* Xrcjfen.

Ane. ÿranlreich beugt auegcAcichnete ©iels-

rajjen
; fie tnerben aber faft nur im 2. b. Haube*

gefchägt, bei. im Poitou u. in b. ©asfogne, n>o

man fünfjährige îiere mit 3 —400 Jfr. befahlt.

Xie ©cl pou Poitou hoben lange«, mollige*

$iaar; ihr ©uch« fdnoanft jmiidien 1 m tinb

1.40 m; bie ber ©asfogne finb (ur,(haarig unb
erreichen bi« 1.50 111 . 9lu» b. harten, elaftijchen

.(tout Berfcrtigt man Siebe, Irommelfcflc, Perga-
mente u. bef. b. genarbte ©bagrinlfbcr. X. Plilcb

b. ©elinnen bient tuegen ihrer 'Ühnlidifeit mit
ber menfdjlichen in b. Stabten ju .fxiljmedcn

bei Hungen« u. Unterleibsleiben. Xer mittlere

preis für c. guten ©clhcngft beträgt 3000 fvr.

Xie Kreuzung Bout männlichen ©ici mit ber

Pferbeftute giebt b. mulet, b. b. Pferbelieugfte«

mit b. toeiblidjen ©jel b. bardot. 1889 gab es

376366 Sjel, 1891 364887, toäbronb 1840
413500 beim 9ldcrbau thätig mären. Sic roerben

namentlich in b. (üblichen ©ebirgsbep. gezogen.

Xer ©cl ipielt in b. Volfsfittc e. grofte tHolle.

&el Imalb berichtet Bon einem noch heute in b.

Xaupbiné, früher aber aHgemeiit herridienben

Vraud). 9Senn fich ein Platin Bon
f.

Seibe
ichlagen lägt, fo iepen b. 'Jladibarn b. unglüd-
liche Cpfer eigener Schmäche auf e. ©fei, „oer-

lehrt, ftatt b. Raumes b. Schmanj in b. fianb".

©r ift barhaupt, mit fchäbigem i'lantel bebedt.

3mei junge Vurfdien, mit 0 . SthcDenhal«banb
e. Waultier* gejdtmüdt, leiten beit ffifol u. ein

Xubelfadpfeifer geht oor b. 3ttge her, bem fich

alle Kiubcr bc* Crte« anfdtliegen u. b. überall

mit ©elachtcr, Spottliebem u. böbnijehen Vei-

IcibSbctcigungen betrügt mirb. 3m XIV. u.

XV.3hrh.mar biejectrafe allgemein. (.$., granf-
rcidi, 571.) üuon fanb btefe chevauchée de
P— mit grogem Pomp im 'JloBcmbcr ftatt. —
Heber (Kccncil des meilleures dissertation»

sur l’histoire de France. II, 150 ff.) giebt e.

ausführliche Schilbcrung baoon.
Ane, Chevaucher Un —, f. Ane.
Ane De Buridan. 3f°n be V., geb. in

Vcttiunc (9lrtoiS), ber. Xialcltilcr b. XIV. 3hrh-,
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wollte beweifen, bafj bie Xiere, wenn fie nidjt

burd) e. äußeren Vctoeggmnb bestimmt werben,

nidjt bie Straft beft^en, zwischen zwei gleichen

©egenftänben ju wählen unb [teilte folgcnbcé

fopbifrifc^e Problem auf: ©. gieret) oon junger
u. Xurft geplagter ©fei wirb *wijdjen e. ftübel

SBaffer u. e. Scheffel vafer geftellt, bie beibe f.

Sinne gleidjmäfjig reizen. „SJaö wirb b. Xicr

nun tfjun?" fragte b. Tialeftüer. fließ b. '3lnt-

wort, e$ werbe fiel) nidjt rüfjrcn, fo fd)Ioft ber

©elcljrte, bann fterbe e$ jwifdjcn ftafer u. SBaffer

an junger u. Xurft. ©ntgeguete man iljnt aber,

eé werbe nidjt fo bunttn [ein, ben Xob oorzu-

Zietjcn, fo fdjloft V. : „Nun, fo loirb c« fidj nadj

e. oon beiben Seiten wenben, cé ^at fomit baä

Vermögen ber freien Pktfjl" (le libre arbitre.).

Xicicé JHaifonnement fejzte alle Pfjilofopljen f. H.

in Verlegenheit u. früher bebeutet bao Spria>-

wort „être comme l’âne de Buridan“, ,,fidj

zwijdjen jwei ©ntfdjlüffcn ober oorteilh<ütcn

'Anerbieten nidjt entidjeiben föniten".

Anée (asinata) bebeutet eigcntlidj ©ielölaft.

X. ânée war c. fflädjenmajz oou etwa 7 wlorgett

(arpents), b. Ij. oon 295.40 'Aren. Xamit füllte

wohl c. jflätfjc bezeichnet werben, bie mit einer

Nienge (betreibe befat toerben fonntc, Joie fie e.

<£jel zu tragen im Stanbe war, ober audj eine

Srlädjc, bie oou e. ©jel im Saufe e. ^atjrcss um-
gepflügt tocrbcu fonute. ©. ânée 'JXcferlanbeè

brachte im XI. u. XII. ^tjrfj. c. 3”Wcrt™g o.

etwa 10 sous. X. ©rtrag e. arpent Joar etioa

14—15 Xenare.

Ane, Fête De L*— . Xieje« ooltetümlidjc

fteft würbe bej. in JHouen am 2Hcibnadjt*tagc

gefeiert u. t>atte f. Hainen ü. Bileam, b. babei

auf e. ßjelin ritt; er würbe oon Priefterit be-

gleitet, weldje bie Propheten barftellten, bie bie

OJcburt b. 'JNeffiaé oerfünbigt batten, ferner oon

3ad>ariaé, b. fj. ©Iifabetlj, .jobannc* &• Xäufer,

b. Scher Simeon, b. ©rtjtbräifrijen Sibtjlle (au$

Älcinaficn) u. Nebufabnczar mit b. brei Pfännern
im feurigen Cfen, bereu lounbcrbare ©rrettung

in ber ftirdjc bargeftellt würbe. Xie Pro-
pheten ftimmten eine PJotette an, worauf bie

Pïcffe gelefcn würbe. 3» Veaupaie trug bie

tfeier einen mehr burleefcn ©baraftcr: fic fanb

am 15. Januar ftatt zur ©riunerung an bie

ftludjt und) ©gtjptcn. Plan wählte zur Xar-
ftellung b. h- Jungfrau b. fdjönftc Pfäbdjett b.

St., b. auf e. prnduig gefdjirrten ©fei ritt u. e.

Sftnb im 'Arme trug : b. Vijdwi mit b. gejamten

©eiftlidjfeit fdjritt hinter iljr einher. Von ber

Aattjcbrale au£ begab fich ber 3ug nach ber

St. Stephnnêfirdje, wo b. junge Pcäbdjcn fidj

neben b. 'Altar nadj b. ©oangeliumfcite hin auf-

ftcllte. X. Dcrfdjicbenen îcilc b. Pfcfje jdjlofjen

mit e. Nachahmung b. ©felejrfjrci* u. b. Prioftcr

rief zuletzt ftatt b. üblichen Ite, missa est brei-

mal Hin-han! X. Xcçt b. Piufif felbft beftanb

auö e. fomifchett ©entifdj It. u. fr. Stropljen:

Orientibu* partibus
Advcntavit Minus,
Pülcher et fortisaimus,
Sarcinls aptissimus etc.

®u* bem TOornrnlanb

SB bet CSfel oft omm on,

war fdjön unb trdftig,

(Befdjiat, um üaftm ju tragen.

Her., tire asue, chantes.
Belle bouche rechignes,
Vous sures da foin ssees.

Et de l’avoine à plantes etc.

>f, fcerr ®f*l, fingt,

tümpft bas fd)5ne 'Waul,
3br frtegt £tu in 5üŒe
Unb baju ôaber no<b tm Ubrrflufj.

Sedje bie arid Strophen in biefem ©efdjmacf

folgen aufeinanber. — Val. Chéruel, Dict.

hist. I, 417, u. Bernard, Les fêtes célèbres 73.

Anélier, Guillaume —, ïroubabour, lebte

gegen ©nbe b. XII. Sljrh-, bef. burch f.
Sirventes.

Ane, Peau D’—, Xitel c. Pîârchené, baé

Perrault 1694 mit b. zweiten Auflage b. 1691

Zuerft erfdjienenen, b. Voccaccio naajgebilbcteit

©rijelbiô in Vcrfcn hftau^gab, bie cr jpâter in

b. Coûtes de le Mère l’Oye in profa auflöfte.

Perrault ift nidjt ber Sdjiipfcr biefeê beliebten

Niârchenê. Schon in ber 1689 ocrbffentlidjtcn

Strcitfchfift ,,Parallèle des anciens et des
modernes“ läßt er e. Anhänger ber mobemen
Nichtung fageu, man fönne b. milcfifdjcn Plârdjcn

actroft b. o. b. Peau d’âne auf b. Seite ftellen.

X1

. Slarbinal Ncj$ fpiclt in jeinen Piemoircn oft

barauf an. Voileau in einer Wbljanblung Dom
^aljre 1669 îcfjricb, waâ würbe man o. Vergil

jagen, wenn er b. Nnea* üon e. Waftwirt bie

(tfcjctj. b. Peau d’âne hätte erzählen taffen?

Scarrou im II. Pudj b. traoeftierten Vergilt

ließ and) b. alte ftefuba b. fleinen rlftpanaï mit b.

Wärchen P. d’— beluftigen. Nlolièrc (1673) leiht

im Malade imaginaire b. i?ouifc b. XPort
: ,,3ch

will bir b. Niârdjcu oou b. P. d’— erzählen."

üubwig XIV. fonntc 1645 alê Stinb nicht cin-

fdjlafett, bié er basielbc gehört. Lafontaine er-

wähnt 1678 in c. gjabel gleichfalls b. P. d’—

.

?Mc3 bico betocift, baß Perrault f. Stoff bereite)

oorfnnb. Übcrbicé warf ihm ein hoDänbifchcr

Sftitifer fchon 1694 oor, baft er manche^ nidjt

gehörig entwidclt u. pjtjdjologifdj begrünbet habe;

tonut b. Nmmett b. Heilten Äinbern Peau crâne

erzählen, fo begnügen fidj biefe mit b. juunber-

barett ©retgniffe; allein b. Pcarbcitcr b. gereimten

©rzäljluttg hätte barauf rechnen miiffen, baß f.

gebilbeten Lefer mehr Logif u. Wenauigfeit barin

juchen würben. X. ^nljalt b. Nfärdjciti? fei burdj

mehrere Oohrhunberte burdj b. öänbe b. Nmmcn
u. flcinen Äinber gegangen. (X. Nfärdjcn oon

Perrault h fl t Pljnlirijfnt mit ber 'Bärin im
pentamerone u. mit b. b. Nllerleiraul) bei

©rimm.) — Dissertation sur les Contes de Fées

par le Baron Walckenaer 1826: in ber ?lu$-

gabe b. 2t?crfc perraultd o. p. il. ^acob, Paris,

©offelin 1842, toieber abgcbrudt.

Ane, Pour Un Point Martin Perdît
Son — . ©in ©eiftlidjer, nameuo SWartin, ber

bie Nbtei Asello in Stalwu bcfleibcte, wollte

über f.
Xljürc b. ^ixfcljrift fetzen laffen:

Porta patena esto. Nulli claudaris honesto.

îtjürf. bletbf offrit. Reinrm Stcblidjeii fri oeridjlofffit.

Xcr Mopift, ben er bamit beauftragte, fetzte b.

Digitized b/ Google
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Vitnlt Ijinlcr nulli (feinem), fobafe c« biffe

:

„Meinem bleibe offen, fei bcm Weblid)en oer-

jçbloffen"; b. ®apft, empört über c. fo unziem-
lich« 3nfdtrift, entzog b. SRartin f. ïtbtei; ber

Waebfolger jcfjtc bmtcr b. alfobalb berbefferten

Ver« einen nnberen:
Uno pro puncto enruit Martinas uello.

3n 3talicn jagt man: Per un pnnto Martin
perse la cappa (ben Gt)orrocf\ — Sämtliche
Sprichwörter nach Quitard, Dict. des pro-

verbes, Paris, Bertrand 1842.

Anéroeste, Mönig ber tran«alpinijdicn galt.

Volteftämme, non ben Wörnern „Gesätes“ gen.

6r befehligte mit Soncolitan jufammen ba«
Bereinigte ©ccr b. eist- u. tranéalpinijcbcn (Dallier,

ba« b. Winner unter b. SWauern B. rfeiulae be-

[legte (285 8. Qfer.), in bentjelben 3abre aber

in b. Schlacht beim Map Xclatnon aufgerieben

tourbe, ßoncolitan tourbe gefangen genommen,
'Jlnéroeftc tötete fich felbft.

Ane Sale, Jen De L’—
,

ncrftiimmrlt au«
b. engl, aum Sully, Xante Sarah, GSefcbidlicb-

Ieit«fpiel, bei b. e. Wltwcibcrlopf b. flicl bilbet.

(S. E. K. I,.) — Dict. général de la langue
fr. par Hatzfeldt et Darmsteter, Paris,

Delagrave.
Ane Savant, L’— ,

Vfänbcrjpiel ; ber ®e»
ftrafte muß au) bie Bier Vfotcn fallen u. auf

(ßebeifi j. ©errn al« gelehrter öfel alle 3ragen

beantworten. „SBer tft bie fofettefte unter Den

Xamcit?" wirb ihm jugerufen, bann trabt er

eine ^citlmtg im Streik herum u. bleibt enblicb,

lebhaft b. Hopf fchüttelnb, Bor berjenigen ftcl)en,

ber er b. ®rei« zuertennt. Xicfe« Spiel ift nur
e. 'J!ad)al)mung befjen, welche« bie (Dautler auf
3al)tmärften mit e. wirflidicn (ffel Bornehmen,
ber e. eingelernten Reichen f. ©errn folgt.

Ane Savant, L’—, c. am 1. 3<>n. 1857 in«

t'cben getretene (intirtirift , br«g. Bon ßbmonb
Vlbout. „Le but de l’Ane savant était de
protéger le mérite et le talent méconnus ou
injustement dédaignés, de faciliter l’évolution

de tous les talents privés d’essor.
J (H afin,

Bibliogr. histor. et crit. de la presse pério-

dique française). Xaéjclbc 3abr jal) auch e.

Ane rouge, „critique à belles dents", in bic

(îridjeimmg treten; mort-né. S. britter Ane,
.journal des états artistiques et littéraires",

begann u. bejchlofe f
turçe« Xajciit im 3- 1863.

Anes De Keaune, Les — . Xirfer, bej. B.

b. Ifimo. b. Xijoti gebrauctitc Spipname, b. midi

b. Streit b. Schriftftcller« jliroti mit b. ®eminent
Wadibrud gab, beruht auf e. VcrroccWlung. 3m
XIII. 3hrt). lebte in ®eaunc eine nngefct)cne

îyamilie o. ©anbcléleuten, b. îlsne h'ffl- 28enn
man e. tiiditige Jfirma nennen wollte, zitierte

man biefe Vl«ne; nur b. ßiferjucht b. Wadibarn
entftelltc biefen Sbrennamcn in fo lächerlicher

SJeiic.

Anes, Frères Aux — tourben b. Wothu-
riner, Xrinitaricr oom Volle genannt, weil fie

uriprünglich fid) nur ber Cfcl junt Weiten be*

bienen Durften. 1er Crbcn würbe 1 198 ooit

3ean be Vfatttja u. gelij be Valoi« gegr., um

ßhriftenfflaoen loëjufaufen : 1267 gewährte ihnen
b. 'jlapft ßlemen« IV. bic Erlaubnis, aud) auf
'jljcrbcn ju reiten. (S. Mathurins.)

Anes, La Poste Anx —, Spiel zwifeben

jwei Parteien, b. abwechfelnb e. höljernen Hegel

mit ber ©urfjcheibe umjuwerfen fudjen; fobalb

er fäDt, ftellcu fie (ich in e. Entfernung Bon
5 m auf ; b. Sieger wirft b. Hegel mit b. Süße
über b. Höpfe ber ®c[iegtcn weg; biejc beeilen

fich, benfelben ju erhafchen u. ait f. frühere

Stelle wicber eiiijupflanjen, toährenb b. Sieger

rüdwärt« laufen; jobalb b. Hegel aufrecht fleht.

Befolgen b. Vcficgtcn ihre Sieger; wenn fie lie

ergreifen, milffen fie fie auf b. Wüden laben u.

bi« tunt Hegel tragen. — Marquer aux et
Pelletier, 200 jeux d’enfants, Paris,

Larousse.

Anes, La Sépulture Des — . 3m SWittel«

alter würben b. Reichen b. llnbuftfertigeii u. Sj-
fommuni.iierten auf b. Selber ob. b. Sdiinbanger
eworfen X. ?lu«brud finbet fidi in b. ®min-
utie be« Vapflc« Olregor V., bic er gegen ben

Mönig Wobcrt u. b. Hönigiit ®crtpa fdileubcrte.

E« heißt wörtlich io ber lt. ®ulle: „Sie joden

begraben werben wie b. ffifel, bamit fie lünftigen

Wejchlechtcrn al« ©cifpiel ber Sdnnad) unb be«

Äludte« bienen". X. 'JluSbrud ftammt au« ber

'Bibel, 3ttttnias 22, 18—19; „3ojafim, ber

Honig 3 l| ba«, foll wie ein Efel begraben
werben, jerfchleift unb hiuauegeworfen oor bic

Xbore 3erufalem«".

Anes, Le Pont Anx—, bic Ejel«brüde, ift

nicht bloß 'Bezeichnung für !cid)t oerftänblidie

Xittge, oor Denen nur ein Xummfopf in Ver-
legenheit gerät, wie e. Efel, ber Bor e. ©rüde
jeheut, au« jfurdjt, in« 'Blaffer ju fallen, ba er

fid) nach ffMimu«, VIII, 4, lieber in b. (flammen
ftürzte, al« fid) bie 3ü|V nah Zu machen. 6«
war auch b. Xitel alter ilehrbiicber, b. auf alle

möglichen Stagen Vefcheib gaben, u. beruhte auf
e. SlortfpicI mit b. lt. Vartifel an, mit b. alle

(fragen eingelcitet wurbrn.
Anet (1431 ßinrn.), A actum, Crtfd). im ?lrr.

Xreuj, Xep. Sure-et-i'oir, 14 km bon îreuf.
9lnct ift ber. burdi ba« Schlafe, ba« einft ©ein-
rid) II. (1547— 59) feiner (beliebten Xiane be

Ifoiticr« (geb. 3. Sept. 1499, t 22. «pril 1566),

bie fid) in b. Honfliitcn b. latt). u. prot. Partei

al« ©aiiptftüfee b. ftreng Litt). Wichtung bewie«,

burdi b. 2lrd)itcttcn 'jlhiiibert Xelormc erbauen

liefe. X. Sfulpturen waren Bon b. ©anb 3ean
(boujon« u. Werntain 'jlilon«, bie (bcmälbc Bon
3- ßoufin. Q- 3- ber Weoolution würbe bie«

berrlidie S^ilofe Z- X- Zcrftört ; b. (façabr würbe
in ber „Ecole des Beanx-Arts“ in 'Bari« auf-

geftellt. Xiane be IfJoitier«, bic nach bem 91b-

ieben ©einridi« II. Bon Hatharina B. iliebici b.

©ofe« Berwiefen war, lebte Berlaffcn auf ihrem
êchloffe ülnet bi« an ihren îob.

An Et Jour. Xicfer Üluebrud hatte in b.

alten fr. (bebrä neben c. grofee Vebeutung. Wad)
b. Wefefeen 29ill)elm« b. Eroberer« lourbe ber

leibeigene, b. e. 3«br u. e. Xag in e. ,St. mit

Vütgerfdjaft zugebracht hatte, freigclaffen. 3»
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Aurgunb würbe b. freigeborene SJfann, ber ein

3at)r u. e. lag auf b. Acfifcuttg e. ©utdljerra

gewohnt, befien aubain (fichndmann). ^n ben
alten iHitterromanen lieft man, baff bie Unter-

nehmungen b. Kitter, bie in b. ftrembe Aben-
teuer fudjten, nidjt über ein 3ahr u. e. 3ag
bauern füllten.

Angaries, b. Gntfchäbigung, burd) welche b.

Sd)ifje fid) baüon befreien, einem Souücräit in

Äricgdjeiten junt îrandport üon Solbatcn üb.

ionftigent Mriegebebarf bienen su müffen, wenn
fic in b. jpäfcn üb. an b. Ktifte b. betr. §crrfcherd
augef)altcn werben. Gd betrifft bied .Vtauffatjrtei-

fdpffe, wenn b. ftriegsjdnfic b. betr. friegführen-

ben ®fad)t su îrandportswcden nicht ausreidjen.

ftür ftranfreief) fomnten hierbei bie 5päfcn üon
Âiarfciüc u. Toulon in Actrad)t.

Ange De L’École, IS— , f.
Angélique.

Ange D’Or ob. Angelot. 3. Gngcletfjalcr

hat j. Kamen üom Grsengel KZichocl, ber auf b.

e. Seite bargeftellt ift. Gr war üon 1340 bid

,^ur Kegieruugdseit üubwigd XI. im Kurd, war
aus feinem ©olbe u. galt etwa 1 4 JÇr. 20 C£. Gd
würben aber su ocrjcbicbcnen feiten angelots
geprägt, bie auch an (Semidbt u. Sert ücriri).

waren, £>einrid) VI. lieft im 1427 c. angelot
d’or fdjlagen, ber einen Alert üott 7 f*r. 40 G.

hatte; ferner lieg er aud) e. angelot d’argent
prägen int Alerte oon 5 ftr. 60 G. 3ic üon b.

engliidjeu Könige geprägten SJIfinsen seigteu b.

Sappen ü. fpranfreid) u. Gnglanb. Auf b. aud b.

3cit Ahilipp« üon Aaloid erhaltenen ftel)t b. Grs*
cngel Afidjael auf c. 3rad)cn, über iljm befinbet

[ich e - fl°- Aalbachin. Gr trägt c. Krone u. holt

in b. rechten Jfjanb e. It. Krcus, in b. Unten e.

Sdjilb mit brei iîilien. 3. ganse ftigur ift üon
einer Kofette umgeben. 5S?ie Umfdjrtft lautet :

PHILIPPVS : D’ • GRA : FRAC’ : REX. 3.
Umfdjrift b. Küdfeitc ift gans wie bei b. agnel
d’or. .ßmifetjen b. einzelnen Sorten finb je brei

Aunfte. Gbcnfo ift b. Krans wie beim agnel.

3. Kofettc ift mit ililien üersiert u. swifcf)en b.

Kofette u. b. Umfchrift befinben fid) üier Heine

Kronen. 3). ©cwid)t ift 6.30—5.70 g. 3). oon
.’pcinrid) VI. geprägten angelots hoben auf ber

e. Seite b. Grsengel Alidjael, ber b. engl. u. fr.

Sappen hält. 3. Umfchrift b. Aorbcrjette beißt :

HENRICVS : FRANCORV : Et : ANGLIE :

REX; oor bcrielbcn befinbet fid) ein Pcoparb,

ebenfü auf b. Küdfcitc, bereu Umjchrift XPC
VINCIT ic. ift. (£in piéfort aud gemijd)tem

Aletall, b. fid) int Cabinet de France befinbet,

trägt auf b. Kiirffeite b. Umfchrift: ET • FIAT •

PAX • IN • VIRTVTE • TVA. 3. Krcus ber

SRftcffcitc scigt e. Abweichung infofern, als bie

Arme nad) ben Guben ^u fid) ücrbrcitcrn. Ter
angelot, b. unter Submtg XI. geprägt worben ift,

würbe nur sur Grinncrung an b. ©rünbung b.

Crbend üom heiligen Attrijacl gcfdilagcn (1469;.

Auf c. demi - angelot (im Cabinet de France)

hält b. Grsengel in b. rechten .fraitb bas Sd)wcrt,

mit bem er sum Sdjlage gegen ben Tradjeu
auöholt, in ber linleu ben ëdjilb mit ben brei

üilicn. 3. Umfchrift ift : Ludovicus : Dei : Gra :

Francor : Rex. Aor bcrfelben ift e. flcinc Krone.
. Kürficite hot b. bef. Umfchrift: XPC ic. 35.

Krcin ift b. griedjifche, beffen Arme an b. Gnbcn
mit b. breiblättrigen Klee üersiert finb. 3ad
©ewiri)t ift 2.22 g. Gin piéfort de l’angelot

aud gemachtem Aîctall uuterfri)eibct fid) üon
b. demi - angelot babureb, baff Francorum aud*

gefdjrieben ift u. b. Kücffeite ftatt b. Kreused b.

fr. Sappen trägt. G. anberer piéfort jrigt

auf b. Küdfcitc o. König üon üom; er hält

in ber reditcn bae Sdjwcrt, in ber linfcn ben

Sdjilb üor fid). 35. Umfchrift b. Aorberfeite

ift hier üollftänbig mit e. flehten Krone baüor:
karolvs : dei : gracia : franco-
RVM : REX. 35iefer piéfort befinbet fid) and)

im Cabinet de France. Unter piéfort hot mon
eine AUinsprobc *u üerftehen. Ter angelot

hieft oud) noble. 35. Cuellcn f. unter Agnel.
Ange Gardien, L’— . revue religieuse,

historique et littéraire. Tiefe für religiöd gc-

finntc Familien beftimmte JHunbfdwu trat tut

3- 1S47 in Aorid ind ücben. Àarid, Aoule»
üarb St.-Wcrmniit 174.

Angèle, Titel eined effeftüoflen Stüdcd bed

jüngeren 3;umaö (1824—1895), worin b. iliebed-

MonfUft e. îaugenidjtfedswifdienîochter, Älntter

unb ehemaliger (beliebten baburd) gclöft wirb,

baft bieier Äienfd) im ^weifantpfe üon einem
Dfebenbuhler erfchoffeu wirb.

Angéli (y), I/—, .t»ofnarr b. Armsen öon
Gonbé, ber ipnilubwig XIII. fchenfte. 3er König
fanb Diel Wefallcna. ihm u. ftattetc il)n reichlich oud.

Angélique. 1. Salutation —, englifcher

Wrufi (©ruß b. Gitgelö an b. ^»tigfrau AJaria),

Aüc Acaria; le Docteur — (aud) l’Ange de
l’école, bad Sicht b. Schule), Aeiitamc bee ber.

Sd)olaftifcrd îhoniad ü. Aguitto (1225—1274).
Gr erhielt benjelben wegen b. grojjen Klarheit

. ^olgeridjtigfeit f. Peljre; habit —, Toten-

fleib b. Aafilinnermöndjc. — 2. Gine Art S a u t e,

ähnlid) b. Th^orbe; fRcgifter bei b. Crgcl, bad
b. Cftaücb. meufd)lid)cn Stimme wiebergiebt.

—

3. Gugel murs- Aud ben Stielen biefer fetjr

aromatifchen Aflonje wirb e. fchr feine Kon-
fitüre bereitet, bef. in Aiort (Aoitou). Aud b.

Samen wirb ein Cl gesogen, ba$ s»r Bereitung

üon iîifôreit bient; sufammcngefcht mit Aalbrian-

mursel u. AJadjholbcrbecreu liefert fie e.Spiritud,

ber su belcbeubcn Ginreibuugeu u. ald 3u iüh
u Aäbern üerweubet wirb. — 4. La Mère —
iefj b. Schwefter b. ber. janfeniftifchen îl^ülogeit

Arnaulb; fie war Äbtiffiit üon Port-Royal des

champs (1591— 1661). — 5. (ht ber 10. Satire

giebt Aoileau b. untreuen ©dichten b. Sîamen A.

Angelas, bas mit b. Sorten Angelus Dei
nuntiavit Mariae (b. Gugel b. £>errn bradjte b.

Klaria bie Aotfdjoft) beginnenbe (Webet
,

bod

morgend, mittagd unb abenbd gefprodjen wirb.

Uber f. Urfprung ift man nicht einig. 3 n Stauf-

reich würbe b. a. Durch fiubwig XI. aut 1. SKai

1472 eingeführt, fteon bc Tro^ed in i. Gljtonif

Subwigd XI. erwähnt c. feierliche fßroseffion n.

e. einbringlidje Atebigt, b. an biefem Tage ge-

halten würbe.
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Angelas Du Due De Bourgogne, ©loden«
arläutc, in ©urgunb, b. um 1 Uhr nachmittags

ftottfanb, Don jperzog 3ol)ann cftnc ivurdjt ein-

gerichtet, rocil er e. graften ©efaftr entronnen war.
Angennes, @ejd)lctftt b. Jhimcrai« (©crche)

mit mehreren Stbjrocigungen. (I. glcirtniamiges

©eichlccht lammt in b. ÜKannanbie uor.

Angennes. Jolle D’— (1607—1651), heiratete

b. verbog o. HKontaufier, ©ouperncur b. XauphinS,
Softncs Vubmigs XIV. 3ftr zu Hhrett lieft ber

vermag non b. mit b. Viotel tHambouillet be-

freunbeten Xichtcrn b. „Guirlande de Julie“ »er-

faffen, eine Sammlung non Klabrigalen. XaS
Klanuffript ift ein 'l'leiftcrwerf b. .Kalligraphen

'KicoIaS plärrt) : bic non b. ber. Klalcr Sobert
herrilhrettben SKiniaturen fitib ebenio mittel-

mäßig alb bie Serie, bic fic illuftrierett. —
P. Larousse, Dictionnaire, Paris 1897.

Angers (72689 (finie. I, cinft Andegavnm.
unter Cdiar Juliomagus, .Viptft. b. 2lnbcgabcr,

Andecavi, Anticavi (Plin., Hist, nat,, IV, 104;
Tacit., Annal. III, 41), e. feit. Solfcrjdwit an
b. unteren Voite, töm. civitus Anticavorum;
Andegavis bei ©regor o. Jours (pgl. 4Sq 1 i

,

Nomina geographica. 40); jeftt iöptft. b. Xep.
Klnine-ct-Voirc, ampbithcatral. an b. Klaticnne
(Meduana) gelegen, mit intereft'anten 9Uter»

tütnern, jS. Sieften e. M apitoie, 9lmphitftcaterS

il. 9lquäbuftS. St. b. CS.-4*. Crleaits-'Xantcs. X.
alte, auf e. 32 m hohen (teilen Jfelfen gelegene,

non Philipp H. 'Äug. (1180—1223) u. ifirb-

toig IX. *(1236—70) erbaute (blijant.) Schloff

mit 18 bitten tHunbtürmen, früher ffeftung u.

fKefibcnz, ift jept ©uloermagazin, '.Hrjciml unb
Hajernc. Hm ^rieben non Vtngers tm 3. 851

etoann b. ©retonentbnig Urifpoc, b. Sohn friirft

(ominoes, b. fid) mährritb b. fränfiidien ©ruber«
frieges ganz unabhängig gemadtt hatte, non
Marl b. Mahlen (943— 77) b. ©rnfjdtaft Kenne«,
91a mes, iotoie b. tocftl. non b. Wancnnc gelegenen

îcil P. 21 ui o u u. SRaine, uebft b. Vanbjcbajt )Hcp,

jenfeitS b. Voire. 211« 2IngerS 854 Pon b. 'Kor-

mannen ballig oerniditet war, tourbe es am
16. 'April 872 als $ptft. b. 9.'lar{grafcH Siobert

p. 2(njou, b. ©reionenfüriten Salomo u. Sari

b. Mahlen tum îrop oon Sicfiug Viafting be-

jeftt, ober 873 mieber befreit. (Im 3- 898 er»

oberte cS alsbattu ber 92ormannenherjog Kollo
ltad) (ttrjer ©clagerimg. (©lg. Cbron. de gest.

Norm.) 3'0 Sfriege Ißh'iipp« n. 2luguft

(1180— 1223) non ftr. mit 3oh- ohne Vnnb
(119!)—1216} o. lîngl. tourbe 'X. 1214 erft oon
ben Sngldiibern erobert, barauf pont Xaitphin
Vttbwig tipäter Vitbmig VIII, 1223—26) mieber«

gewonnen tt. b. firbboben gleidigematht. '»ach«

bem eS 1227 auf frieblidtem ©fege an b. '.Bre-

tagne (©cter SKaucIerc p. Xreur, ©raf P. 2'r.)

Zurildgcfallcii mar, rift c« Vubtuig IX. (1226—
70) nath oieriigtägiger Belagerung 1230 mieber

au fith. 3m 3- 1 51)9 unterwarf ftd) tu Singers

b iierjog non 'lKercocur nIS leftter Wahrer ber

Viguiften .ÿcimidi IV. (1589—1610). 3n ben

Unruhen ber fffroubc (1618—54) mürbe 21. im
lOlärz 1652 pom Sterjog Kobalt für b. ©ringen

Gonbc zwar gewonnen, aber halb barnad) oon
VubmigS XI\ . (1643—1715) HRarfcftaH fiocquin-

court belagert u. erobert. 21m 18. Sept. 1793
fiegten hier bie iHonaliften unter Hbarette über
b. iHepitblilaner unter »lebet u. belegten b. ®t.

9îad) ber ©Mcberobcrung bttrd) b. Kepublifauer

(4.Xe,(. 1793) iibteb. »onPentSbeputierte lallten

b. Sdtrerfensherrfdtaft in ®t. u. Umgegenb. —
21. ift aud) als 3obuftrie- u. Vianbelsftabt oon
©ebenhing. Xie in b. 'Kähc gelegenen Schiefer-

briid)e finb feftier uncrfchöpflid). 3hre 2lus-

bcutung u. b. Ausfuhr b. Schiefers bilbet baljer

b £iauptjmeig b. »anbei«. 3u 8. St. Jinbet b.

Scfttefer beim Vwiujcrbau jo allgemeine 2ln-

mtnbung, baft er ihr b. 'Jîanten La ville noire
ocrjdjafft hat. Xie Sdiicfcrbrecfter, etwa 300«
an b. ,jal)I, heiften perreyeurs. ferner hat b.

St. ©lodcngicfjercicn, Seilereien, Segeltuch«

fabrifen. 2lttd) b. (betreibe- u. SSeinbanbel (jog.

vins d'Anjou), fomic b. ©iebsucftt blühen.

Angers, Université D’— mar als Studium
generale urfpri'tngltcb nur c. SHecbtSjchulc, bie

oiclleicht bis ins VII. 3hrh- jurücfrcicht. 3m
3- 1337 finbet fith b. Studium tunt erften ÜKalc
als Studium generale bezeichnet; 1364 erhielt

Vubroig I., .Vierzog o. 2lnjou, Pom Sünig Mari V.
für 21ngers biejelben ©rioilegiett wie Orleans.

3u jener jjeit blühte b. Unioerfität lehr ;
1378

Zählte fic mehr als 400 ©Tabuierte. 3tn
XV. 3brb würbe b. Uniperfität pollftänbig, ba
in ben 3abren 1432—35 fich b. ©rünbung ber

theolog., mebij. u. artiftiiehen Jafultäten PoUzog.
Xod) galt bie faculté des droits canonique et

civil nod) lange als b. cigentlidie ©ertreteriu b.

Unio., wenn fie aud) 1513 einige Siechte att b.

nnberen ^alultäten abgab. 3n Singers be-

ftanben jechs ‘Kationen, bie Pon 9lnjou, ©re-
tagtie, IKaine, 'Kormanbie, 2Iquitaine u. Srance.

3hre fechs Cberhäupter, bie procureurs ober

syndics, waren mit b. procureur general bie

.Öauptwfirbenträger b. Unio. 3|Ifr ft blühten b.

'Kationen lehr. 2Käduiq unb reid), hatten fie

'Anteil an b. '®ahl b. ©rofefioren u. b. Keftors.

1472 erbauten jte ein präd)tigcs UnioerfitätS-

gebäube, bas fretlid) juerft nur für b. 3ur'ften
beftimmt war. 3m XVI. 3brb- würbe b. ©er«
iuth gemacht, ihre (jahl auf oier zu rebuzieren;

feit b. lîttbe b. 3hrl). ocrloren fie auch an ©e«
bcutung; 1764 ettblich oercinigten fie fich Ju e.

einzigen. 3» b. Klage, wie bic ©ebetttung ber

'Kationen zurüdging, wuchs b. b. îhatultâtcn.
X. erften Kattg nahm b. iuriftifche ein, b. zweiten

b. ttjcologijdic, bann folgten bic mebiziniidte u
artijrifche. Itriprünglidi hatte b. maitre-école

ob. Scholaftifits b. Peilung b. Unterrichts u. b.

(îrteilung b. ©rabe. Seit b. Hube b. XIV. 3hrb.
gewann tnbes b. iKeltor, b. zuerft nur au« ben

docteurs régents en droit, feit 1513 für ein

trimestre aud) aus b. anberen fhafultätcn ge-

wählt würbe, an ©ebeutunj). 3hm zur Seite

ftanb e. 9iat, b. fielt aus Kittglicbern b. fyaful-

täten u. beu procureurs jufammenfepte. Xer
procureur général, b. feit 1390 gewählt würbe,

hatte b. 3uttrcffen aller Stubenten wahr.zu«
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nehmen u. b. Aufredttcrbaltung b. Statuten gu

übermüden. X. uni», gettog apoftolijchc u. fgl.

Vrioilegien. Unter ben lederen werben 1785

noch angeführt : 1. Sie tjat bad 9lcd)t, alle

inneren fragen jelbft au beraten
;

2. ihr Gigcn«

tum ift jteuerfrei
; 3. fie bat b. îHedtf, e. Steuer

auf b. in b. Stabt getrunfenen ©ein gu legen.

3n b. ersten .'öälite b. XVI. 3brb- ift b. widv
tigfte Grcignid für b. Unio. b. Urteil, bad fie

in b. Gbefcbeibuitgdfrage £)cinrid)d VIII. mit

Matbarina bon Aragontcn abgab. Sie fprad)

iitb für b. Annullierung b. Gl)e aud. 3nt
XVT. 3bri). nahm b. junftifdie ftafultät unter

ajQen [yrantrcicbd e. Ghrcnplag ein. ©ichtige

Ätiberungen brachte b. Gbift oom Vfärg 1679.

3n bieiem betbilligte b. ftönia b. Vtofcfforcn

nad) 2u jäbriger Sienftgeit jehägendwerte Vor-
rechte, billigte b. Verfügung b. Stubiengeit,

b. üch mit b. Reit eingebürgert batte, führte b.

Unterricht im fr. fRcdtt u. Aufteilung bon
dtx-teurs agTégés ein, bie b. fßrofefforen ber-

treten unb erfefcen füllten. Ru Anfang bed

XVIII. 3brb- idl^anfte b. Ral)l ber b.
v
Jied)tc

Stubiereuben groifçben 120 — 150. Sic Vro*
fefforen geiebneten fid) bornai* burd) (Hclcbrjani-

leit aud, u. b. Vertreibung b. Qfefuitcn 1762

gab ihnen nur Veranlaffung, ihre Sbätigfeit

gu oerboppcln. Schott e. 3 fl br früher ald bie

Äationalberfattttnlung erflärtcn fie, quils ont
pris pour base de leurs instructions „la dé-

claration des droits de rhonittie et. les dé-

crets constitutionnels". S. theologijdte Sdtulc

in Angerd bilbete fid) gegen (Sttbe b. XIII. 3brb. ;

ihre Grabe mürben jebod) erft 1432 offiziell

anerfannt. 1598 tourbe bon 3ean*^rançoid
(Haubin e. theologiidter Vcbrftubl u. 1645 bon

Gut) Artbaulb e. gweiter gegr. Gleicbgcitig ge-

wann b. ftafultät innerhalb b. llniberfitat Gin-

flufj. (Hegen bett 3anfeniémud ocrbiclt fie fid)

ablebnenb. Am Vorabenb b. fr. fHebolution

gaplte b. mebig. ftafultät etwa breiftig Stubenten
mit acht docteurs récents, b. Acdgsfofultât

ebenfobiele mit oicr tprofeïforeu , gwei tbeo-

logifdte iturfe mürben int Ml öfter b. Slathcbralc

abgehaltcn. Am Collège d’Anjou, bad in ben

&âttben b. oratoriens mar, mürben b. gewöhn»
lichen iturfe jener Reit: grammaire, humanités,
rhétorique u. philosophie, abgchalteu. Aachbem
b. Un. 1793 aufgehoben tuar, bat 1814 b.

it’ôrperfchaft b. avocats um ©ieberbcrfteUung,

e. Vittc, b. gtoei 3<thrc fpâter bon b. ftäbt. Ve»
hörbe erneuert mürbe. 3ht tourbe feine 3olge

gegeben, .fjeute befteben in Angerd b. freien

facultés catholiques de l’Ouest, bie îbcologic,

Siechte, sciences u. lettres .umfaffen. Aufter»

bem bcfitibet fid) e ftantlidjc École préparatoire

de médecine et de pharmacie bort. — Val.

S en if le, X. Uniüerfitâten b. Vfittclalterd, I;

Ä a u fm a tt tt , Gcfd). b. beutfdtcn Uniberfitäten, I
;

Le marchand, Histoire de l’Université

d’Angers, 1872— 77; L. de Lens, L’Uni-

versité d’Angers du XV« siècle à la Révolu-

tion, Angers 1880; id., La faculté de théo-

logie de l’Université d’Angers in ber Revue

de l’Anjou, 1879; Liard, L’Enseignement
supérieur en France, 1789—1803; Delalain.
Annnaire de l’instr. puhl. 1896.

Angerrille. Gd hat fechd seigneuries biejed

tarnend, bicr tu ber Aortnatibic, eine ittt £>ure»

potç, eine ittt Crléanaid, gegeben. X. leptcre

gehörte im XV. 3brb- J- Coeur (f. b.).

Angerville-La-Gâte (158S Gittw.), Crtfdi.

im Arronb. Gtamped bed Sep. Seine - et -Otfe,

Strafjcnfnotcn halbmegd Crlcattd u. $arid.

St. 5. G. -Ü. Crleand- Vnrid. £>icr batte bei

iljrent Vorntarjd) gegen Crlcand b. Abantgarbe
b. I. Vatterifchcu Arntecforpd (b. b. Samt) am
9. Cft. 1870 e. btftigc* Gcfcdit au befteben. —
G.-St.-VJ. III, 228.

Anges. 1. 3tn af. Gpod fteben b. Gngel b.

ftelben biclfad) ratenb, fcbüpenb u. rettenb bei.

Vcf. Mari b. Gr. erfreute fiel) e. folchen Scbuç»
cttgcld. ©ohl gnr Grittnerung an foldje çilfe

bienten in alten ©appen 3ranfrcid)* gwei Gttgel

ald Scbilbbaltcr. (S. b. Abbilbung itt: Chéruel,
Dict. hist., p. 80.} — 2. ,\h: Glauben u.

in b. Sitte b. fr. Volfed begegnen mir

häufig b. Gngeltt. 3 n einem alten brctoniidien

Volfoliebc, b. bon b. b- .frerbi aud b. XI. 3btb-
berrObren foll, „Le Paradies“, freut fiel) bie

feheibettbe Seele auf b. Regionen Grgengel, bie,

e. ^parfe in b. irnnb, (Hotted iîob fingen, u. auf
bte Sdtarett Gngelcin, bie, auf ihren rofigett

klügeln getragen, burd) b. Suft febmeben. 3n
e. alten îrauerfpiel, ,,T. b- ©ilbelni", b.

Souueftre in „Les D rniers Bretons“ mitteilt,

cricheint b. reuigen Siiitber in f. leptcu Stuitbe

e. toeiger Gttgcl, befjen Scltmingeu gattj iritmar^

[ittb, u. berfiiubigt ihm, er fet gefomnten, ihn

ind aubère iîeben au geleiten, itt b. matt burd)

e. Vforte cintritt, b. nur 6 Jufi tjod) ift u. mit
c. Steine berfchloffen wirb. — 3. X. gefallene

Gngel, l’ange déchu, trägt auf b. fr. Sattbe c.

eigentümliche^ Gepräge. 3» b. Chasse aux
trésors (Les derniers paysans) begegnet Sou-
oeftre c. Schapgräber, b. er bor f. ittt Xienft b.

Vôjen ftchenben Vîcidbeit warnt. „Vah“, er-

wibert il)m b. Sd)apj|räber, „nur b. Summen
uerargcu cd ihm, bag er ju fdjlau ift. Sent
îenfel geht ed, wie b. armen Leuten; jeber bellt

il)tt an, um au geigen, bag man c. machfamer
.fjunb ift." Xa,Au bemerft Sonbeftre: „Aid)t

Aum erften Wfalc bemerfte ich auf b. iîaube b.

Audbrucf bieier feltfamen Stunpathie für b. ge»

fallcneit Gugel. Sei cd Iciditc Vergeglichfcit ob.

ttaioe VariuhcrAigfcit, b. Volf hat ju allen

Reiten Aeigung gezeigt, b. Sdiulbigcu p be-

hagen, b. ed bon b. Strafe getroffen ficht. Gd
idieint, bag in f. Augen b. Sieiben allcd reinigt,

fogar b. Satan." liber b. Vcitianteti auire

cornn, a. noir îc. bgl. man unter Diable. —
4. Gugel werben auch bei iyfcftlidtfciten u. bgl.

berwenbet. Veint Ginjuge b. Mönigin 3fabcau

b. Vapern würbe biefe nad) Tvroiffart atu Shore
b. St. Senid b. e. beftirnten $)itntnel begrübt,

b. bon flciucu, ald Gugel gefleibcten Minbern
wimmelte, b. e. fünften, gor melobifcbcn (Hcfang

erhoben. SVäbrenb itt b. bretonifdten Sörfern
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meiften« 6. Bfarrer fclbft b. 3obaiini«feiirr an»
güitbrt, brftrht in St. 3«an bu ïoigt c. eigen-

tümliche Sitte. ß. ßngel ftrigt mittel« r. ein-

fachen Birchaniömu« »cm b. Spiße b. hoben
ifirchturm« herab, )cßt mit e. brenncnben ftadel

b. Scheiterhaufen in flammen u. entfliegt bann
miebcr nach b, OHodenturme. — 5. 3n Sprich-
wörtern: Ecrire comme un — . î. ber.

Maüigraph 91ngc Bergère ïam 1540 au« feiner

Heimat, ber 3nfel M ci tibia, midi Bari«, roo er

fcdi burd) feine fchönc Hanbfchrifi nusgcidmete.

Boire aux anges: St. Césaire. Bifchof ». 21rle«,

faßt in f. fecbfïen Homilie, gu f. Heil, b. h- int

9lnfang b. VJ. 3h rh-, habe man b. îruntfudjt

fo meit fletricbeti, bafi man, um fich flcgenfeitig

angufenerti, guleßt auf b. Heiligen u. linge! ge-

trunfen habe. Seither bebrütet b. Äuöbrud
„über b. îhirft" ober, tuie Babelai« faßt, für b.

fommenben Surft trinten. Ouitard, Dict. des
Proverbes, Paris, Bertrand, 1842. — 6. Ber«
fchicbcne«: Eau d'a., c. arpmatijchcäloilrtten-

loafier: manches d'a., weite 'Ärmel bi« gum ßtlen-

boßett, fo benannt, weil mon b. ßngel in biefer

Î rächt abbilbetc ; lit d'a., Himmelbett ohne Säulen,
beffett Borhänge empovgegogen fitcb; ange de
Grève, Doltätümlich für Haftträger, weil biefe

auf b. Wrèoeplap gu flehen pflegten u. ihre

Serfgeuge klügeln gu ßleidien fchiciten.

Anges ob. Angles^ N-D. Des — , 1 . Äbtri

b. Crbeu« b. h- 2lnguftinus in b. îiôgcfc Huçon
(Benbée), gegr. 1210; 2. ein Dionnentlofter b.

Crbcne b. h. Bcncbittu«, gegr. gu ßoutance«
im 3. 1633.

Angevines, bie älteften fflelbftüdr biefer Sri
batieren au« b. X. 3ftrft- Sie hatten Weitung
in b. Kormanbic u. b. größten îcilc oon ïîranl-

reid); nodi im XIV. 3f)rh. waren fee im Um-
lauf. «uf b. e. Seite .teigen fie b. Stenogramm
e. (ftrafrn ffoulgue« (juico) o. îlnjou, auf b.

anbern e. gr. Mreug mit b. Slawen b. (Brafett,

b. fie prägen lieft, u. b. St., wo bie« gejetwh
(l'rbs Andecavis). Jim XIII, 3hrl)., g. JJ.

Marl« o. Änjou, trat an Stelle b. Monogramm«
e. Schlüffel : recht« baoon toar e. Hilir, linf« e.

»on einem perlen (rang umgebener Wolbpfennig
(besant d'or) ob. ftatt beffen e. gwrite Hilir.

Angevines, Charges —. 3m '-Parlament b.

Bretagne hießen fo bie Ämter, bie nicht »on
Bretonen, fonbern nur oon grangofen bcflcibet

werben burften: fie würben bef. o. Bewohnern
b. 'Xnjou nacltgeiudjt, baher b. 'Jlamen.

Angilbert ßehörte gu b. Mreiie b. (belehrten

an Marl« b. (ür. Hof. ßr war Hofbichtcr unb
Dicft al« folcher Homer. 2tu« f. Bcrhältni« mit
Marl« b. Ihr. îoditer 'Bertha entflammen bie

Söftne Havtnib u. 'Kitharb. Bieter lämpfte in

b. Bruberfriege b. Söhne Hubwig« b. ff. unb
bejehrieb ihn bann. Slngilbert felbft ftarb im
3- 814 balb nach Morl b. (Mr. - Bgl. 'JKfihl-

bacher, (ßefch. b. Marolingcr, £. 435 ff.

Anglviller, (ßraf Charlee-ßlaube bc la

Billarbcrie b Vlttgioiller, war Biitglicb ber

académie des sciences, directeur général des
bâtiments du roi, maréchal de camp. Bon

ber 'Kationaloerjammlung lebhaft angegriffen,

floh er 1791 erft nach ïHuftlonb, oon ba nach

îeutfchlanb, wo er 1810 in einem filofter ge«

ftorben ift.
•

Anglais. t\e Bretonen nähren gegen bie

ßnglnuber einen tiefen Ha&. her fowohl auf

nationalen, al« auf religtöfen fflrfmben beruht.

211« Süilhelm I., Hergog b. 'Kormanbie, 1066 f.

Heerbann aufbot, um in ßnglanb eingufaHen,

folgten aud) »iele Bretonen biefetn Sfiufe : ebenfo
begeifterten fie fich für b. amerifanifeben ffrei-

heitelriege tt. nahmen an ben Seejd)Iad)ten teil.

21u« b. XI. 3htb. flammt wohl ber Äu«brud
Saxons, mit b. heute noch b. Grnglänber in b.

Bretagne begeiebnet werben. 3» b. „Derniers
Paysans“ ( Lc Kncouss de l’Armor) legt

Souoeftre e. früheren Biatrofen b. SBort miebcr

holt in b. Btunb. $. 'Käme A— fpielt auch
im fr. Sprichwort e. IHolIc. ßinc« au« bem
XVI. 3hrl). lautet: Loyauté d’Anglois, bonne
terre, mauvaise gent. (fflutce Hanb, fchlecftle«

Boit.) Saoul comme un A— . Lc mieldre
buvéor en Angleterre. (Bejoffen wie e. ß. T.
beftrn îrtnfer finbet man in (£.). 21m nach-

baltigften blieb b. Sort A. für (ßläubiaer. 2Kan
finbet e« fehon bei c. îichter b. XV. 3hrh-,
(ß. Erétin. ßtienne Baeguier in f. „Recherches
sur la France“ (1599— 1615) (teilt b. heute

am mciften geteilte 21nfid)t auf, b. 2lu«brud
rühre »on b. iHeflamationen b. ßnglänber her,

b. behaupteten, b. burch b. Bertrag o. Bretignn
1360 ftipuHerte Höfegelb oon brei Will. (bol b»

thalern jei nicht »oll begaftlt worben. î. lange

in Bergcffenfteit geratene Begeichnung lebte

1801 wieber auf. 'Kapoleon I. bemerfte, baft

e. f. Mabinetsbcamten jeben SKorgen gwei Stunben
oor f. MoOegen fich einfteUtc. îarüber befragt,

gab biefer b. Befcheib: „Sire, c’est à cause
clés Anglais“, u. al« b. Maifer ihn nicht »er«

ftanb, crllârte et: „Sire, les Anglais sont vos
ennemis, mes créanciers sont les miens.“ —
Écriture — e, eitgl. Sdireibjcbrift, hohe fchmale

Murfinfchrift; maladie —e, Spleen (nicht =
engl. MranTheit, ïHhachitiS): monter, trotter à
1’— e, engl. 21« ïrnb gu reiten, wo b. Sleiter

bei jebcm îcinpo fid) in b. Steigbügeln auf-

richtct, im ßtegenfaß gu trotter à la française,

wobei man fich auf natürliche SScife o. b. Be-
wegung b. Bfcrbe« heben läßt; ce cheval a de 1’—

bebrütet in ber Sportfpradie : c« hat in

feinem Bau fllnilidileit mit bem englifcfteri

Bollblutpferb: Billarb: ßhololabcnjeite : Haben-
ftaffage, regelmäftig u. faitber geformte« Batet,

b. im Haben nie augerührt wirb, weil e« nur
mit Heu gefüllt ift; a—e, weit offener Kod
unter Hubmig XVI. : haute — , langer, fladier

Schuh, b. 1883 in HKobe fam, Danach auch Br«
geidjiiung b. Stußerwelt; a—

,
engl. ïang,

vlnglaife, e. in b. gweiten Hälfte b. XVlIl. u.

im 21nfong b. XIX 3hth- in fvranlreidi beliebtet

(hefellid)ait«taug, balb in */
4 -, balb in *L-îalt,

entftanb au« b. fr. Kigaudon (f. b.). 21. heifit

midi b. ßharaftertang, b. b. fr. îangfunft au«
3iigeit b. engl. Kationaltange« gujammeiiftellte;
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üjn tan^t c. Ginjelncr in b. Drad)t eine« See-

offizier«, b. e. Werte in oerjd)icbcnen SJagcn

balanciert; bie Schritte finb zum
marfeßartig; iripe *um Garnieren b. WJobcl-

ftoffe ; —s, lange i'odcn, b. über b. Schlafe

herabhangen ; roaterflofet, Abort mit SBaffcr-

einrid)tung. — Qui tard, Dict. d. Prov.;
Lurédan Larchey, Dict. hist. d’Argot;
Virinaitre, Dict. d’Argot. (S. Anglomanie.)
Anglais, Enseignement De L’— , i. Lan-

gues Virantes.
Anglaiser, c. Bfcrb englifieren, b. Wicbcr-

Ziehmuafeln b. Schrocife« entfernen, bamit e«

il)n roaqeredit trägt.

Anglaises, Filles Des — war b. Warne e.

Wonncttorben«, b. b. Siegel b. I) Bcnebift an-

genommen batte; baber mürben J. iUitglicber

auch Bénédictine» gen. Sie befaßen in Bari«
e. stlofter, roclchc« ôom 3* 1620 batierte.

Anglaises, Monastère Des Filles — . ttatljo*

lifd»c Gnglänberinnen grünbeten int 3- ,ß23 Au

Cambrai c. religiöfc Gemeinbe, b. 1652 nad)

Bari« überfiebelte. 3hrc Stiftung rourbe btircb

fgl. Butent 0. 1674 u. 1676 beftâtigt. 3ie finb

autb unter b. Warnen Fille» de Conception bcf.

An ^îari« cjifticrte noeb e. Mlofter o. cnglijdwn

Stift«bamen, b. Augustine» de» Fossés-Saint-

Victor. Go roar 1635 gegr. morben. hierin

mürben and) Jran^bfinnen aufgenommen, bei.

roar c« für junge Wfäbchen beftimmt, rocldic

Bon näterlidjer o. mütterlicher Seite ber Gitg*

länberinnett roaren.

Anglas, François • Antoine, Comte De
Boissjr D’— (1756— 1826) mürbe Deputierter

b. britten Staube« u. faß auch im Jtonoente;

aber immer hielt fr fid) zu b. Gemäßigten u.

tTat mit Gntfdjlofienbcit b. Au«fd)reitungcn b.

B&bcl« gegenüber. Aud) im Wate b. 500 geigte

er fid) oergänbig u. mar mehrmal« ^räfibent.

Da er b. Direftorium feinblid) gegenübertrat,

follte er beportiert merbett, flol) aber. Wapoleon
rief ibn im 3 . 1799 zurüc! u. madtte ibn 1805

Zum Senator u. Grafen. Wad) Wapoleon«
Sturz biente er b. Bourbonen.
Angles, c. Heiner, aber guter Hafen, 4 km

Bon Bahonnc, Bormiegcnb oon tfifeßerbooten

befuebt. 3n ber llmgegenb roädjft ein guter

SSeißrocin.

Angleterre, Le Retonr D’— . Unter

bieicm Ditel teilt Biüematqué in f. Barzaz-
Breiz e. Ballabe mit, beren Abfaffung b. Ge«
fd)id)tfd)reiber Auguftin îb*frrb in b. XI. 3brh.
Berlegt. Biele b. bretouifdjeu Häuptlinge, b. fid)

23ill)elnt B. b. Wormanbie bei
f.

Grobcruug
Gnglanb« angefchlofjen tjatten, ließen fid) in b.

erbeuteten 'flroB. nieber; aubere lehrten erft

lange nad)l)cr iit ihre Heimat ^urüd.

Angleterre, Points D’— , Baumroollcn-

fpißen, bic man in Jfranfreich Berfertigte: b.

Düll, auf beu b. Blumen aufgetragen mürben,

ftammte au« Gnglanb, baper b. Warne. 3n
Perrault« Wiärchen Cendrillon (Afcpenbröbel)

fagt b. ältere Sdjroefter, al« fic jjum 'Balle b.

fßrinjen gelabcn mirb: rJe mettrai mon habit

de velours ronge et ma garniture d’A—“ ;

im XVII. 3ht*)- bezeichnet« b. SBort mit flcinent

Aufang«bud)ftabcn e. engl. SBollftoff. Sfactne

im 193. Brief jdjreibt: ..De Intime flanelle,

vraie n

—

Anglet, Race BoYlne IP—. f. Anbrac.
Anglois Banni, L’—, Bfeubonbm Bon

Sonie Dorléan« (1542—1629).
Anglomanie, Anglopbobie. ;]mi)dicn beiben

Gjrtremen id)roanft b. Bolf«ftimmung in ^ranf-
rcid) oielfad) ßin unb ber. 3m allgemeinen mirb
man roobl Anglophobic al« b. GrunbfHmmung za
bezeichnen haben. D. U rjachen biefer tiefgemunel-

ten Antipathie — fdion Shafefpeare fprirht 0. ben

conteuding kingdom» of France and England
wliose very sliores look pale With envy of

each other’s liappines» — finb teil« in b. t)ifto-

rijehen Befangenheit beiber Böller zu judien,

teil« in b. iebrofien Berfdiiebenheit be« beiber-

icitigen Wationald)aralter«. G« fei nur furz

erinnert an b. fdnoeren Demütigungen, b. ftranf-

reid) mährenb b. fog. loojähr. Striege« (1339—
1453) b. b. Gnglanbern z» erbulben hotte. D.
îage Bon Grec») (1346), Wlaupcrtui« (1356) u.

Azincourt (1415), b. Berbrenuung b. J^imnfrau

b. Crlcanô in Wouen (1431), b. parte Drurf b.

3rembherrj(haft, ba« alle« blieb lange unBergeffcn.

G. jmeite Beriobe, in b. in JVranrrcid) c. glühenber

Bolf«haf) gegen Gnglanb ermadite, mar b. .Seit b.

fr. Wenolutiou u. ber fid) an fie anichlicßenbcn

«riege. Statt .’pilfc z» finben bei b. „sœur aînée

en liberté“, mie man gehofft, fanb b. WcBolution

Bout crftcn Dagean nur leibenfcpaftlicpe Beïâmpf-
ung icnieit« b. «anal«. < E. B u r k e ’ s Iteflections

1790.) Gnglanb murbe b. Wlittelpunft aller auf

Belämpfung ber fr. WeBolution geridueter Be-
ftrebungen; c« mar b. eigentliehe Seele b. «ca-
iitionôfriegc. Wud) auf b. «aiferrcich Bcrerbte fid)

biefer Haß, ber bef. in b. Wüftungcn im Boulogner
iîagcr u. in b. «ontinentaliperre f. AuÔbrurf

fanb. Gnblich h«t and) b. Haltung Gnglanb«
mährenb b. Siriege« 1870;71 rielfad) Grbitternng

tn^ranlreid) heroorgerufen. Abgejehen b. biefen

Ijiftor. Wemini«cen«n bictet and) b. Berfdiieben-

heit b. Bolf«diarafter« Wrünbe genug für bie

nationale Antipathie. Bgl. 3t*a ftohl, Bari« u.

b. tfranjoien, 1845, Bb. 2. î. Stärrftc an Haß
gegen Gnglanb leiftet Bielleidit ba« 1896 cr-

)d)tenene Bud): L’Angleterre suzeraine de la

France par la Franc-Maçonnerie Bon L. Martliin-

Cliagny, auteur de r L’Anglais est-il un Juif?“

îiefer fdiarf au«geprâgten Antipathie fteht nun
aber auf b. anberen Seite e. uidu minber ftarf

au«geiprod)eue Weigung gegenüber, Gnglanb, feine

Gittrid)tungcn, Sitten u. f. geiftige« Üebcn ju be<*

munbern u. al« Wlufter ^iii^uftellerr. SBährcnb
uodi 1665 ba« Journal des savants fid) ent»

fdiulbigt, über engl. Büd)cr nid)t berichtet ,su

haben, „parce qu’ils sont écrits en anglais“,

u. Boltaire nod) 1727 flagt, ein frj. Wefanbter
in i?onbou oerftehe nteift f. SBort engl., mirb b. i.

üauf b. XVIII. 3hrl)- ra îd) anber«. Befonber«
maren e«Wlonte«quieu u. Boltaire, bic

al« Berfünbiger engl. 3becu in Jyranfrcid) luirften.
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Beibc waren in Eitglatib geweieti unb Teerten

at« bcgciitcrtc Berel)rer, bei. b. politischen 3n '

ftitutionen bc» Sanbe», zurücf. (Bgl. Esprit
«les Lois, La Henriade etc.) Balb nahm bieje

Vorliebe f. olle« Englifd)e e. Ausbeutung on,

baß ängftlicbe (Bemiiter über „A ngl omanie"
gu flogen beginnen. (Bfll. Vo 1 ta i re, Lettre aux
auteurs de in Gaz. litt. — (Botlmer Au«g. 49,188.'’

Sdjoti batttal» fünbigt fitb b. Bcigung sur Badt-
atjmuiig engl. Sitten u. iradu on, bit 20 3- fpoter,

ont Borabenbc b. Bcoolution, ihren tiöbcpunft

erreichen jollte. (Mme, de Staël, de L'Allemagne,
D’dot, p. 50.) Xcr burdi Bougeait in Aufnahme
gefommene Sinn f, b. Einjache, Batürlidtc führte

SU e. 9ieaftiou gegen b. fteife, anfpradwootle
Staatsfleib b. ißerrüdenseit. X. Bomet)me (BcjeU*

fchoit, on b. 3piße b. (Braf Artois u. b. tiersog

o. Orleans, gabt-tt b. Signal, fich „i l'anglaise"

Sti 1leiben. ( Mercier, Tableau de Paria,

ch. 548 ) X. fnappe Jfrad, bie weitere redin-

gote, b. (Barrid mit f. breifachen M rogenreibe, b.

grofie 'Bluff, b. ruube £tut finb für bieje SDIobe-

richtung eborofteriftiieh. Mit b. engl. Sport, b.

'Bîerberenneu bon Binccttnc«, bie betten bon Bero-

inartet nodtgeohmt iparett, forn b. Vorliebe f. b.

3odebfoftüin ouf. lifter b. Einführung b. engl.

Worten« j. „Jardin“. '.Mud) in b. BeoolutiotiS-

>cit bouerte bieie Blobe fort, ((ionconrt. Soc.

in;, p. le Directoire p. 401.) Xaß neben biefer

'Blobcridüung iefjr wohl eine ftarfe nationale

Vltttipathie gegen b. Englätiber bergehett fonn,

geigt itt hüdjft rbaraftcriitiicber Steifer. Heine (Sr-

gablutig ber Blob, be (BetiliS, „l’Anglomaue
ennemi des Anglais“, bie fitb ittt 10. Soc. ihrer

Blemoirrn fitibet. „On na jamais poussé pins

loin que G*** „
l’ A nglomanie de fait,“ jo

febilbert fie itnfcrtt ffuglontoncn, „il n’a que des
voitures anglaises, des chevaux anglais, des
jardins anglais: son costume est toujours an-
glais et souvent même son langage“. Seine
Sd)rift ift „l’anglaise“, bie ttiiebe ..à l'anglaise“,

b. BiUarb „à l’anglaise“ u. wenn er gereift

wirb u. j. Bclcibigrr forbert, fo geichieht auch b.

„à l'anglaise“, bénit er crflcirt: „je méprise
l’épée, je ne me bats jamais qu'aux pistolets“.

(Bgl. hierzu Goneourt, Soc. frç. p. la révol.

p. 105.) Unb bobei trögt berielbe Blottit b.

grimmigften .xjjioft gegen öttgloitb u. b. Ettglâitber

gut Sdtoit u. crfllirt, „que tout bon Françatsdoit,
même en pleine paix, détester sans distinction
tous les habitants de la Grande- Bretagne“.
3n b. „Dictionnaire des étiquettes“ berfelben

Berfaffertn finbetfid) gleichfalls e. lehrreicher flei ntt

'-'Itt. über Anglomanie. 'Auch politifd) wirb
bornai« piel non Anglomanie geiprodtctt, al«
bereit Vertreter bej. î'aUb-XoIcnbal, Pafonclte,

'Mounicr, Blähet bu 'Ban, ftrau non Staël,
Benjamin Eonftant u. a. gelten. 3tn Anfang
unjere« 3brb- haben SJorb Bpron tt. SB. Srott
e. graften (Sinflttft auf b. fr. Pitteratur au«geübt;
t« fei nur auf A. bc Bluffet, 21, bc Biqnb n.

Ang. ïhierrb hi'igewiejeit. And) in b. Nebelt«!

weite brattg manche« Ettgliidte ein. (Bgl. Vertut

,

Mém. d’un bourgeois de Paris I, 225.) 3 1*

ber häuslichen Einrichtung fing man ftatt be«

Brunft« ait, b. „confortable“ tu eritreben, ein

b. SBort wie b. Sache nach engl. Begriff. Xe»-
gleichen entlehnte man b. engl. Küche b. Bor-
liebe für ciniache, aber {ubftantielle Bohrung.
Auch in ber Blobe trat wieber eine lebhafte

Schwärmerei für Enqlonb u. f. ifabrifate heroor.

(Rambattd, Hist, de la civil, contemp. p. 499)
Es war b. 3eit, wo (Beorge Brummei (f. b.),

b. grofje ettgl. Xattbtjfbnip, b. S^eal aller Blobe-

helbett war. SBa« b. (Begcitroart betnfft, fo bari

man b. Anglomanie .tu e. b. d)aralteriftiid)ften

Sumptomc b. ,.ün de siècle“ redttien. Sie er-

fcheittl bef. im (Befolge b. Sport« (j. b.),. ber faß
bttrebroeg engl. (Bcpräge trägt. (Bgl. Béranger,
Les boxeurs ou l’Anglomane.) ÎBie su b. Seiten

b. vrr.iog« p. Crlean« u. b. (Braten Artoi« liebt

matt c« oielfad) in b. Pornclmten jxrrenroelt, in

Slleibung, fjaltung u. Spradie b. 3odet> zu fo-

piereu, u. man erzählt pott c. fr. fibetniniin, b. al«

f. fdtöiiftcti Xriumnh bctrad)tet habe, al« ihm cinft

au b. Xt)ür e. Klub« e. Jfrembet j. Bferb gum
galten gegeben habe im (Blaubcn, c. (Broom Por

heb jtt tehen. „Le Parisien à outrance s’ha-

bille à Londres“ lautet b. Crafel b. ncuefteit

.ftcrrcnntobc (Paris- Parisien, Ollendorf, 1896.

p. 426), u. öhnl. äußert fiel) e. Blobrbrricht b.

3- d. Déb. 4. 1. 1897: Londres a la spécialité

cle régler les us et coutumes du sexe fort“. Audi
itt b. hâuSIidKit Einrichtung bcrrjdjt b. citai. (Be-

jebmad oor, bei. für Spcije-, Bauch- u. Schlaf-

zimmer u. für b. b. großen engt. Pattbiißett

entlehnten halls. X. fofhionnbelfte Stau« f. jVuten-

beforation ift b. filiale b. fiouboner ijjaiije»

„Liberty“ 38, Av. cle l’Opéra. 3m geicDigen

Berlehr finb b. tive o'clock u. b. garden-party
aUgcmciit cittgefül)rte Beucrungett. Erwähnt
fei' noch, baß feit Enbe 1896 in l’onbon u.

Bari« b. Bilbuttg e. (Befcllfchaft im Werfe ift,

b. beftimmt ift, gmifchcn beiben Päitbcrn eine

„Entente cordiale" on.tubahnen. X. ;jwecf biefer

(Befehichaft ift btirchaii« uitpalitijch u. lebiglich

boratef geridttet, b. allgemeinen itüeriiationalcn

Beziehungen intimer ju geftalten. Xiefem ,'iwecf

fall inebejonbere b. feit 1. 3'lnl,ar 1897 er«

feheinenbe „Kevne française d'Edinbonrg“
bienen. Al« e. be). dtnraltcriftiiche Begleiterfdtei-

nttng b. tteuefteit Bbnie b. Anglomanie ift b.

Eitibringett engl. Worte berpor-,ttheben. Schon
Bütte ber SO er 3«hrc flagte b. „ifigaro" in e.

„Anglomanie" betitelten i'citartifel über bieje

llufitte, biejeitbem noch entfdtieben gtigenoinmen

bat. Wir lafjen tum Schluß e. S'iftc ioldter engl.

Einbringlinge folgen, bie itibe« in feiner Wehe
auf BoOßäubigteit Anfpruch macht. Sie feßt

fielt au« icbr Dcridtiebctten Elementen jujammen.
ÎBir mödtten b. aicfgepihlten 'IBorte und) ihrem
Berhälmi« ,ttttn Ettglifdiett itt folgen bc (Bncppen

zerlegen: 1. ÎBortc, b. ohne jebe Änberung in»

3rattjö)iid)e übergegûiigeit finb u. g. X iogar

ihre engl. Sleriou beibebalten babric ; j. B.
square, sleeping, leader, gentleman, pl.

—men Blnndie biefer SBorte hoben fidt oöliig

I eingebürgert u. Werben trop ihrer fremben
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farm taum noch ois îïrcmbworte cntpfunben,

mie etwa square, ticket, steamer. '.Hubert

hingegen finben fret» nur in geioiiicn ©cicü*

idtaîtslrciicn, b. mehr ob. weniger mit b. ©e»
brauch (old)tr fremben Groden tofclticren u.

auf bit b. Sort 'Anglomanie bei. îlmucnbung
ftnbct, fo b. meiiten Sportausbrüdc n. IHobc-

morte, mie b. unucnnciblidic five o’elock,

garden -
party, shake-hand. ©doits werben

Biele Don ihnen cbenfo rajdi mieber berjehwinben,

mie fie auigctaudtt finb, trop b. Bemühungen,
ihnen burd) tr.Äblritungsformen (luicstrug(glr)-

forlifeur, meetinguiste u. a.) e. nationales

©eprâge zu geben. AuSjuidiIicHcn finb Don
unjerer ü ifte told)e Sorte, b. fid) lebiglid) ale

termini technici bei Sdnlberuiig etiglijdtet

Berbdllmfîe Dorfinben, wie in Goncourts La
Faustin. 2. Sorte, b. e mehr ob. weniger beb.

ortbograpbhdtc Umwattblutig erfahren haben, roie

rosbif. 3. Sorte, b. beim Übergang in b. faanç
(tarte Umwanblungen erbulbet haben, jobaft (ie

j. î. nur b. Spradtlunbigeit heute nodi aie i_'ebn-

roonccticheiiicu, z$. redingote, boulingrin ; hier-

her müfjtcn midi b. idion unter 1 genannten Lcri»

oata geredtnet werben, iomcit fie nicht zu beut-

licb b. Stempel b. ©i)briben tragen, wie b.

meiften hnpermobernen Gilbungen b. '.Hrt. Cb
Ableitungen Don Eigennamen engl, ©clcbrter,

"Lichter, Staatsmänner, wie sheakespeariser,

peelUte. ein Siech; haben, in unterer üifte tu figu-

rieren, (bunte zweifelhaft erfdjetnett. Loch glauben

mir fie aufnehmen zu folten, ba fie bod) tuieber

für b. Beziehungen zu Engtanb begeidtnenb finb.

4. Sorte, b. urjprünglidt gar nidtt ettgl. ©crlunit

ftnb, fonbern nur über Englaub ihren Seg nach

faanlreich gefunben haben, zB. b. gr. cycle mit

f. Ableitungen, b. ital. macaroni mit f. Sportbe*

beutung, tandem u. a. Î. gut fr. confort, b. be-

reits im flolanbslieb Dorfommt, ift jpätcr in b.

famt comfort ( ob. confort) als faembwort mieber

eingemanbert : ähnlich ift es mit champion, entraî-

ner u. f. Ableitungen. BcIcgfteBcn finb nur bei

benjenigen Sorten angegeben, b. fid) bei Sadts»

SiBatte, ©auptwerf u. Suppt., nicht fitibcn,

ob. mo b. bärtigen Angaben eine Erweiterung
erforberten. A. H. bebeut. Almanach Hachette
1897, éd. compl., bef. S. 397—310. — I. ®port.
1. a g b : Beaglc, bigle, bicle, Stôber, Sinb-
bunb zur ©aienjagb. Bloodbonnd. Bluthunb
(A. H. 407). Bonle-dogue, BuUboggr.
Bu 1 le- rat i er, Aattcnbeificr. Bull-terrier,
îactwhimb. Cocker, tl Sadttelhunb (A. H.).

Colly-dog, fdtott. Schäferhunb (A. H.).

Dogue, îogae. Dra g. 91« îrcibjagb (A. H .).

Foxhonnd, fad)Sjagbbunb, „surtout employé
en France pour la chasse au sanglier" (A. H.
407). Field-trials. Brobc b. ^agbhmtben
(A. H.). Fox-terrierj Art îadtshuiib.

G an = fusil. Harrier, ,©unb f. b. ©aienjagb

(A. II. 407 ). Hammerless, ©cwebr obnc©abn.
(A. H.). H un ter, 3ogbpferb. Huntiug-box,
.rendez-vous de chasse" (A. H. 340). Mark-
man, gut. SdjüÇc (A. H.). Pointer, Sorfteh-

hunb. Èed-coat, roter 3ûgbrod. Betriver

(engl. retriever). fagbbunb jum Anbringen D.

angetthofjeuem ©cflügcl (N. Roqneplan, Pari-

sine, p. 199). Setter, ©übnerbunb. Toy-
terrier. fl. 'Ladtsbunb. Tumbler, îümmler-
ïaube, îachshunb. 2. (Kenn- u. gabrfport:
autocar, automobiler Sagen. Bettiug, ba»

Setten (A. H.). Blood liorse, BoBblutpferb

A. H.). Boggoa rt . Art Sagen zum Sclbft-

utfdtieren ( Paris - Parisien 1896 [Ullendorf],

p. 408). Hoghey. ainerif. oierräbriger Ein»

tpânner. Book, Settbuch. Bookmaker,
Budtmadicr; babon ; iiookma ke resse, book-
makeuse. Box, boxe, Brrjdilag für ein
Bfcrb im StaBe u. in b. Sifcnbubn: Dgl.

wagon-boxe. Break, Art oierrdbriger

Sagen. Break-poste, ofientr Boftwagcn.
Brokendown, lahm gemorbcneS Btcrbt A. H.)

Brongham, Art niebrige Itutiche. Bnll-
Finch, ©ede beim steeplecliase (A. H.). Cab,
Einfpdnner, engl. îrojebfe (Dgl. hansome);
baDon: aerocab, Luftfahrzeug. Cabby,
Mutjeher eines cab. Cant er. Berfudtsgalopp

»or e. flennen (A. H.), challenge, ©craus-

fotberung zu e. Sette (A. H ). Carrick,
leichtes Jtabriolet. Coach, »utfdte. Coatching,
fahrfport, insbef. b. faibrcn mit mail-coaches.

Cob, gebrungenes Bfrrb. Coursing-club,
Settrenn * Klub. Crack, fljetb, auf befjen

Sieg beim flennen gerechnet tuirb. Cross-
Country, flennen aut freiem falbe (A. H ).

Defautler, unpünftlidter (fahler b. Setten.

Dogcart, leichter üagbmagcn. Do rs ay

,

eleganter, geichlofiener Sagen. Drag =» mail-

coach. Driver, 3cm., ber futfdtiert (A. H.).

Entraineu r-jockey
, facfi’U , ber Bicrbc )•

flennen ahridttet, îrainer. False start =
faux départ (A. H.t. Flatrace, faadtrennen.

Feather weight, ’JJfcrb m. b. leidlichen

©emidit b. ©anbicap (A. II.). Flyer, Bferb,

m. gut f. furze îiftanzen ift (A. H.). Flyiug
start, flieg. Statt A. H ). Four-i n-hand,
Bicrrrzug. Geutleman-rider, ©errenreiter.

Sportsmann, ber bei c. flennen telbft reitet.

Gentlemen-cirque, Eirftts, in b. .©erren

b. Dorneljmcn WeieUidtaft ihre »iinftc zeigen;

iB. cirque Molicr. cirque Alberti l'.HIbert

wfénier); bgl. Parisis (E. Blavet), vie pari-

sienne 1886, p. 52 ff. Groom, fleitfncdtt,

Heiner t'afai. Hack, flennpierb, b. and) zur

3agb gebraucht mirb. Handicap, flennen,

bei bem bic ^iferbe burch (Oemicht gleich fdtmer

gemacht toerben : baoon ihandicapeur, band i-

caper. Hansom(e)(-cab),zmciriibriger Sagen
mit hinten angebrachtem Muticherüti, roie er in

üoubon als ÎJrojdife üblich ift. Higb-stepper,
©oebtraber. Hobin, febottiidter BaBgdnger: b.

engl, farm hobby = Sdwufelpferb. Hurdle
rare, ©ürbenrennen ( A. H.t. Jockey, faefet).

Lad. StaBburjchc; aud) stable lad (Parisis

vie paris. 1887. p. 16). J umper , Bfab, W. gut

©inbcrniiie nimmt (A. H,). Macaroni, un»

chrlidgr Budtmadtcr. Maiden, h- noch

in f. flennen gemonnen. Mail, mail-coach,

hohe »utjehe mit Bldçen auf bem Berbed, für
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ïanbparticn. Milord, cabriolet-milord,
oierräbrigo# Jtabriolet. Monkey, Summe o.

500 £ ale lïinfal) bei einer" fRenn -Bette.
Outsider, Auhenfeitc (j. Sach# * Billattc,

Suppl.). Pace ranker = entraîneur (A. H.).

Paddock, Umjüuuuug auf einer Bfcrbeloppct.

Paper-hunt, Sdjnibeljagb. Pedigree,
Stammbaum (A. H ). Pelham, ©ebift ztoifthen

Stangcngcbiff u. Heiner îrenfe. Piss-bull,
Abfüt)rung#mittel für Bfcrbe. Plater, IJiferb f.

3Iadirennen. Poney
,
ponet,fem. ponevette,

ponette, Vont): ponette, aud) fig. non toilben

lungen HRâbchcn gebr. (J. des Déb. 14./1. 1889
u. 24.,9. 1893, 3- ïemaître). Poney, aurt):

500*fïr.*91ote, Poney-chaise, Bonb*Bagcn.
Kacer, tHennpferb (Paris - Parisien 1890,

p. 292). Hnring-olub, Bcnnflub. Rallie-
apier, rally-paper = paper-hunt. Ring,
ing, Mrei# b. luettenbcn Sportéleutc auf bem

BâgcplalJ: baooit : ringuer, ringnenr.
Bush, IcÇtc Anftrcng. be# Bfcrbc® b.’ b. jjiet

<A. H.), selling race, course & réclamer
(A. H.). Spidertcngl. = Spinne), l)ol)er, cin-

ftpiger Sagen mit jmei Diâbern. Sprinter,
rajeher Jenner (A H.). Steeple - chase,
aud): steeple-chasse, îHennen mit .{linberniffen;

banon: steeple - chaser. Stable-yard,
Ôof bei e. Stau (Goncourt, I,a Faustin, p. 259).
Staver, îiftanrrcnner (A. H.). Steppage,
AbricbtungcineêîRcnnpierbc#. Stepper, rennen
(non Siennpfcrben); bezeichnet aud) b. ©angart
SfüdenmarfOIetbenbcr : (Goncourt, La Faustin,

p. 90). Stcppeur, ïRettnpfcrb. Stud-book,
©rftütbud). S u 1 k y ,

Bagen f . ïKcn neu Tatter-
sall, SHeitbahn mit Verlan) son Vfcrben se.;

zB. T. français, Paris, 24. rue Beaujon.
Tilbury, leichter, jroeircibrigcr Bagen; til-

bury de poste. Tipster, Abjchäber n. iHetui»

pferoen (A. IL) Top-weigbt, Jdnoerftbelab.

Bfcrb b. .ôanbicap (A H.) Trottingclnb,
îraberflub. Turf, iHennfport: baoon: tnr-
fiste. Two(tbree)years old, 2(3) führ
Bferb (A. H ). Va n.gepolft. Baggon z-îranep.
rocrtooUcrBfcrbcfA. H ). Walk over, kennen,
b. bem j. nur ein Bewerber tnelbct (A. H.).
Winner, b. ©eroinner (A. H.) Winning
post = poteau d'arrivée (A. H.) Yearlings,
einjährige Bfcrbe, b. zu îHennzmeden auégebilbet
toerben (Vie parisienne 1895, p. 475). 3.Segfl-
u. ïHubcrfport; allgemeine ferma nnijchc
Au#brüde: Bâbord, Badborb. Blockship,
Schiff für b. Safenicbup. Boat, Boot. Bouline
(engl. bow-line), Buletnc (f. Sad)#

, ma and)
mehrere Ableitungen). Brick, brig, 'Brigg.

Brick-école, Ædiuljchiff. Caiche, cache,
quaiebe, Mit#, ein engl. Fahrzeug. Cargo-
boa t, Vûft|d)iff. Clipper, gr. Segel jdiiff.

Cunard, cunard-steamer, îampfer b.

engl, nach ihrem Begriinber benannten Cunard-
Line. Cruising, Streujer. Cutter, cotre,
Butter. l)ock. îod: baoon: docker, îad»
arbeiter. Héler, ein Schiff anrufen; and):
héler une voiture, inrigger, Boot, beffen

ïHuber auf bem Buotranbc anflicgen (A. H.6u2).

Jack, Wôfch,neineSehiffêflagge. Lin cr,îompf»
fd)iff, ba# zu e. regelmäßigen Xonipffchifflinic

gehört. M idship(man), Seefabett. Out-
rigger, Boot, beffen Stüber auf e. ©efteH
außerhalb b. Boote# ruhen; Packet = paque-
bot. Pier, 1. $>afenbamm, b'anbungebrücfc;

2 Ballen. Ram, Bibberjchiff. Rowing,
Buberfport (A. H) Rowingman, SHubcrer.

Sabord (engl. sawn-board), Bforte (e. Sdnffe#);
baoon: saborder, e. Sdjiff anbol)teu, sabordc-
ment. Schippond, schippund, Schiff#*

pfnnb. Schooner, Schuner. Spardeck,Spar-
bed = faux pont. Skiff, tleince Boot;
baoon: skiffeur. Steam, steamer, steam-
boat, îampffchtff. Steamer-poste, Boft*

Tampfer Steam-yacht, ïampf* 'flacht.

Tone. Berpcn, Schleppen; H. Boot; baoon:
touage, touée, touer, toueur, toueux.
Vrac, vraque, feemônnijd): Unorbnuna;
eu v., burcheinanber. Yacht, and): yac, yak,

Baeht; baoon: yachteur, yachting,
yacht(s)man (-men). Yole, aud): yol,

iol, iole, 3°IR- d. Aubère Sportztocige:
Boxe, b. Bojçcn; baoon: boxer, boxeur.
Cricket ob. criquet, Stridetfpiel. Crocket,
Jlrodetjpiel. Cycle, fÿaljrrab (HoUeftiobegriff);

baoon: cycliste, cyclisme, cycleinan
(-men), cyclewoman. Cycle-cap, 'Jiab*

fahrer*®tüpe (oal. b. unter tread-mill citiertc

Stelle). Foot-ball, footing, SufjbaUjpiel;

and) Sloftüm bain (A. H.). Lawn-grass,
fflraeflâche für b. l'alon - îenniS- Spiel. Lnwn-
tennis, Vaton-îcnuia-SpicI. Rallv-Vélo,
'Jtamc e. iHabfahrcr-Jtlub# in Paris, 16, Rond-
Point de 1a porte Maillot. Rinkomanie,
Schwärmerei f. Jictljcblittjcbube. Shooting,
iaubcnfdiieften : baoon: shooter, 'JlJitglicb e.

îaubcnfd)iefi*Stlub#. Skating, AoUjdtltttfchub*

lauten; skating-ring (-rink), iHollfdjuty-

bahn: bazu: skateur, -euse, skatinage,
skatiner, skatineur, -euse. Tandem,
urfpr. leichte# ©efährt mit zwei hintereinanber

angejebirrten Bferben; bann ziocifiçige# îyatir*

rab, byciclette-t andern (Pans-Parisien

1896, p. 300). T on ri ng-club, Jiabfahrrr-

ttlub. Touriste, ïourijt; baoon: tourisme,
touristique, touristicule. Tread-mill,
Tretmühle, feherzhoft für gahrrab (vie Paris.

1895, p. 415, mo c# oon e. Siabfahrcr, ber r.

Bobfahren!) geheiratet hat, hcifit : ()ui sait si,

faute de trouver cette fiancée -là, ... le

tiancé n’aurait pas jeté son cycle -cap pai-

dessus le tread-mill?) Véloceman (men),
SHabfahrer. Vélocewoman, SRabfohrerin.

Vélo(ce) -club, Diabfahrer-Jllub. Vélo-
dog-revolver, 9f. für Jiabmbrcr zum Ber-
jagen oon .ÿmnbrn. 5. Allgemeine Sport*
auôbrüdc: Champion, Sieger in e. Bett*
tampf um b. ,,9Reijterfchaft"; baoon: Cham-
pionat, cliampionship. Dead-head,
arriver, glrichzritig an# jf'tl gelangen (A. H.

404). Entraîner (OgI. eugt. to train),

trainieren; baoon: entraîneur, entraine-
ment. Match, Spiel, partie; baoon:
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ma tclie U r, ÏRitfpielcr. Record, jrmattbem
gut gefchriebenc iiciftung : baoon: recordman
imen) (Paris-Parisien 1896, p. 302). Sport,
ëport; baoon: sportesque, sportier, spor-
tière, sportif, «portique, sportsman
(men), sportomauie, sportswoman
(-women). S t a k e » , Cin)a|} e. ©cite Stand
(t. im «trieft- u. Biabfabreriport allgemein üblich

geworbener Auebnnf. f. b mot)! auch engl., nicht

wie 2ad)*-8illatte, Suppl., angirbt, beutjeber Ur-
jprung anjunebmen ift), Scbiefiftanb, (tB. stand
de Satory, wo im Sept. 1896 b. 5. concours
national de tir ftnttfanb: 'Bifiolenftanb; Staub
für Sahrräber, jS. in Aufteilungen , wie im
„Salon du Cycle“ im „Palais de l'Industrie“

(Tej. 1896). (ögl. Jonrn. des Débats, 13.12.

1896.) Starter, Starter, b. b. Reichen tum
Ablauf bri ©ernennen giebt. — II. C9tfe0<
fdiaft unb gefeHtgtb Sieben. Sitten unb
Webräucbc: A fternoon tea = five-o'clock-

tea (Paris-Parisien 1896. p. 368). Bar, amer,
îrinfîtubc. Ëar niaid Blackbouler (aud)
blacklioller unb blackbuler), jemanben beim
Üallotieren burdifaürn lafien: baoon: black-
boulage; aud) non b. ©af)I jur Académie
française gebraucht (Parisis, vie paris. 1888,

.46) Board in g h ou se =» maison meublée,
ba in p ni u g, f. shampooing. Christmas

cards, ')leujaf)r«fnrten(Vieparis. 1895 p. 137).

Club, Slub; baoon: cl ubiste, clubman
(-men), cln bfb)able, clu ber. Cln b -train,
Bupiê,(ug twijcheti $arib u. Calai». Cocktail,
amer. (HetrdnL Confort (a. comfort gefd)rieb.) ;

cf. Littré. îaoon: confortable, conforta-
bilisme. Cottage, S!niibl)ôuod)en, (Bauern-

haus) in e. 'Barf: baoon: cottage r, ïfeioofjner

e. cottage (ogl. Lyric- Cottage. Vie parisienne

1695, p. 44). Cumherlandisme, (hebanfen-

lefen, nach bem bel. (bebanfenlejer C.; aud) =
©elfentum. Dandy, Stuwer (un mot démodé
que d’Aurevilly [f 1889] aimait tant, jehreibt

B. (Bourget, Physiol. de l'amour moderne,
p. 243); baoon: dandysme. Darling =
chéri(e). Dining-car, Sleftaurotioneioagen in

e. (ïijenbahnjug. Englishomanie = anglo-
manie. Family-bôtel, Samilienljotel, Ben-
fion. Fancy-fair(e), Ba.tar non i'ujruê»

îlrtifeln. Fasbion, Biobe; baoon: fa s h jo-

uable. Festival, jfeft, ,(8. bai glânjciibe

.festival Louis XI“, welch« 'flierte üott am
12. April 1688 in )Hod)efort oernnftaltcte

(Parisis, vie paris, 1888, p. 121 ff.) ;
f. con-

cert, Bîufiffeft. Five o’c 1 o c k
,
(masc., boch

aud) fem., $8. Hcrvicu, Flirt, p. 124).

fivocloque, five-o'clock-tea, aud) turj

five (Vie parisienne 1895, p. 737). Sünf-Uhr-
îbccgeicUjipaft , e. b. hâufigften Blobewörter
(Ogl. Baronne Staffe, Usages du monde,
p. 180 ff.); « wirb auch alsSerbum gebraudit:
on live o’clock chez moi (Vie paris. 1895,

p. 557.) ®îit b. Ausruf: „Musique de tive

o’clock!“ brücfte am 15. ÜMai 1697 îodhrenb bei

Wonjettei b. (Berliner Bbtibartnoniichcn €r-
chefteri im Cirque d’été ein Juböter feine

Unjufriebenheit oui, ali neben 8eetl)OPenjcbtr

SNufit e. minbermertige moberuc ft. Stompofition

gefpielt würbe. Flirt, Viebeilânbelci, cbenfalli

e. tjôchft gebrduchlichei Blobemort; flirt wirb aud)

ali Abj. (u. jwar uiioeränberlich) gebraucht; les

Américaines, si flirt soient -elles, savent se

défendre, Prévost, nouv lettres de femmes, p.

171 ); baoon : fl irtag e, flirtation, flirteur.
Garden-party (- i e), (harteiifeft ;

jel)r ge-

bräuchlich« i'iobeioort (ogl. Baronne Staffe,

Usages du monde, p. 182 ff.). Gentleman
(-men), „un de ces mots, fagt Sarcep, dont
nous noas servons sans cess et dont je me
sers, moi-méme, tout en le détestant. . . .

C’est qu’il se présente à l’esprit, escorté

d’idée* accessoires qu'aucuu autre mot cor-

respondant de uotre langue ne traine & sa

suite . . . Gentleman a un pArfum britanni-

que qu'affectent aujourd’hui les gens comme
il faut; uons sommes donc obligés, pour ex-

primer une manière d’étre venue d'Angle-
terre, d'accepter le mot anglais. J'en suis

très ennuyé. Mais qu'y faire?“ îaoon :

gentlemaniser. 'Auch abj. gebraucht: Je
trouve cela pas mal gentleman“ (Concourt,

la Faustin, p. 189). Gentry, b. Pornebme
(Mefcllfch. Great attraction, Wlan^punft,

Ôauptcffeft = clou (Parisis vie parisienne

1888, p. 120, 207). Happy pair, b. neuDer-

nnïhlie 'Jiaar ( Baronne Staffe, l sages du monde,
p. 189). Kings-Charles, fl. 2d)Oofit|unb.

Ladies-Club =s cercle féminin. Ce giebt

bereu jmei in 'Baris, rue Duperré u Bd - Males-
herbes (Fig. 22. 10 97.) Loving liome= bem
neuerbing» in 91 nfnoljtne gefommenen aimoir

(M. Prévost, nouv. lettres de femmes, p. 9).

Lunch, luneheon, (babclfricbftücf ;
bapon:

luncher, lunchconuer, lunchenr (-se);

luncbenn-din&toire = déjeuner-dinatoire. „Le
lunch, comme nous disons avec notre manie
de singer l’Angleterre, n’est autre que le goûter
français, l'ancienne collation de nos aïeux.

Baronne Staffe, Usages du monde, p. 182).

Masher, Icibcnfcbaftlichcr 'Anhänger citglijcbrr

Bloben. Miss, criai, (bouoernante (oft bei

Gvp, petit Bob: M. Prévost, nouv. lettres de
femmes, p. 168: sa miss). Music-hall =
Café Mon,(cri. Night pleasure, nacht-

lidie Bergmïgungen (Vie paris. 1895, p. 409).

Nurse, St inbennâbcbrii (Paris-Parisien 1896,

p. 368). Nursery, ftinbcrftube (M. Prévost,

nouv. lettr. de femmes, p. 206). Pique-
nique Bicftmf. Poker. Stnrteiijpicl; ogl.

poker-bouse (Vie paris. 1895, p. 4591. Kaout,
rout, grofic (befellfebait ;

ogl. t'U. M“>«Vigée-
Lebrun. souvenirs (1835) (Paris, Charpentier

1869,11, p. 128). Rob, robber, robre, Blobber

beim ©fjiftfpiel. Robinson, lönblich« Sloftùm-

feftim Jfrühling: „où les maîtres de la maison
sont censés des aubergistes“(BaronneStaffe, Usa-
ges du monde, p. 203). Rocking-chaire,
ëchaufclftuhl: baoon: rock er. Schot tis (ch),
scottish, skottisb, Sebottifcb (îanj);

baoon: scottisher. Select, ultra-sclect
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very-select, fein, fehr fein, bef. Bon b. (He-

feUichaft, b. fSublifum; baoon: sélecter, au#»

wählen. Shakc-hand(s), Ipänbcbrud nad)

engl. Sitte (ogl. über bic ncuefte Wöbe bieie«

.Üänbebrude# u. ihre Gntfleljung A. H. 519).

Shopping, shoppage, Säuberung b . Haben
zu Baben, um ©intäufe zu machen. Sing le ton,
b. citi). ÎHott c. [färbe, ba# f. Spielet in b. imnb
pat. Snob, c. o. Tbaderah eingefübrtcô, Ijäupfj

gebrauchte« ÜJfobewort, b. jcm. bezeichnet, ..qui

admire platement les choses vulgaires“
(Littré); baoon: snobesse, tueibl Snob,
snoberie, snob(b)isme, snobocratie
(ogl. 3- Bemaitre# ïtortrag in ber Académie
tranç. übet b. „snobs" . 1896). Stick,
leichter Spazierftod (A. H.). Struggfle) for
life, stampf um# ïajcin nach Tarwin«
Theorie; baten übertragen auf ben Stampf um
b. fociale (fj-iften.z. Ta# SBort ift bef. burcti

?l Taubet# iHoman „L'Iminortel“ u. ba« oer-

toanbte Trama „La lutte pour la vie“ in 91uf-

nähme gefommen; baoon: struggle-for-li-
feur, st r ugforl ifeur, strugglefor li fer.

Swell, 3Âobcl)elb. Teu basket, ein Weifelorb

mit aßen jur îhecbcrritung nötigen Utcnfilieit

(Vie parisienne 1895, p. 737). (ibenba Ijciftt c#

übrr ben ïhecgcnufs: „Elle n’a jamais pu s’y

accoutumer. Elle en a essayé avec et sans
sucre, avec et sans crème, c’est toujours
pour elle un breuvage épouvantable; mais
le thé, c’est comme Wagner, on ne peut pas
avouer qu’on ne le goûte pas.“ Toast,
toste, Trinffprud); baoon: to(a)ster,
toasteur, tostable; retoster, nochmal#
toaften. Trie, Trief beim SBljiftfpiel. Tu b,

(tob), jlache löabematine zur morqcnblicbcn 9ll>-

maîdnmg, unentbehrliche« Wequifit jebe# jafhio»

nabcln îoilcttezimmcré; baoon: se tuber. Ur-
ban ity, ÿoflict)(cit (Pariais, vie parisienne

1887, p. 300: „C'est à dessin que j'écris ce

mot en anglais. Car à mesure que la

„chose" tend de plus en plus à disparaître
de nos mœurs, le mot [urbanité] tend de
plus en plus à disparaître de notre langue").
Whist, zu Voltaire# 3eit, al# b. Spiel in ffr.

bel. nmrbc, w(h)isk gcn., Martcnjpiel: baoon:
whisteur. Tours, in 4frieffd)lüfjen = tout
à vous. („Depuis quelque temps, on con-
sidère comme très chic de glisser un mot ou
deux d’anglais dans les correspondances entre
connaissances. On fait précéder sa signature
du mot „Tours“. Baronne Staffe, Usages du
monde, p. 229.) — III. £Iribung: Beaver,
r. Stoff Bloomérisine, ©ebrauair. b. männ-
lichen ähnlichen Tracht jeiten# b. weiblichen ©c»
fcblecht«, fo gcn. nach c. îlmcrifanerin Mrs.
Blootner; baoon: hlooineriste, Tarne, b.folcbe

Tradit trägt. Calicot (calicut), 'Baumwollen-
ftoff. Carrick, Weilrod mit mehreren Strogen.

Châle, schall, shall, Umjdilagetuch. Coa-
ting, ÎInzug. Covercoat, furze#, leichte«,

nadi unten fehr incite# 3<>det zum 91eiten, auch
Stoff bazu (A. H. 41). Devonshire, Slrt

Tammhut. Dorsay, elegante# 3ädd)en mit

Schäften Falbala, [falbef. Gainsborough,
groftranbiger Tamenhut, wie ihn b. 'JJlalcr W.

(t 1788) barzuftcllcn liebte. Gibus, Stlapphut

= chapeau mécanique; n. b. Wanten e. Bonboner
Sjutfabrifantcn. Gr een a way, chapeau, Jput,

tote ihn bic graziöfe SlinberfdiriftfteUcrin

unb 3eietwcrin state ©. barzuftcllcn liebt.

Haircord, 91rt Wurtflofi. Havelock, weiter

^»errenmantel, nach b. Wanten b. engl, ©encrai#

Sy. (+ 1857). Homespun, eigentl. zu Vaufc
getoebter Stoff ; ftarfer Stoff für ijjcrrcufoftünic,

bej.zum Weiten (A. H. 340). Jackson, tooll.

Babufleib (A. II.). Jersey, Trifotftoff u. ba»

rau# hergcftcDte# Stoftüm, bef. zu Sportztocden.

Knickerbockers, toeite Stniehoje. Knickes
cap, jlache Slüpe, loie fic beim $olojpicl ge-

tragen loirb (A. H. 341). Lasting, e. Stoff.

Leggings, ©amafeben, „molletières cn drap“.

Lord-Raglan, 9Irt Überzieher nach b. engl,

©cneral Borb ;H. (+ 1855 nor Sebaftopöl).

Mac-farlane, mac-ferlan, 1. langer, b.

ttanclocf ähnlicher SOlantcI, bef. für b. Weiic; 2.

ichottijdier ÜHöbclftgff (A. H. 341). Ma(c)kin-
t o s h, mafjerbithter Überzieher. M a r 1 bo r 0 u g h,

geföperter ®oUenftoff. Melton, drap, ftarfer

Tuchftoff au# Wlellon in lîngl. Moleskine,
molesquine, Tuchftoff für Seinfleiber. Ox-
ford, Bcinenftoff, bef. fürSiraoattcn (A.H.34U .

Redingote, abgefützt redingue (engl, ri-

ding-coat), Übcrrocf, ©eftrod. S(c)hirting,
'Art Baumwollenzeug. Smoking, nicht „Worgcn«
anzug", wie e# bei Saché-îiillattc , Suppl.,

überjeht ift, foubertt elegante#, tief auege-

fdmittene#. zutnöpfbare# 3adet mit fcibeiicn ?luf«

fehlägen, b. ieftt and) abeub# oielfach b. jyrad

Bcrbrnngt hat; urjprünglid) war e# in Slmcrifa

e. Wod, ben b. tverren anlcgten, wenn fie b.

Wauchzimmcr betraten, u. bei b. Wüdfchr in b.

Salon wicber ablegtctt. Snow-boot, Stiefel

f. Schneewetter. Sparagon, 91 rt grober ®oü«
ftoff. suit = complet. Tailor, Sdmciber
(Baronne Statîc. Usages du monde, p. 268i;

bie grofictt '(.ktrijer Sdmctber nennen fidt mit

bcrfclben Vorliebe tailor, mit ber iidi ihre

beutichen StoDegen tailleur nennen; ein Stleiber»

hau« am Bd Montmartre nennt ficb: High-life-

Tailor; tailor-made, b. Schitciber gemacht.

Tea-gown, Slngug f.
b, five-o’clock-tea.

Ulster, fehr langer Überzieher : baoon:
ulsterien (-ne), ÿierr ober Tarne, b. e. 11.

trägt. Waterproof, wafferbiditer Stoff;

Wlantel barau«. Whipcord, Stoff für

Sirrreitflcibutig, bei. für 3ûflb (A. H. 340). —
IV. Speifen unb Oîettânfe: Américain
drinks. amerifanifdie ©etränfe, wie He in

großer Wlannigfaltigfcit an ben hars Bcrfcbänft

werben. Bifteck, Bccffteaf. Brandy and
soda, Scltcrwajjcr mit Slognnf. Brownstoot,
ftarfe« Porterbier. Chery-gobbler, f. sherry-

gobbler. Chester, Uhcftrr Mäfc. Cocktail,
amcrifanifchc# ©eträuf. C'orn-beef = Eoineb»

'Beet, eingefallene« 9iinbfleiftb. Curry, ftarfe#

©ewürz, c. 'JMifdmng oon 3ngwcr, Jtat)cnne-

^Jjeffer u. a. Horse-steak, uad) ?lrt eine#
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Becffteaf aubereitcte«Stürf Bî'erbefleifrf). Mince-
pie, au« fcinge^ûdtem ftleifd) u.a. Onfltcbifnaeu

beftcbcnbc Baftete. Muffin, „espèce ue brioche

anglaise“ (Paris- Parisien 1896, p. 368).

Mutton-chop, £>antmelrippd)en, b. im eigenen

^vett in glüpenber Pfanne gebraten wirb. Pale-
ale, beQc« engl. Bier. Pickles, mit iepr

fdjarfem ©eioür$ emgemadjtc« ©eniiife, Mixed-
Pickles. Pippermint, Bfeffcrmün,(lifôr.

PI uni -cake, fdpncrer îhtd)cn mit nielen

SHofincn. PI um- pudding, ^Iumpubbing.
Pouding, pudding, Bubbing: banon:
poudingiforme. Pruce, prusse (engl.

spruce), Sproticnbicr in b. ftifcpercien b. 'Jieu-

fûnblanbbai. Romsteck, r um steak, SHump*
fteaf. Rosbif, aud) roast-beef, ïHoaftbeef.

S a n d w i c h (e)
,

^ujammcngeflnppte« belegte«

Butterbrot, benannt nad) b. Earl of S. (f 1792);
banon: sand wiche-man (-men), f. homme-
sandwich. Scatiner,

f. skatiner. Sherry,
Icre«toein; sherry -go b hier, e. au« Sperrt)

bereitete« amer, ©eträtif. Soda-cocktail,
Gorftail mit Selterioaffer. Soda-wasser,
soda- water, soda-vatre, Sclterinaffer.

Spruce-beer = pruce. Stilton, Stilton*

ftûfe. Stout, bunflc« englifdie« Bier. Toast,
geröftete Brotfdjnitte. Tod di. toddy, ge-

goltener ftofu«palmenjaft ;
'?lrt fßunfd), bei. in

9î.*91meri!a. V h i s k e y = w h i s k e y, 3®l)i«fi),

irifdter Brannttnein. Water fish, eine Wrt
gijtpfûuce. — Y. 2Siffenf<paftltd)e unb
te^niftpe JluSbrÜtfe: Blackband, Hohlen-
eiienftein. Black-rot, au« Slmcrifa ciitgc»

jdtleppte firanfheit b. Söcinftorfe«. Blue -lias,

iurajfifdtc« ©eftein. B o g g i e (buggy), Spätem fl.

Siäber unt. e. (rifenbahntnagen. Bon b. ©alaiug b.

Bräfibenteti ftaure, in b. er b. (Sparen nad) (Stier-

bourg entgegenfuhr, Ijeigt e« im „Temps“ n. 23., 9.

1 896 : „Tous les wagons sont placés sur boggies“.
Boghead, ©a*fol)lc. Cambrienne, for-
mation, fambrijdjc formation. Cannel-
coal, ftannelfoplc. Crossing = pointe de
cœur, £>cr,))tü(f bei b. Streu,ping n. (riienbahn-

fAicnen. Crown ob. crowu-glass, ttton*

gla«. Cudbéar(d), Bctfio, rütlidier ftarb-

vtoff, entstellt au« ocni Manien be« ©tftnber«
Dr. (Sutljbert ©orbon. Dé von, Cdne au«
Tcnonjhire. Dollond, jyernrol)r n. Tollonb,
engl. B^pftfer (XVIII ^prl).). Doukey-
engiue, e. fl. Xampfmaid)inc j. Pofriien 0.

Sdjiffcn (Max. Du Camp. Paris, IV, p. 62).

Dorking, race de, £)fipnerart an« Xorfiug.
Drague, Bagger. Drain, ®rain * SHôf»re

;

banon: drainable, drainage, drainer,
draineur, draincuse. Drift, früher mit
(£i« bebedte« ©ebict. Grain- tin, ftöruerpnu.
Hickory (-ie), ttorbamer. lociftcr Wufjbaum.
Hotchkiss, canon, 9lrt Mauone. Ice-berg,
ice-field, (Si«bcrg, ©iefelb. Isinglass,
£auienblaje. Jack, Vlrt Spinnmajdjine. Jack
(k n i fe\ J a c k n i v e (ß t rau 88

,

Paris ignoré,

174). Stöpfcl(-$tommutator) beim îclcpfjon.

Jack fellow=donkeyengine. Kisfengl. kish)

©arjd)aum = limaille de fourneau. Lombs,
fttöpncr, 3ranjöftld)cä Seallffifon.

lumps, Pompenjudcr. Mac-adam, 9frt

Stragenpflafterung, (Thautïicrung, non b. 'Jfamen

b. ©rfinber«, b. Sdjotten 3JL '21. (f 1836); banon:
macad am isage, macadam isati on, ma-
cadam i s er, macadam iseur. Malt, 3JtaU;

banon: maltage, malter, malteur. Mil-
de w, mildiou. 'Uicpltau, e. {Rebeufranfhcit.

Mousemill, SRaufemühle, eleïtr. apparat.
N e wtonian isme, newtonisrae, Bctnton«

St)ftem ;
baju: newtonien, newtoniser,

newtonianiser. Pa(e)kfong, packfung,
packfond, parkfong djinei. Bkifjfupfer, 9feu»

{ilber. Paddy, unenthülfter Sei«; aud) Spifc-
liante ber 3rcn (== patnek). Peabody, c.

©cinehr, nad) p ©rf. genannt. Pigeon Swift,
e. îaubenart (A. H. 393). Pitch-pin, pitch-
ine, pich-pin, pitch-pine, Bedifieiev u.

. $>04 bieje« Baume«, ba« febr nielfâltig al«

9?uÿf)ou Bertneubung finbet. Poker, Sd)ür-
eijeu. Poudingue, Bnbbingftcin, 'Jfagelilul)

;

banon: poudingoïde. Pud(d)ler, ©ifen

Ï
ubbeln; banon: pud(d)lage, pud(d)leur.
'uffin. Sdgappnogel. Pu 11m an n- car

,

Salon * ©ifenbahnioagen : nad) b. Dit. 1897 f
©rbaucr. Raigrass, aud) ray grass,
21'interlold), SJiâufcljafer (Vie paris. 1895,

p. 711). Rail, (fifenbnbnjdnenc; banon: rail-
wav, rail(-)route, railroad, dérailler;
rail way -spin e, ©ijenbaf)nfurri)t. Ré toi le

(nerberbt au« right -wale), edjtcr SBalfif(f>.

Sanderling, breifleljiger Stranbläufer. Sé-
lectionner. b. 3wd)tmal)l nornehmen. Self-
acting, felnftthntige Bhilcmafdjtne. Self-
induction, Sclbftinbuftion (eleftr.). S e w a g e,

unterirbitdjc Mnnaliiation in Stabten. Shrap-
nel, mit Bleifugcln gcrüUte ©raunte. Shunt,
Beben)d)lu6 (eleftr.). Spray, nntiiepti)d)er

Bcrftâubung«ap_parat. Stop, halt! bei. îKett-

funft u. ëdnnaljrt. Stopper, stoppeur,
Brem«jd)tnengei (juin )ye)tl)alteu b. abrollcnbcn

îlnfertaue«). Stop(p)er, anbalten, eine B(a-

id)inc ftoppen. Tawn, fel)r harte §oljart.

Taylor, '?(rt amer. ÜBeinrebe. Tender,
BJaiier* u. Mohlfntnagen e. l'ofomotine. Test-
object, mifrojfopi)d)c« Präparat. Top,^Jferf-

,(eiri)en jjur Bestimmung b. 21 nfanges ob. (îitbce

c. toiiienidmfthriten Beôbad)tung. Tram(way),
Bfcrbebahn; tramcar, tram-omnibus;
tramwayage, Einlage einer Bf- Truck-
support, Trehgcftell c. i'ofotnotine. Wagon,
©ifenbahmnagen; banon : wagon ier, wagon-
p o s t e

,
wagon-tabagie tc. (f. Sad)«'Biflate,

Suppl.); ba,;u nod): wagon bar (L’Illustra-

tion 23.; 1. 1897 m. 91bb.). Warpage, Tiiit-

gung mit Bicere«jri)lamm. Wash-stock, BJalf-

mafcbinc. W a t er m an
,

')J(nid)ine
fr.

2lu«grnben

non Grbe unter b. BJafier. Weald, Setten;

banon: wealdien. Wed g wood

,

'2lrt Stein-

gut, nad) b. (£rf. (f 1795) gen. Wharf, SBcrft.

W hip-pour-will, nirginiieher ‘iicgcnntelfer

(Bogcl). Wh i tehead. 'Jl rt îorpebo. Wootz,
s)lrt ©upftabl. — VI. $)iöfrfe«: Authoress,
Sdtriftftellerin. Baby = bébé, flcine« Äinb.

Bachelor, Bank -note, Bauf-

18
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note. Banting, système, ôntfctluitgéfur.

Barnnmisme, nHirfljrfjrcicrildn-o Dirriame-

torfcn. Bath, papier, 'Art 'Briefpapier; at*

îlbj. bebrütet bath j. D. o. ausgezeichnet. Biack-
mail, cbent . Schuggelb, junt Scput) gegen
ïHiïuber, bff. in Schottlanb. Bine de vils =
Spleen; ogt. A de Vigny, Stello. Bog,
Sumpf, ffloraft. Boulingrin, 9iaienpIo(j: auch

oolléettnnologijch umgebilbet ju boulin à grain.

Wgl. S. $ugo« jettfame ctt)tnoloqifchc 'Bhautafie,

L’homme qui rit ((Evres, éd. Hetzell), II, p. 6;

_On ne Toit pas pourquoi, ayant boulevard (hou-

levert), qui est le même mot que bowting-
green, nous nous sommes donné boulingrin -1

.

Bowl = bol, timbre (itefdfi, 'Jiapf, ane bcm
bie gransojcn gewöhnlich ihren Worgentoffee
trinten. Bow « inaow, lïrlcrfrnfter (A. H.).

Boy, 3»njc: in pubien = îiencr; im 2d)iiler-

argot = Scbulbiener (Guncourt, La Faustin,

p. 226: „Une espèce de page“). Boycotter,
botjfotten

,
in Verruf erflären, non b. 'Jianten

b. irifdicn (Mutsbcfiçer* 'Boycott (£1897); bain;
boycottage. Bull, John, cpifcniimc be*

gngtânberé. Business, faufnuïnnifcbc (9e-

fd)âfte; zW. parler b. = parler affaires. Gant,
Waitncripracye, il: hcuchl. Woral. Chècj ue.Ghed.
Chokebored, gezogener Jlintenlnuf. Claim,
91nteilan Sanb, in'Amrrifa u.Auftrülien gebräuch-

lich, bei. bon golbhaltigem Woben. Clergyman
(-men), engl. (9eiftli£bcr. Clown, id.

;
baoon:

clownesse, clownesque, clownisme.
Cockney, Sptpname b. Bonbonerè. Cook,
jem., b. on e. (loot'jdicn (9cjetlicbaft<trife teil*

nimmt. Cow-boy, Jiinbcrljirt in 9i.-21 mérita.

Cow(-)pox, édite Muhpode. Crabs, craps
ob. creps, e. ©ürfcljpicl. Creamlaid, pa-
pier, gctblichcé gerippter Vriefpopicr. Crest,
çelmfdjntud e. ïuappene (Concourt

,
La Fau-

stin, p. 258). Criquet, .(icimd)rn. Draw(-)
back, drawback, Stiicfsott, 'Ausfuhrprämie -,

auch fig. gebraucht oon P. Bourget, Physio-

logie de I amour moderne, p. 183; „Chiffrez

le détail des bonheurs et des malheurs, des
plaisirs et de ce que les Anglais appelleut

les dratebaeki — les inconvénients à subir
pour chaque avantage“. Détectif (-ve),

Weticimpotijift. Drydenisme, b. Wattier b.

îidjtcro îrnben. Event, fcitiatioucU. (irreigniji

(A. II). Fair play, offenes, rtjrlidiM Spiel,

chtlidter Mampf (Vie parisienne 1895, p. 499).

Farmer = fermier. F a r West, ber ferne 'Befielt

bon 91.-'.'(mérita
;

b. Aubbrud ift bcf. burdi bie

SchaufieHunqen bon Buffalo Will populär ge-

worben; bacon: farwestieu. Fish, Au«-
boiter. F loati ng-rail way

,
(ïifenbnhn-

ïrajeft. Folklore, Volfrlunbe (Sagen, Volld-
lieber betr.); baoon: folklorique, folklo-
risme, folkloriste. Foreign - Office,
Win. bee- Auèw. Forget nie not. Ser»
gifjmcinnicbt (A. 11.) Gin, Bndiholber 'Brannt-

wein. Gladstone bag. e. 9ln ïNeifctafdic

(Vie paris. 1895, p. 525). Gladstonien,
Anhänger (9.8

;
banon: gladstoniser, glad-

stonite. Godsa vetlieq ueen er, bie engl.

'Jlationatbbmne fpicten. Green hack, amer.
Vanfnotc. Grill (-room), îKeftauration, wo
ber (9aft b. j^leifd) auf bem 9ioft braten fiebt;

audi idjcrjbaft bon einem Vrichcnocrbrcnnofcn,

gTill-room du Père-Lachaise. Hallebot(t)cr,
Wtchlefe in e. Seinberge ballen ;

banon : huile-
bot(t)age, ha I bot (t)eur. Highland, b.

fd)Ottifd)C .pod)Ianb; bubon: liighlandais,
h ighl ander. Ilobbisme, Spftem b. 'Bbilo-

fopben ipobber (t 1679); baju: hobbiste.
Hogsliead, Cjhoft. Home-r(o)ule, Streben
b. (Irtänber nachpolitifcher Setbftflnbigleit; baoon :

hom ru 1er. Homme-sandwich, îlnnoncen-

mann, b. auf b. 'B rn|t u. b. iHüdrn 'B la ta te trägt.

H o r n p i p e
,
luftiger îanj, mcift nach b. îubcijacf

getanjt. Horse-gitard. engt. (rlitc-îruppe.

Hustings, ffiatjlbübne: ftiirmiidie Sabloer-
fammtung. Humbugh, Schwinbcl. Humour,
.(rumor (ogt. M« de Staël, de la Littérature.

Paris 1818, I, p. 345—353); baoon: burnou-
riste. Income-t ai, l£infommenfteucr(A.H.).
Iugliche, i n g 1 i c li m a n = english, english-

man. Interview (fém., bod) auch alè maso,

gebraucht; jW. Annales polit, et littér. 1894,

p.131), 3nteroiew; baoon: i n t er vie wer(inter-
viever, interwiewer), intervieweur. Jack-
jack, ftlufthânblcr an b. afrilanifthen fflotbfüfte.

Kniglit of labour, 11. e. engt. 'Arbeiter-

bunber (A. H.) Lynch, 1 oi de, ünudtgcfep, n.c.

amer. Cbrrft b XVI. 3hrf). ; baoon : lyncher,
lynchenr, lynchage, lvncliiste, lynch*
law. Keepsake, Album mit 'Borträte, Sjanb»

iritnften. Krouboy. Mru-91rger*Mnabe. Land-
bill, (Hrfcti über bic Verteilung ber 'Bachtungen

in Urlaub. Landligue, Baitbliga, Wunb jur

'Berbefferung b. länbticheu Wcfipocrhültniffe in

3rlanb. Landlord, engt. ©utet)err. Launch
('Bl. lannches) à naphte, '.Vnptjta-'Boot. Lava-
tory, ©ajditoilctte, ©ajdigetegenhcit; b. 'Bort

lieft man jept in 'Bari® an b. meifteu 'Barbier-

ftuben. Lender, 1. Seitartifel, 2. îyiihrer e.

'Bartei; audi leader d’une banque; baOon:
leadership. Lcading-article = leader.

Lock-out, ïliteiperriuig ftreifenber Arbeiter.

Lord, Borb. Lord-lieutenant, îitet beé

'Bicclonige oon (Irtanb. Lord-maire, Borb-
ttiatior. Lordolâtrie, übertriebene Ver-
ehrung b. 9tbelè. M a cl on fmac love), Zuhälter.
Magazine, neben ber fr. fvorm: magasin,
periobijdie (feitichrift. Maiden-speech,
3ungferurebc. Manager, Tireftor. Manche-
ster. Sammet-Wandiefter. Manehesterien,
9'(nnd)eftermann

,
'Anhänger b ff-rrihanbelè.

Mash, Wengfutter. Matter of fai t man,
fühl brnfcnbér 'Werftanbeémenicb, b. fidj nicht o.

(befühlen leiten lägt. Meeting, Votfooerfamm-
luna; auch oon e. Rcft gebraucht, „donnée dans
les jardins de l'ambassade d’Angleterre, par
Lord Lyons“: Parisis, vie paris. 1897, p. 301);

Ninon: tneetingomanie, meetinguiste.
Mess, Cffriicrètnfcl e. Siraimentè. Mind-
reader, (bebanfetttefer (Vie jiaris. 1895,

p. 383). Milord — Mri'fuè; îtueholter rineb

Jrauen,(imnicté. Mikelly, oerberbt aué Mac
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Kinley, bill Mickelly. Night, 'Jîatfit; „Le
lendemain de la terrible night“ (M. I’révost,

Nonv. lettres de femmes, p. 209). Ontlaw,
ein ©edchteter, ïtogclfreier. Peeliste, 9(n-

bânger non diobort 'fleel (f 1850). Pick-
pocket (-et te), Iaftbenbieb (*in): banon:
pickpocke ter; abgefür*t: pickpo. Po-
iiceman (-men), engliitbcr ')5oli,;ip; bauoit:

policemannerie, engl. '(ioUjciroejcn. Port-
folio, 9Ubum. Pnff, Hiarltjdircicrci : baron:
pnffiste, puffisme. Pnseyiste, 9lnbanger
b. engl. îijeoloflen ÿujcl) (t 1882); baron: pu-
seyisme. Quaker, quakeresse, Cimier
(•in); baron: quakerisme, qnakeriser.
Kack, flfübrifmafi f. înü (= 5u cm). Rade,
im îiebc«argot: b. Stfiublabe, Haben tiftf) ;

faire
le r„ nom Habcntiith ftefilen : baron: radin
(ogl. Sacho-ïtillatte, Suppl ). Raid (auch reid).

MaoaHericftreifeug; feinbl. ©infall, *2). le raid
de Johannishurg (du I)r. Jameson), Temps
Î./8. 1896: baoon: raidiste, Nlitglieb f. raid.

Hât (rngl. rate), Steuer, bef. auf geriet);

red-cap „coq avec large eréte rouge“, 111.

1895, II, 517. Reporter, ^eitungébericht-

entntter ; baron: reportage, repor-
térisme, reportérise r; reportaillon,
unbebeuteuber îHcportcr. Restraint, iitccba»

niftbe (ftnatigsmittel bei Skbanblung r. ©eifte«-

franfen. Reviewer, reviéwer, Mitarbeiter
an 9icruen; fr. revuiste. Revival, relig.

îfeft in 'Jl.-'lmmfa, Wirbergcburt«frfl : baron:
revivaliste. Revolver, Ncoolocr, über-
tragen: brchbarer ©ilberftânber; baron: re-
volvérer, revol vériser, revol véreuse,
revol vérienne, revoivériste, re-
volvérisme, revolvéromanie. Rib-
bon i en. Siibbonmann, e. 9lrt Renier: banon:
ribbonisme. fr.ftorm: rnbaniste. Rifle,
tBüchjc u. 'RûtbfcnichûBf ; baron: riflenian
(-men). Rod, Nntefftelbmafi). Roucjuefengl.
rook), Wauner. Rutfian(t), rnffien, un»
gejd)lad)ter Jterl, Wauner : baron : ruffiunerie.
Rumford, j. Saths-Sillattc uebft Suppl.
Run, Sdxtfweibe in Ütuftralien. Salva-
tion (n) ist e. Mitglieb b. .(leilearmee = salu-

tiste. Santttiurstien, Schüler ber MilitSr-

fchule in Sanbljurft. S(c)hoddy, S hobbti. au«
îuchabfàtlen angefertigttr Stoff: baoon: shod-
dyism e, unreelle« Wcicn. Scrap-book, )Butb

J. Sammeln r. ($eitung«au«fcbnittcn u. a.: brclp

bare« tüücbcridiàpp. Serip fabgel. a. subscrip-

tion), Zeichnung (Ponboner tBörfenauöbrua).
Selfgovernment, Selbftregierung. Self-
help, Selbftfiilfe; la doctrine du self help
de Samuel Smiles. Shaker, gitteret (ame-
rifan. Seite). Sbak(e)spearien, fhaleb-

pearifd) : baju : shnk( e)spearianiser,
shak(e)speariser, shak(e)spearomane.
Shampooing, amer. Stopjmâichc ; baron:
shampooinguer. Shandyen, shandéen,
nadi 9trt rott îriftan Sbanbt) (Sterne). Shef-
field, ale calembour = raseur, langweiliger

Schwäger ;
être d'un Sh. Shel(l)ing,

shil(l)iug, schelling. Schilling. Shérif,

Waurichter in Ëngtanb. Shire, engL ©raf*

fehaft. Shocking, anftöfiig; baron: se
shockiner. Shrimping, ©arnelenfatig.

Sleeping (-car), Schlafwagen in e. ©ifen-

bahnguge. Snuffer, fchnupfeu. Speaker,
Sprecher im engl. Parlament. Speaker,
fpred)en. Speech, speach, öffentliche îHcbe.

Spleen, Vebeneüberbrnfi, tBIafiertbeit ; baron:
spleené, spleen(ét)ique, splén(ét)ique.
Spring- fl

o

wer, Name e. 9)arfum«. Square,
öffentlicher 'Blatt mit ©artenanlagen. Squire
= esqnire, ehrenber engl. Xitel , urfpr. nur
für ïlblige. Dans 171e voisine un squire s'est

marié en habit ronge (Baronne Staffe,

Usages du monde, p. 46). Tank, groffer

Behälter für jWljfigfeiten , Schilf jum trans-
port für IJJetroleum. Tea-house, ïtjecbauS

in ©bina, Tingeltangel. Tea-t otal i sme,
teetotalisme. ©rnnbjag Pôlliger ©utbalt-

famfeit non geiftigen ©etranfen; baron: tee-
totaliste. Ten-dol, 10-Xollarftüd. Ticket,
Sillet : b. Wort bat rieljach b. alte billet rerbrangt ;

fo hicfieu bie ©intritt«fartcu tur Weitaus-

ftellung Pou 1889 auefchliefflich tickets. Tory,
engl. Honferratiocr.flriftolrat. T ou p i e( tugl.top),

Jtreifel. Tracts, tel. Traitât©.; tracts-bulletins,

T. juin ©inwideln b. Wotbenlobne« f. ÎÇabrif-

arbeiter. Trades-unionisine, ©enoffen-

ftboft«mefen ; baçu : trades-unioniste.
Tramp, Hanbftrcitbcr. Trippisme, Ncifemut.

True (k), St unftgriff ,
Betrug ; baron : trucage,

trucageur, trucard, truckiste, tru-
queur, tru(c)qner. Truisme, allgemein

auerlannte 'Wahrheit, ©emeinplap. Verdict,
Wabrfprud) ber ©efehworeneu. Wallace,
Brunnenwafjer, nach Sir Nicti. W. (t 1890)

gen., b. iflane mit e. grofseit (fahl öffentlicher

Brunnen beichenltc: baron: wallacer. Wnifer

trinlen, weinen. Warrant, Warcnjtbein;

baoon: warrantage, warrantement,
warranter. Watchman (-main ober

-men), Nachtwächter in ©nglanb. Water-
ballast, WafferbaOaft. Waterbury, eine

91« Tofthenubr (Vie paris. 1895, p. 554).

Water-closet, Wafferflofett. Water twist,

Wafjergarn. Welcome. Willfommcit. Wes-
eyen, Metbobift. Whig. engl. Sibetaler;

banon: w higgisme. Working -ont = déve-

loppement, Rev. d. d. m. 15. 8. 97. p. 811, 829.

W orsted, engl. Wolle. Writ, fcbriftlicbe obrig-

fcitl Bcrorbnung. Yankee. Spottname für b.

9tmcntaner: baron: yankéei s m e. Va rd, etigl.

©He = 0,91438 m. Yorkiste, Tlnhänger b.

içvaufe« florf. Yeoma n(-men), engl-ffreibauer.

Ango ober Angot, ein dtlicber au* îieppe.

(fm „fahre 1530 entfanbte er auf eigene Sauft
gegen b. 'Ifortugiefcn, b. eine« f. fvahtjeuge mitten

tnt Stieben geplünbcrt baticn, ein ©eithwaber

mit 800 '-Bewaffneten. 5,'iffabon tourbe blodicrt

u. bie portugicfijthr Müfte gcbtanbfcliattt. (fine

nath îvranfreith gefd)idte portugieiifche ©efaubt-

fehaft gab ihm ©enugthuung. ©r war Stabt-

hauptmann non Stabt u. Sthlofi îieppe. ©in

uon ihm erbaute« Sthlofi , m ber Nähe non

18*
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Xieppc auf b. (Gebiete b. ©emeinbe Varangcoiflc

gelegen, ift noch Oorhanben u. beï. unter bem
Warnen manoir d’Ango

(f. Va e befer, Worb«
franfreid)). Wach jfrattz’ I. Xobc oerlor 91. e.

arogeit Xeil f. Wcidjtümcr burd) ju gewagte
Unternehmungen.
Angoisse, îobedangft. 1. Le lac de

TA—. Wad) b. alten armorifanifcben Xichtern

mußten b. Seelen b. 91bgefd)iebetten
,

dje fie in

b. $>öUe gelangten, ben Xcidt de l’A— et des
ossements, b. Xfjâlcr b. Vlutd u. cnblid) bad
9Jîecr burcitmanbcrtt , an b. ilgtcn b. 9(bgrunb
entgegengähnte; c. îambrijri)cd ©cbidtt aud ber

Reit bor b. X. fthrh- fennt aud) im ïHcid) bed

Xobcd u. b. Strafen e. „Xljol b. 9luq)tgetoâfjer",

mie ed im ffattbinaoiid)eti Wiflheittt e. „Strom
b. Schtnerzed" gab. 3tt

f. Barzaz-Breiz teilt

Villentarqué e. büftere Vallabc : „La fiancée

de Satan“ (b. Xcufelsbraut) mit, in ber fiel)

bruibijdjc (jrinnerunjjen mit dmftlidtcn 9ltt-

Hängen, ritterlichen Sitten u. armorifattijdjcn

abergläubifdten Verkeilungen aufd feltfamfte

bermifdjen. Villemarqué, b. b. Vallabc aud b.

SRunbe citicb armen, halb lahmen Vaucrit in

Cornouaille oernommen, fdjreibt ihre Gutftehung
megen oerfdnebener 91nbcutunqeit b. $cit oor
Gnbe b. Xlli. 31) r^ äu - — 2 . La niole d’—

,

„b. îobcduari)cn". ^n f.
„Les derniers paysans“

erzählt Souoeftrc, mic er in b. Venbéc einen

jungen Wianu aufgefudjt, um ihn 51 t r 9lud-

beutuug e. neu entioäfferteu ïeidtcd tu Xicnft

ut nehmen. Unterioegä trat er in c. ärtulidte

glitte, »uo auf c. Sttoodbette e. 0011t Sumpffieber
oerzctjrtcd SBeib lag. Xer ÏUiaitji toar fort«

gegangen, um beu Vrieftcr ju holen. 9luf bie

tarage, ob er nidtt auch einen ylrjt mitbringe,

erttnbert b. Mranfc: „.'öeilfiinftlcr finb nicht

mehr oonnöten; mein 9lugettblicf iftgefommen;
id) höbe e. Vorzeichen gehabt u. ben „«eigen
Wadten" gefeiten, b. Xobcduadjen mit b. Heidten«

tud): „le tousseur jaune“, b. gelbe §ufter, fb.

Phantom b. ©alleuficberd, b. b. bortige Veoölfe«
ruug becimicrt) ftanb hinter if)m

;
id) habe fein

Vödteln gehört; e. böjer 9(temzug l)at mid) ge»

troffen, fobaft id) zu Voben fiel; mein Wahn
hat ittid) ttad) b. ftütte getragen, b. id) erft im
Sarge toieber oerlaffen werbe". S. erfährt oott

j. Vegleiter, nad) b. Volfdglauben muffe jeber,

b. b. Xobediiadjcn gcfchcn, im Saufe b. 3af)rc$

fterben. (Vgl. Ankou unb Berceuse). —
3. L’Eclusier de l’Ouest erzählt Sou«
»eftre bon bem Xobedfampfe eine» erfdtlagenen

Sd)lcujenmäd)terd. S. troftlofe Xodjtcr bittet e.

Wadtbar, fie nicht allein mit b. Sterbenben zu
laffen. „Wein", ermibert ber biebere Schiffer,

„ed märe zu hurt, b. arme Xittg zu Oerlaffen",
„quand son père entre dans la grande
angoisse“. 3Rit biefent 9ludbrurf toirb in ber
Vretagne b. 9lgonie bezeichnet. 4. Poire d—

,

a) Sürgebirue. Xicjelbe joli uad) b. Gittett o.

c. .£>auptmann ©aitriier crfunbcn toorbcti fein,

b. z- S- b. Ligue im Huyemburqifritcn befangene
Zu ûbertoathen hatte uub, um fidj j. Xicnft z«
erleid)tern, bad Viartcrmerfzcug erfattn, bad fie

am Sprechen hinbern folltc. Xicfe 9Tnfid)t ftügt

fich auf b. jfeugnid o. b’Vubigné (1551—1630)
in f. Histoire universelle. IV, 385. 9lnbere

fd)reiben fic e. getoiffen jBaliolt) aud Xoulouie

zu, ber au b. «pige e. Xiebedbanbc in Vorid
ftanb. X. p. d’— beftaub in e. Keinen cifernen

Kugel, b. in b. Whtnb gefteeft u. burd) c. geheime

ffeber audeinaubergctricben tourbe unb beu fo

(Gepeinigten am sprechen oerl)inberte. Sic

fonnte nur burd) c. bazu paffenben Schlüffcl

geöffnet u. bann entfernt roerbeu. b) G. getoifje

Virnenart, herb oon ©ejdjmad, mad houftg zur

Verwechslung mit a) führt. Cuitarb in leincr

Spridgoörterfammlung behauptet, fic fei, wenn
reif, ganz füg u. b. tarifer habe e. grogc Vor-
liebe bafür gezeigt, ba Guillaume be la

Villeucuoe in f.
„Crieries de Paris“ oon ben

Straftcnterfäufem fage : „Poires d’Angoisse

crier haut“. X. ffrud)t l)ot übrigend nach b.

Spradtforfchcr Wténagc ihren Wanten oon einem

Xorfe w. ob. Vngoifiement im Hitnoufin, wo fic

Zuerft bei. war u. reichlich wud)d.

Angon, 1. e. ©urffpeer bei b. alten ffranfen,

mit zmei geïrfuumten itafen ocrfeheit. 9iad)

9lgathiaö fchleubertc b. ffranïc beu Speer nach

b. Sdtilbe f. ©egucr^, mittels b. ^afen blieb er

bariu fteden; bann trat er auf b. herabhättgenbe

Gnbc u. zwang b. ffeinb, b. Sdtilb zu fettfen u.

fid) fo e. Vlöfje zu geben. Gé joli eine 91ad)-

bilbung beä röm. pilum gewefen fein. — 2. Gin
.frafen an c. Stange, mit b. b. fftfrijer 9)iufchelu

aud b. ffelfen heraudlangett.

Angot. 1. Madame Angot, e. wäbrenb
ber iKcoolutiondzeit 1793 eutftanbencr oolfd»

tümlicher Xrtpud, ber neuerbingd wieber auf-

genommen worben ift. (Concourt in b. „Hist,

de la société fr. pendant le Directoire“

ipridtt oon e. im 3- 5 b. neuen fialcubcrd oft

aufaeführten Stild oon 3)iaillot, M“« A. ou
la Poissarde parvenue. Gd wirb barin ein

Söeib oon nieberer .fjcrfunft gcgeifjelt, b., plög-

lidt zum SBohlftaub gelaugt, unter ber äugeren

.'ôülle ihred fiujruê b. Spradte u. ÔJcwohnheiteu

iltred früheren Sehend bewahrt. 3hrcm îüuftigen

Sdjwiegerfohn, e. früheren Steucrbcamten, ber

mit Grhebuug b. ©ctränfefteuer beauftragt war
(un rat de eave) u. fich nun ald chevalier de
la Girardière präfentiert, ruft fie zu: „Queue
magnière! Queue galantise!“ 9üd fie Strämpfe

befommt, flögt fie b. 9iied)fläfd)d)en, bad ihr b.

Sdhwiegcrfohn oorhölt, zurüd u. ruft: ,,
sJlciu,

nein, lieber e. ïropfen Sdmapd!" Xad Stücî

war fo beliebt, bag felbft bad Xireftorium ind

Xheotcr latu, um cd zu bcHatfdtcu u. b. ïorb

Walmedburh in f. oergitterten iîogc fidt barüber

oor H'adten audfchiittete. ^Im 3 . 1872 hotte b.

fomifdje Cpcro. Gg. Üccoca, „Fille deMm® A—“,
einen ähnlidten Grfolg. — 2. Madame A— ou
Mère Bobi nette, ©efeflidiaftdfpicl, bei bem

jemanb mit weinerlidter Stimme b. ©efch- e.

artnett Xante erzählt, bereu iîeben Ooll Sïalatiti«

täten ift. Sobalb er c. oon ihren Sdpoädtcn

erwähnt (SBadeln bed Stopfed, 9lugenblinzeln,

Digitized b/ Google
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iRunboerbrehunq) , ntujj jeber SRitjpicIenbe bic

Glebärbe nadiapmen ob. e. Bfanb ^t)len. Balb
gleicht b. (#e)clljd)ajt e. Scpar Berrüatcr. ©nb-
itd) »erîünbigt b. ©rzäplcr, bic arme ftrau A.
jet ihrem Ungcmad) erlegen, man jolie ifjr eine

mürbige Leichenfeier bereiten. $ebcr Spieler

ergreift j. Stubl mit beiben .jjânben u. jd)icbt

ihn oor fich ber, bi« er j. früheren Bl»& mieber

erreicht hat. — Valainconrt, Jeux de
Société, Paris, Garnier.

Angouléme (36690 ©inm.), jpätröm. Incu-
lisina, bei Wrcg. o. Jour« Egolisma, int

SRittelalter Hauptft. b. pagus Engolismensis
(Angoumois) (»gl. ©gli, Nomina geogr., 40),

Hauptft. (Alt- u. Bcuftabt) beb 35ep. Charente,

mit Hafen, l. an b. Charente, mit altem, âu e.

Bathaujc umgebauten Schlojfe. St. b. ®.«i!.

Crleattè-Borbcanr, Bantc«-'Ang. u. A.-Bouillac.

A. murbe im 3- 507 oom ftranîcnfônig (Sblob-

Wig I. (481—511) nad) furzer Belagerung ben

BJeftgotcn entrijfen. (Wreg. b. îour«, II, 37.)

3m engl.-franzôf. Striege zmijehen ©buarb III.

(i:i27—77) o. Sngl. u. BhiüPP VI. (1328 -50)
». Jyt. murbe eb 1346 zwar »ou b. ©nglânbern
erobert, aber nod) in bcmjclben 3flhre »an ben

ftranzojen unter SRontmorenct) u. St. Benant
miebergenomnten. 3m zweiten ilugenottenfriege

(1567—68) belagerten c« b. Hugenotten (1567)
»ergeblid). Angoulémc ift ber Weburt«ort

Baoaillac« (geb. 1578), b. Biörbcr« Heinriche IV.

(14. SRai 1610). Audi iRargarethe »on Baloi«
— bie îochter Heinrirî)« II. (1547 — 59) unb
ber Statparina »on ïRebici — . bie jid) am
18. Auguft 1572 mit Heinrid) »on Béarn
(ipâter Heinrich IV., 1589—1610) »ermäblte,

murbe am 14. SRai 1553 bajelbft geboren. ÎRit

BÎargarethe erlojd) b. Hau« Baloi«. Bon biejer

St. rühren b. Bringen b. älteren bourboniieben

3mcige« ben îitel „Herzoge »on Anaoulême".
'Rut befannteften ift Loui« 'Antoine be Bourbon,
duc b’Augouléme, ältefter Sohn b. ôrafett ».

Artoi« u. b. 'IRarie îpftefe »on Sa»open. ©r
mar am 6. Aug. 1775 zu Berfaillee geb. 3Rit

J.
Bâter roanbèrte cr im 3- 1789 au«. Blé

Verbannter lebt er in 3ta!ien, ©nglaub, Bufv
lanb u. $eutjd)lanb. 3n BKtau Heiratete er

im 3- 1799 î- Staie SRarie îhcrcje Charlotte,

c. îodjter fiubwig« XVI., b. ihm an Berftanb

u. 'JSillenefraft weit überlegen mar. ©r lehrte

mit Lubwig XVIII. nach ftranfreid) zurûcf,

nahm aber menig 'Anteil an b. Bolitiï. Batiir-

lieb murbe er, b. îauppin, biefen îitcl führte

er, in b. 3 ldireDalution mit f. Bâter au« 5r.

toertrieben. 1844 am 3. 3uni ift er in (Mörz geft.

21. erzeugt jährlich 150 000 hl Eau-de-vie. ©.

faft europäijehen Bufc« erfreuen fid) b. bortigen

Bapierfabriîen, papeteries d’Angouléme. Xie

Steinbriidie liefern e. guten Bauftein, b. weit-

pin oerjehidt mirb. ©. ftaatlichc Bulucrfabrif

erzeugt jährlich etma 1 SRill. kg 3agbpul»cr.

ferner fin» *u ermähnen Slupfcrbrahtztel)ercien,

Steingut-, ftejjel- u. Hutfabrifen, Spinnereien,

Bot» u. Sämijchgerbereien u. e. (ycjd)üggiefîcrci.

Angoulëme, Jeu I)’—. 3n &• Revue des

traditions populaires teilt Boni Sébillot ein

Spiel mit, bei b. folgenbc randonnée gejungen
mirb: „Dans la viile d’Angouléme — il y
une rue; — dans la rue il y a une maison;
dans la maison il y a un escalier; au bouc
de l'escalier il y a une chambre; dans la

chambre il y a uue table
;
sur la table il y a

a une cage; dans cette cage il y a un nid;

dans ce nid il y un œuf et dans cet œuf il

y a un mot d’écrit: vous me direz qui vous
avez pour ami.“ Bîan nennt einen beliebigen

kanten; menn man fid) irrt, fo bebrütet bie«,

bajj bie, melche b. Barnen angegeben hat, bieje

Bcrjon nicht liebt.

Angoumois, f. Angoulême.

Anguillade, Bcitjchc au* 'Aalhaut: Schlag

bamit, aud) mit e. jujammengebrehten îafenen-

tud)e. Schon 3fibor (6"— 636) in
f.

©ncl)»

flopäbic ermähnt, bafj man bamit bie ftinber

gezüchtigt habe. Babelai« Bantagruel, II, 30,

u. Bégnicr, Sat.VIII, fprcdjen ba»on. Lafontaine
in j. Conte ,les Lunettes* jagt: Pendant qu’on
donne au maître 1’—

.

Anguille, 1. 'Aal. flmei 'Aalarten bcoölfern

b. Seine: b. braungefärbte ueinpreneau u. b.

guiseau mit furzem Hopf, ftarfen Augen unb
jetjr feftem, jehmadhaftem TÇ-lciidje ; in b. (Sure

mirb namentlich ber bort häufige bretean ge-

jehä^t. 3n îcichen merben b. Aale in (vranf-

rcid) mit e. Bünbel bidcrBIürmer gefangen, b.

man um e. Schnur jcplingt; man mirft bieje

in« Blaffer, jobalb jic zittert u. fid) ftreeft, läftt

man jic nach, bamit ber ftod) ben ttöber ganz
oerjchlingt, bann mirb b. Sdwur zurüdgezoaen,

ohne baj; ber 'Aal jid) loomachen fann. 3«*
Frühling bebient man jid) häufig b. ^ijchgabel

(fonane). bic man nachtë bei Jyadellidjt in ben

schlämm b. îeiche ob. ÿlüfje ftôftt. Bei îag
gebraucht man ftatt b. Angclhafcn« eine ftarfe

Babel, bic man mit »erpichter Scibe an ber

9lngeljchnur befeftigt u. mit biden, gereinigten

©rbrnürntern bebedt (épinocherT—).— 2. S p i e l

noch Art »on: „ber Blumpjad geht l)crum"-

2Ran »erftedt e. gerollte« lajdjcntud); b., melier
e« juchen ntufj, jd)lägt, menn er c« finbet, bamit

b. 'IRitjpicler. ©« giebt auch c. saut de moutou
(Bodjprung) à 1—, 3c&fr Spieler muh heim

Sprung über b. al« Bod bienenben Mameraben

f. Blompiad auf befjen Bilden legen unb beim
Büdmärt«j»ringcn mieber an )id) nehmen;
fommt er mit leeren Hänben, »crmechjelt cr ba«

îuch ob. lägt c« fallen, jo tritt cr an b. Stelle

b. bi«I)crigcn Bod«. —Alle Spieler »crmanbcln

ihre îajdjentücher in e. Blumpjad. iRan be-

zeichnet in b. ©de c. Hofe« ob. am j)ufjc eine«

Baume« e. Stampfplap (camp) u. macht an c.

b. beiben ©nben e. Strich, b. b. 3*^ (but) gen.

mirb. Œ. burch« Loo« beftimmter Spieler läfjt

fid) bie Augen »erbinben u. jtellt fiel) mit gc-

jpreizten Beinen auf biejen Strid). X. anbern

merfen ihm nun ihren Bbunpjad burdi bic

Beine, aber jo, bag cr jic nicht berührt u. aud)

auf feinen anbern fällt. Bier gegen bieje Begel
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oerftößt, muß b. Stelle b. am 3™^ Stehenben
entnehmen. SBcnn alle fßlumpfäde gemorfen

finb, fauert b., beffen Sinnen oerbunben finb,

nieber, furîit rcd)tô n. linf* nad) b. abfidjtlid)

recht weit ooneinanber liegenben anguilles. Er
barf nicht jurüdtreten, nnb menn er an e. a.

üornbcrgegnngcn ift, barf b., toelcbet fie gemorfen

hat, fie tuieber an fich nehmen. Sobalb cr e.

a. erroifeht ïjat, barf cr b. Binbe abnehnten u.

b. Eigentümer b. erfteren muß um ben Spicl-

plap gerumlaufen u. mirb non ben SRitfpielern

mit ^lumpfadfdjlägen bcbacht, bi$ er bas)

erreicht unb in Sicherheit ift. Sollte ihn ein

Spieler bann noch treffen, io muß cr feinerfeité

berumlaufen u. b. Bolle b. Blinbcn übernehmen
;

fonft fällt biefe bcin Eigentümer bc* ermifchten

Blumpfads? ,}u. (Di Haye, Les jeux de la

jeunesse, Paris, Hachette). L’—en rond:
3). Looë bettimmt, ment b. a. Aufnllt. X. öle-

fcltfchaft biloet e. Sireiâ u. hält fict> b. b. Hauben.
X. mit b. $lumpfad Bcbacbtc muß breimal um
beu Sfreiö laufen, läßt ihn hinter e. b. Spieler

fallen unb ergreift bie fflucht. SlUe biirfcii fich

bann untbrehen, um su jehen, mo b. a. liegt.

Xcr, meldjer fie su i. tfiißen entbedt, padt fie

fchnell u. ocrfolgt f. Stamcrabcu. 2Bettn cr c.

erreicht, fo tritt bieder au f. Stelle u. muß fich

b. ihm aufgebrängten a. ouf bicfelbe Steife ent-

Iebigcn. Cft fingt b. um ben ftreis .^erunt«

laufenbe: L’— file, file (e$ geljt e. '4Muntpfad

’rum), bies cr fie gemorfen hat. (Stad) Jeux de
Sociétés ?c. p.V alaincourt, Paris, Garnier.)—
3. Spririjmörtern: II ja quelque —
sous roche, es) ftedt ctmas) (c. betrug) baljintcr.

Hier mirb a. = unguis (Sdjlange) genommen,
entfpredjenb b. It. latet unguis in herba, ob. b.

gr. : „b. Sforpioit fchläft unter b. Stein". II

ressemble aux —s de Melun
,

il crie avant
qu’on l’écorche (er heult Oor b. Streiche, mie
b. imnb; er ängftigt fid) unnötig); mau fällte

fagen: Il rassemble à Languille. Qn ïïtelun

führte man b. Mystère de saint Barthélemy
auf, b. nach b- Legcnbc gcfdjunben u. aefreu^iqt

mürbe. E. Stubent b. St., namens) Languide,
b. b. Bolle b. Bfârtpreré fpieltc, mar fo entfett,

al$ b. genfer ihn podten, um b. XobeSmarter
barjuftcUcu, baß cr laut auffdiric. Xroß bicieé

fonitatiertcu llrjprungs b. Spridjmortd mirb e3

in b. falidien Raffung gebraucht u. Ijat audi im
Süörterbud) b. Académie in leßterer Wufnahmc
gefunbeu. — Qui tard, Dict. des proverbes,
Paris, Bertrand 1842.

Anhydride ob. Acide Anhydre, 9lnf)bbrib

(Ebern.), binäre Saucrftoffocrbiubuug, nteift

entfteheub burd) Bereinigung e. Blctalioibs) mit

Sauerftoff. X. ölrab b. Cjpbation mirb burd)

b. Enbuuacn eux u. ique beseirimet
; $©. anhy-

dride sulfureux (ob. acide sulfureux anhy-
dride), Sd)mefligfäurcanl)t)brib, anhydride sul-

fureux, Sd)mefelfäureanl)hbrib, anhydride per-

chlorique
,

Übcrcblorfäureauhnbrib
,
anhydride

azotique, Salpeterfâureauf)t)brib te. (Sgi. Acide.)

Âniers, Journée Des —, jo hieß b. lieber*

läge, bie baë §eet beè Bapfteé 3uliué H- bei

Eafalecdno am 21. 3Jtai 1511 erlitt. Xie Be-
zeichnung rüljrt üon b. Saumtieren her, bie b.

Siegern (ftranzofcn) in b. Hänbe fielen.

Animaux, Xicre. X. Siebe ju ben îieren
murmelt tief in b. fr. Solîofeele. Schon in b.

alten JÇ»clbengebid)ten lommt fie ju lebenbigem
Buèbrud. Sclbft b. 2&af)l b. Bauten zeugt oon
b. hohen SBcrte, b. b. gelben ißren ÏHoffcn bei-

legten: Veillautif (b. SBacbfamc), Passe-cerf

(b. b. 4)irfd) überholt) te. 3n b. Hagiographie
b. Btittelaltcrs) u. b. mcl)r ob. meniger tnorali-

fierten Bestiaires mimmclt c3 u. muitbcrbarcn

Xicren, mie b. Lömen, ber überall Dftaoian be-

8

leitet u. jeben Bcrräter mittert, ber JpirfdifitD,

. b. fleincn Xriftan be Banteuil fäugt u. auf
b. Büdcn trägt. ftcineS Bcrftänbnm für bie

Xierfecle uerrateu b. ber. Roman du Renart n.

b. ffabeln o. Lafontaine. Rablrcid) finbet man
beim fr. Lanboolf 3«fle f- Bnßänglidtfeit an b.

Haustiere. Xie Bauern feßonen b. Sd)malben,
obgleich fie ihnen oft läftig fallen ; fic halten eä

für c. Ungliid, menu fie e. unbcbachtfam töten,

ober für einen Segen, menn jene ihr Bcft auf
ihrem Xad)e bauen (f. Ahasvérus). Souocftre
trifft in b. Bretagne c. Saucrnmäbdien, b. mit
funftlofcm Ölcfangc c. Schar Slutfinfcn, îHot-

fef)ld)en u. 3auufönigc herbeilodt, b. zutraulich

b. geftreute fyntter aufpiden. 3m Barzaz-Breiz
teilt BiUemarqué e. Lieb mit, b. b. ß- Hftué,
b. Sdnißpatron ber Htrten, ^ugcfchrieben mirb
u. b. fo bolfsdümlid) ift, baß b. Kimmen in b.

Scßlöffcrn, felbft ba mo fr. gefprodum mirb, b.

iVinbern nad) b. Ölcbete einige Strophen barau^
oorfingen. ^ebeä »eranftaltet man ben
fleincn Hirten e. fjeft; nad) bem ®(al)lc trägt

ihnen ein ölreiö bao Lieb über bie Xicre oor.

Souocftre (Les derniers paysans) begegnete c.

Lanbmann, ber b. Cchiengcipann au
f. fßfluge

mit e. Liebe antrieb; f obalt» er fdimicg ob. f.

Stimme ermübete, fenfte fid) ber Bßug u. bie

Zugtiere mürben läffigcr; crfcholl aber ber
öicjatig micbcr, fo hoben fie b. stopf u. ^ogen
fräftig an. $n La Mare au Diable fogt
Ölcorgc Sanb non ^mci €d)fcn, „jmei jener

alten Arbeiter, bie eine lanqc öiemohnl)eit

„Brübcrn" gentadit half mte mau fic b. ums
auf b. Lanbe nennt, u. b., menn man fie trennt, iid)

meigeru, mit e. neuen ÖJcfäßrtcn /)u arbeiten u.

oor Stummer fterbeu." Xiberot, VI, 25, fagt

ebenfo: „II y avait entre les deux animaux
la même intimité qu’entre leurs cavaliers,

c’étaient deux paires d’amis 44

. $n b. Tio-
Breiz (fRunbreife burd) bie Bretagne) fdjrcibt

ÖJ. Brault: „9luf b. Hügeln, aus b. gau,te

Stüde Haibefrant ausgeießnitten morbett finb,

um als Brennmaterial *u bienen, meiben
magere, aber feurige ^feroc b. fpärlichc Ölra^

ab u. fpringen bei unferm Bähen erfebredt auf.

(Ucjiigig, aber nad) ^VrciHcit lüftern, legt man
ihnen, menn man fie anfpannt, f. Lcnfricmcit

an; man leitet fic einfach bureb 3uruf mie bie

arabifchen Bferbe." Überall ocrluüpft b. Laub*
mann b. Leben feiner Haustiere mit

f.
eigenen.
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2. u. Abeille», wie bit Sienenftôcfc in ber

Bretagne rot ob. fchwarj auégcfdilagcn werben,

je nodjbfm (îraibc ob. Scib in« .îrau« cin^ieljt.

Sri tintr -viothzcit ichmüdcii bit Srrtonen iljre

Sfcrbc mit bunten Säubern, jehüttcn ilpien

frijdte Streu unter u. lafjen fie in Hier u. (er-

badtem Ihiitftrr fthwelgcn. 3m Barrai - Broix
frmobnt e. imîraum i. 'JRutter toiebcrîrbreubcr,

reueloâ geftorbener 2of)n (f. Merci de l'ànie)

biffe u. o.: „lu barjft ber vienne it)reu £iabn

nicht rauben, nod) b. îHottehlcben f. Wefâlirtin".

Segenben unb abrrglâubijcbe SorfteUuitgcn »er-

ftechten fid) bef. bei b. Sretonen mit ihrer Siebe

ju b. î irren. Xaê 31otlfbld)en foU c. Stachel

Bon b, Xorncufrotic tXttrifti geriffen haben, um
f. Saft ju erleichtern ; babei fiel bem Sogel fin

Slut«tropfcn ouf b. Hehle, b. feitbem rot gefärbt

ift. ÿunbe »erraten mit unheimlichem (hebcll

e. napenbe« Unheil, ..ils crient la mort“, (i.

îHabc macht über jebem ftauje; roentt b. îob b.

.£iau«hcrru bebroht, lràd)(t er ouf b. X ortie f.

Hlagrruf; fobolb bic Sabre mit ber Seiche bie

Sthmclle übcrjcbmtet, fliegt b. ïHabe baoou u.

lehrt nidtt mieber, beim er mat b. Schußgeniu«
b. Serftorbcnen. 3" IShriftnacht werben b.

Stautstiere bcnifelbèti ftrengen fèaften unter-

worfen, b. fidt b. SRenfd) auferlegt. 3 11 biefer

31acf)t finb aile îiere nach bem (hlauben ber

Sernft'oten in e. tiefen Schlaf »erfeuft, nur ber

Dienicb, ber f. ÜKeffia« ermartet, bleibt mad) u.

b. »röte, b Simtbilb b. böfen (Hciftw. Xagegen
lafien b. Bewohner »on Saune« b. îiere tu b.

Ëhriftnacbt fprechen. Xieie ©abc, meinen fie,

fri betijelbcn »erlichen roorbcit ^ur ©rinnerung
an beu Ccbien unb bett Ejcl, bte im Stalle ju
Bethlehem ftanben u. b. neugeborenen £>cilanb

wärmten. Xie« heißt: le don de l'animal. 3«
b. Senbée trifft SouBeftre einen alten Säuern,
b e. Sdtajherbe hütet: oor ihm tueibete c. riefige«

S^af, b. b. Alte la Bien Gagnée nennt; „fie

gleicht b. Hônig ». Sranlrcich," meint er pfiffig,

„fie lann nie fterben, beim toenn fie Dcrloren

gebt, wirb fie bureb b. fdrbrcïle erjeßt". £>enri

Sillaitt (citiert in A travers lu France
Nouvelle P. J. Baumgarten, Cassel, Kay 1880)

ichreibt; „jjaljllo« finb b. abcrglaubifchcn Sor-
ftcQungen b. fr. Solle« betreffe b. îiere." 'Jlur

b. alten, längft befannten îiere finb mit foldten

Sorftcllungen »erflodtten
;

bic, welche b. 'Jc'ntur-

forfdter neuerbing« entbeden, werben »ou ber

Hunft b. Auguren Pcrjchoitt. Blanche îiere

mürben wie fllcnfchcti behanbelt. 3m 3- >120
fprad) b. Sifchof ». Sa on b. lïjfomntnuifation

au« gegen b. 31au peu u, ffelbmduje, b. b. Saaten
pcrrcûftctcn. Unter fîranr I. mußte e. beftellter

AbPofat eigen« b. Sache biefer îiere gegen bie

Sachter öffentlich »erteibigen. 21m 7. 3uli
1516 erließ 3con SRilon, brr griftlidje dichter

in îrope« (Ehampagnc), folgettbeit Spruch:
„Sach Anhörung b. Sartrien u. um b. Eingabe
b. Semopner ». Sillerone 31cdtt ju »crfchatfctt,

forbern wir b. iHaupcn auf, binnen fcch« îagen
fidi jurüdzu,ziepen , wibrigcnfall« wir fie für

»crflud)t unb ejdommunijicrt erfläten". Sor

250 3ahren ergriff b. her. Ghafjntcur al« Ab»otat
b. Sartci b. ïHatten gegen b. Ejtommunilation,
b. b. Sifchof » Autiin über fie »erhängt hatte,

gn b. ©rafichuft Saloi« machten b. üiiditer e.

ctier, b. e. Slcnfchen getötet hatte, b. Srozcß u.

ocrurtriltrn ihn, nach Smtehmung b. 3(ttgen,

baju, gehängt (ii werben. Xa« Parlament br-

ftätigte am 7. Februar 13)4 b. gefällte Urteil.

(Histoire de la vie privée des Français,
Paris, Thiériot et Berlin 1824.) Xie boni-

baren îiere ipielen in b. Slnrchen eine große
Solle. (S. A vigny, Biche, Rossignol.)

Animaux. X. îiere werben ». b. heutigen

ffleießgebung als Sachen betrachtet, iobaß tpr

Sefiper »on ihnen beliebigen Wcbrauch machen
latin. Sepcttt er jebod) e. öffentliche u. über-

mäßige îicrquâlerei, jo wirb er oon b. (heieß

»out 2. 3uli 1850 mit ©clbftrajc ob. £>ait be-

broht. 3ür b. Siecht lomtnen b. îiere in bop-

pelter iuuficht in Setradit: 1. X. Bcfißer »on
îiereu haben b. Serpflidttung, bafür ju iorgen,

baß ihre îiere leinen Schaben anriditcn. 2. X.
Scfißer ». îicreii haben b. ;Rcd)t, e. oerloreue«

ob. geftohlcttc« îier (uriidzuforbern u. Sdtaben-
erjaß ju »erlangen, wenn ihnen e. îier getötet

ob. »erwunbet ift. 3m ein,(einen finb »on ber

©cießgebung in biefer Woterie eingehenbe Se-
ftimmungen getroffen.—Block, I)ict. de l'Adm.

;

P. fr., T. VI, S. 672—721.

Animaux, Les —, Spiel. Xitrch« Sooä
werben Mäufrr unb Serfäufer beftimmt, bie

übrigen Spieler bilbett b. îiere. X. Serläufer

ftellt biefe in e. beftimmten »reife auf u. giebt

tebem e. beftimmten Samen ; ber »ättfer tritt

hiuju u. nennt rin gewünfdite« îier; ift biefe«

»orhanben, fo muß b. îrâgcr b. iPamen« ben

Mrri« »erlaffen u. baoonlaufen. X. Srei« be«

fyanbel« wirb burdt bie »fahl ber Sdtläge be-

zeichnet, b. b. Häufet auf b. £ianb b. Serläufer«

pcrjeßt. 3ft b. Summe entrichtet, jo muß jener

b. crbanbcltc îier erhajcheit; gelingt e« biejern,

in b. tülenagtrit jurüd,(ulehren, ohne gefangen

ju werben, fo nimmt es e. anbern Samen an;
gerät e« aber in bie Oktoalt be« Häufet«, jo

werben ihm burdt leichte Schläge fQmbolifd)

Chren u. Sdnoanz abgejdmitten : c« wirb (um
Smnbe u. muß f. Sierra helfen, b. anbern îiere

(ii fangen. Xa« Spiel enbet, wenn alle îiere

Sninbc geworben finb. — Harg ne vaux et

Pelletier, 200 jeux dVnfants.Paris.Laronsse.

Animaux, Société Protectrice Des —

.

Xicfe (hejctlid)ajt bemüht fid), b. Rlaffen b.

Seoölferung ju einer milbeit Sehaublung b.

îiere (u oeranlaffen. Xa« fEinfchrriten gegen

jolche Seule, welche îiere mißhanbeln, überläßt

fie b. (heieße. 'Alljährlich werben au alle, bie

fidt burdt ,>ii rforge für b. îiere herporgethan

haben, UKebaillen »erteilt, (fine Sräinic im 'Be-

trage »on 100 3r. tiebft b. filbernen 'Äebnillc

ift tür b. hefte Sehanblung b. hornlofen îKinb-

»icb« auegefeßt. X. ©efeüfcbaft bewilligt aitßer-

brm b. (frfinbern »on Apparaten, bic geeignet

finb, b. Seibett b. îiere ju milbem, bejw. ihre
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Slrbeit ju erleichtern, fowie ben ®erfaffem Boit

Schriften, bie b. Slrbeit b. ©cfrilfd)aft forbern,

^Belohnungen. fflefuepe bericniflen, welche fief)

um b. greffe bewerben, tnüffen nebft b. gehörigen

Sltteften Bor b. 10. SJtai jebett 3al)re# bei oer

©efeüfcbaft cingereiçht werben. Tic ©efcllfchaft

beftept au# ©hrcnmitgliebcrn u. forrejponbiercn-

ben SJlitgliebern in unhcfcprâiiîter 3ahl. Uni
SJlitglieb $u werben, genügt ein ©efuc^ u. bie

Zahlung c. ^Beiträge# non minbeftcti# fünf ftr.

T. ©cfellfd)aft befinbet fich iniftari#, rue de Lille.

Animelles, in b. Süche bef. belifatc Stüdc
e. Tiere#, wie Srieren, ©efröfe u. bgl.

Anl» De Yerdun, — surfins de Flavignj',

über^uderte Slnt#ïôrner, bie al# SOÎittel gegen

'-Blähungen nnb aitbcre SJtagcnbcfcbwerben ge-

braucht werben.

Ani&ette, e. int Anfänge b. Bor. 3hrh- Bon
SÜtarie S)rizarb z» SSorbeauç erfunbencr SMför.

Anizy-Le-Chtttean, Anisiacura castrum,

Crt mit 1300 ©inw. tnt Tcp. bc St. Sirène,

bem iîubwig VII. ©emcinberccfit, une charte

de commune, oerliel). ®on 1352 ait murbe
hier ein JVrcintarît, marché franc, abgchalten,

b. lange 3fü geblüht hat- Ter gröfftc Teil b.

alten Schlöffe# ju SI. liegt
f.
1741 ut Trümmern.

Anjon. T. Statue biejer Panbjdmft ift au#
Andegavura entffaitbeit. Tort wohnten bie

Slitbegaoer, e. îelt. S$ôlfcrfd)aft, b. Scffar unter-

warf. Spater hrrrfrificn über fie eigene ©rafen.
Tic Sage hat biefe oerhcrrlidit u. fie mit bem
heil. Oral in Serbinbung gebracht. T. id)önfte

Sagenfigur biefe# ©efdtlcditc# ber Slitgiooineu

ift ^ar^tBal. 3n ber ©efd)id)te tritt Bott bett

älteren ©rafen Bon Slnjou bef. Milieu le Sloir

hcroor, b. int 3- 1035 u. 1039 in b. heil- iîattb

pilgcrtc. ßr übergab gegen ©ttbe feilte# laugen

thatenreiriien fiebeu# b.' Verwaltung f. ©raffri)aft

f. Sohne ©coffroi SJtartcl. Ta bieier fid) fcplcriff

cgeit b. Sinter u. j. Unterthanen benahm, wg
. alte ©raf gegen ipn u. beiuütigte if)n. 3m

3- 1060 f biefe# ©rafenpau# au# n. f. SBcfiff

ging an b. .'bau# ©atinai# über, welches fpäter

Bon b. ©infterpflanje, bic c# int Sappen führte,

b. Statuen fßlantagenet (planta ginistra) erhielt.

Tiefer Jamilic gehörte b. ©raf ftulco mit bem
©einamen Stacpin an, b. im 3- 1092 mit einer

wuttberichöncn 3rau Sicrtrnba Bcrhciratet war.

ftönig VhilibP I- Bon t^ranfreich gewann biefe

Shrtraba lieb u. lieft fie mit ihrer ©inmilligung

entführen. SJcrtraba Berftanb es, ihren crfteit

©entaljl fo Bollftäitbig mit b. Sönig au#zu-
föhncit, baff biefer b. ©rafen in Singer# befudite

ttitb mit ihm fogar in einem Zimmer fdilief.

©eoffroi V. au# biefem .fSoufc heiratete bann
SJtathilbe, b. Tochter .frciitrid)# I. Bott ©nglanb,
bie SBitwe bes bcutfdien saifer# £>ciurid)# V.
©r eroberte e. groffen Teil b. Sfortuanbie. Tiefe
u. Slnjou h' nterlicff er f. älteren Sohne Heinrich,

brr bann ©leouorc B. ©liicnne u. fßoitou, bie

peidficbene fÇrau iîitbwig# VII. Bon ^ranîreidt,

ehelichte u. tnt 3- H 54 al# fieinriep II. b. Thron
B. ©tiglaitb beftieg. S. Wcfri)lcri)t regierte bort

bi# 14S6. Slber b. Slormaitbic u. Slnjou gingen

friwtt im 3- 1204 unter 3°hattn offne 2anb an

Vffilipp 11- Sluguft oerlorcn. Sönig Üubwig IX.

bclefinte bamit f. SJruber 3#hann u. nach beffen

frühzeitigem Tobe f. jüngeren SZruber Äarl, b.

©rafen B. Vrooencc, welcher fpäter Sönig Bon

Slcapel u. StammBatcr b. älteren $>aufc# Slnjou

tourbe, ©r ift bef. burd) f. Sämpfe mit Sottrabin

u. mit b. £>aufe Slragon. Slud) unternahm mit

auf f. Sleranlaffung Sönig Subwtg IX. b. Strcuj-

zug gegen Tunis, auf weldtent cr im 3- 1270

ftarb. ©. ©ttfel Atari# I. B. Slcapel, Sari SJobert,

würbe im 3- 131° Sönig B. Ungarn, wo iffm

f. Soljn iîubwig b. ©r. folgte, oer aud) zum
Stünig b. Volen gewählt tourbe. 1382f£ubwig
b. ©r. ohne tnänitl. ©rben; in Sleapcl cnbete

ba# .^>au# mit ©iooanna II., bic in bemjelben

3ahre burch c. Slerwanbten gefangen genommen
u. erftidt würbe. SÄit bem' Tobe Subwig# u.

©ioBanna# II. war ba# ältere £tau# Slnjou er-

lojdjcn. T. ©raffehaft Slnjou felbft war fehon

unter Starl I. an b. $>au# Slalot# gefontnten, ba

Sari I. feine Tochter SJtargaretc bem trüber

VhiliPP# IV., Sari B. Slalois, jur fyrau gegeben

hatte. T. Soljn Sari# u. ifitargarcten# würbe
im 3- 1328 al# VhiübP VI. Siönig o. granfr.

Slun würbe b. ©rafidtaft toieber mit b. Sronc
Bereinigt. Sönig 3°hantt II. belehnte bann
mit ihr, nachbetn er fie Aitm öerAogtum erhoben

patte, f. ^weiten Sohn finbwig, b. fomit Stamm-
oatcr b. jüngeren .fpaujc# Slnjou würbe. Ticien

aboptierte im 3- 1380 ©iooanna II. Stad)

langen Sämpfcn Ocrloren aber biefe jüngeren

Slnjou# Slcapcl an b. Slragoncfcit. Ta# ^>au#

felbft f 1480 mit bem Sange#föitige Sicné II.

aus. Ta nun aud) im folgcnben 3flhrc b. ©rbe

Sienés, ber ©raf o. SJiainc, b. 3f*tü©e joflnctc,

fo fielen b. ©rafiepaften Slnjou, SJtaittc u. bie

hcrrlidjc Vtoocnce mit b. £afcttftabt SRarfeille

îubwig XI. au » ber and) bie Slnfprii©e auf

Slcapel erbte. Seitbem ift Slnjou nid)t mehr
al# jclbftätibige# ijattb oergeben worben, wopl

aber haben mehrere fßrtnzcn b. Titel c. Herzog#
Bon Slnjou geführt. Später hat ünbwig XIV.

f. ©nfel, b. ^weiten Sohne b. Tauphin#
/

biefen

Titel gegeben, b. er führte, bi# cr al# fßhtlipp V.

Sönig b. Spanien würbe. — 3n b. ehemaligen

fßroB. Sl. l)cnfd)te früher bie Sitte, baff zwei

iîiebenbe, bie mit einanber e. Truttl gctl)att, fid)

bamit al# oertnählt betrachteten. Tic !ird)lid)C

freier gab biefettt gesoffenen ©hebuttbe erft

naditräglid) b. Segen. SébiUot teilt in feinen

Conte» des Provinces de France (Paris, Cerf

1884) e. SJtardjen ou# b. Sl. mit, ba# fcljr bc-

Zcidntenb ift für b. ©©bringen antifer Sllotioe

tu b. oolrètümlid)en Überlieferungen. ©. 5ec

ftieg jebett Tag burd) b. Samitt in eine frütte,

um e. Säugling 511 wiegen tt. in b. Sdilaf za

fingen, wäprenb b. SJlutter, ftarr oor Scffrccfcn,

am Spimtroden faff. ©ifer)iid)tig auf b. lieb-

reidic fÇce hcbt leptcrc ihren Sitann gegen fie

auf u. biefer jefft fich, in bie slciber f. 3raa

gehüllt, Bor b. Spinnrab. Slttj b. ftragc p. gce,

wie er pciffc, antwortet er: „Slicntanb". 3n 1>-
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Mugenblicf, ba fie mieber burd) ben jHauchfang

fortfUegen will, roirft er ifjr glühenbe Âohlen
an b. Beine. Tas Schmerjensgefchrei b. Ver-
brannten lodt if)rc in ber fiuft fehmebenben

Schmeftern Ijerbei u. alS fie ouf ißre mitlcibpollc

ftrage, roer itjr e. Ücib angethan, jur fHntmort

befummen: ,,9îientanb", fließen fie lacßenb unb
jpottenb P. bannen. Tie arnte ftcc aber lehrte

nie mieber in b. uugaftlid)c £>aus jurüd.

Anjou, Louise D* — mar bic Bichtc bcS

ftönigS mené. Bubmig XI. gab fie b. ©rafen
3afob P. Armagnac ^ur ©entahlin.

Anjou, Marguerite IV —, bie Tochter

Sicnée, b. TitularfönigS o. 'JfcapcI, Sicilien u.

fternfalem, heiratete int 3- 1444 b. cngl. Mônig
Heinrich VI., ber fie of)ne Witgift naf)nt unb
ißrem Bâter noch 'Anjou u. Waitte jiirôrfgab,

rnelchc ©raffd)aften fief) in b. Ipâubcn ber (ïitg-

lânber befanbett.

An, Jour De L* —. Ter 1. Januar mar
fdboti in b. früheften feiten ein fycfttag. TaS
proche ftonjil P. Tours 567 untcrfagt b. Ijeib-

niid)en (Screnionicn, b. an biefem Tage Gljrcit

bes 3nuu^ ftattfanben, u. beitätigte eine fehon

früher p. b. Stirdje erlaffene Bcrorbnung, bie c.

Dreitägige fvaftcnieit oor b. 1. 3flm,ût einjegte.

Auch bic Fêtes des Fous (f. b.), des Cornards,
des Innocents, b. am erfteu ^aljrcstage gefeiert

mürben, trugen e. größtenteils fjeibnijdjen (Ißa-

rafter. Ter juliamfd)e italcnber fegte b. erftcn

ftafjreêtag auf b. 1 . 3an. feft. 9ïad) ber ^eft-

jegunn b. iranien in ©allien begann b. 3al)r

int Wär^; unter ben Weromingern murbe cS

burd) eine Truppcnfchau aut 1 . War* eröffnet.

Atari b. ©r. entlehnte auS italien h- ©ebraud),

b. ffah* mit 23cil)nad)ten jju beginneu; b. VIII.

u. IX. 3heh- ^telt l)ieran feft. Tann iibermog

bis in bic erfte Hälfte b. XVI. 3hrh- ber ©e*
braucf), b. 3ûh*eSanfang »• Cftcrfeft *u batieren,

mcnigftcnS im nôrbl. jyraufrcich, mährenb itn

Süben Wariü Berfüubiguitg b. Anfang bejeich-

nctc. Um ber Bcrmirrung c. ©nbe ju tuadjen,

fegte 1563 e. Berorbttung ttarls IX. ober

Pielmcfjr b. SanjlerS B’ùôpital (©bift u. Boui»
fitlon) b. Anfang b. bürgerlichen 3flh res ouf b.

1. Januar feft, mährenb b. .Sttrdje il)r ^af)r mit

b. erftcn Aboent begann. TaS fr. Aeujahrsfeft

entfpridjt b. b. 2Bclf)nad)tSfefteS, cS merben an
bemjefbeu ©efdjcnfe, bic étrennes (f. hierüber

aguilanneuf. S. 1*29), pcrabreidit. Sclbft mal)»

renb b. Beriobe, in b. man b. ^fahc mit Cftern

begann, gab man b. étreunes immer am 1 . 3an.,

mas auS b. ^npentar b. Bibliothef b. iicrjogS

p. Bcrri l)eruorgcl)t, bent am 1 . 3<m. 1401 cm
prachtPolIeS ©jcmplar b. Balcriue ftlaccuS alS

étrennes überreicht morben mar. T. Acnjahrs»

efdjenfe finb für b. ftranjofen ber ©egeuftanb

eb. Ausgaben. Tie ©cfchcnîe, mit benen *21 n»*

pcrmanbtc tt. Slinbcr bcbad)t merben, finb frei»

millige. Bicnn ein junger ober lebiger Wann
regelmäßig in c. Haufe pcrfefjrt, muß er ber

Tarne u. ihren Töd)tern BonbonS ocrehren u.

falls er oft $u Tifcße geloben morben ift, aud)

ber Tienerfd)aft e. Trinfgclb $ufommcn laßen.

T. Ticnftbotcn tc. betrachten b. étrennes als e.

ißnen gebührenbe Abgabe, ftaft in allen (SaféS

u. 2lra|ferien merben (rinetn ju Neujahr ISigarren

mit buntem glaube ummidelt, oorgefegt. .fjält

man fid) nid)t für Perpßidjtet^ in einem iJofal

9Ieujahrsgelbcr geben, fo laffe man b. Sigarre

unberüdiid)tigt. 3 nt anberen fyüüc iß cS (sitte,

eine b. (Sigarrcn ju rauchen u. e. Trinfgclb ö.

3— 5 ftr. ju geben, iîangenf cßcibtS 9îot-

mörterbud) teilt noch nach b. Code du Céré-
monial, b. Tarif b. oerfd)icbencn obligatorifchen

étrennes für Ticnftbotcn, Concierges, Srief»

träger, itaufburjeheu, 2Bäfd)crin,

fvrifeur îc. mit. $n Les Derniers Paysans o.

Sonocftrc unterhalten fid) b. ^nfaffert e. 'JJoft-

magetts o. iflaris nad) Voulogne üoer b. oolfS»

tütnlidjen Trabitioucn, bef. b. ©lauben an ftccn.

©in fflroocm.-alc erzählt b. b. Blanquettes feiner

^cimat. 3n b. fllcujahrsnacht erhält jebcs S)auS

f iöefuth. Gl)c ßc ®cttc geht, ftellt b. Haus-
frau in c. abgelegenen ©eniari) einen Tifd) auf,

bebedt ihn mit b. feinften Sinnen, legt c. brei»

pfiinbigen "örotlnib u. e. Weffcr mit meißem
©riß barauf, bann ftellt fie ctmaS SBeiu, e. ©las
u. e. gemeinte Sterbe hin, bie mit c. Saucubel-

,^meig cnt.iünbet trnrb, ber betn 3‘cuerbranb bcS

3of)annisfcftcS entnommen mürbe; mit b. legten

cd)lag b. Witternachtsglodc fommen bic Blan-
quettes lcid)t u. glän.^enb mic Souncnftrohlcn:

jebc o. ihnen trägt j$mei .Vtinber; baS eine, auf

b. rechten '.’lrme jigettb, ift mit iKofen befranüt

u. fingt gleid) c. Crgcl: baS ift b. ©tüd; baS

aubere, o. linfen 'Jlrmc getragen, trägt im Haare
Hausmurjel, b. uor b. 'Blütezeit p. b. Tädicrn
abgerißeu morben, u. Pergießt Thronen, bider

als perlen: cs ift baS Uitglüd. nadjbem b.

Blanquettes mit bein ©mpfaug ,^ufrieben finb

ob. barüber mißpergnügt, legen fte b. eine ob.

b. anbere Minb c. Vlugcnblid auf b. Tifd) itieber

u. entfdieiben fo über baS ©efeßid bes HaufcS
mährenb b. ganzen 3«hreS; am folg. Worgcn
bcfichtigt b. Jamilie b. Webed b. Bl. 3ß nHe*

in Crbnung, io fd)licßt_ man barauS, oaß fie

ufrieben gemeint. T. flltefte nimmt b. 'Brot,

rieht es, taud)t es in b. SSein u. reid)t eS ben

?lumefenben, „um unter ihnen b. ©liid ju Per»

teilen“; bann erft ertönt ber ©lüdmunfd) : bon
jour et bon an! u. b. 'Berheißung auf b. felige

'BarabieS. — Bout de T— ,
service du b. de

1
’— . Trauergottesbienft, ben man 3 . Wnbcnfcn

e. Bcrftorbcnen am 3d)luffc b. erftcn Trauer-

jahres feiert. (S. Annivers Aire u. Annuel.)

Anjou, Rue D’— . Tiefe Straße tu 'Baris

ift baburd) befannt, baß hier ant 20. Wai 1834

Ba ^fapette f: in ihr f n,,(h 'Benjamin ©onftant

u. ber ©ï-ftapUAiner ©hobot, ber mit Tanton
auf bem Scßaßot f. Hier ftanb baS Hôtel

bes Warquis be Bouillé, meldjcS burd) bie

3lud)t BubmigS XVI. berühmt gemorben ift:

eS mar jpätcr pou b. 'ilbbe Worcllct u. bem
WarquiS b'2lligrc bemof)nt. Hier ftanb ferner

b. HauS p. ÜJloreau, meldjcS nad) b. Berurtei-

lung biefeS ©encrais p. Napoleon gelauft u.
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Bernabottc acidionft mürbe. ÿier ttiar b.

Jriebfjof la Slabcleinc, auf toelditnt btt Cpfcr
b. Matafttopße ». 3U. 2Jfai 1770, bit », 10. 21ng.,

liubloig XVI. u. 3Xarie*2lntoiHCtte, foloic bie

»atjlreidicn Berfoncn, mcld)c auf bcr Place
Louis XV. Ipngeriditet mären, beftattct mürben.

Jtn Monat Januar 1615 fanbrn auf biejtm

Jriebbofc 21u«grabungen ftatt. 'Blau fanb nod)

etnißt Übcrrcfte ». b Mönig u. bcr Königin, bic

nad) St. îcni« überführt mürben. 2luf bcr

Stätte, loo fie attögegraben finb, ift ein

(Srabbenfmal u. eine Sühn-Mapelle (chapelle

expiatoire) errichtet. — Lavallée, a. a. C

,

II, 257.

Anjou, Ylu D’ 21. liefert e. Keißtucin

britten Sange«. Beliebt finb bie Keine bcr

Xötifjaitt«, la ferrière, Clo« Morin unb bc

Bailleur.

Anklam, Mrciöft., Xeg.*Brj. Stettin, tpro».

Bommem, Königreich Brcußcn. SBer ÿlntlam

fd)lug int jrran».''Brcuß.*Xuff. siriege < 1 606—7)

b. fr. ©encrai Sieder am 31. CIt. 1606 e. preuß.

Marpe u. italutt barauf b. Stabt.

Ankoa. So heißt in b. 'Bretagne b. ©efpenft

b. îobe«. (S. Souvestre, Les Lavandières de

Nuit [Le Foyer Kreton], u. Brizeux, Bretons.)

Über b. Bebrüt. b Körte« fittb b.©croäbr«männcr
unein«. Souoeftre hält e« für glcidibebeutcnb

mit angoisse (2lug[t) ; Brijcnj übcrjrßt e« mit

„Bergegen" îanut ftimmt auch Billcmarqué

int Barzaz-Breiz überein, ber e« mit anberen

feit. Körtcrn in b. gälifchen Spradtc jufammen*
hält, bie forooljl ft c r b c n als » c r g e f f c n bebrüten.

Annales, Johrbüdier. Î. einzelnen Annales

f. im CuelleiiDcrjteidini«.

Annules De L’Empire, îitcl b. ». Boltaire

für b. tierjogin Vitifc îorotbea ». ©ott)a »er«

öffentlid)tcn 2lbriffe« b. beutjehen Maijergejdtid)te

». Morl b. ©r. bi« Marl VI. îic hodtfinnige

Jürftin münfchle c. folrtren 2lbriß, b fürder tt.

intereffouter grfdtricbeti märe, al« bie breiten

beutjeßen fflejditd|l«barfte(lungeii. JbremKurifdte
cntfprcdtcnb fertigte B. in mentgen Sionalcn
bieje (1754 cridtiencnc Sdirijt, mofiir er Be-
lehrungen fadtfunbiger beut jeher ©efchidits»

fenttcr in 2lujprud) nahm. S. atijfläreriiehe

îenbenj tritt hier nur ab unb tu heruor, im
ganten jcbilbcrt er, b. annaliftijcbcn Jorm ent-

jprcchettb, rein tbotieidtlid).

Annates. îa b. Bapft e. Beftcucrungsrecht

in b. tath. Mitdte hat, jo entftanben im Paufc
b. flrit mehrere 2lbgabcn, unter betten bie A. c.

hcroorragcnbcn 'Blag einttahmett; tu ihnen ge-

hörten nad) römiieher Mantleijprathe b. servitia

communia, b. servitia minuta u. b. quindennia.

Sie beftanben in ber 21bgabe ber Ginfünftc be«

erften 'Bfrüttbenjahre« c. neu angefteüten ("ent-

liehen, teil« itt b. ganten Jabrcobctragr — baher

b. 'Xante annata — teil« in b. Jpälfte besfelben.

Sic murbett ». b. Benefizen (j. Bénéfice) ent-

riehtet, meldie b. 'Bapft »ergab, u. b. nicht Bi«*
tümer ob. Monfiftorialabtcicn mären. Slnfana«

b. XIV. Jhrfj. naßm b. Bapft Johann XXII.

b. îlmiatenreeht aller Bencfi.pen für ftd) in 2(n*

fprittb. Kährenb b. Schisma« ». 2t»ignon »er*

bot Marl VI., b. 'Bapfte A. ju entrichten, aber

b. Goncorbat tmijehen Jrant 1. u. Beo X. (1516)
»erließ fie 'hm »on neuem, bi« bic Xcoolutiou

1789 b. Cberhaupte b. Mird)e ben ©enuß b. A.

für immer entjog.

Anne, b. ältefte îoditer Dubmig« XI. u. b.

4>er,togitt Gßarlottc ». Saeoncn, ift im J. 1460
ob. 1461 geb. 211« ihr Baler 1483 f, übertrug
er ihr bie Segentjchaft. 3roß mancher (Hegen

beflrebungen übernahm fie bte Peilung b ©e*
jdjäfte u. bemie« halb, baß ihr Bater richtig

geurteilt hatte. Sie führte mit großer Klugheit
»on 1484— 1491 bie Xcgentjd)ajt, obmotjl ihr

Sdtmager, ber duc d’Orléans, ber fpöt. König
Puomig XII. ihr ftet« entgegentrat. 211« er fieti

gegen fie empörte, nahm fic ihn gefangen. Gr
tourbe erft 1491 burd) Marl VIII. frrigclaffrn,

ber bann e. Berjöhnung mit j. Schmefter herbei-

führle. 211« Pubtoig XI. f. îoditer 2tnna bem
Sire bc Bcaujrtt gab, mußte biejer »erfprechett,

baß b. Befißtümcr j. .fiaujce an b. Mrone fallen

fällten, toemt er feine mänttl. 'Xnibfontmcnjchaft

erhalle. 9lun binterließ Beter ». Bourbon nur
eine îoditer Sufannc. 2lbrr bcr eble Mönig
Pttbroig XII. mochte b. Xcchte b. Mrone nidit

aeltenb machen, jonbertt »ermittelte e«, baß ber

Xepräfcntant b. jüngeren Jmrigcs, Marl o.Mout-
penficr bie Sufannc heiratete. îoburch tourbe

biefer duc bc Bourbon fo reich unb mächtig.

21unc erlebte nod) b. Sturj ihre« Schtoiegcr-

johne«.

Anneau. 1. Schon f. b. erften Jahthunbcrten
iljrcr Xegierung fiegelten b. Möttige b. Jranfen»
reiche« Urfutibcn mit ihrem Singe. 3). Bäpftr
haben b. (Hebraud) bcibehalten, mit b. anneau
tie pêcheur, welcher b. heil. 'Bettuö al« Jijdicr

barftellt, ju fiegeln, bie Bifcßöfe bat, ihre in

Kad)« abgebrüaten Siegel an b. amtlidicn Gr»
lajfe ju häugen. Jn montanen bcj. bient ber

Sing al« KtcbererlcnmtngSjcichcn u. gur Be-
glaubigung ob. rum Schüße ». ©cfanbtrn, jottfl

al« Stjmbol b. Bereinigung, baher b. firchlidie

Sitte bcr Segnung bcr Singe bei ber îraunng.
'Xadi e. Situai b. Mird)e ». 'Xcint« ftedte ber

Bricftcr b. Sing an b. oerid). Jinger b. Braut-
leute, inbem er eine »on iljm »orgeiproebene

(formel micbcrljoleti ließ u. ,fmar in folgenber

Keife (an b. îaumett b. Xittg ftedenb): „Par
cet and l'Eglise enjoint“, (an b. Jeigcßnger):
„que nos deux cœurs eu un soient joints“,

(an b. Mittelfinger): ..par vrai amour et loyale

foi“, (an b. »ierten Jinger): „pour tout je te

mets en ce doy“. Bei b. Jiioeftitur b. Bifdiöfe
tourbe b. 2terleihung b. Xingr« ben Paictt oott

©regorVII. u. b. nadifolgenben 'Bäpften ftreitig

gernadn. Jutueilen befunbete e. Xing b. llnab-

hängigfeit e. 'Broo. u. tourbe bei ber Mronutig
b. .sÿerricher unter tirchlicben Jormctt oerliehen,

jB. ben .ficrjôgcn ber 'Xormattbie. Pubroig XI.

»erbrach ben Xing ber 'Xormattbie, al« er bicie

Broo. mit ber Mrone für immer »ereintc. îcr
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Ring war mut) e ßrinnerungsjriihcn on Brr-

iprcchcn, namentlich »on Iriegcrijdieti îtjotcn.

Xacittt« erwähnt in biejrm Sinne b. ßiicnringr

germanifcher krieget. 3 n moberncr ;irit bat b.

Ring ale Verlobung«- u. 2raujeid)cn (anneau
de fiançailles u. anneau nuptial) u. al« Ringer*
icbmucf notb i. Bcbeutung. 3" ber Bretagne
trogen b. Stifter golbene Chrrinpr. (S. Alliance.)

— 3n b. .'ôelbenjagc, b. Begrübe, b. VRarchcn

u. bef. b. 8olf«fitte jpiclt b. Ring wegen feine«

inmbolijcbeti ßharafter« e. groge Rolle. 3« b.

Bretagne fin b filberne Ringe iiblid) (bague
d’alliance). „X. Weib joli bent folgen, »on b.

fie b. Silberring erbalten bot", fogt ein junge«

ÏRûficben int „L’Eelusier de l’Ouest" ». Sou-
»eftre. lie Witwen opfern ihren 5bering ber

SKutler Wolle«. X. ßbering bient auch al« Be-
fd)Wörung«iuittel, io in b. bretonijchen 81drehen

r La Princesse de Tronkulaine“ (mitgeteilt in

b. (.'otites des provinces de France par Paul
Sébillot, Paris, t’erf 1884). 'Audi fonft gebroud)t

b. Soge ben Ring al« Raubermittrl. Binon be

Borbeaujr (f. b.) entreißt e. mächtigen Rieien

nach heftigem kämpfe e. Ring, mit b. er fidi b.

ßinlag tn b, Ralaft b. ßmir« ». Babqlon erzwingt.
— 2. A. Bénit. Wenn ber ßhering »erloren

gegangen ob. abgenüßt ift, mufi man ben, ber

ihn erlegt, »on b. Rrirftcr b. stircbeniprengel«

fegnen laffen. Soldte geweihte Ringe hoben e.

bei. kraft. Um f. tfrau »or allem Ungemach
ju bewahren, ftccft man in b. Xiüjefe ». Bor-
beaujr um ben Ringfinger b. linlen ob. rechten

£>anb e. Reihe geweihter Ringe. — 3. A. Con-
stellé, L’—

,
unter e. gewiijcn Stanb b. We-

frirne »erfertigte Ringe, benen mon heiljame

kräfte jujehrieb. — 4. A. De Fer Au Bras.
Xie „Assises de Jérusalem' 1

befahlen, bafi bie

Schulbner bieten ol« ,'icictien ber »tneebtiebaft

trugen. — 5. A. D’Or. ßinen golbenen Ring
ftiftetc granj 1. al« militänjdie Xetoralion für

gemeine Solbatcn. — 6. A. De Paille, ßin
Strohring würbe benen gegeben, b. geswungen
würben, fid) ju heiraten, weil fie fich »orher

»ergangen batten. Sie würben lange 3«it tu

e. ticinen Jtirche St. Blarine in Bari« mit e.

Strohringe getraut. — 7. A. Du Pécheur (f.o.)— 8. A. Du Salut. Vtn b. VHnuern b. Mircbrn

befanb fid) juwrilen e. ciferticr Ring: e« genügte für

e. Bcrbrccher, ihn jn berühren, um b. Vlinlrccht«

teilhaftig jn werben. (S. Asile.) — 9. A. En-
chante (b. »erjatibertc Ring) ift e. forfifebe«

Rlorchen betitelt (bei SébiUot mitgeteilt). ß«
erinnert

.
on fjänfel u. Wretel bei Wrimm. —

10. A. Episcopal, Sijdiofsring. X. Biichofe

tragen biefen Ring auf b. »ierten 3mger ber

rechten tyntb u. reichen ihn juin Muß bar, wenn
fie e. bei. Segen ob. e. Satrament erteilen.

Annebaut ob. Anebaut, e. alte seigneurie

ber Rormaitbie, au« ber beroorargangra finb:

1. Jean, seigneur d’A., gentilhomme de la

chambre du roi, erblidter counétahle b. Ror-
manbie; 2. fein Sohn ßlaube, baron de Retz
et de la Hunandave, maréchal et amiral de
France, t am 2. Roo. 1552; 3. f. Sohn 3«!!,

baron d’A., de Retz et de la Hunandaye,
fiel tötlidi »erwunbet 1562 in ber Sdilacht bei

Xreuir. (3. Retz.) 3m 3- 1 642 würbe bie

Seigneurie, b. injwifchen in b. Befiß b. ÿaufe«
Rotier be Bierencourt übergegangen war, jum
Biarquifat erhoben.

Annecy (11947 ßinw.), römijd). Uriprung«
(Bantae), hicR 867 Annesium, j. 1860 fr. u.

fiptft. b. Xep. .fvaule- Snooie, am Rorbenbe b.

gleidin. See«. Stat. b. ß.-fi. Vlttnemafie-Vlnnecl).

X. alte ffclicnfchloft b. Wrafen ». Wcneooi«, bie

». X.—XV. 3brb. bafelbft refibierten, bient jetyt

al« kaferne. Ruf bem Schlöffe Sale« unweit
VI tut cri] würbe fvranj ». Sale«, Stifter b.

weiblichen Crben« b. Bifitantinncn ob. Salefia-

nerinnen (kranlenpflege u. Biäbcbenerjiebung,

Bufa« I, 39), am 11. Vlug. 1567 geboren.

Anne D’Autriche war bie ältefte Xochter

Bbilipp® III. »on Spanien. Sie ift gcb. am
22. Sept. 16ul u. würbe fchon am 9. Ro». 1615

mit b. nur einige läge älteren Bubwig XIII.

»erwählt. Xa lie ihren Wcmahl nicht liebte, fo

(oll fic fidi, ihrer leibcnfebaftlidieit Ratur folgcnb,

nid)t immer tabelfrei »erhalten haben. Vtl«

Bubwig XIII. 1043 t. war f. ältrfter Sohn rrft

5 3ahrc alt. Xer Stöitig hatte int Vtpril 1643

e. Regentjchaft ». fünf Bcrjonen eingerichtet, an
bereu Spiße Vlitna flehen lolltc. Sie nahm ba«
jwar an, proteftierte aber hrimlidi bagegrn u.

ewann für fief) ben duc b’Crlean«, ben duc
e ßonbe, befjeu Sohn ßitghicu u. ba« Barla-

ment. Sie felmte fidi gar nicht tiadi ben Wc-
fchäfteit, wollte fich aber hoch ihre SMacht tiidit

ichmäletn laffen. VH« nun Rlajarin 1651 f
war u. Bubwig XIV. jelbftänbig ju regieren

begann, joa fidi Vlnna nad) Val de grâce juriief,

um ihren Bußiibungcti ju leben u. ift bort im
3- 1666 f.

Anne De Bretagne, geh. im 3- 1477, war
al« b. alt. ïoditer b. verjog« ifranj II. ».

Bretagne bie ßrbin bieie« Banbc«, ba ffranj

leine Sühne batte. 'Jlatürlieh war fie fehr um*
worben. 3bt Bater begünftigte cs, bafi iich

mehrere unt ihre vaub bemühten. X. reichften

UJiaun in Tvraitf criri) , Vilain, sire b'VlIbret,

mit b. Beinamen le Grand, fchlug fie au«, ßr
war jwar fehr reich u. mächtig, aber auch fetjr

unliebenswürbig. Xaju ram, bafi er Witwer
war u. brei Muiber hatte. Xa erflärte Vlntia,

fic wolle lieberiii« klofter gehen, al« ihn heiraten,

ßbenio würbe ber vicomte 3acaue« be Rohan
abgewiefen. Vtnbcr« ftanb e« mit b. üfterr. ßrj*

herjoge iliarundian. ßr war jung, jehön, ein

ber. kampfeshelb u. ebenfo fein gebilbet wie

Vlnua, b. fich ihm feljr gewogen jeïgte. 3» b.

3*it befanb fid) ihr Bater gerabe im Mampfe
mit b. Regentin ». firanlrcidi, Vlnne be Bourbon
Bcauieu, u. mürbe babei unterftügt »on b. duc
Boni« b'Crlean«, b. fpät. MOttig Pubwig XII.,

u. ». mehreren großen .{lerren, b. Vlnna« Regi-

ment unwillig ertrugen. Biber Vlnna bring in

Boni« be la Xrémoille e. tüchtigen ffelblierin,

b. int 3- 1488 b. Vlufrührer bei St. Rubin bu
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(iormit'r in b. (Höbe ». SRenncâ »oUftänbig be*

fiegtr. Bnlb nad) bieirr Schlarijt im Sept, be«

gahre» f ber Sxrjofl ^ranj. (Htm hörten im
y. 14S9 Môttig Sari VIII. u. f. (Hâte, bafi ber
(Mraf »»n (Rafiau per Brofura für ben Sonia
SRafimilian Anna geheiratet habe, bie fid)

fritbem römijebe Königin nannte. Xagegrit
protcfticrtc Marl VIII. auf« cntfdfiebenfte. -eine
Schmefter Anna brattg nun barniif, bafi er bie

Bretaguerin ehelichen joüc Xae batte ieinc

Sdjunerigfcitcn. Marl VIII. batte burdtau» nicht«

Bcrführcrifcbee : aber bn aud) bie bretagiiijdictt

fjerren biefe Heirat roünfchtrn, fo fam tiefe 1492
in ftanbe, ein für .Rranfreid) febr rcicbtigre

Sreigni». Al» Marl VIII. f tuar, liefe ftrii

Vttbtutg XII.. f. "Racbfolgcr, ». feiner Wemablitt,
b jüugften Schmefter be« »erftorbenen Könige,
fdteiben u. nafjm 1499 b. SSitiue j. Borgänger»
ittr grau. Sic t»ar bornai« 23 g. alt, nein,

hittite ein t»enig, war aber e. geiftreitfte gran,
b»d) oft biffig u. eigeitfinnig. Cbgleidt b. She
au« Bolitil ci)ne beiberieitige Sleigutig geftfeloffen

trat, »ertrug man lieft bodi gut. Anna f am
9. gau. 1514 im Schlöffe au Bloie.

Anne D’Este toar b. Xodfier b. (Renata ».

grantreidi, ôerAogin ». gerrara u. »ermäblt mit
b verjoge grau* ». (Muiie. 911« nad) b. Ber-
fdtmôrtiiig ». îlmboife im g. 15(10 b. Hugenotten
graujam bingemefeelt tourben n. b. Voire bebedt

toar mit Auiammengebuttbetten Vcidmamcn, ging
man nad) b. Ifffen au bie genfler b. Sdjlojfce,

um bie« Sdwufpicl attAufeben, au bem ftd)

Matbarina oott l'iebici u. bie (Muije« erfreuten.

Xa entfernte fid) c. Sage« b. duchesse ». bem
genfler, inbettt fie lu Katharina ». illcbici faqte:

Ah ! Madame, quel tourbillon de haine «'amasse
sur la tète de mes pauvres eufauts. AI» i!)r

(Mental)! im gebr. 1563 Crleand belagerte, tant

fie in e. nahe gelegene« Schlafe, um ourdi ihre

gfiripracfee b. idirrdett e. Srftürmiing b. Stabt
abAutoeuben. Auf bem ®egc ,«u ihr tourbe ihr
(Hemahl burdt c. Schüfe »ou Boltrot be (Dléré

tôtlidt »ertounbet. Blan brachte it)n au f. (Me«

mahtin, ». ber er jdrtlidi Abjchicb nahm. "Rach

ferit« Sagen f er atu 24. gebruar 1563. Sic
heiratete jpätcr ben duc be (Rcmour».

Année. 1. A. Ile Caïn pagne. XcrXicnftan
Borb e. Mriegefchiffc« in gricben«ÿitett wirb für
jrbee gatjr a u fie r b e in al« halber Àclhpig gerech-

net. Sin Mriegejahr inSuropa gilt für Heer u.

DJIarine e. gelbjttg, jtvei bagegen jeberMrieg«bienft
im 9lu«lanbe. yeber gclbpig tuirb ale e. gabt
angejehen, toenn er auch ni dit (»lange gebauert
hat. (ein gahr grieben«bienft in ber Kriege-
marine Aöhlt alio für bie Bcnfion 12 (IRonat

Xicnft -f- 6 Bluttat halber getb.tug — ls "IRonat.
— 2. A. De Cor bie, fo Inifet b. g. 1636, in

b. ein faiferl. Herr in b. Bilarbie einfiel u. in

toenigen Sagen Va Sapcüe u. Ve Satelrt nahm,
über b. Somme ging u. im (IRonat Auquft nach
einer luvten "Belagerung Sorltie einnahm. Sie
(Heiter be« gobann ». iiöerth brattgen bi« in b.

Umgebung ». "Bari« »or. IfJari«, burefe b. (Megen-

toart Vubmig« XIII. beruhigt, lieferte in jehn

Sagen b. Dciltel sur Unterhaltung oou I2uoo
gufefolbaten u. 3OU0 (Heitern auf brei SJionate.

Se riidte e. Heer ».40 006 (Wann, nt. b. König,

b. Marbittal u. b. .Vertag ». Crlean« an b. Spifee,

gegen b. ffeinb »or. Sorbie nturbe belagert u.

am 14. "JIoBbr. erobert. SJfihrenb biefer 3eit

mürben b. Saiferlidten »or Snint-gean-bc-Voenc
juriicfgefdüagen. X. jdnuebiidie (Mènera! Bauer
)d]lug fie bavauf bei SBittftorf u. bemächtigte fid)

Sachjen«. So entrann grantreich e. (Mcfafer, b.

e« feit b. Schlacht ». St. Quentin (1557) au«-

gefegt gemefen mar. — 3. A. Ecclésiastique.
Unter biefem (Hamen »erfteht man b. jeb. gahr
mieberlchrcnbe îlufeinanberfolge b. heil, feiten

u. Sage. Bor 1563 berriefete in graulreich in-

bejug auf b. gahre«anfang e. grofee Bermirntng:
er mar je nach b. (üegenben am 1. ganuar, au

Weihnachten u. au Citent angelegt, u. erft bie

ordonnance de Roussillon » Marl IX. ( 1563) »er-

legte ihn enbgiltig auf b. 1
.
gan. X. Kirche jeboeb be-

hielt ihren eigenen Malettber bei. Xa ee babureb

AU Mollifionett Aroifchen b. bürgerlichen u. fird)-

lidtett (Mebraucbe fam, fo mürbe jebe« gahr ber

Mircbenfalcnber, in melchem bie geiertage an-
gegeben roaren, an b. CfterferAC augebunben. —
4. A Républicaine. X. republilaniidte gahr,
meldte« itn g. 1793 feftgejegt tourbe, batiert ».

22. Sept. 1792 ». b. .Vcrbftiolftitium u. ». ber

Brollatnieruitg ber Olepublif. ti« mürbe in

Atuöli Slonate au 30 Sagen geteilt: fie b'rfem:

Vendémiaire ©ciitleierich, Rntmairê .ÿerbft»

bunftcrid). Frimaire groftericb, Nivose Schnee-

ulf. Pluviôse (Hegenulf, Ventôse SMitbulf,

(ierminal Keimbar, Floréal Bliihbar, Prairial

(Mra«bar, Messidor tfrntegiebig, Thermidor
Vigegiebig unb Fructidor grüchtrgiebig. Xiefe

"IHonate perfiden in brei Xrtaben. bie Sage
mttrben ». Primidi bi« Ilecadi gewblt u. Dc-
cadi jolltc e. (Ruhetag fein. 21m gahrc«ichluffe

gab e« 5 ob 6 2Iu«fuUtage, b. gefttage maren.

Sie trugen bie BeAeichmmg Sansculottides,

Qhnehofentagr : biefe maren b. Sag br«(Meniu«,

b. "Arbeit, b BoUbringungcn, b. Üfcinung unb
im Sdialtjahr noch b. Sag b. (Smpörung. Xie«

gahr bauerte rtma 14 gahre. Xurd) Senat«-

bejchlufe ». 21. Fructidor b. gahre« XIII foüteb.

gregorianifcheMalenbcr rnieber ». l.gan. ISOSab
gelten. — 5. A. Scolaire ift in trimestres

geteilt u. geht in b. (ïlementarichulcn ». Cftbr.

»i« Snbe yuti. gn ben höheren Vchranftalten

beginnt b. Unterricht glcicbfall« in b. elften acht

Sagen be« Cftbr. u. mirb anfange 9(nguft ge-

jcfeloffen. X. Atoeite trimestre beginnt itn gan.,

b. bntte im April, gn b. Unioerfitaten u. höh-
gachichnlrn fangen b Borleiungen n. Murfe un-

tätige 9!o»br. an u. toerben l'citte guli, mo b.

Brofefforen ». b. 'Prüfungen in Aniprnch gc-

nomtnen toerben, in b. gacbfchulen auch fdton

früher gefchlofjen. Spridit man ». Semeitern,

mie aB. in ber theologiid)en u mebiAinijcbcn

galultät, fo beginnt hier, mie in b. Slemetttar-

ichulen, b. A>»fite Seturftcr am 1. TRärA- gn-
bejien bleiben b. Stubenten Sommer n. ®intcr
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berfclbcn Uniücrfität treu. — 6. A. Litté-
raire, L’— . 3o nannte fid) eine im Rature

1754 non fvréron gegriinbete fritiiche Zeit-

schrift über Sitteraturerzeugniffe, welche b. Zort-
icçutig b. o. bcmielben Zcrf-, e. Zrcuiib u. Zög-
linge beß Abbé Xeßfontaincß, beraußgegebenen
„Lettres snr quelques écrits de ce temps“
waren. Tie neue Z^itfdsrift, zuerft non allen

Seiten mit ftreuben begriiftt, zog fid) halb eine

aroftc Wenge o. Reinheit jju, unter betten audt

Voltaire, Sa i>arpc n. btc Gncpflopabiftcti $n
finben waren. — Hatin, Histoire de la Presse

fr„ T. II, p. 376— 440: Hatin, Bibliogr.

hist, et crit. de la presse périod. l'r., p. 44 f.

(fine Nouvelle Année littéraire, ou Corres-

pondance théâtrale critique et littéraire .
.,

par
Hippol. Magnien, faut nuit 1826 biß 1829
beraue. Sic Perauberte alßbann ihren Titel u.

crichieu weiter (pou 1830 — 1839) als Hevtte

parisienne, recueil universel. — 7. A. Poli-
tique, L’—

,
contenant l’état, présent de

l’Europe, ses gueîres, ses révolutions ....
et en général tout ce qui intéresse la poli-

tique des gouvernements et les intérêts des
princes. Tiefe Zeitfchrift fnm P. 1758 nb in

lâhrl. 2Zbn. in Zariß beraub. — 8. A- Théâ-
trale, L’— . Taß ^ h^aterfahr beginnt mit

Cftern. Ilm biefe Zeit pflegen b. neuen Qrn-

S
agcmcntß abgcidiloifcn zu werben. Tiefer

Iraucb geht baranf jurüd, baft p. XVII. Zbth-
bis zur Reoolution b. Theater in Zariß wie in

b. Zrop. auf Zcraulafiung ber iWciftlicbfeit ge-

zwungen waren, brei Zlodieu um Cftern ihre

Aufführungen cin*uftcllen. Wau nannte baß
Ja fermeture de Pâques“. Tiefe Rubcpaufc
pflegten bic Ttreftoren zu heutigen, um ihre

Truppen neu zu relruticreu.

Anne, Sainte —, Wutter b. Zungfr. Waria,
wirb in ber Bretagne alß Sdjughcilige perel)rt.

6ß finben fid) bort Piclc Ztollfahrtßorte, in benen
b. fog. pardons

(f. b.) gefeiert werben. (Siche
Auray.)

Annexe, 1. eine Sadic, bie c. ©eftanbteil b.

fog. $>auptiad)e hübet ; 2. b. rcditlicbe Zubehör
einer Zfrünbe ober fonftigen getftlidjen Stelle;

3. e. neue (Erwerbung, bie zu einem (Mrunbflüd
hinzugefngt wirb, um eß zu Pergröftern- 4. c.

Mirdie ob. itapelle, bic ju guuften beftimmter

Einwohner p. b. orbcntlidjeu Warrfircnc abge*

Zweigt ift. — Pand. frçs., T. VI, S. 710—741.

Annexe, Droit D*— . Wan nannte in ber

alten Wonardjie le droit d’annexe baß Redit,

alß pcrbinblid) zur Aufnahme in bic SRcgifter

pullen, Tißpcnfe, Jubiläen, Zubulgenzcti u. a.

Rcffripte anzuerfeunen, welche Pon b. §öfcn in

Rom ob. Aoignon fanicu. T. Parlament Pon
Aij hatte f. 1515 allein bieß Rcd)t.

Annexes. 1. A. De Pièces. So fteiften

erfteuß Urfuubcn, b. zur Unterftüftuug p. geridit*

liehen $>atiblnngcu ob. Urlunbcn bcigebrad)t

werben. Zcfoub. fomntt bieic 'Beibringung bei

notariellen Urfuubcn por, wo fie teile obliga-

torijd), teile fafultatip ift. Jmcitenß nennt man

io auch b. Zerzeidiitiffe, b. zur Unterftüftung b.

(Sntwirfelung b. Zubgetß e. Winifteriume bienen.

Zm einzelnen wccftfcltt b. a. notürlid) nach b.

gerichtlichen ftanblungeu u. Urfunben, zu bereu

llutcrftüftnug fic bienen fotlcn. Rlock,
I)ic. de rAdm. ; Pand. frça., T. 7, S. 741—748.

— 2. A. u. D’Application, Écoles —

,

heifteu nadi Tefrct p. 3. dtbr. 1894 b. Übungß-
idiulen, in benen b. Zöglinge b. Seminarien in

b. Zrajriß beß Unterrichte geübt werben. Sie
ftehen unter bef. Leitung u. werben „écoles an-

nexes“ gen., wenn fie in b. (ffcbciube b. Semi-
nare felbft untergebracht fiub, bagegeu „écoles

d’application“, wenn fie fid) in c. öffentlichen

Zolfßfdiule befinben. T. eigcntl. école annexe
hat gruubfäglich nur eine Stlaffc; wenn fic

mehrere haben foll, ift e. bef. l£ntid)eibnng beß

Winifterß nötig. T. écoles annexes für èenti-

nariftinnen umfaffen aufter b. brei Murfcn ber

Zolfekhule eine „section enfantine“ itiib eine

„section maternelle“. Tiefe beiben Abteilungen

töunen and) burd) c. bef. „école maternelle“

erfeftt werben. Z» ben écoles d’application

werben b. praftifdien llbuiigcit poh ben Seilern

u. Seiterinnen ber Seminarien überwacht. —
Jost, Annuaire de l'enseignement primaire

1896, S. 321.

Annexion, b. Zergröfterutig e. Staatcß auf

tooften e. onberett Staatcß. — Pand. frçs., T. VI,

S. 748—812.

Annezln, Château D’~. in ber 9töhe Pon

Zéthunc (epemalige Zroo. Artoiß). T. Zefifter

b. Sd)loffeß, c. Warquiß be Songaftre, war alß

§aubegcn bcriiditigt u. wurbe üer)d). Worbthaten

befdhulbigt. Seine Überlegenheit im Znjcifampfc

perbanfte er angeblid) c. Zmu bleierner Zan-
toffeln. Z,n Z 1793 emigrierte er; Solbatcn, bie

iHin .fieere Woreauß ftogcit füllten, pliinbcrten

b. Schloff u. goffen auß b. erbeuteten Zantoffeln

Zleifugcln. (rine banoti traf b. Warquiß, ber

in eiueß b. p. Zrinzcn (foubé gebilbeten Regi-

menter eingetreten war, in b. Sdiladit bei Cber-

Rambad) am 13. Aug. 1796 tötlid).

Annion, Bénéfice D’— ,
früherer Außbrucf

b. fr. Ri diter für Lettres royaux (f. b.), burd)

wcld)c e. Sdjulbncr c. Auffcbub p. e. Zot)rc für

b. Zerfauf f.
Wobilien gewährt würbe, im Zolle

zu befürchten war, baft biejclben fonft zu einem

Schleubcrprcife Pcrfauft werben muftten.

Anniversaire. T. Zt’ü'r h. ©eburtßtagc ift

in Zruufreid) nidit üblich, ftatt beffen wirb, wie

in anberen fall). Sänbem, b. Stalenbertag beß

Ramenß * heiligen gefeiert. T ie Z<*u’r biefer

Rameiißtage (fêtes) ift in b. beffcreti Streifen e.

iehr priiufuolle, namentlich wirb Picl Wclb für

Zluntcn, Zouquctß K. außgegeben. Zefonberß

gefdjicht baß, wenn b. Rameiißtag mit b. îycft-

tagc ber Z»ngfrau Waria zufammenfäflt, waß
bei allen Warien, Wariannen, Warionß, Waricttcti

b. Zuh ift, and) am Z Ll haunißtage, b. Ramenß-
tage b. Zi’«»^, Zfouncß ;c., am 25. u. 26. Zuli

(Zafobuß - u. Vluna-Tag), am 25. Ruguft, bem

Tage beß heil. Subwig. 2lud) in b. Arbeiter-
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Vierteln u. anb. entlegenen Vorftabt-DnartierS

wirb bann ein reger Vlumctincrtauf betrieben.

®. [frier b. Diaincnbtageö jcbließt gewöhnt. mit

e [fcftmabl, bei. wenn .Vmisherr ob. fjausfrau

ben(elben feiern. îie Sitte, bie 3obrcstage
beb. öreiguiffc ju feiern, gebt auf b. graue Vor-
zeit jurfld. Seit b. VIII. 3l)rfj. gebuchte man
oncb b. îobestage, wobei b. erfte (Gcbäcblnistog

als „service de bout de l’an“ ob. furz „bout
de l’an“ bezeichnet warb, ^nbbefonbere würben
b. JfrönungStagc b. Jtönigc, bie (Gcbcnftnge ber

91lwcn feftlidt begangen, eritere zumeift bureb

î urnicrc. — Î. alten SHitterrotnane erwähnen
3al)resfetent zum Vtnbenfcn an b. llrömntg b.

Steinige, tflercetorcft in b. gteidmamigen Vornan
fegte ein folchcs a. zu Öhren b. (höttin Venus
ein, alSWcbäcbtniStag j Sröttung, 3mXII.3btb.
gehörte eS in einzelnen Vta»- zur DcbnSpflicbt,

b.-a. ber Vorfahren b. (Gebietsberrn zu feiern.

— Chéru el, Dict. hist..

Aitnonay ( 17626ßinw.), St. i. 9trr. îournon,
îep. ïlrbèche, amphitheotralifch am ^ufammen*
flttft ber öancc u. Xéômc, tt. Varis. Stat. b.

Äflmbert»St. 3ufte. a) (Hcidtichte: 3m
erften inigenotteiifriege 1562—63) wtirbe 91. im

3- 1563 gänzlich Pcrwiiftet. frier wtirbe am
19. Wärz 1750 ber Staatsmann (Graf 9lnbré

3ofeph Slbrial geb. Cf 182h zu Maries ,
ber im

. lhoo mit b. ßrrichtung b. partbenopäiidten

IHcpublil betraut wtirbe. 91uS 91. flammen auch

b. (Gcbrüber Wontgolfier (f. Aérostat) u. Voifit)

b’91nglas. b) franbrl: 91. bat ÿapierfabrifen,

iKot- 11. Sämifchgerbcrrieii. îie auf b. Wcffen
. 9lubrttaS uertauften Dammfelle, etwa acht bis

Zehn Will , werben hier zu franbfcbuhleber Per»

arbeitet, bas e. Kerl p. 25—30 Will. [fr. bar»

[teilt. îas Debet geht größtenteils nadi Varié-

Î. (Gerbereien befchäftigcn an 2000, b. Rapier»
fabriteu 1500 9lrbeiter, ebeuiopiel bie Seibeu»

Zwirnereien, moulinage de la soie. îie

feibcuraiipeuzudit nimmt ab. öS bleiben zu
nennen [filz-, îllbumin*, îud)» 11. fflollbeden»

fabrifen.

Annonce Illustrée, 1/—,
Industrie, finan-

ces, commerce, beaux-arts etc
, îitel e. Variier

9lnnonceiiblattc« aus b. 3- Ib65.

Annonces, 91 11 z e i g e n . îie 0. iHenaubot,

b. Vater b. fr. >Jeituiigswtjens, int 3- 1651 als

erfte fr. 3eitung gegr. 11. mit b. fgl. ^rioilegium

ausgeftattete „Ouzette“ („Recueil de toutes les

Nouvelles, Ordinaires. Extraordinaires, Ga-
zettes ou autres Relations“) fnnnte bezahlte

9lnjeigcn nidit. (VgL b. 91rt. „Gazette“ 1111b

.Journal“.) îie Rettung fat) ttrfpriinglich ihre

einzige 9lufgabe burin, îagrsneuiglcttcu bon

3ntereffe ans b. 'Jiâhe 11. [ferne zu fummeln u.

Zur Kenntnis b. Vublifums zu bringen. îen
erften Vcrfucb, ein Vlatt erfebeinen z» laffen,

welches zugleich 91uzeigcn pcvidi. 9lri bringen

follte, madite im 3- 16"6 bet îichter [français

öollctet mit f. „Journal de la ville de Paris“,

e. Platte, welches auf ben beibett legten Seiten

9Innoneen enthielt, bie in befonberen, hon beut

Sage ber eigentlichen Jeitmigsmitteilungen ab«

weichenbeu Dettern gebrudt toareu. Über baS
Scbidial biejer Leitung Pgl. b. 9trt. „Journal
de la ville de Paris“, ßs fcheint übrigens
nicht, baß bieie 91n^eigen, welche unter b. Uber»
jehrift „Avis et affaires de la semaine, apportés
au bureau pour en instruire le pnblic“ per»

öffentlich! würben, b rza hl t waren. î. (Gebaute,

burdi bezahlte 91nnonceit bie materielle

(Grunblage f. b. [fortbeftanb e. 3<‘'*ung fichent

ZU wollen, gehört für [froufreich b- 3- 1628
an. Sporabijd) finbet man in b. „Gazette“ p.

ïllenaubot Vcdamcn, u. zwar p. b. erften 9!rn.

ab. öigentlichen 9(nnoncen begegnet man in

biefetu Vlaltc erft gegen Witte b. XVIII. 3hrh.
îiefelben betreffen ausjthließlid) örzeugniffe ber

ÿrefje: Vücbcr, froljfdmitte, Jtupferftithe ober

Wufitalien. 91brr jehon im Vlntange beS

XVIII. 3brf|. batte (ich b. Vcbürfnis heraus«
gcftellt, ben öffentl. Vetanntmadjungen,
loeldie in Varis burdi 91nfd)Iagezcttcl unter bas
Vublidmt gebracht würben, bureb Vernielfältigung

oermittelft b. greffe e. weitere Verbreitung im
Daube zu geben, u. jo entftanben b. jog. Affiches
ober Annonces (pgl. Affiches). îie)e Vlältcr
entwidelten fid) balb zu Polfstümlicben 3nteUi-
genzblättern, welche 91nzcigrn jcber91rt brachten;
fie haben bieie Vcbrutung noch heute. î. po-
li t i i dt e n Vlättcr [fraufrcid)S enthalten zunächft

farblofe Witteilungen, fie traten gegen önbe b.

XVII I. 3brh. für politifche Wcinuiigen ein, für
weldie fie 9lnbänger zu gewinnen juchen. SScun
unter b. Haifertum n. b. Vcftauration bas 91n*

noncenwejcn fid) in Uiüdficht au; b. politifchen

Reifungen nicht entwidclte, fo ift ber (Grunb
hierfür z Î- in b. fchweren 9(bgaben zu juchen,

welche bieje Vlätter fiir Annoncen zu ent-

richten hatten (anfänglich 4 [fr- 40 Ö. u. bis

Zum 3 1648 nodi 1 [fr. 80 ß. für jebe 9(unonce),

Z. Ï. aber and) in b. deinen 3ahl »^citungs-
Icfern. 'Jlad) Hat in, „Histoire du Journal
en France“, gab es im 3- 1835 in Jranfreid)
nur 20 Rodungen mit 50 200 Abonnenten in b.

îep. (9000 fiir minifterielle Vlättcr u. 41200
fiir Vlätter b. Cppofition). Siechnet man ba.zu

20 000 9lbonnentcn für Varie — eine daßl. b.

fet>r bodi gegriffen ift — fo waren bamals unter

35 WtQtonen [franzofen nur 70 000 ^feititngs-

abonnenten zu finben. Sollte b. polit. îages-
zcitimg zugleich e. mirffames 9lnzeigeblatt für

taufmännifche 11. inbnftrirllr yiwede werben, fo

ntufjten zunächft b. 3situngen im Volle e. Ptel

weitere Verbreitung hüben — burch Verbilligung,

îas 9tbonnement auf b. Variier îageSzeitungen
betrug bamals 80 [fr., e. Summe, bie nur ber

recht Slohlhabenbc für f. tägliche 3uformation
atifmenben fonute. 91nbererieits mar eine Ver-
billigung nur möglich burch maffenhafte 9luf-

tiahiue p. bezahlten 2lniionren. Veibcs ntuftte

•VHinb 111 .vwnb gehen, um b. finanzielle (Webeihen

e. (jritung jfr Wann, welcher nach

bieier Siichtung bin balmbrrchenb war, iftömile

be (Girarbin. îie örfplge bes „Journal des

connaissances utiles“ (1831— 35), e. Sntefligenz*
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Hattet, Welche« im jWeiten Jaftrf bereit« 130 000
Abonnenten täbltr, ermutigten ihn ,iur ©riltibung

e, politiithen Blattes out ganj linier (ßrunb-

läge, u io cnliianb „La Presse“. 'Int 1 3nli

1836 «richten b. erfte 'Nummer bieier Xage«-

»eituttg, bereit ^nferetJolumnrmertt nur 4o Tvr.

betrug, tum (fntießen aller £ifrau«gcber u, Ver-

leger o. Bettungen. „La Presse“ hatte in bret

Wonüten 10000 Abonnenten, halb 20000; jeit

1S38 ttiaTen ihre Annoncen s,u 130000 3r feft

verpachtet; bu- einzelne Seile foftetc 1000 jr.

3m 3- 1645 bilbetr Tut) in ©ari« b. „Compag-
nie Duveyrier“ tu bem Bmctfe, bie 3f>tumi«-

annonce in b. lirrrjdtcnbcn £*rbni«qcwobnbcuen

ftranfmch« ringuffibten. X. «cirllicbaft pnrtitetc

litt 300000 3r. jäbtl. b. »ierte Seite jeber brr

nier großen ©nriier Bettungen
.
„Les ilébats1-

,

„Le Constitutionnel 11

,
„La Presse“ itttb ..Le

Siècle
-1

. Diefjr al« 20o Bureaw würben in

allen ïeilen o. ©ari« eröffnet, um 3nierate iiir

bte Bettungen entgegen iiincbmen, unb befolbetc

Agenten (topften an alle Xliiireu. 2d)on (eit

1844 war nach b. Vorgänge non „La Presse -1

b, format b. Beitungen nergrfificrt worben in-

folge b ja 1)1reichen Annoncen. AI« e. (fpijobc

in b. ("eiriiidite b. Annoticciiwcfcn« in ffranfreid)

ift b. Srfcheinen 0. „L’Époque
11 („De bruyante

mémoire", Hatim int 3- >845 tu erwähnen,
einet Bettung, welche b. ©reis b. Annonce Pcr-

billigen wollte, inbem fie b. firne berielben Pon
b. Bafil b, Abonnenten abhängig maditc. An
b. Spißc jeber Dir. würbe b. Baht b- Abonnenten
mitgrteilt, „justifié pur un certificat de lim-
primeur et le livre de radministration du
timbre“ i pgt. b. betr. Souberat! ). X. Annoncen-
wefen in ,franfreid) erhielt e. herben Stoß bitrrti

b. Äeoolntion ». 1*48: große ©faßen b ©ubli-

tuttO gewähnten iidi barmt, ephemere Sfanbal-

icitungen gu leien, bie nur polit. SottberjWeden
bienen wollleu. Xu- ©fbeutung b. Bettung al«

e. 3örberung?mittcl« für ÿanbel h. fi'anbei tarn

erft in ruhigeren Beiten unter '.Napoleon III,

wiebet jur i'ieltitug. X. „Décret de la Délé-

ation de Bordeaux“ p. 28, Xeibr. 18T0 be-

immt, baft ©fittrilungen für bie Cffentliihlcit,

toelrhe b. b. gejeegebenben ober : rtitjprcdjcnbcil

Bnftanjcn ausgrhen. #. bem jujennten nach i.

Wutbünfeu nt irgeitb e Bnnmq t Art. ob. b.

Xep. $ur Mennitiie gebradit werben fönnen.

Seit Aufhebung b. Bettungeiteurr ( ssb tonnen

alle Bfihtngen u. ;}ettfd'uften Aufünbigungen
u. Anpretiuugen irgenb welcher Art aufnehmen.
Nur Annoncen, welche gegen b. 2 iltdifeti oer-

itofjen ob b. öifentlidien ffrieben beeinträchtigen,

finb unsrläijig u. ftraihar — Annonces,
auch Affiches ober Affiches Et Avis
nannten fieti im XYI1I. 3brh. 'Blätter, welche

b. äff en tli dien Antüubigungen in weite

Streife tragen wollten, balb aber and) weitere

^Mitteilungen an ba« ©ublifum in ihren strei«

hineinbt,sogen. X. Anfang bilbeten b. Affiches

de Paris, des provinces et des pays étrangers,

welche im 3- '718 ». Xu (Donc hetau«gcgebeii

würben, aber nur neun Kümmern erlebten, lie

folgte Boubcl mit ben Affiches de Paris, avis

divers je. (1745— 1751). 3Irt 3- 1751 bean-

spruchte b. „Gazette de France“ al« b. prioi-

legierte fritmig b. ansjdiliefiliebc 'Jicebt auf bie

Verbreitung b öffentlichen ©tittcilungrn burdj

bie ©reffe. 3hr Än(prucb nmrbe anerfannt, u.

p. mm ab gingen au« b. 'Bureau b. „Gazette“

jwei Annoncenjeitungen hernor, bie Annonce«,
affiches et avis in CttaOformat (1751—
1811), gewöhnlich al« „Affiches de Paris" br«

jeidinet, u. b. in C u a r i f o r m berauSqegcbriicn

„Annonces, affiches et avis divers“ für bie

©rot)., auch Affiches de province“
-

gen. Xa#
elftere Via», feine« gormai« wegen and) „Les
Petites Affiches -1

gen., oeifolgte p, ooru herein

in j. Spalten auch b. 'Bewegung auf b. Webietcn

b. haiibel«, b. Bnbuftrie u. b. Sitteratur. Xrv
litterarijehe Xeil erlangte e. gewifie Berühmtheit

butih b. (ritifebe Schürft' b. ropatiftiichfii Abbé
Aubert (bi« 1790). X. Blatt, welche« wocbenll.

zweimal erfehien, nahm an Umfang mehr unb
mehr ju. Um b. ttonfurreiij mit b. eben in b.

(fridieinung trelcnben „Journal de Paris“ aus-

halten ju rotmen, ließ b. Jicbaftion al« Supple-

ment ber Petites Affiches“ im 3- 1777 an
poci befonberen lagen eilt allgemeine« 3njer

tionsblatt ericheinen unter b. Xitel „Avis divers“,

auf welche« man auch bei. abonnieren tonnte.

Vom 22. Xe,5. 1778 finb beibe ©lätter Bereinigt;

bie „Petites Affiches“ erfcheineit täglidi, adit

Seiten umfaßenb, u. b. AoonnrmenUprci« wirb

für ©an« oon 24 3 r. aut 30 3r erhöht 3»
b. „Affiches de Province“ bilbetcn t). oorn herein

b. Annoncen b. Heineren Xeil bc« 3»hnll«.

3m 3- 1762 wirb ber Xitel btirdi UmfteOung
geätibert in „Affiches, annonces et avis divers“;

1785 ericbcim b. Blatt unter b. Xitel „Journal
général de France“. Xicie« ..Journ. général

de France“ fatn tuorft brrimal wöcheitU., fpäter

täglidi heran«, if« tato, 1783- 1792 beftanbrn;

0. 1787—1790 ncroffcntl, c« al« Beigabe ein

„Journal d'agriculture
11

, (fine Monturrrnj er-

niucti« b, beiben Affiches erft im 3 VIII brr

©epublit in ben ..Petites Affiches de Paris--
.

Xiejc« Annoncenblatt fnm täglidi heran« n. ift

bi« tum 3. 1811 iortgefept worben. X. $erau«
qeber biefer neuen Affiehea war Xitcrat) Xuminil,

ber porher bie „Affiches de Paris“ rebigtert

holte. 3m 3- '711 warben Puni) Xcfrrt vom
18, Aug. bie oerfdi. Annoncenblätter ,51t t. ein-

jigett percinigt, welch«« b- 2iirl „Petites Affi-

ches 1-

führen follle. Xieîe „Petites Affiches“

waren bann r. 1. Cft ab b. rindige offizielle

Witteilimgdorgau. Xir .vnuptftäbtc ber ©roo.

erhielten iiadi unb nadi ihre eigenen „Petites

Affiches“ im Anid)lui(e au b. ermähnten ©arijer

Blatter; bie 'Jiormanbir 1762. Viion 1748 tc.

X Honfurrenghlall 311 beit ,.1’etites Affiches -1

finb b. „Affiches parisiennes et départemen-
tales". — illatin, Bibi. hist. erit. de la presse

pér. fr.) -- Xne fr. ©Inlatweien ift infolge ber

Sdiwiengfcit, itt b. ;ieitungra ju annoncieren,

weit mehr auf b. vöhe bei mobernen Beit, al«

anber«wo. Tie Aiifüitbigung burd) b. Blätter
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tonnen fief) nur bie grôgten ©cjchäfte gegolten,

bran b. 3nfertionSpreife fmb ungeheuerlich u.

für b. fleiuen Wann einfach unerfdimmglieb. —
A. im îheaterroefen, münbl. HXitteilung

feiten« b. Wegigeur« ob. e. Sdjaufpieler» an b.

Rublifum. tien te finbet fotche A. nur auéiiahm«-
roeijc ftatt, um b. (frfranfung e. Sebaufpieler«

o. à. mitjuteilcn. 3>" XVII. u. XVIII. ^jçljrlj.

trat am ëdlluffe jcber Auptjrung ein eigen«

bamit betraute« ÏÏIitglieb b. Xruppe (l'orateur)

an b, Wampe, um ba« Programm b. tiäcbftni

îagi'i- ansujeigen u. für b. in Rorbereitung be»

finblidieit Stüde Wcflamc ju madien. Später
befdirànfte man fidj auf e. tur^c ÏWittciliiug b.

4u fpielenbcn Stüde«. X. (»ebraud) b. A. nuirbe

1792 abgefdiafft. — Chappnzeau, Théâtre
français. 1674: Pongin, Dict. du Théâtre.

Annonce« De Bibliographie Moderne,
ou Catalogue raisonné et anulytique des
livres nouveaux. XiefcS bibliographie SBert

erfcbicn jttiei Râiibc ftart in Rarie im 3. 1790.

Annonces, Formules D’—. Sic mürben
gebraucht, um bit Urfuubcn glaubmürbig 4U

machen. Taju gehörte b. Anheftung e. Siegel«,

e. Unterfdirift, (hcgenmart o. grugea u. a. m,
liber itiebt immer finben fid) bicje annonces in

einer Urtunbe.
Annonceur biefs früher b. Sdiaufpieler, ber

am ênbe b. RorgcBung b. b. uddiîle 3RaI auf-

juführcnbe Stüd perlüubigte.

.

Annoneludes. 1. Annonciades Célestes
ob. Filles Bleues, c. ffrauenotben, ber bie

CrbenSrcgelii b. tjcil. Auauftinu« befolgte unb
gegen 1002 gu öenua o. Rittoria ftomnri gegr.

tft. —2. A. Du Saint-Esprit, fin Ætaucn-
orben, mcldicr o. Johanna o. frrantreidi, einer

îoditer Lubroig« XL, nadi ihrer (fbejdicibung

ju Rourge« geftiftet u. 1517 u. Rapft Leo X.
beftdtigt ift. 3m 3- 1039 mürben mehrere
Wonnen bieje« Crbene nach Rarie berufen. 3br
Kläger mürbe an b. Stelle aufgebaut, mo juoor
e. „Chapelle du Saint-Esprit" geftanben batte,

moburdi fid) ihr Rctname erlliirt.

Annotine, LaPiique —, früher b. Webnrtitm«.

tag b. empfangenen laufe. X. 'Sort beb nadi

.Çcnjdieniue : oollenbet, abgejcgloffcn, meil nnno-
tinnm auch manchmal mit conclusum abroed)»

feite; b. Jag mürbe am Samftaa b. Cgermodjc
begangen. Rebe nennt ben Pollenbcten Wlonb-
utnlauf le cours anuotin. — Dict. de Trévoux,
Paris 1743.

Annoufen. X. Xruibcn nahmen brei »reife

b. Xajcin« an : A. b. finftere Abgritnb, b. alle«

Sehen eiitfpriiigt; Kilk y Abred, m b. b. Seelen
o. Leib ,tu Leib manbern; Kilk y Gwynfyd,
b. ftrahlenbe Rimmel, mo Seligfeit berridit u.

bie Seele ihr uraiifiinglidic« lOebaditni« mieber
erlangt, ihr Auen, b. urfpriiitglidjcn (»eiiiu«

mieber finbet. — Sch u ré, Les grandes lé-

gendes de France, Puris, Perrin 1895.

Ann’ tjuln Bredouille. SBie Perfchiebene

atibere engl. Liebhabereien ij. Anglomanie),
hatten auch b. humoriftifdien Montane o. Sterne,

fein Tristram Shandv unb b. „Smpgnbfame
Weife" in ,Vran?reicti (îingang gefuitbcn u. Schuir

gemacht. Ale b. WeBolutioii auébrad), bot b.

Montan à la Sterne e. crmüiifchten Wobmcn,
uni bem i'efer Oerbliimt i. fverjenémeinung 411

fügen. So erfehien benn 1798 ,,Ann' Quin Bre-

douil le, ou le Petit-Cousin de Tristram Shandv“,
e. mikigrr Moman politifd)er Rolemit limer
b. lathenben SDlaêfe Ocrbargen fich rrufte 'An.

jcbauungen. X. Satire beflagt, bag b. Rerbicug
bon b. Über.4ai)l, b. Wireditigfeit 0. b. ('Semait,

b. fèorberiiiig P. b. Xrogung, Reroeiegrünbc

burct) Sadcln u. b. iHidueripruch Durch ©in-
richtungen oerbräiigt roorben, u. meint unter

Lächeln um b. ehemalige Sdmppatroniu ffranf-

reict« „b. betriebe grau ftreube, b. auf immer
ihr Lieblingolinb, b. fr. Soif, bcrlaffen 4U haben

fcheiue". — Wad) Concourt
,
Hist, de ln Soc.

fr. pendant le Révol., Paris, Charpentier, 1895.

Annuaire, 3 a h r b u ch über bie Remcgung
auf e. OSebiete b. Bffenil. Leben«, b. Xed)mf ïc.

ob. für c. beftimmteii Reruft^toeig eingerichteter

»alcnber. 3n •>. leiteten fÿaUc unterjdieibet

fid) b. Annuaire in nicht« ». b. Almanach,
me«l)alb beim aud) für ein u. baefclbe prriobifd)

erfeheinetibe Rud) b. Rcjeichnung 4toifdjen An-
nuaire u. Almanach (j. b.) öfter gemechielt

hat. (Xie ein4elnen Annuaires j. im Cuellen»

per4cichiii«.)

Annuel, Wicfjc, b. man jährlich für e. Rer»
ftorbrnen am mirberfehrcnbeii îobr«tage lefcit

lägt = bout de l’an. (S. Auuiversaire.)

Annuel, Droit D’—. e. Auflage, bie auch

rauldte hirg. Siemurbcbctahlt ». b. Riagigtate»

perjonen, uni b. (figent, ihrer 'Sinter 411 crmcrbeu.

Wamcntlicb be40g |id) ba« auf b. Wiebterâmter.

Xiefe (îinricbtung ift ». 3uüh im 3- JÖDA ge-

troffen. X. erftc (Metieralpadgcr biefer Auflage

mar b. Sinaujutann Raulet, ». bem auch ber

Warne Paulette bcrrûbrt. 6r gah für e. Rächt
». neun 3“hren 220.3000 livres. X. früheren

OSefege forberteu, bag b. Übertragung c. juldicn

Stelle bann gültig fei, menu ber, melcber ab»
batifte, bicfeiiAft 40îagc überlebte, veinridi IV.

crilärte bann meiter, bag mit b. iiatürl. îobe
e. 3nbaberS b. Arbeit ben nennen löimtcn, ber

b. èteüe eiimehmeu fottte.

Annuité. Xiefc« Sort neueren Urfpruna« be-

wichiiet joiuohl b.éumme an Kapital u. 3in)en, b.

Derjenige, welcher fid) ('Selb geliehen hat, iäljrl.

an
f.

(mäubiger jurüdbc4ahlt, um b. Sdiutb auf
birfe SScije 411 »ermiubern, als and) hauptfäcb»

lidi b. Cuote b. geliehenen MapitalS, bie perio-

bi)di abbe4al)It nnrb. — l’and. frç*., T. VII,

S. 17—19.
Annulaire, Doigt —, Wing«, (Slolbfinger.

Anoblissement. 3 n ö- erften 3ahrhunberten

b. ffrii Ortzeit mar mit b. Refife e. terre sei-

gneuriale, tenurc seigneuriale, ber Abel ipso

facto oerbimben. 3 111 2 üben fyraufrcich« mar
überhaupt 4i»ifchen bem homme libre u. bem
gentilhomme faum e. neiinetismcrter llntericbieb

»orljauben, biejer jebenfall« leicht überbriidt. Ri«



289 [Antt]

gum XII. 3hrh., in manchen ©egcuben bi« in«

XIII. 3t>tl)., oerichoiftc ber Cnuerb (and) burd)

Sauf) f. Cbclitfe« b. Crwcrber, auf aile îïâüe

befielt 'Xadifommen, b. Abel«titel. X. aile Abel

bat hierin aderbing® b. jeher e. unberechtigte«

Cinbringen in f. bevorrechtete StcUung feiten«

b. „rotnriers“ erblidt, aber nie »crmoeht, Biejem

Cinbringen wtrfiam entgegen su arbeiten.

liegt in b. Sîatur b. 91bei« e. jeben Panbe® u.

jeber geit, e. im tocfentlieben ftillftebenbe« Cle-

ment b. Veoôlferuttg su feilt. Xabiird) nuiH et

in e. gemiifen Sinne ftet« gurftrtgchcii u. bebarf

e. Auttrifdntng burtb neue Clcmente, b. er an-

fânglidi al« Ctnbringlingc betrachtet, gewöhnlich

mißachtet, im Paufe b. ;feit aber fich aifimiliert

3n fYtanfreicb mar ber alte 9IbeI oft in (Gelb-

oerlegenbeit unb baber nicht tüiberftanb«fàbig,

anbererfeit« bagegen oerfügte b. fidj jfum Abel

brângenbe roturier über groge Vermögen unb
war gern bereit, für b. Ctlangung c. 9!bel«tite!e

namhafte Summen »u opfern. C« ift fein

Suitbcr, bag bie gelbbebürftigen dürften unb
Könige jich biefe (Gelegenheit nidtt fo leicht

eutfchlüpfen liegen, ihre oft leeren Haffen toenig-

ften« seitmeilig su füllen, inbem fie gegen (Gelb

ben ?Ibel«titeI berliehett u. bamit fchritthaltenb

b. einfache 9fnttahme b. 91 bei« bei Crwcrb eine«

Cbclfigc« »erboten (f.
ordonnance de Blois, 1579),

oielmebr fich b. Verleihung b. 9lbel« burch ein

bef. Xefret oorbcbielten. X. ». b. Hrone erteilte

Abelsbrief bieg lettre d’anoblissement. Xif
erftc higorijeh beglaubigte Crhebung in b. Abel«-

ftanb mar bie e. (Golbicbmiebe« neunen« tKaoul

unter Philipp III., 1270. Seitbem ift bi« sunt

Au«brudte b. 9fe»olution b. 91bel«»erleibung al«

ein lönigl. Vorrecht »ott ber Hrone beaniprudtt

tuorbett. Xrogbem haben auch b. grogett Versögc— b. eines de Bretagne nodi im XV. 3brl). —
91»el«briefe erteilt. ÜrJohin b. Häuf u. Verlauf

b. 9fbel« führen tonnte, seigt e. SDIagnaljme ber

Hrone au« bem 3' 1588, roobureb jmangbwcijc,

-par mesure générale“, in jeber „bonne ville

du roi" jtuei angefehette Viirger geabelt würben,
natürlid) gegen Zahlung b. fetjr crljcblirtiert (Ge-

bühren. Pubroig XIV. bat einmal, 1666, an c.

einsigen îage 500 91bel«briefe unterseicbitet, t»a«

ihm 5 üHill. fyr. eiittrttg (f. Droit D’Armoirie).

91nfdteinenb war b. îlbc(«»erleihung für b. ftrone

ein gute« (Gcfdidft, in SBirfliehteit war fie bas
(Gegenteil. Xer Àcugcabeltc sablfe freilich eine

hohe Abgabe für f. Aoel«brief, aber nur einmal.

Xafür war er auf b. Xauet ». »ielen Abgaben
befreit, burch bie mehr (Gelb in b. Staatstaffen

acfloffen wäre, wie burch b. einmalige 'Abgabe
f.

o. lettre d'anoblissement geidtah. 3n Sirtlidtfett

lag aljo jeber Vorteil auf «eiten b. (Geabelten. Cr
ftieg im Slnfehen u. holte finanziellen Vorteil.

Xiefc« Übelftanbe« ift fich b. Hrone auch bemugt
geworben. Unter Vubtoig XI., .ÿcinrich IV.,

Pubwig XIII. u. XIV. ift mehrfach (1634, 1640,

1656, 1714) b. 9lbcl unter b. oft nur s» burdt-

fid)tigctiVorwanbc,er fei miberrecbtlidi erjdtlicheti,

aberfannt worben. Cs mug allerbittg« jugegeben
werben, bag 91bel«erid)leichungen »orfatnen. 3 111

Rlöpcee, granj&fiftfce* Seallejifon.

3- 1666 lieg Colbert e. allgemeine Unterfuchuug

ber 91bel«briefc »erauftalten. Xie Jolgc baooti

war, bag etwa 40000 „ci- devant nobles“ ben

Abel »crlorett. (Gewifje Ämter hotten b. Abel
ipso jure Jur Tfolge. Xirjer Amtsobel hiefi b.

noblesse d'office. Xie Anfänge biefer Cinrich-

tung fdteinen ittt XIV. 3hrf). su liegen unb
Pubwig XI. berjenige Wonardt geweien su fein,

ber b. Cinrichtung fdiuf, wenig|teu« ihr einen

grögeren Umfang gab. Cr nbelte burd) Ve-
rufung e. Victtge ». maires, éehevins u. con-

suls municipaux (f. b.). Xer geriebene Honig
hatte e. nur su greifbare« Qnterejfe, auch ouf

biefe Slcife f. wiberfpenftigett A belegen su bemii-

tigen, um fielt ouj bev attbereu «eite tüchtige,

ergebene u. gefügige SSerfseuge im Vürgcrftanbe

Sit »erjehaffen. Xiefer ftäbtifdte 2lbel, noblesse

municipale, tvurbe natürlich ». b. echten Vlan-
blut über b. Schulter angefebett u. noblesse de
cloche (i. Noblesse) gen., er, ber fich ittt Stolz

auf b. Verbienfte f. Ahnen u. f. eigenen Sirtung«-
frei« la noblesse d'épée nannte. 3m Saufe b.

XVI. u. bef. b. XVII. 3hrh- unter Pubwig XIV.
entwidelte fid) b. jog. noblesse de robe (f. Noblesse)

ob. de magistrature baburdt, bag gemiffen god)-

geftedten 'Beamten b. Vorijer Parlamente« unb
b. fbnigl. ftoir« b. perföitlichc ob. erbliche Abel
»erheben würbe. X. Abel«briefc würben ». b.

Grande chancellerie au«geftcllt n. ». b. Chambre
des Comptes u. b. Cour des Aides bcurfinibet

(vérifiées). X. Revolution ((hoffte mit b. Abel
and) b. Crhebung inb.Abcleftanbab; Rapoleoit I.

ftcUtc b. Abel wteber her. Xic unter ihm »on
b. Chancellerie impériale auegcftcllten, ». Senat
beurfunbeten u. regiftrierten Abri«briefc füllen

16 Vättbe. bie im 'Jlationalardti» aufbewahrt
werben. X. jegige Revublif erteilt feilte Abel®-

briefc mehr. Abel«iüchtige wenben fich bager

gern an b. Papft, ber jjelegentlid) ©raten- unb
îvürftentitcl uerteiht. («ietje alle« weitere unter

Noblesse u. Savonnettes à vilain.)— Gasquet,
Précis des Institutions Politiques et Sociales

de l’Ancienne France, T. II, Paris 1895:

Garnier de Cassagnac, H ist. des classes

nobles et des classes anoblies, Paris 184U;
La Roque, Traité de la Noblesse.

Anoblissement. Lettres IP—, auch Lettres
De Noblesse, f. Anoblissement.
Anoblit, Ventre —. (X. Huntei »ererbt b.

Abel.) Dladt e. alten öerlommen b. Champagne
erbten b. Minber b. Abel b. SHutter, Paper ber

in biejer pro», übliche 9lu8brucf. Citte ». »erfeh.

©efchcdttéfchreiberit angenommene, aber atibrcr-

feit« beftrittene Anficht führt ben ©ebraurtt auf

bie Schlacht ». îfontanet ob. ffontenah jttrücf,

wo Hart b. Hahlc u. Pubwig b. Xcutfdte am
25. 3uni 841 e. blutigen Steg über ihren Vrttber

Pothar baDotttrugeii. Xort follett fo oielc Mriegcr,

bef. au« b. Champagne, gefallen fein, bag matt

obige« Prittgip aufftedru mugte.

Anonyme. X. anounmeti 11 . pfeubomtnieit

Serie in ftrattfreieft machen beinahe e. Xrittel

oder Vücber an«, bie b. fr. Viblioihcfctt füden.

Varbier, e. gelehrter fr. 'Bibliograph (1 765— 1 925 1,

19
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gab in 4 Bbn. (3. Aufl., pariés 1872—79) ein

24000 Artifel entl)altenbed Dictionnaire des

ouvrages anonymes et pseudonymes Ijeranê,

bad aber nur bie in fr- ob. lt. Sprache perfaftten

ob. überlebten Berfc berüdfiefttigte. Grünet gab

ba^u 1889 e. Supplement; be Wanne Peröffent»

lichte ein Nouveau recueil des ouvrages a. et

ps., 3. Aufl. Barid 1868; Quérard, Les super-

cheries littéraires dévoilées, 3 Bbc., 1869.

Anonymes, Bonnets —, c. ber âal)lrcid)en

mcibl. Kopfbebedungen, b. unter üubmtg XVI.
auftaud)ten. $>. Warne beb. Piclleicht c. Berfiflage

auf b. abentcucrlidjcn Benennungen, in b. fid) o.

örfinbungdgabc b. bantaligen Wobc erfchöpftc.

Anonyme, Société —, .'panbclôgefctlfdmft,

bereu ftirtna feinen Bcrfoncnnamcn aufmeift.

Anouart Ijiefj früher ber Beamte bed Salj»

magasin*.
Anould, Drtfd). im Arr.St.$ié, îcp. Bodgcd,

fühl. St. &ié, Straftenfnoten. s
31itf b. Streif»

jiigen b. XIV. Artnccforps ('Berber) im SD.
ftranîreid)d ftieft am 10. Cft. 1870 bas 5. bab.

ftnf.-fRgt. (Brigabe Keller) bei Anoulb auf feinbl.

îruppen u. toarf fie prüd.— ©.»8t.»B., III, 31 6.

An Quarante , Je M’en Moque Comme
De L’—• ïâcfc fpridjmörtlidtc Lebensart rührt

hcr Don b. im Anfang b. XI. 3Qr ï>- oerbreiteten

©lauben, mit b. ônbe bed P. C£l>r. Pcrliinbcten

taufenbjährigen îHciriied fei ber Untergang ber

Bclt oerbuitbett. Aid b. geförderte ycitpunft

Porübcrgcgangcn mar, ohne baft b. Kataftrophc

cintrât, fpottetc man über b. audgeftanbene Angft
mit obigem Sage, ber fidt fegt nod) auf eine

unbegriinbete fturdjt besiegt.

Ansange (andccena, andecigua, aucingua,
ansinga jc.). $ie ansange mar c. ftlächcntitaft,

bad o. arpent meniq pcrfdjicben mar. öd mar
40 perches lang unb 4 perches breit, mad)tc
bcmitad) 160 p perches aud, b. h- 14,47 Dir.

^ödjftmabrfcheinlid) be$eichnete man mit ansange
e. Stiirt ïano, b. irgenbmie eingehegt mar. ftm
XV. 3hrh- mar biefed Waft nod) in ber Um-
gebung p. Boriss im ©ebrauri), ed betrug aber

etmad mehr ald früher, ctma l 1
/, Worgett (arpent).

Ansbert u. Antenor. Öd giebt mehrere
Stammfagen b. Karolinger; junächft b. gelehrte,

b. b. Urfprung b. iranien non gcflüd)tctcn

îrojattern hcrlcitct. Wad) biefer Anfchauuttg

ift ber aud 2.roja entronnene Antenor b. Urahn
b. fränfifchen Könige. Bcfdjeibener ift e. anbere,

mahri'cheinlid) unter Aitibmig b. ft. *urcri)tgclegte,

bie an b. Spigc b. ©cfd)led)ted Andbert ftellt

u. ihn b. ©roftoatcr o. Arnulf p. Weg nennt,

ft iir alle biefe Berljältniffc pgl. W ü h l b a d) e r

,

2>cutfd)c ©cfd)id)tc nnt. b. Karolingern, S. 23 ff.

Anse (1957 öinm.), *. 3- ber Wöntcr Ansa,
Crt im vlrr. Billcfrancbc bed Xcp. 9îl)ônc, f.

BiUcfrauche, am 3fftft- P- Ajerguc u Saône.
Anfe, b. im 10. fthrl). Wcftbenj b. burgttnbifdtcn

Könige mar, mürbe non Seguin bc Babcfol,

einem Anführer, b. 3- b. cngl.-franj. Kriegcd
*m. öbuarb III. (1327—77) p. ö. u. Johann
oettt ©Uten (1350—64) t>. ftr. b. L'anb burd)»

ftreifenben u. aud Xcut)ri)cn, Brabantcrn,

©adfogttern, benncgauifcbeit Solbaten u. einigen

ftranjofen gebilbeten
f
,Kamerabichaftcn" i. ftahre

1361 erobert. Bon gier aud pliinbcrten Seguind
Scharen ganj Waconttaid, iitjonttaid, Beaujolaid,

Wioernaid. — Profits de 1’— du panier,
faire danser 1’— du panier, Schmcn^c!»

Pfennige machen, Pott einer Köchin, bie bei ihren

Öinfäufcn b. Auslagen ju ihren ©unften hoher
angiebt. — Faire le pot à deux —s, ber

fienleltöpfchen machen (b. Arme in b. Seiten ge»

ftentmt).— Panier à deux —s, jem., b. a. jeb.

Arm c.ftrau führt. — A. à champagne, Art

©riff, b. b. £>ald n. ftuft b. ftlafdje um tagt, um b. Be-
rührung mit b. eifigen -tsülle b. frappierten

öhampagitcrd
(̂
u Perhüten.

Ansegise. Vicier ôr$bi)d)of P. Send (871)
mar e. rafch emporgcfommenerôünitling Karld
b. K., b. ed im ft. 876 b. Bapftc 3ohaun VIII.

burdjfcgte, bafj er jum Bifar b. Wapfted „in

©allien u. ©ermanieu" ernannt tourbe. Aber
b. meftfränfifdten Bifd)ôfe mollten fich nicht

unter biefen Bifar ftellen. Auf c. Spitobc, bie

Karl im $uni in b. Bfal^ Bonthion abhiclt, traten

fie entfehteben gegen jene Berfügung bed Bapftcd

auf. 3- 880 falbte u. frönte er nach b. $obe
iîubmigd b. Stammlerd beffett beibc Söhne, ilub»

mig u. Karlmann, *u fterrièred ju Königen.
Anséis de Carthage, öpod a. b.XIII.fthrh.,

irrtüml.e.Bmrrebu Wièd ^ugefd)r.,b. aber einfacher

Abfdjreibcr b. in b. Bibliothèque nationale Per»

mährten .'panbidtrift mar. ^ad bidher nod) liidit

gebruefte Bcrf sählt 11—12000 jehnfübige
Bcrfe, b. teild affonieren, teild gereimt finb.

öd ^eidjnet fich burd) f. bramatifd)en ftnhalt,

reinen Stil u. gute Sprache aud, enthält aber
uitleibliche Sängen. $cr Wontan beruht auf
feinerlei h'fior- ïhatfache u. mürbe mohl burd)

b. Königtum Subtoigd b. ftr. itt Aquitanien
u. b. fpanifchen Warf u. beffett Kämpfe gegen
b. Baofottcr u. b. Sarazenen jenfeitd b. Bhrcnaen
heroorgerufen. öbenfo erinnert ed an b. legten

König b. Beftgoten, b. fiegreichett öinfall ber

Sarazenen in Spanien u. b. Schlacht P
;

A'crcd

711. ftnljalt giebt G autier, Les Épopées
ftan^aises, Paris, Palmé 1880, 111, p.637—647 ;

S. Alton, Attföid P. Karthago, Tübingen
1892, u. B. Wcpcr in b. 3c'did)rift f. roma-
ni jehe Bhilologic IX., 1885 S. 597—640.

Anselme, c. aud ftlorctt^ ftatnmenbe ftamilie

b. comté Benaiffin.

Anselme. 1

.

— D’A oste, fttt Beftfrancicn, alfo

ittt heut, ftrattfrcich, fittbett mir im IX. fthrh- fine

Icbettb. gciftigeîhâtigfcit, b. trogallcrinneren fteh»

betttt. äugcr.Bcbrängniffc fid) entfaltete. ®orttrat
old b. erfte beb. BaMcift b. Wittclaltcrd

Aaobarb auf u. bort cntmidclte fid) auch bie

Bl)ilofopf)ie unb îogmatif. ®. Scholaftifer

teilten fid) halb in ©rttppcn, in Wcaliftett unb
Wominaliften. öd fnüpft fid) biefe îcilung an bie

ftragc, ob b. universalia (gonera u. species) fub«

ftnnticlleöfiften^ hoben ob. bl oft itt uttfer. ©ebaitfett

leben. î'. extremen Wcaliften behaupten, b. bie

llttioerfalien c. P. b. öin.^clobjeften abgefonberte

ôçiftctt^ haben u. oor biefer ba maren, u. faftten
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ihre ÆNcimutg in b. formel Auf. : universalia
ante rem. T. gemäßigten iRealiftcn meinen,
baß b. UniPerfalien nur in b. JfnbiDibuen eine

reale EriftcitA Ijabcu. îie Sîominaliflen lehren

bagegen, baß nur b. ^nbioibuen reale EjrifteitA

haben, b. (Gattungen u. 9lrtcn aber nur fubjeftioe

ifufammcnfaffungcn beS ähnlichen feien, l'a

mir nicht lauter Eigennamen f. b. ähnlichen

Cbjcfte haben, fo faffeu mir fie unter b. glcidien

Sporte (Nomen) ^ufammen. îicfe Dichtungen
entftanben ictjon im IX. u. X. 3ßrh-, fdnebeu

fid) aber erft fdtärfer im XI. U. jmar gcfchal)

b. baburch, baß b. Dominalift Doècellutué,
.Hanotiifu* a» Eontpiegnc, b. 9lnfid)ten auf bic

Vlbeitbrnahlölehre oermenbete. Er At>g b. Mottfc-

guenAcn b. Peßre, mic folgt: SBenn nur 3»bi-
Pibuen cjriftiercit, fo finb b. brei Serfonen ber

(Gottheit brei iiibioibuetlc Subftanjen, alfo in

b. $l)at brei (Götter. Datiirlid) mürbe biefe

9lttficbt auf b. ftirchcnoerfammlung ju Soifiott*

(1092) oerurteilt. DodceQinu#’ bebcutenbfter Weg-
iter mar 9Jnielnt. Er ift 1033 au 9lofta in fßiemont
geboren. Dach» e. müften ^{ugenblcben trat er

1060 in b. Mlofter Sec i. b. Dormanbie, baé
burch f. 9lbt, b. gelehrten Panfranc, meithiu be-

rühmt u. befanut gemorbett mar. Dach Panfranc
mar er o. 1078— 1090 9lbt jeneè Mlofter«, bann
bi« au f. 1109 erfolgten £obc Er.tbijdjof ooit

Eanterburt). 53a« er al* foldjcr gethan u. aus»
gerichtet hat, gehört b. englifd)en Weid), an.

$ miffcnichaftltche Duhm b. Wanne« fnüpft fidj

bef. a. b. 23crf: Proslogimn. — 2. — De Laon,
îpcologe, aud) „Dvictor Scholasticus“ genannt,
t 15. 3uli 1 1 17v 9(1« 9lrcbibiafonu« o. Paon
leitete er b. mit b. ttathebralc biefer Stabt per»

bunbene Schule u. niadjte fie ju e. b. berühm-
teften f. 3- ihm ftamrnt e. (Gloffar b. l)cü.

Schrift, 6. 1502 au Safel oeröffentlidjt ift.
—

3.— I) e R i b e in on t, c. Ehronifenichreiber, b. i. 3.

1093 bei b. Sclagcrttng o. 9lrd)o« b. îripolt*

getötet morbeu ift. Er flammte o. b. (Grafen

o. Snlencienne« ab, begleitete (Gottfrieb oon
Souillon auf b. erfteu Srreujuuge u. hat e. Sc»
fchreibung b. legieren hintcrlaifen, bereu erfter îeil

oerloren gegangen ift. X. jlveitc ift in Sb. VII
b. Spicilegmm o. 9lcberh oeröffeutl. morbeu. —
4. — Le Père Antoine, Stan^elrcbner u. Witgl.
b. Äfabemie b. 3»id)riftcn, ßep. am 13. Januar
1652 511 l’^le-en-^ourbain ((Gers), f in ber

Vlbtei ooit ©t. »Scher (Panbe«) am 8 . 9lugiift

1737. Wan befigt 0 . ihm fjJrebigten, Pcichcn«

reben, Pobrcben auf b. heiligen, Cben n. We»
moiren in b. Sammlung b. 9üabemte.— 5. — De
Sainte Marie(Pierre dcGuibours), ein

9luguftiner*Sarfüßer, geb. au Wiri« 1625 unb
bafelbft f 1694. Er mar (Genealoge u. hat ge»

fehrieben: Le Palais de l’Honneur (1663—68),
Le Palais de la Gloire (1664), La Science
héraldique (1675), L’Histoire généalogique et

chronologique de la maison de France et des
grands officiers de la couronne (1674,2 Sbe.).
<

3bicfc« 23crf ift P. ïoufourtth unb b. PP.
Simplicien u. 9lngc bc Stc-Dojalie (1726—33,
6 Sbe., 5ol.) fortgefegt u. crmeitert unb ba«

michtigfte 2Bcrf gemorben, melchc* mit Se^ug auf
b. (Genealogie 0 . 9lbel«gefchlcchter ÿranfreid»«

oorhauben ift.

Ansemnnd, e. meftgot. (Großer, b. im 3 . 752
b. Stabte Dîme«, Wagttcllonc, 9lt)bc u. ScAière«
b. fftaufen übergab, meil b. (Goten b. Sarazenen
nicht miberfteheu fonnten u. lieber b. ^raufen
als biefen gehorchen mollten. — St ü hl ha eher,

îeutjche (Gefd). unter b. Marolingcrtt, S. 91.

Anserna, Angrogne, e. Scheibcmün^c, im
15. 3hth- 0 . b. .fterjogen P. Surgunb geprägt.

Ansfled, SBitme b. mächtigen §au«meier«
Xaratto. 3htocrbau!te iljr êchmiegerfohn Ber-
tharius(f.b ) nach b. Ableben il)red (Gemahl« biefe

33ürbe in Deuftrien u. Surgunb. Sippin fri)loß

mit 91. e.Sünbtti«, morauf biefe ihren Schmteger»
iolju ermorben ließ

;
bann Permâglte^ippin ihre

$od)ter mit
f.

älteften Sohne îrogo.
Ansgar ober Anstgar (bic ftornt Anskar

ift nicht io gut), b. 9lpoftcl be« Gîorbené, 801

im Jranfenlanbe geh.; fein (Geburtsort ift nicht

befaunt. Erlogen u. gebilbet mürbe er imÄlofter
9llt-EorPci) (Eorbie a. b. Somme), b. 0 . b. be»

fannten SaftarboctterPubmig* b. 3r., b.9lbalharb,

S
’leitct mürbe. Später lebte er in fWeu-Eomet).

m Sommer b. 3- 627 Tarn ber Tänenföntg
.pileriolb au Pubmig b. 3t- in b. IßfaU 3agflheim
u. ließ fich bort taufen. Um ihn nun im Ehriftentum

Ait ftärfen, mürbe ihm 91. Aur Seite gcftcllt. Xa»
mit beginnt beffeit 'JOtiffioiwthätigfcitf.b.'Jforbcn,

b. mir hier nicht meiter pcrfolgeu fönnen. 9lm
3. 3cbr. 865 ift er t u. halb barauf heilig gefprod)en.

Ansgurd. 9tiö Marl b. M. im 3- &77 »ach
3talien Aog, Amang er f. einAigen Sohn Pubmig
b. Stammler, auépolitifehen (Grünbeuf. (Gemahlin

9lnégarb au perftoßen. Sie hatte ihm Amei Söhne,
Pubmig u. Marlmann,geb.,b. beibcMönige mürben.

Ansière, 9Jeb, bao man in florfjcn Suchten
(anses) auomirft.

Anspessade, militärifdier (Grob,b. f. 3taitA I.

biö 1762 pcrliehcn mürbe. 3). SJort fommt 00m
ital. lancia spezzata ^erbrochene Panje) unb
beAeichnetc urfprüuglid) c. Giitter, b. feine PattAe

ehrenooll gebrodien hatte u. nun a» 3»ß meiter

fämpfte. 3u Jvtaufreid) mürbe b. Sort auf bic

befteit Solbaten angemenbet, b. bann innerhalb

ihrer Einheit b. Elite bilbeten, burch ihr Seifpicl

anfeuemu. im '.Notfall c.El)argc Pertreten follten.

3m 9lrgot b. Sdiulc p. St. »Ehr beAeichnet

anspessade b. Sd)liler b. erften Mlaffc.

Anspessoir, im 9lrgot Pon Saint »Ehr ein

AUm (Gefreiten (soldat de I r« classe) aPan»
cicrter Sdjüler. L’Illustr. 1896, I, 44.

Antananarivo) f.
Tananarivo.

Auté 11 . Anti. Sei b. Peftürc fr. Serie

ift au beachten, baß anté P. b. lat. ante Por u.

anti p. b. gr. àrri gegen häufig Permechfelt

merbett; fo antéchrist für 9lntidirift, bagegen

antichambre SorAtmitter, anticiper pormegtich»

tuen, antidate Sorbatieren. ^iefc Sermech^lttitg

beruht fchott auf b. mittcllt. Urjpruug b. Slörtcr.

Antécessears mürben oft b. Srofcfforen ber

JHeditc an b. alten UuiPerfitäteu gen. ltadi bem
Xitel, b. bie 9icd)tölchrcr im römiid)cn iHcichc

19 *
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führten. — Jourdain, Histoire de l’Univer-

sité de Paris, p. 23.

Antenor, 1. Ansbert.
Anthologie, Blumcnlefe au* 2id)tcrn. 2ic

Buchhanblung Lemerre in 'l?arid tjat in b. Ickten

gabreit e. au*gczcichnetc A. b. ^eitgeuöf fifdien fr.

2id)tcr bcröffcittlidjt.

Anthon, e. seigneurie ber 2aupl)iné u. feit

1434 baronnie. Bei A. würbe 1430 fioui* duc
bXrange b. Bobcrt bc ©aucourt, üJoubcrneur

ber 2aupfiiné, gefchlaaen.

Anthracite pnbet fid) befonber* a. b. Ufern
b. üoire jwifthen Angers n. Bantc*. Bon bort

bel/ncn fid) b. l'agct nad) gUc»et»Bilaiue, 2)ia»

penne unb Sarthe au*.

Anthropologie. 2>iefe 3citfd)rift ift aud einer

Bereinigung b. Matériaux pour l’histoire de
l’Homme, b. Revue d’Anthropologie unb ber

Revue (l’Ethnographie herborg., b. b. .'perau*-

geber biefer berjd). 3ettd)riften 1890 cintreten

liegen. B*ei* jâf)rl. 28 gr. (Paris, Boulevard
Saint-Germain, 120.)

Anthropologie, École IP—, Paris, rue

de l’Ecole-de-Médecine 15, eine freie £och|d)ulc,

cyiftiertc fd)on borl875 unb würbe burd) ©efch
Dont 22. SWai 1889 unter b. amtlid)cn Xitel

„Association pour l’enseignement des sciences

anthropologiques“ al* gemcinnü&ig anerfannt.

Sic hat ipren Sij} in b. École pratique de la

Faculté de médecine. 3h»ôïf fßroftfforen halten

Währcnb b. SBintcr* öffentliche u. uuentgcltlidjc

Borlefungcu über Anthropologie, ethnographie,

ethnologie, Sociologie u. f. w., b. P. jahlrcidjcu

Hörern, auch Au*lättbem, bejudjt werben. gnt
Sommer werben Übungen nbgchaltcn u. eçfur-

fioneti jum Bcfiidic bon SJÎufeen u. präl)iftorifchen

Stätten unter Leitung b. Brofefjoren gemacht.

2. bebeutenbfteu Borle)ungen u. wtjjcufdjaftlichcn

Arbeiten werben in ber „Revue mensuelle de

l’école d’anthropologie“, l’aris, Alcan, bcröffeitt*

lid)t. — De lalain, Annuaire de l’instruction

publique, 1896, p. 64; Vuibert, Annuaire
de la jeunesse, 1896, p. 420.

Anthropométrie. 2er „service anthropo-

métrique“ f. b. BoU^ei würbe int g. 1882 bon
Alphonfc Bertillon in* iîeben gerufen u. anitlid)

feit b. 1. gebr. 1888 eingerichtet. 2. bureau
anthropométrique bcfiubct fid) Z- 3- auf ber

Bolizeiprâfcïtur. 2ic bort borgenomntenen

wieffungen erftrecïen fid) auf b. ganzen SBud}*:

a) b. ©röfie, b) b. Bruftumfang, c) b. Brufthöhc,

d) b. Sänge u. e) b. Breite o. Stopfe*, f) bie

£whe b. rechten £l)re*, g) b. linfen gufj, h) ben

Itnien Mittelfinger u. i) b. Keinen ginger ber

linfen ftanb, k) b. linfen Borbcrarm. 2Bâf)renb

b. Bcrhaftctcn, cntfleibet, baranf warten, baft ber

betr. Beamte b. Bfeffungcn au ihnen bornimmt,
werben fie aufterbent, ohne bag fie c. Ahnung
babon haben, photographiert, gerner wirb oon
c. jeben e. eingehenbe Bcnbualbcjdjreibttug auf-

genommen, b.' fid) auf b. bcj. tSigcntümlicfifeiteu

b. ©efid)t*bilbung bezieht, fornic auf alle bent

gnbibibuum auhaftenben nuberänbcrlid)cu Menu»
jeidien. 3U biefen gehört and) b. Abbrncf ber

gingcrfpiÇeu, ba bereit Linien fid) o. b. gugenb
bi* z- Alter gleich bleiben u. b. e. jebett oerfd)iebcn

finb. Cbige Mafje u. Aufzeichnungen werben

bann mit biefent Abbrucf auf e. Keinen Starton

bezeichnet, b. auch b. Bhedographie b. Betreffcnben

in e. Seiten» u. Borbcraitficht, iowic e. Berzeichni*

ber cb. Borfttafen enthält. 2iefc Startonei (fienes)

finb in Mäftdjcn a. Inegalen untergebradn
; ihre

gafjl beläu t fich z- 3- auf etwa 90000. Sie

ftttb nad) b.fiängc b. Stopfe* in brei £>auptgruppeu
A, B, C, biefe wicber nach b. Breite b. Stopfet

in neun anbere, jebezu 10Ö00, biefe neun anbereti

wieber b. weiteren nach b. Siängc b. Mittelfinger^

2C. borzügliri) georbnet, fobafj ein leichtes Auf»
finbett möglich ift. Mit ftilfc bicieè ©rlcttuung*-

bienftc* (service d’identification) fiat man bon
1883— 1 893 4564 riicfjälliqc Bcrbrccher wieber ent»

bedt, b. fonft mit einigen wiouaten ©cfättgni* ba-

bon gefommen wären. 2urd) c. 2cfret b. 1 1. Aug.
1893 würbe bann auch auf b. Bolizeipräfeftur b.

service de l’identité judiciaire (f. b.) eingerichtet

(fr beftcf)tnuö b. alten Abteilung b. sommiersjudi-
ciaires in Bcrbinbnng mit bief. antl)rupometnfdien

©rfennuug*bicnft u. b. gcrid)tlid)en BhotcQeaVhie
u. ift Bertillon unterteilt. Solche bureaux an-
thropométriques finb itbrigené nad) b. Bertillon*

fd)cu Shftent f. ctioa 12 g. b. allen fr. ©c»
fäugui*oerwaltungen cingcführt worben. 2. Be-
amten biefer bureaux machen e. brcimonatlichen

Sturfuë b. Bertillon burd). 2. Société d’anthro-
pologie de Paris hat eine b. Broca, il)rctn Be*
grünber, rebigierte Sammlung b. Borfrijriften

Zur Anthropométrie, ©ingchenberc* über biefe

méthode anthropométrique
f.

Almanach Ha-
chette, ferner and) Block, Dict., b. bon
Bertillon fclbft bcrfa&ten Artifel: Anthropo-
métrie judiciaire.— Bgl. Baul S? inbenberg.
Au* b. btutf. Bari*,9îeclant Br. 3604/5, S. 93,94.

AntDAlcooUsme. 2.fr.Sd)ulbel)örbe empfiehlt

b. Tableau d’Anti-Alcoolisme bon Dr. ©altier*

Boiffière jur Anfdmffung. 2icfe* 2ablcau ftcUt

in anfd)aulid)er Bkifc aile* 23ifjenéwertc über
bie Sd)âblid)fcit b. Alfopol* bar: b. Antlifc eiltet

Biannc* (Avant l’alcoolisme u. Après l'alcoo-

lisme), bie geîunben mcnfd)lichen Crgatte, wie
Blagen, Scber, .fterz, Bieren u.Qchiru, u.barunter
biefe îcile zerrüttet burch ben Alfof)ol; fenter:

b. natürlidjen, guten u. gefuttben Qlctränfe, wozu
ö. «B. Sein, Apfelwein, Birucnwcin unb Bier,

(bod) nur biè zu c. gewiffen öfr.) rechnet, u. bie

burd) b. gnbuftrie berfertigten Alfohol-ôetrânîe.
2ic burd) fed)^ Bübchen beranid)aulid)te SSBirfung

b. „îraubcnalfoholô" u. b. „inbuftncUen" Alfo-
I)olö auf Bicerfd)wcind)en ift burd) îejrtworte

erläutert. Aud) bie Jiiicfjcite b. Blanbtafel ift

aiWgenuttt. gn b. Mitte finb bier Sfizzcu mit b.

Untcrjdjriften : Berluftb. 2Billcnèfraft, b. .'perzené-

S

ütc, b. Bicnfdjenwürbc u. b. Berftaubes. 2ie
eiben Seiten tragen folg, gufdjriften : 2. Alfofio»

liântu^: ©er früh nürijtern jebett Btorgen ein

Kciucö ©laé trinft, wirb unbeftreitbar alïoholifch.

Borurteil: 2. angeblid) Appétit rdzenbett (Me-

tränfe zerftören b. '/Ippctit, anftatt su erregen.

Abfintl) ift c. ©ift, b. met)r zu fürchten ift al*

Digitized by Google



[Anti]

IRorpbium ober Vellabonna. PamennaB f>at

gejagt: SBißt if)r, ma# biejcr SDîann trinft au#
btejem in j. ^itternben $anb fchmanïeuben QUaje?

©r trinft b. îhranen, b. Suit, b. Pcbcn feiner

|frau u. f. Hinbcr. ©lenb: ®cr AlfoholBmu#
fuhrt jum Verabfd)cucn b. Arbeit u. enolidi z«r
Armut. Verbrechertum : ®. ber Ver-
brechen finb burctj Alfoboltrinfer oerübt. Vor-
zeitige# Altem: ®. Alfol)olifcr ijt mit 40 Rohren
|o abgelebt mie e. SRcutn b. «0 3af)reit. ©pilepfie:

V, nier cpileptiichen Hinbern finb brei Hinber oon
Alfoholifern. ®eifte#franfl)eit : 3Wef)r al# e. drittel

b. ©cifte#franfen iinb Alfol)olifcr. Sterblidjfeit:

20 d. 100 SterbefäHcn finb b. Alfol)oli#mu# $u-

zujehreiben. 3m unteren ïeile biejer Seite mtrb
oie furd)tbarfte SBirfung b. alfoholijchen ©ifte#

gezeigt mie e# nämlich in ber Vererbung jum
^Durchbruch fommt, «B Sibacbitt#, ©pilepfie,

Sd)mmbjud)t u. Vlôbfinn. 3« b. t. ©de unten

jchlieftt b. îafel mit e. Sîizze ab, b. b. Unter-

fenrift trägt: Atößrenb ber Vater fief) betrinft,

arbeitet bte Butter unb opfert fid) auf.

Antlanarchlstes, Varteibezcidinung mäbreub
b. ÎHeoolution^eit. 3n e. ^oli^cibericrit o. 3«°*
1793 heißt e# P. b. „modérés“ u. „indifférents“:

tous cos messieurs qui se décorent du beau
nom d’A. pleurent comme on le sait l’ancienne

gaieté, ou plutôt la vieille folie française.— A.
Schmidt, Tableaux delà révol. frç., II, p. 34.

Antibes (7401 ©inm.),einft Antipolis, Kolonie
b. Sftnf filier inGallianarbonensis, jeßt befeftigter

Vla£ (fort carré) unb ïïfittelmeerhafen int i’irr.

©rage b. ®ep. AlpeS-maritime#, mit rômifd)en

Sfuincn, z- V. c. Iheater#, Aquäbuft#, foroic

3nfd)riften. St. b. ©. P. Ïoulon-Wjja. *?tnti-

poli#, 0 . ben räuberifchen Crqbiertt u. Teceaten

bebrängt, mürbe burd) b. Sieg b. röin. HonfuB
A. Opimiu# (154) befreit. 3m lX.3hrh- eroberten

u. zerftôrtcn b. Sarazenen Antibc#. 3m bfterr.

©rbjolgefriege (1741—48) hielt e# 1746 eine

29tägige Velagerung mit Vombarbement burd)

b. ô)terr. ÿclbmarfdiall Vromne au#, bi# «B ber

Général-en-chef b.fr Armee, fMarjchall VcUci#le,

b. b. Verteibigung b. frait^. ©renze gegen b. öfter-

reidjer u. b. Honig 0 . Sarbinien mit ©lürf burd)-

führte, entfeßte. Auch i. Sept. 1815 leiftete Antibeô
0 . verbünbeten(öftcrreichern) tapferen VJiberftanb.

Antichambre, Vorzimmer in b. .Käufern bor-

nehmer Verfonen, bübete e. b. .frauptraume ber

Schlöfferb. XVII. u. XVIII. 3hrf)., in b. b. Au-
bien^Vefohlenen fid)bi#z. Vorlaffung aufhtelten.

tiefer 8iaum mar glânjcnb airêgeftattct. 3eßt

bezeichnet a. b. Vorzimmer, in b. b. Vcfud)et

ihre ttleiber ablegen, b. ®tenerjd)ajt martet u. bql.

3n ber a. holten fid) bie ®icner auf, um Vcfehte

ZU erroarten ober Veiuchc aiuumelben.
Antichambre Du Roh Seim b. .Honig offene

îafel hielt, mürbe f. ®ijd) im Vorzimmer gebeeft.

Î. Aufjtdjt babei hotten brei ipuiffier#, mdeße fief)

aegenfeitig ablöften. Sic trugen b. ®cgen, führten

d. Jitel „écuyer“, bezogen 400 livres Solb, er-

hielten e. Vrot u. e. ftlaiche Sein zmtt ftrühftüd
u. hotten 9iebcneinnahmen. So fielen ihnen

beijpicBmeife b. IHcfte b. Herzen zu, b. im Vor-

zimmer gebrannt, b. Weritttc, meldjc f. ftefrlicft«

teilen aufgefdilagen maren, u, toenn bie große
Hoftrauer aufgehoben mürbe, b. ffianbbehänge

u. Seffel o. piolettem Stoff, b. zur Auvjdntuidimg
b. Slmmert gebient hatten.

Antichrèse, e. Vertrag gr. Urfpruna#, ber

barin befiehl, baff b. Sdnübuer ober e. Tritter

b. (Gläubiger e. 3mmo6Uie zum Vefiß giebt mit
b. Vercduigunq, bie 3'tüdite beraub zu ziehen

u. fie jährlich zuerft auf b. $mfen uv toenn bide

beglichen ftnb, auf b. Kapital f. ^forberung an*

juredtnen. tiefer Vertrag fann nur aBaccejfo-

rifdîer gejchlojfen werben, b. h. er fann ni dit

f. fieft îeïbft begehen, fonbem nur in Verbinbung
mit e. anoeren Verpflichtung, bereu Ve^ahlung
er üdierfiellen ioll. 3m älteren tr. fRedu war biefer

Vertrag fo feiten, bah b. Code civil (|. biefen

Hrtifel)ihnurfprüngltch überhaupt nicht ermähnte,

fonbem erft nachträglich in b. îlrtileln 2071,2072,
20S5 eiitfügie.

—

Pand.franç., T. VII, S. 28—52.

Anticipation De Service bezeichnet b.üftlitär-

bienft, b. a »getreten wirb, beoor bi e gefehliche

Verpflichtung bagu gitjiiißt. 9Iad)
vIrt. 59 beo

9le!rutierung4gefeßei5( fönnen in b. Warinetruppe
gfreiwiQtgt fchon mit 16 3abreit, in b. Sanbbeer
aber mit IS^aljren eintreten, meun fie b. ionjtigen

Änforberungen genügen. 9fad> ftrt 28 oeäfelben

©efeßeä genießen ferner b. a, de s. b. jungen
Peine, b. ftch f. 5. .Ecole polytechnique, b. École
forestière u. b. École des arts et manufactures
auf brei bezüglich Pier 3ohref. b. leprere oerpflichtet

haben, benn mft^renb biefer $eiï erhalten fie eine

oollftänbige milttärifdie fluêbitbung u. werben
aB u. b. Jahnen ttebenb ongefehen. — A. Sur
Les Chemins Vicinaux, jeb. ©ingriff, ber

burd) Anpflanzung ober auf anbere 99eife an
e. 3«lbmeg gddjieht. ®. 3°l0e e - foldien ©in-

griffe# ih erfteno, ba| bie Vermal tmtg ihn baburd)

ttngef*ehen macht, bah fie b. ftelbwcg mieber fo

hergeilt. mieer porhermar, «.zweiten# i ft e.folther

©ingriff mil ©elbftrafe bebroht. (Code pénal, art.

479, No. 11.)— Pand.franç., T. VII, S. 52—63.
Anticomanie, b. Sucht, b. (îlaffifÂe) Altertum

nad)zuäffen. ®iefen t’inôbrud, ber lieh 'dmn bec

®ibetot fin bet, gebrauchen b. webrübrr (Concourt

in Hist. de la Société tr. pendant le Directoire,

um b. mäbreub ber erficn fRepublif herrnlteube

tViobe z» fennzeichnen. (Nähere# f. Costume.)
Anti-Conseiller^ JL’—, journal politique et

mensuel. Réfutation de M. de Lamartine,
par D. I tugers. ®. ^eitjebrift famo.Sept. 1849
0 . Z- 3ebr. 1850 in OPieferungen in Varié herauè.

Antidate* ®. îha l'0(l)e, bah e. Ilrfunbeein

frühere# ®atum trägt, «B ihr in Sirünldfit zu-

fommt. î'anbelt e# (ich hierbei um e. öffentliche

Urlaube, »0 fann b. Verbrechen b. 3-äikhuiig oor-

liegert, bei., wenn b. Vorbatiemng z» b. ;fmed
unternommen ift, um jemûnbîir fchäbigtn. Auch
im §anbeBred)t ift ba# Vorbatteren, j. V. non
SBecbfeln, bei Strafe ber Qfälfchiing oerboten.

Antidote, L’

—

on l’Année philosophique et

littéraire, par Méhée. 3mei Vummern bief. ;jeit-

febrift, jcbeSO S. umfaffcnb, erfdjicncn im IX. 3-
ber îKepubist.
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Antiennes, darunter bcrftept man juerft jene

Art b. $falmen p finden, mobei fidi b. ^apl
b. Singcnben in tfvci Gpörc teilt. ©ernöbnl. mirb
bicje Singmeifc auf b. 1)1. ^gnatiu«, '-Bifcpof bon
Antiocpien, juriirfgcfüprt. Au« b. 'Morgenlattbc

bracptc fie perft o. pl. Ambroftu«(j. Chant Am-
broisien)iit b. lat. Mircpe. Xetnnad) hießen anfangs
Antipponen alle fird)liet)en ©cfäitge,b. in b. befag-

tcn Seife borgetragen mürben, épater crpielt b.

Sort e. anbere IBebeutung, inbent man baruntcr

gemiffe biblifdte Sprüche be^cidjnete, b.an b. Spiße
u. b. (Snbc b. fpfalmen gefcßt mürben, fo baß jeber

'-Bfalm e. A. befam. X. Acbeutuitg bicfer A. beftept

barin, baf? fiebctt ©runbton ausfprcdien, b. burri)

b. folg. 'JMalm fiep pinburdi$icpt. X. '-Bemcgung b.

©cbctc« n. ©efange«in antipponarifd)er2Beifeber«

leipt b. ©otte«bienftc e. Art bramahfdjerStrfung.
Antifer. X. Au«brurf : Je suis de la race —

legt b. Sage in b. Cberbrctagnc b. ntännlidicn

u. mciblidjen .fjbplenfeen in b. Munb
;
er bebeutet :

,,3d) bin o. ©efdilccpt b. Untcrirbijcpen". A. pcijjt

e. Sap a. b. SBeftfüftc b. Gattjr in b. Aortuanbie
mit e. £>öple, b. im Mittelalter f. b. (Eingang

b. Untermelt gegolten pat. Xurcp biefe« i?od)

(pertns d’—

)

fupr nad) b. $oif$glanben b. nor«

mannifepe mitbeftcer, la raesnie Hellequin, an«
b. ^)öQe auf b. Grboberflädic.—S. 4>cr*, Spiel-

mannäbud), Stuttgart, itröncr 1S86. S. 319.

Anti-Feuilles, ou Lettres à madame de ...

.

sur quelques jugements portés dans l’Année
littéraire, par Dujardin, Selius et La Mor-
lière, Paris 1754. (5$gl. L’Année Littéraire.)

Antlgny ift b. 9?amc meprerer Abcl«familicn

b. Bourgogne unb ber ÎJJifarbic.

Antilles Françaises. I. ©eograppie,
©efdjûbte, aîetroaltung, SSeoôlferung,
©tabte, ^robufte, Ôanbel, SJerfepr:
X. fr. Antillen fiub b. ynfcln ©uabeloupc
mit einigen ba^u gepörcuben fleinercn ^nielit

(dépendances), al« Sa Xéfirabc, 9Jlarie©aIante,

9c« Sainte«, St. Mirtpélcmp u. St. Martin n.

Martinique. Sic gepören *ur Snfclgruppcbcr
fleiuen Antillen u. merbeu mie b. übrigen ^nfcln
b. mcftinbiidjen Ardüpcl« ob. Scftinbien« <$)a«

pama-’^nfeln u. grofjc Antillen) al« ein ^ubc-
pbr Gentralamcrifa« angefepeu. ©uabeloupe:
a) ©eograppif d). ©uabeloupc (fran^. la

Guadeloupe) liegt
f. b. b. britifdicn Antillen«

infel Montfcrrat, b. b. c« burd) b. «anal bon
Montferrnt getrennt mirb, unb b. b. gleidifall«

britifdicn Antillcuinfcl Dominica (la Dominique),
b. b. eè b. glcidinantige Uanal fd)eibct : e« liegt

ü4° 10' 59' u. 16° 31' n.'flr. u. 63° 32- unb
jtb. 15° m. 9. ©uabcloupc« ftlädjcuiupalt be-

trägt 1603 qkm. ®« beftept au« ^roei Unfein, bem
nö. ©raitbc«Xerre u. b. im. Mific«Xcrrc ob. bem
eigentlicpen ©uabeloupe, b. b. eitiauber burdt ben
Seearm ÏKibièrc Salée getrennt merben. ©raube«
Xerre ift trop f. Warnen« bie Heinere b. beibcit

Snfelu (656 qkm). Sic ift menig fruditbar, ber

hobelt beftept au« Mufdjelialf. X. ftnfcl mirb
b. mepreren (leinen .'piigelrcipen burd^ogcu, bon
bcncnb.bebcuteubftc jiri)anb.S.«Äüftcentlanq,iicl)t

(115 m) u. nur fepmad) bcmalbctift. ^prc'üädjc

finb menig mafierreiep, b. Brunnen liefern einen

Xeil b. notmenbigen Saffer«. $ajfe«Xcrre
(947 qkm) ift trop f. 91amcn« fepr gebirgig unb
bulfaitifdicr Aatur. X. Sobcit beftcht au« Xra«
(ppten, ißorppßr u. 9aba, in b. (Ebenen ift er

tponpaltig. Auf b. S.*Jtüfte erpebt fiep b. ÜBerg

Garaïbe (698 ra), über b. b. Straße b. Miife-

Xerre nad) M‘tit»33ourg füprt. X. pöcpftc 93crg

ift 9a Soufrière, beffen ftratcr (1458— 1557 ra)

noep immer peiß ift. S. babon ift b. iöerg

9a ©ranbe Xécoubcrte (1260 m), nörbl. San«-
Xoucbcr (1480 in), itorbm. befitiben fiep b. 5)crqe

Saut« be '-Boitillante (1122 u. 1054 m), Xcuç
Mamelle« (793 u. 7 19 m), Mont à 9oui«, piment,
Xo« b anc mort. X. meifteu b. ipnen finb er-

lofdiene Juliane. X. leidjtc iöobcit b. iftniel ent-

pältAaplreifpc peiße Cucllen. (Srbbcbcn finb j(ient«

lid) päufig. (Puabcloiipe mirb b. bielcn fepr fifd)«

reid)cnu. (leine Safferfälle bilbenbeu iöcrgftrömcn

burduogcit, bereu bebeutcubftcr b. X. fdiiffbare

0)ranbc«9iibière à (Popabe« ift. 3u ermähnen ift nod>

b. burri) f. 600 m popen fyall ber. ^luß (Surbet.

Unt ©uabeloupe perunt ift b. Meer tief. 91. enbet

(Pranbe«Xerre mit b. jointe be la ®ranbe»i8igie.

9e Moule peifet b. .(>afen b. 9î0.»ftüfte, b. j. X.
au« nadten 5el«mänben, X. au« fanbtgetn

Straub beftept
;
ipr finb Jt orallcnbänfe borgelagert.

X. 9iD.«fififte enbet mit b. langen jointe be«

(Epäteaujr, e. fteil abfallcubcn, 44 m p. Älippe.

A. b. mebrigen S.«SEüfte liegen St-èrrançoi«,
Sainte-Anne, b. jointe (Earaïbe, öo^ier, b. gute

ÜKeebc b. ^ointe«à« v
]?itre, bidit an ber IHibièrc

Salée, meid) leptere f. größere Stpiffe un^ugänglid)

ift. X. D.«Stiiftc b. $afic»Xerrc entpält ^etit«

^ourg, b. guten .fjafen Saiutc-’Marie, b. 9anb«
fpipe u. b. fyledcn Gapcfterre, bie jointe à
Siaunap. AufÖuabeloupe beträgt b. mittlereXem«
peratur 26 °C. Xic Siegcn^eit (iiivernag:e) bauert

b. ^suli b. Aobbr., bie saison fraîche b. Xcjbr.
b. Man, b. trotfene peiße ^Jeit b. Sliär^ b. 3>di-

Xic nitpt all,(u päufigen Crfane fallen in bie

fRcgcnjcit. Am Straub fallen jäprl. ctma 2190mm
Siegen. 3U (öuabetoupe gehören al« dépendances,
im O. u. S. folg. Heinere ^ufcln: 1. Xéfirabe
(27 qkm), 1493 b. GPriftopp Goluntbu« entbedt,

ö. b. ©raube« Xerre. &on SA), nad) 910. geneigt,

ift fie b. b. jointe bc« Golibri« b. j. 91orbfpipc

11 km laug u. 2 br. (E. fid) bi« ^u 278 m er«

pebenbe .'öügelfette burd)jicpt b. 3nfel, an bereu

SSB.*€nbe 9)ourg bu ©alet liegt. 9 km fnbö.

bon b. jointe be« Gpàteauj hegt 'j?ctite«Xerre

(3 V* qkm), atiäamci ^nieldicn (Xerre b’eu paut
u. Xerre ben bae) beftepenb. 2. Marie«
©alaute, 1494 o. Golnmbu« entbedt, ber fie

nad) f. Schiff Maria ©alanba benannte. Xie
frei«förmige ^nfelpat e. j^lncpcninpalt b. 149 qkm
u. ift e. b. e. meberen öügelfette (pöcpftc (Erhebung
205 m in Mont Gouftant) burep^ogene fruchtbare

Gbenc. A. b. S.»Müfte liegt b. $auptort, ©raub
'-Bourg. X. ^auptfluß ift b. St-fioutö-gluß.

3. 9e« Sainte« (14 qkm), 1493 b. Golutnbu«
entbedt, b. ffran(reid) fett 1641 folouificrt, bilben

e. deine ^nfelgnippe, 12 km f. b. ©uabcloupc.
X. 3nîeIo umfcpliepen e. große, fiepere u. burri)
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ftarfe Befragungen gcfchüßte ÎHccbe. 4. 175 km
norbro. u. ©uabcloupc liegt bie 3»iel Saint-
Bartljé loup, 1" 0 55' it. Br., 65° 10- tu.

iî. (Seit 1648 fr. Kolonie, tuurbe fie zweimal
u. b. Gtiglänbern genommen u. 1784 u. ftrantreid)

an Schweben abgetreten, weldieö fie 1877 wieber

an ^ranfreidi zurüdgab. Sie pat c. ftläcbcnraunt

u. 21 qkm. T. Stoben ift falfhalrig u. hügelig.

T. Bucht 8aint-3ean u. b. .fraien ©uftauia finb

jeberzeit b. größten Schiffen zugänglich. 5. Ter
Saint-BarthélemtHSanal trennt bie ^nicl bon
S ai nt -Martin, mcldte 233 km u. <14iiabe*'

loupe liegt, 18° 5' n. Br. unb 65° 23' w. fi.

^»ollänber u. ftrangofen lieften fid) 1650 hier faft

gleichzeitig nieber u. teilten firij irieblidi in ben

Bcjiß. ÿranfreidt gehört b. faft */, (52 qkm)
betragenbe Teil. T. Boben ift fteiuig u. un-

fruchtbar, fyläffe fehlen, bafür finb zwei èeen bor-

hanben, iiac Salé n. ifac Simpfou. Tie Äiifte

ift ftarf eingeiepnitteu, b. Simpfon- u. Marigot-
Bucpt finb bie ftauptanferpläße. Tic zitm

Öouuernement (Shiabcloupegchörigen^nfeln haben

e. (Slefamtflächeninhalt U. 1778 qkm. b) 0 c-

fchichtlid). 0uabeloupe tuurbe uott Golum-
buö am 4. Boubr. 1493 entbedt. T. auö S.«
Amérita herübergefommenen Staraibcn patten

bamalö b. größten Teil b. Antillen in iprem Bc-

fiß. Golumbuö benannte b. 3nfel entweber gu

Gpren Unferer lieben grauen u. 0uabaloupe in

Spanien ob. auch wegen ihrer Ähnlichfcit mit

b. Sierra be Wuabalupc. 1496 ocfuchtc er fie

non neuem; aber nad) b. Aiebcrlagc bcö $once
bc iîéon im $. 1515 überlicfjen fie b. Spanier
b. Karaïbcn, toclche 1523 c. Anzahl fr. Mijfionare
niebcrmeßclten. Grft Bélain b’Gönambuc aus
Tiepuc uerfuchtc 1625b. 0rünbung e. fr. Kolonie.

B. 1625 -1635 eroberte er c. Teil b. ^nfel St.-

Chriftophe f. fHccpnung b. u. ipm mit tHichclicuö

Suftimmung begrünbeten Compagnie de Ille

Saint-Christophe (1626), b. fid) 1635 zur Com-
pagnie des îles d'Amérique erweiterte. Bon
o. Spaniern uerjagt, ergriff er 1630 rnicbcr Be-

fiß u. wollte b. grofjcn j. AntiHeninfeln beferen,

bod) f. Untergebener üiénarb bc l'Cliue faut tbm
juuor. Tieier ießte cö bei b. 0efcllfd)aft bttrd),

oaft ipm auf zehn îfabte h. .frerrfdiaft über bie

^nfeln übertragen würbe, u. lanbete auf 0uabc-
loupe am 28. ^uni 1635 mit 550 fßerfonen, unter

ihnen Tuplejfiö u. 400 auf brei 3apre uerpflid)tctc

Bauern, b. er auf b. heutigen Baffc-Terre an-

ficbelie. sJlad) Tuplcffi*’ Tobe begann e. langer

kantpf, b. erft 1660 mit ber Übcrftebclung ber

übriggcblicbcncu 6000 Kara'ibcn nadi St.-Bincent

u. Tominica enbete. Sichrere 0efelljd)aften befafiett

nach einanber 0uabeloupe, baö fchlicßlich a. ben

Marquis be Boiüerct u. f. Schwager §oüel. ben

0ouuerneur b. .ynfel, f. 60 000 livres tournois

u. f. c. ^apreéginé u. 6000 livres pesant de sucre

Oerfauft würbe. §ür 125 000 livres tournois

Zurüdgefauft, tourbe eô u. König b. Compagnie
des Indes (1664—1674) verliehen. Aad) ber

Aufldfung biefer 0cfcUfchaft tuurbe cö Bcfiß ber

Krone u. u. e. ©ouuemeur uerwaltet, ber betn

©ouu. 0. Martinique unterftanb. T. 3nfel blühte

infolge b. £>aubelö ttt. 3u<fer unb Kaffee halb

empor. ©uabeloupc war lange e. 3anfapfcl gw.

frranzofen u. Gnglânbcrn. Gö tourbe n. langen

Kämpfen e. felbftänbige Kolonie unb cuttoidelte

fid) Z« rafeher Glitte. 1808 eroberten b. Gng-
lättber Marie-0alante u. 1809 i?eé Sainteö. 3m
fyebr. 1810 lanbete c. engl. Gjrpebition in Saintc-

9)(arie u. befeßte ^affe-Terre. ©uabeloupe blieb

in b. $änbcn Gnglattbei, bid cö 1813 u. biefem

an Schweben abgetreten tuurbe, tuclchcö aber nie

tpatfädtlid) bauott iöefiß ergriff. Turd) b. tarifer

^rieben (30. *iai 1814) fam eö an ^ranfreid)

jurüd. U. b. SHeftauratiou blühte ©uabcloupe
wieber empor. T. i'age b. Sflaoeit tuar uerhält-

niötnähig günftig; fie hotten e. taglid)c Arbeits-

zeit u. 9 Stunben mit 3 Stunben 9inl)e, jeber

Familie tuurbe e. .'püttc mit e. 0ärtd)en, fotuic

außer b. Sonntag c. SBocpentag zu beffen Be-
arbeitung z»flcftanboo- 1839 betrug b. Anzahl
b. Sflaucti 96321, bauoti 11741 in b. Stabten,

84580 auf b. länblichen Bcfißungen. T. burd)

Tefret ü. 27. April 1848 uerfügte Aufhebung
b. Sriaoerei patte e. ernfteStrifc ^ur [Çolge, uon

b. fid) b. Sîolonic erft um 1858 infolge b. Gin-

füprung afrifanifdjer u. ittbifdicr Arbeiter erholte.

£. 3u«rrohrfultur tuar um b. ftälftc Aurüdgc-

gangen. T. Seuatöbefd)lüffe oom 3. fflcai 1854

u. 4. 3»!» 1866 nebft b. Tefret o. 3. Tezember
1870 uerlicpcn 0uabeloupe u. Martinique eine

qetuiffc Selbftuertualtnng u. b. 9icd)t, f. baö fr.

Parlament Vertreter z« ernennen ; b. 0efeß Uont

. 3uli 1861 bejeitigte b. fog. „pnete colonial“

. gewährte ben Kolonien bie .^anbclöfreipeit.

T. fr. (Moitocrncur u. St.-Ghriftoppc patte feit

1639 Bcfiß o. St.-Martin ergriffen, optte ed je-

bodt ju befeßen. Bei bem Abzüge b. Spanier

(1650) u. b. .^nfcl blieben uicr ^ranzofen, b. fid)

Uerborgett patten, zurücf u. teilten fid) mit fünf
lcichfallözurüdgcbliebenenitolläubern in b. Bcfih

. ^itfol, bie nori) peute ,“vranfreid) u. ßollano

gemeinfcpaftlid) gehört. Tie 1877 u. Schweben
an ÿranfretch wieber abgetretene 3ofel Saint«
Bartpélemt) würbe im März 1870 u. biefen bc-

feßt. c) Bcrwaltung, Beuölferung,
Stäbte. (huobeloupe tutrb u. c. 0 ouuemeur
uerwaltet, b. b. Staatêoberpaupt vertritt

;
ipm

unterftepen b. Tireftor beö 3 ,,nfrfIh f -
procureur

général, e. chef du service judiciaire, e. chef du
service administratif, c. trésorier-payeur. Gin
Conseil privé ftept ipm zur Seite. T. Conseil

général, gu b. jeber Canton e. conseiller ftcllt,

wirb alle brei ^apte gor^lfte erneuert u. übt

ungefâpr b. Bcfugniffe b. Conseils généraux in

?jranfrcidiauô. fuuabcloupc zerfällt m brei Arr. :

Baffe-Terre, umfaffenb Baffe-Terre u. Xei

Saiutcô mit St.-Barthélemp u. St-Martin alô

cantons
; B o i n t e - à -B i t r e , umfaffenb Wranbc-

Terrc u. Téfirabe, u. Maric-0alante. Sie

Zählen 34 communes, b. U. e. maire u. conseil

municipal uerwaltet werben, franbelöfammem
fiub in Baffe-Terre u. Boint-à-Bitre. T. Be-

faßung beftept auö ungefähr 250 Mann.
T. b. Souveränität betr. Ausgaben werben u.

Staatsbubgct gebedt; 1891 beliefen fie fid)
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auf 1 579055 jÇr. Xic anberen (Auigabctt

roerbcn ». budget local beftritten, b. 1891 mehr
al® 5 WiHionen betrug unb im octroi de mer

f . .'pauptftüÇe bal. Xic B cp iH I c r u n g Wuabe«
loupe® mit f.

dépendances tourbe 1759 auf

50000 Seelen gefdtäftt, 1790 auf 107 226 (139 38

Süciftc, 3149 ffreigelajfene u. 90139 Sflaoett).

1830 betrug b. BeOölterung®jiffer gegen 120 000

Seelen, Xtbr. 1887 182000, tuoruntcr 16083 neu

©ingeroanberte. X. burducbmttlicbc Bcoölferung®-

bidiiigteit betrügt 102 Beroobner auf ba® qkm;
in SSJtrflidjleit !ft fie in b. bemannten Wcgenbrn
»iel ftärler, ba b Berge u. Baffc-îerrc ganjlid)

unbetoobnt finb u. über b. ftälfte be® üattbe®

(700 qkm im 3- >88bi gänzlich unbebaut iiu

X. 3oi)I ber grauen überroiegt b. b. Warntet.

Sion 1848—1875 betrufl b. Xurd)jd)ttitt®,(ol)I ber

jäl)rl. Weburten (barunter ‘|
4
naissance natu-

relles) etroa® roeniger al® 30 auf 1000 ttinro.,

b. b. lobesfällc etroa® über 30, b. b. gefdiloffenen

Ghen 6—7. Seit 1884 etroa belferte fid) b. Ber«

Ijältni« etroa® bei b. eigentlich. HoIonialbcoiMfcnuig,

luäbrcnb bei b. frifdi Gingeroanberten bie ;ia hl

b. Xobe®fälle b. b. ©eburten beb. überftieg. Seit

ber Slbidiaffung b. Stlaoerei u. b. Simen ber

tfuderpreife Ijabcn fid) b. ölonomifdien u. poli-

tifdten Berftältniffe auf b. 3o)’el ftarf »eränbert.

— Xie fjauptftabt Wuabeloupe® ift Söaffc-Ierre

mit 8790 Giuro., ». b. erften Slnfieblcrn angelegt,

bat br. Straften unb fdione Bläftc. X. .ijajen

bietet nur geringen Schuft, e. 3wflud)t®l)ajcn ift

auf ber 3nfcl Sic® Sainte®, '4!ointc«à«Bitrc

(17600 Giuro.), meift l'a fäointe gen., bat fid)

burch j. Steebe u. f.groft. u. tief, .vafen, roie burd)

bie ÿruditbarfeit bon ©raube ierre emporge«
fdmnmgeti. X. Grbbebcn ». 1843 jerftörten bie

Stabt »ollftäubig. — Sie Woule mit 1 1 oOO Ginro.

ift e. öafen a. b. £.-Milite »on ©ranbe-Icrrc:
Woruc-à-l’Gau tjat 6000, Wranb-Bourg, b. i>aupt»

ort P. Warie-Walattte, 6700 ©inro. d) ifiro-

bulte, Êtanbel, Bcrlefjr. Xic 'firobufte

Wuabeloupe® fittb Waniol (17 Will, ktp im 3-

1888), 'fiijang ('.Banane), Batate (207 000 kg),

Walaoga, flamotourgel, Wai®, Btciirour.iel. Xa®
Imupter ;cugni® ift b. 3udcr. 1888 erntete man
65’/» Will, kg 3uder im Sette »on nahezu
20 Will. )fr., 4‘/i Will, kg Sirup u. Wetaffe

u. 5 Will, kg Xafia, Maffee, b. um 1730 ein*

gefübrt rourbc, befjen ©rtrag aber gegen früher

febrsururtgegangcH ift, Statao, Crlean. X. (fuder-

auofubr betrug 1790 8700000 kg unb fant

roäbreub b. Striegbpcriobe beb., flieg aber »on
1830—1848 auf 30 Will. kg. X. Monturreu,)

b. tHübenjudcr® u. b. '.Hbfchaftung ber Stlaoerei

fdiäbigteu b. ,'fudererport, b. erft nad) b. ©in«

fütjning b. Stuli® au® Cftinbieu (1854) u. burd)

b. »etbefferteu Betrieb, bcf. burd) b. Montentration
b. Gr^eugung in groften gelbem eintgermaften

auf b. alte ÿi'hc gebracht rourbe. Wuabeloupe

briiftt unter b. ticinen 'Antillen b. fchftnftrnSälbcr,

cnthaltcnb Bau-, 'JJuft- u Mampcfdichol.v Xcr
Xabatbau bat feit b. fKüdgange b. ;)uderiuDuftrie

einigen '.bufidmumg genommen. X. Baumwollen«
Btobnftion ift in St.-Bart bé(cmt) u. Xéfirabc,

b. flnanaotultur in 3ainte«9ioje (mit e. ©rtrage
». 200 000 ksr im 3- '888) ju finben. Wuabe«
loupe ift reief) an fehroefei-, jala* u. cifenljaltipen

Wineralguellen. X. Salinen o. St.*Wartin geben
e 3abre®ertrag ». faft 4 Will. hl. X. Biefiimht

ftetit nicht auf b îiofje u. reid)t für b. Sonium
nicht au®: 1887 beftanb b. Bietjftapel au® 21 500

Ccbien, 21600 Schroeinen, 10300 Siegen, feit

einigen 3of)rcn hat er fid) etroa® gehoben, ©uabe«
loupe® gxtnbel mit ifrnntmdi u. b. 8(u®lanbe

betrug 1790 etroa 32 Will, livres, roooon 20 1

/,

Will ©rport ; auj b. 21u®fubr tarnen 1888 50',,

Will. X. Smttbel erftredt fid) (auftcr ffranlreid)

mit über 36 Will.) auf b. fr. Slolonien, b. (Ber-

einigten Staaten, Gnglatib, 3»bien u. b. niefttfr.

Antillen. X. imnbel mit b. »oloniett u. noch

mehr mit b. übrigen Säubern auftcr frrautreid)

ift feit 1878 erheblich gefüllten. Jluf Wuabeloupe
giebt c® etroa 1000 km Sjanbftrafien u. Bicinal»

roege : auf Baffc-Ierrc geht e. Jratjrmeg ». Xsctit»

Bourg bi® Baîfc«îcrrc b. Jtüftc entlang ring®

um b. 3nfel, wälirenb fie in ihrer Br. nur burch

e.Tvnftitrig burdtquert roirb. WebrcreGiienbaljuen
(1887 85 km) finb »on ben îïobriten angelegt

toorben. X. 3eefd)iff®»erfcl)r beliei fid) ». 1827
bi® 1836 auf 86000, 1888 auf 195000 îonnen.
Gin cnglijdtc® stabef »erbinbet Wuabeloupe mit
Wartiutaue: a) Wc og r ap hifd). Wartinigue
(fr. la Martinique) liegt .(loijehen 14®23'23" u.

14° 52 47" n.)Br. u. 63° 6' 19" u. 63° 31 34-

ro. i.'., SSC. 100 km ». Wuabeloupe, ». b. e®

burch Xominira getrennt roirb. Xcr RlädKuinhalt
beträgt 988 qkm. Wartiitique ift e. uullanifchc

3nfel. X. 3nnere ift h»he® ftelfengebirgc. X.
Abhänge b. Webirge finb (teil u. reich an tiefen,

engen Schluchten mit jahlrcicftcn Bächen, mit
üppigem, bi® auf bie Wipfel hftaujragcnbem
BflanjemDuchf. 3») 31. ift ber Bobcn teil®

fruditbor, teil® troden unb fteinig, im C. bei

Xrinité unb im S. tbonftaltig unb für Multur«
jroedc paffenb. Grbbeben treten burchfdmittlich

troeimal im 3 ll hrf auf; Bergftröme richten in

b. Juoernageiseit furchtbaren Schaben au. Xie
Sliiffc pilote u. Salée finb bi® ,;ur Wünbung
fchiffbar. X. Stlima ift überau® feucht u bem
Wuabeloupe® tiomlid) cntfprechcnb. X. mittlere

Jemperatur am Weer beträgt 26° G. Xie
Crfane finb »erl)ältni®mäftig feiten, aber befto

furchtbarer. X. Gfttlon »om 10. Cltober 1780
tötete 9000 Wcnfdjen. b) Wefd)ichtlich.
Wartinique rourbe »on Slolumbu® am St. War-
tiuotage 1493 entbedt u. hoher Wartinico gen.

Grft 1635 rourbe c® »on Guropäern in Befift

genommen. b'G®nambuc erfchien mit hunbert
Dtoloniftcn »or St. ©briftopftc u. ergriff feier-

lich Beftft »on b. 3>'fel- 'Hoch breiftig 3obren
toaren b. .Haraïben unterworfen, ihr leftter ;Keit

tourbe 1660 nad) St. Bincent unb Xominica
gefdiafft. Xu parquet roar bamal® Wouoerneur
u. Befifter b. 3nfe*- b. er 1650 b. Compagnie
für 60 oOO livres abgrlnuft hatte. S. ©rbeu
überlieften fie ber ofti'nbijdien stompagnic 1664

für 240000 livres. 1669 rourbe ber Stft b.

SHegientng Pott St.-Ghriftobh® nad) Wartimque
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oerlegt, bcffen chef-lien feit 1692 ftort-bc-ftrancc

ift. 1674 ging b. Pefiß b. ^»id o. b. oftinb.

Mompagttie alb domaine royal auf bcn ilönig

über. Sie mürbe mit freien Sfoloniftcn (habi-

tants) befiebelt, betten b. Staat fiir c. in Xabaf,

PaumtvoQe ob. anbertt 'Probuften fahlenben

3inb fiänbereiett überließ, bib 1738 and) mit

fog. fr. engagés, bie, tuie ^ulefct b. Äuliö, bei

b. habitants arbeiteten unb nadt brei ^afjren

25 lm Üanb erhielten, fertter aud) mit Schmarren.
Pangc war es b. 3 iß b. Weneralregieruug f. fr. fleitte

Antillen ;
b. Perroaltung gleidtt b. o. Guabcloupc.

2Pie Guabcloupe, mürbe aud) Martinique mehr*
fadt non ben Gnglänbern, 1674 nom ßollänb.

rlbmiral fHuhter erfolglos angegriffen. X. 3»tfel

blühte rafch empor, mürbe aber in ihrer Gut-
mirfelung burd) e. mährenb b. îHeoolutipné*cit

au-?gebrocbencu Pürgerfricg gehemmt. 1792

hißten b. '-Pflanzer b. meißc Jvahne u. riefen b.

Gnglänbcr hfrbci, b. mit 15 Schiffen eridiiencn

u. trop fRodjambeaub ©iberftanb bie 3nfcl er-

oberten unb non 1794 — 1802 in ifyrcin ©efiß
hielten. Xurch b. ^rieben Pon ?lmienb erhielt

ftranfreid) b. jfnfel juriief. c) Permaltung,
Pro ö Ifcr u ttg. St übte. rÇiir Martinique

S
elten bieiclben Gefehe mie für Guabcloupe.

:b ift in $mei 9lrronb. geteilt: ftort-be-^france

mit fünf Gantoné (Jort-bc-ftrancc, Samentin,

St.-Giprit, Diamant, Marin) u. St.-pierre mit
oier Gantonê (St.-pierre-Mouillagc, St.-'Picrre-

3rort, Paffc-'pointc unb Xrinité). G« enthält

32 communes. X. Staatbbubgct betrug 1891

2 722595 fix., bab ifofalaubgabcn - Pubget
5 174000 ftranfen. X. Pcoölferung belief itd)

1776 auf 85 779 Seelen, bapon li619 PFeiftc,

2892 farbige u. 71268 Sflaoen, am 31. Xe$.

1888 auf 175863 Seelen; auf 1 qkm famen
178 Ginmohner. ffiie auf Guabeloupe brängt

fid) bie Peoölfcruttg an ben Mafien jufammen,
mährenb b. gebirgige 3>tuerc faft unbemohnt ift.

91och Por menigen 3ührcn gab eb 20 000 Gin-
gemanberte (13 000 3nbier, 6500 'Flfrifancr,

500 Ghittefcn). Pon 1853— 1883 belief fid) b.

Xotalfumnie b. cingefüf)rteu Mulib auf 24 584,

feit 1885 hat b. Giumanberung aufgehört. X.
£>auptort ift ^fort-be-ftranec ( 1 7 400 Ginm.) an
ber SSeftfüfte, e. Portrefflieber $afen, 1673 an-

gelegt mit brei fÇortb u. 1890 faft ganj burd)

e. Jyeuerbbrunft jerftört. G. Manal führt b. Ge»
mäffer b. 'Pitoue in b. Stabt, ét. 'Pierre

(28 100 Ginm.) ift b. bebeutcubfte .vanbelbftabt.

9lnbere Stabte: Garbet (5400 Ginm.), Samen tin

(9630 Ginm.), fjrrançotà (10440 Ginm.), Xrinité,

St. '.Finne, mioière-'Pilote, Sorrain, St. Marie,
Groä-Morne, Siobert, St. 3°!^ mit über

7u00 Ginm. d) fßrobutte, .{»anbei, Per-
ïehr. Xie Gaeugniffe finb biefelben mie auf

Guabcloupe. von b. 988 qkm 'Flreat maren
i. 3- 1889 193 qkm jumpfige Grabebenen
(Saoanncn) unb nnbcbautcb Sanb, 237 qkm
maren 2Salb, 26 mit 'Bur$elbäumcn beftanben;

angebaut maren 625 qkm, alfo ctmab meniger

alb “/, b- Sfrealb. 'Pan- u. 'Jhtphbljer b. cbelfteu

3(rt machten in b. biepten Salbungen. X. Sanb

mirb bib *ur {ti% Pon 200 m angebaut. Pon
'Rahrungspflan^en baut man bef. Maniof, beffen

Mejjl, Manbioifa ob. Xapiofa gen., ftu b.

Gafiaoebrot perarbeitet mirb, ferner Bananen,
|)amb, Bataten, faribifrijeit Mol)l u. bgl. îluf b.

.V>öf)cn finbet man and) curopätfche Gemfifearten

u. 3früd)te. X. 3ndfrfultur fant um 1650 pon
Prafilien nach Martinique u. mar im XVIII.3hrh-
b. îmuptouellc b. >Heid)tuntb. 1788 betrug bie

3udcraubfuhr gegen 14 Mill. kg. Seit 1867
betrug fic ftet* über 30, 1875 fogar 50 Mill.

Gb gtebt gegen 200 fleiue 3uderficbereien mit

ffiaffer- u. Xampfbetrieb, $umeift im 'JÎ gelegen,

u. 17 große (grandes usines centrales) im S.
X. 'Probuttion b. Xafia, c. 'Flrt p. 3ucferbrannt-

mein, oft alb 9tum perfauft, u. b. JRutn ift er-

heblich geftieaen, jeitbent infolge b. JReblaub-

fchäbeit b. 'Jllfoholprobuftiou in Jyranfreid) fid)

oerringert pat. X. fKu3ful)r pon Xafia u. Üiutu

betrug 1850 1 Mill. Siter, 1888 faft 15*/* Mill.

Siter. Xod) hatten, gerabc mie auf Wuabcloupe
u. SHéuttion, b. 3 ltdcrpflau3en pon Martinique
e. Jfrife infolge b. Sinfenb b. ^nefrrpreife burch-

))umad)cn. Xer 2i?crt ber 1875 aubgeführten
50 Mill. kg 3uder belief fid) auf etma 30 Mill.

Jtr., ber pon 39 im 3- 1987 aubgeführtenMill. fo-

gar nur auf 11. Xurch b. ?lbfdjaffung b. Sflaoen

finb b. farbigen aud) politiid) mehr in ben

vorbergrunb getreten u. hnben e. Xeil b. alten

fßflanjec-Vlriftofratie aub b. Geid)äft, mitunter

and) o. b. oerbrängt. X. Xabafbau, b.

por 1789 geblüht hatte, geht ftarf jjurüd, eben jo

b. 'Pautnmollenbau. X. Maffeebaum mürbe auf
Martinique 1723 burd) ben Mapitän Xcfclieuj

cingefiihrt, b. bei feiner ?lbreijc aub 'Parib pon
be brei Stämntritcn ntttgegeben mürben,
pon meldicn er nur e. einzigen gcfuitb uad) M.
bradjte. ©on biefem Stämmdien fallen alle

amer. Äaffeebäume abftammen. X. Staffee pon
Martinique mar früher fehr gefchäpt unb eine

Cuelle b. 'Jieichtumv'. 1788 betrug b. 'Flubfuhr

3334000 kg im SBerte pon 8 1

/* Mill. livres,

fie nahm aber halb beb. ab, feit 1830 insbefonbere

infolge b. ftuftretenb fdtablidjer 3»ffltc»-

Äubfuhr betrug 1888 nur 3000 kg, fobafj bie

3ufcl ben größten Xeil iljreb Maffeeoerbrauchb

burd) Ginfuhr $u bedeit hat. 3n allcrneuefter

3cit ift b. ©erfud) gemadn morben, b. Maffec-

fultur burd) b. Ginführung b. Liberia «Maffeeb

ju regenerieren. Xie Mafaofultur h<tt bagegeu

xugenommen (im 3- 1987 9675 ha), bie ïlub-

fuljr betrug freilid) 1887 erft 500 000 kg.

Martinique befiht e. größeren ©iehftanb al^

Guabcloupe, bod) ift bie ©iet)$ud)t immer nod)

fehr oeruachläifigt u. b. Giufuhr lebenbeu 'PiehecJ

e. 'Jfottueubigfeif. Martinique-? öanbel mürbe
auf über 40 Mill. livres int 3- 1790 gefd)äpt;

188S betrug er nur 46 V» Mill- .

löauptau-?fuhr-

artifel ift b. »iob^nder (6 Mill. kg im 'FPertc

oott 2 Mill. 3fr.), bef. nad) ben Pereinigten

Staaten, u. sncré d’usine (33278000 kg, Sert
13 Mill. fvr ), bef. nad) fvraufreid): an jroeiter

Stelle fommt für b. Grport b. 9ium (1

5

1

/, Mill.

Ptter, SPert über 5 Mill. 3r -) in Petracht, an
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brittcr b. Mafao (675000 kg, Sert 662000 ftr.).

Martinique bat 400 km Strafen u. 104 km
(Sijenbnl)iien. ^yaft ber gefamte 8d)iffsôerfcf)r

îon^entriert fi* in St. pierre; bie übrigen

£>äfen : ftort-be-tfrance, îriuité, Worin, frrauçotè

finb jtneiten Diaitgc*. (5. Mabel wrbinbet ftort-

bc-5rQnce mit b. bereinigten Staaten u. 8üb*
amerifa, e. fr. Mabel feit 1890 Martinique mit
(buabetoupe. (Eine îelegrapljenlinic beftcht

Z»«ijd)cn 5ort-bc-ftrance unb St. pierre. —
II. Unterricht. $cr öffentl. Unterricht auf ben

fr. Antillen umfaßt alle brei Stufen. Î1

. (Ele-

mentar unterricht auf Va Martinique tüirb

ganz oon Vaien gegeben u. untfafjt 37 Mnaben»
unb 36 Mäbd)eufd)ulcn, mäbrcnb fid) auf Va
(Muabeloupc, mo fid) 51 Mltaben« u. 46Mäbdicn«
fdjulen befinben, b. Vaïeifierung allmablid) «oll»

ict)t. tfur .'öcranbilbung b. Unterrichtéperfonatë

iir biefe Sd)uleit bienen auf Va Mart. für

Vcbrer am lycée abgehaltene u. f. Vcbrerinncn

b. pensionnat colonial angeglicbcrte Murjc, auf

Va (iJuab. Mormalfurje in Va baffe-îerre unb
Va bointe-à-bitre. (E. ^nfpeFtor f. b. (Elementar-

fd)ul»uefen befiubet fid) auf beiben ^ufeln. X.
höhere Untcrridit ift mie in ^ranfreidi organi-

fiert.
sMad» ber Verfügung «ont 7. Mai 1890

ift für Va Mart. in St. pierre unb ttad) Ver-

fügung «ont 17. Mai 1865 für Va ©uab. in

$ointc-à-$itre ein «ollftäubigce lycée mit

îlaffifdjem unb Diealnntcrricht errichtet, beffen

îireftor aud) Vciter beé gefamten Unterrichte«

luefen* ift.
sMad) ?lbfol«iernng ber Dlnftalt

fönnen fid) feit 1871 bie jungen Veute «or bc-

fonberen Mommiffionen and) b. Vaccalaurcate-

prüfung unterziehen, luoranf e. brevet de ca-

pacité colonial auôgefteDt îuirb, bas gegen ein

diplôme de bachelier nuegetnufcbt meroen Faun.

Jtn 2fOrt-bc«5rance befinbet fid) ein Externat
colonial (petit lycée) mit fünf Mlaffen. Dlnftcr

bicfcn ftaatlichen Dlnftalten befteht in Va baffe-
îerre c. collège diocésain u. in St. Vierrc c.

séminaire -collège, bie «on Weiftlidien geleitet

toerben. Xex t> et)
f
d) u I unterricht ift auf Va

Mart. burd) c. école préparatoire à l’enseigne-

ment du droit in fyort-bc’îvrnnce «ertreten, bie

burd) berfügung «ont 20. §an. 1883 errichtet

ift u. ait b. «ou zehn fßrof. alle zur (Erlangung

ber bachelier- unb Vicenciégrabc crforberltdicn

îyadjer gelehrt toerben. 35. «on b. Sdiulc aite*

geftcllten $eugniffe fönnen b. Inhaber nach c-

Prüfung «or e. Mommiifion in fyranFreid) gegen

badielier- u. Viccnciébiplotue auetaujdjcn. (bgl.

Block, Dict. : Delalain. Annuaire de l’in-

struction publique 1S96; Jost, Annuaire de
l’enseignement primaire 1896.)— III. .fôultub.

35urd» berfügung «ont 18. 3ïez. 1850 finb in Va
Martinique u. Va Wuabeloupe 'Bistümer errichtet,

b. unter b. (Erzbifdjofe «on borbeauç ftcl)eu u
burd) berfügung «ont 3. fÇebr. 1851 b. Fird)«

Iid)ett u. ftaatlichen Wefrgcn entipredtenb organi-

fiert finb. 'Mlle Dlugclcqeubciten ber îùozcfc

toerben z'oiidieu betn Statthalter u. bifdjof ge-

regelt, b. Mitglicb b. conseil privé ift u. allen

Stguugeu besjclben bcitooljnt, in beueu fird)-

liehe Etagen zur beratung ftehen. X. bifcbôfe

finb b. be)timmuugen b. Mouforbate untertoorfen,

nicht aber bie fßrtefter, meil eô redjtlid) in ben

Molotticcn nur bfarroenoefer ,
feine

Ï
icbt. 35er Sife beä bifdjofa ift feit 1892 in

laffe-îerre. 'Mufterbem unterhält b. Staat
in Va ©uabeloupc ztoei proteftantifdtc ©ciftlidie

in St. Martin u. St. barthélemp. —
IV. ©erichtêtoefen. 2Bae b. rechtlichen Ver»
haltniffc b. A. f. anbclangt, fo gilt auf ihnen
burdjau* b. fr. (ÿefeggebung, u. z^mr b. Code
civil auf Martinique feit b. 7., auf GJuabcloupc
mit b. 9. 'Moobr. 1805: ber Code de commerce
u. b. ihn ergänzenben ©efeße feit b. 7. 2Dezbr. 1850,
b. Code d’instruction civile unter getuiffen ?lb-

äuberungen feit b. 3af)rc 1628, b. Code pénal
u. b. Code d’instruction criminelle feit b. 29.,

bezto. 12. Cftbr. 1828, loobei aber iotoohl gleich

«. Einfang an, alö aud) fpätcr, zb. im^. 1862
gemiffe Mobififationcn eintraten. X. Werid)te-

roefen auf b. A. mar zuerft burd) e. fönigliche

ordonnance «. 24 Septbr. 1828 geregelt, ocrcit

beftimmungeit burd) c. XeFrct o. 16. 'Mugit ft ab«

geäubert mürben. Seit 1877 finb bann tocitcrc

beb. Dlbänbcrungen b. (ycrichtemcfcna cingetretcn.

Veßtcre* ift nunmehr folgenbcrntafjcn geregelt:

91n b. Spißc b. ^uftizmefenä fteht in Martinique
unb (ÿuabeloupc b. (Mcneral-brolurator. ©$ bc«

ftehen zmei9lppcllgcricht0höfe in 5ort-bc*?france< 1

ijlräfibent, 7 fHätc, 1 StcUbertreter b. (gcneral-

$rofuratora 2C.) u. in Va baffe-îerre (1 bräfi-
bent, 7 Diäte, 1 Stellocrtreter b. (gcneral-brofu-
ratorä ?c.). Oierichte erfter befinben fid» in

Jort-be-^rance, St. pierre, Va baffe-îerre unb
in Va bointe-ä-fßitre. 91n biefen (Berichten finb

je 1 i^räfibent, 2 ob. 3 Diiditcr, 1 procureur je.

thätig. Sobann flieht cé auch auf b. A. fVriebenâ-

rid)ter u. cublid) für Mriminalfadien Sdnourge-
rid»te, beftehenb aua 3 Diäten b. Dlppellqeridite-

hofea u. 4 Wcjdjmorcnen. X. M'ompcteuz biefer

einzelnen D)cl)örDen ift geieglid) genau geregelt.

(Ermähnt mag »«erben, baft a«f b. A. b. orbcnt-
lidien (Rendite für alle .franbeiajadien zuftänbig
finb, »ueil bort b. Moufulargcrid)tabarfeit noch nid)t

geregelt ift. — Alm an achNat ional, p. 1 1 44— 1146: Block, a. a. C : Paud. frç., T. VII,
8. 70—73. — E. Levasse ur, La France et ses
colonies (géographie et statistique), III, Paris
1893; A, Budan, La Guadeloupe pUtoiesque
C4>rad»tmerF), Paris 1863; H. Rev, Étude sur
la colonie de Guadeloupe, Nancy 1879;
Roui nais, Guadeloupe physique, politique,

économique, Paris 1881; Pardon, La
Guadeloupe depuis sa découverte, Paris 1881;
Annuaire de la Guadeloupe, Basse-Terre:
Annuaire colonial, Paris; Pardon, La
Martinique depuis sa découverte, Paris 1877;
Hue, La Martinique, études sur certaines

questions coloniales, Paris 1877: H. Rey,
Étude sur la colonie de la Martinique,
Nancy 1881; Aube, La Martinique, son
présent et sou avenir, Paris 1882; Basset,
Les Antilles françaises, observations sur
la Martinique, Paris 1886. —
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Antimoine, Antimon, Spicjjglang, nue b. mit.

antimoninm, b. b. Argt fionflantin Africain in

Salerno, b. acgrti b. (înbe b. XI. 3hth- lebte,

tu j. hurtic De Gradibns gebrauchte. XaS I.

Sort toirb o. arab. athmoud abgeleitet, beffen

Siebenform ithmid mieberum o gr otI**» ((at.

stibium) jtatnmen foll. 3m Witldaltcr bief; ce

wegen j. beroorrngcnbnt (Xigenjdtaftcn regulus,

n. Höing, ob. lupus metallorum, weil es bic

übrigen SKetoIIe intfchlang ; aud) hrotcuS, baes
im Setter »rrjdt. Farben annimnit; b. b.XII.3t)rf).

biente ce nur gut 'Bereitung b. Sdiminfe. Xa*
gebrannte u. tu ÿulbcr genebene Spicgglangerg
tourbe bef. int Crient b. b. grauen auf b. A ugen
liber u. Augenbrauen geftndxii, uni fie fdtwarg

gu färben u. baburdt Sent Wefidtt c. lebbniternt

Ausbrud tu geben; biejer Schminfe bebiettett fid)

b. îürfinncn nodt jeçt u. b. 91. Coliel; audt b.

harijerinnen oerjchmâhcit b. Schönheitsmittel

Kohl nicht. 7. hiôncb hafilius halcntinus
empfahl b. n. it)m pnipaiertc A. itt f. Carras anti-

monii triumphalis ale Heilmittel gegen alle ittög-

liehen Vciben. haraceljus oerfdtaffte ihm als Argnei
herbreituna, aber ein $arlamentebefd)(ug 1566
berbot b. tHebrnudi, ba es, jalfdt nngcwanbt, als

fflift toirfte, 1637 tourbe cs als 9Ibftiprungstttiltel

gugelajfen u. 166% überhaupt jreigegeben, aber
nur bett Argten. X. tuijige ïlrgt (Sut hatin,
1602— 1672, »erjagte e. Satire Martyrologe de
P—

,
worin bie billigen Kämpfe um b. A. als

Heilmittel gefdjilbert werben. X. A. wirb beim
hredtweinftein mit Srfolg angewanbl. X. fpie-

letifcbe gtnmologie bat e. lächerliche 3abc! er*

funben. Xarnach ioll obiger ÜNönch halcntinus,
b. fid) mit b. fSntbedung b. Steines b. ©ciicn
abgab, b. Sebweitieit A. borgeworfett u. bemertt

haben, bah fie guerft baburd) nbgrführt, bann aber
fetter würben ; er habe b. Wittel auch auf feine

ïlitbriiber anwenben wollen, bie aber alle baratt

geft. feien. 3nfolgebeffen habe man bas hletall

anti-moine (iJIittel gegen b. hlönche) gen.

Antln, I>nc D’—, e. Sobn ber DlonteSpan.

(Srgch.gu b. Hofleuten, b.jeb. Slladithaber bienten.

Antinomie, b. ©iberfprueb, b.gw.gmei Otefepen

ob. gw. jtoei horfchriften beSfelb. Weiches befiehl.

Xerfelbe lann in b. Augen fallenb ob. oerftedt

fein, in ©irflid)feit bcfteijcit ob. nur irrtümlich

angenommen werben. — Bouillet a. a. C.;
Pand. frç., T. VII, 2. 90.

Antioche, Chanson D’— . 8. e. wnhrichein-

lidt aus b. iiitarbie ftammenben trouvère, Unliard
le Pèlerin, »erjagt, b. am erften Kreuggnge tctlge-

nomnten. Wvaittbor 0. Xouai ob. Xijonocrjüngtc
b. ©erf am ifnbe b. XII. 3hth- “. gab ihm bic

bamalS übliche 3orm ber chansons de geste.

X. Ch. d’— gehört tu b. (Sqllus, b. u. b. 91.

Chevalier au Cygne aue auf ben erften Strenggug

betügl. Xid)tungeit umfaßt. l?s finb fechs Hanb-
fdtriften baoott oorhanben. Paulin Claris gab
b.Ch. 1S48 heran#, b. fWgrqnifebe 2ainte-9lnlaire

oeröffentlichte 1%62 e. Überfettung baoott. Hin
©rucfaftücf einer 'Bearbeitung in prooemjalijdter

Sprache gab !ßaul ÎRepec 1S84 heran# u. Wafiott

haris berichtete bnriiber in Romania XVII,
513—541 U. XIX. 562—591.
Antlphonalre ff. Antiennes) ift e. Sammlung,

b. b. gangen lirdtlichett Wcfängc nebft hl’almen
u miafit. 'JJapft Wrcgor I. (590— 604; ueratt-

ftaltete guer ft bie Heriteiiung o. ?lntiphonarictt.

3nt ÜJIittelalter würben biefe grofien hütber mit
pradttoolien îKiniatureit u. hialcteicn gcfchntücft ;

heutgutage werben fie immer nod) mit 9Ioten

u. hjalmcn abgebrudt u. bilbett thenjalls bid-
bättbige Folianten.

Antiphonei, rin o. 8. Xct)ain 1846 erftttt«

beites mufifalifcheS 3nftruntrnt.

Antl-ProtC'tant, L’— . journal des intérêts

catholiques, eine 1836 crichieuette 3tjrt>r. in 8“.

Antiquaire (o. 1t. antiquarius; jdtoit bei

(lortteillc naebguweifen), 1. Altcrtumsforfdicr,

rettner; 2. im XVII. 3hrb. huch: Sammlung
ooit Altertümern , gh. L,’— d’Alençon, 1685;
3. Antitrnhänblrr. X. Antiquar als Hänbler mit
gebraudtten Büchern beiftt in ffrantrrich bouqui-
niste (j. b.).

Antiquaires De Paris. X. Vorliebe f. Anti-
quitäten hat (ich feit 40 3- fehr entwidelt. haris
gählt 150 3mporthäufer f. Antiquitäten, auftcr-

bem giebt cs gegen 20000 l<erfotteu, o. gewöhn!.
Xröbler (f. Brocanteur) bis gum Amateur, bie

Antiquitäten austaufdien. SÖIehrere Mauflcitte

haben feine Väben, fonbern Walericn u. .'fimnter,

in beneu b. Mutifigegenftättbe fich befittben. X.
Hattbcl mit Antiquitäten ift geregelt ttad) einer

Verfügung b. 'lioligri p. 8. 'Jioo. 1780 unb b.

Xefreten b. 28. IMdrg 1793 u, 28. Brumaire
b. 3- IV. AUc Hönblcr mit Munftgegenftänben,

ob Xröbler ob. öko&faufleute, muffen c. o. b.

Solueitommiffar ihres Viertels unter,jeiebnetes

huch führen u. ihre Anläufe baritt emtregetu

Sie ntüffen e. Sietermag führen u. fittb gehalten,

ihre Anläufe fclbjt u. in ihrer ©obnung gtt br-

gahlcn. Xic Auttqitätrn biirfen überall getauft

werben, in '-Paris wie in b. 'prooiug ober im
Auslanbe; 3ta!ien u. Spanien finb b. Vä über,

weld)e ant meiften ausgebcutct werben, hei b.

hertäufen im Hotel Xrouot wirb ber Xafator
0. Sadwerftänbigeu unterftüpt. Xie bebeutenb-

ftcu Aittilenhänbler finb: (f. hadtmeau, nie

1.

c Peletier, u. hontet für ©afien, fyenarbant,

hl. Vouoois für röm. u. gried). Antiquitäten,

Votier, Bd. St-Germain, für alte Xapetrn, alte

9)1obei n. alte »ergolbete Sadtett, (Huiranb, Kg.
St-Honoré, für Wobei aus b. XVIII. 3brh-,
Wetäfel u. ïapeten, C. ©ersbampt & (So. haben
ein Vager o. hlufifinftrumcnten, Spinetten, alten

Crgeltt, Silbern tc. ; (SaiUot, rac Lafayette, u.

Shanmont, Bd. Haussmann, für japattifdte u.

perfiidje »unftgcgenftänbc; Xuieigitcur, ruc de
l’Abbaye, für îeppiche nus b. Crient n. per-

fifdtc Sadtett. X. Hanbel mit Mnpferftidten ift

ttad) Stabtoierteln gruppiert. X. Hauptgcfcbäfle

liegen auf b. I. Setneufer in b. nie de Seine,

rue Bonaparte, l). Voltaire, Q. Malaqttais u.

rue de Rennes, auf b. r. Ufer itt ber rue La-
fitte, rue Le Peletier, me de Richelieu, rue
Lafayette, Fg. St-Honoré unb Bd. llauss-
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mann. X. Kunftliebhaber machen „Cutbedunqen"

für bie Reinen CHcflcitftänbc aut bet Aciijiibr«-

nteffe, b. in b. 8RarfthalIen abgehalten wirb u.

am Abenb twr S8eibnad)t beginnt, u. aut ber

„3<f)infentnejfc" (Foire aux Jambons). Abgc-
jeljen »on btejen Wleffen werben Wiirttc ctbgc-

halten ,(ti Wlontrruil u. zu Btct'tce. Pepterrr

wirb „Marché aux Puces“ gen. Sin Kaufmann,
ber c. Pabett mit Waritäten befipt, befahlt fefte

Webuhr, c. Webüpr b. totalen iRictwerte«, cbenfo

b. e. Brioatfabinet mit Wcmälbcn, naturmiffen-

fdiaftl. ob. antifen Wcgrnftänbcn befittt. Nähere«
Mémoires de l’Acad. Celtique, 1812; Viel-
C as tel, Lea Collectionneur*; Cousin. Ra-
conteurs illustrés (Bouquins, Tableaux. Bibe-

luts) IbSS ; Mémoires ne la Soc. Royal, des
Antiques de France.

Antiquaires, Société Nationale l)es —

,

pat ihren Sip im Pouôte o. Bari«. Sie be-

fdjâftigt fid] mit Chronologie, Wrirtinhte, Spradje,

Munît u. Pitteratur b. Kelten, Wricdten u Admet
b. Bfittclaltrr«, be). b. Wallier bt« in« XVI. 3hrh-
infl. Sie zählt 45 anjäffige SRitgliebcr, loChren»
mitgliebrr u. e. '.hinab! forrefponbierenber SÄit»

glieber in perfd). Pânbern. Aufgenommen roirb

nur, wer fid) burd) c. ciit)d)ldgigee Bîcrf befannt

gemadit hot. Zweimal im i'ionat werben b. b.

Verein (ulommenben Xentfchriften oerlcfen: ein-

zelne herporragenbe werben teil« ganz, teil« im
Ait«ziig »eröffentlidjt in b. Mémoires de la S.

X. Wejelljdhiit tritt auch lebhaft ein f. Erhaltung
b. b. b. ;ierftt'rung bebrobten Xenfmiiler, über-

wadit b. Ausgrabungen in Bari« tt. ber Um-
gebung. Sie erlägt o. Seit zu Sf’t Breisau«-
ftbreiben u. oerleibt gotbenc BtcbaiUrn.

Antique, 1. (f.) bei b. Stciiijdmeibcru e. aut!

mehreren Schichten beftebenber Stein, wie zB.
b. Cttnr, b. ein o. norziiglid)cn Bilbftrdirrtt

auögeführte« 'ötlb barfteüt
; 2. (m.) Abiturient b.

polhted)niid)en Sdmle.
Antiques, Knnftwerfe b. Altertum«, bef. Bilb*

fäitlett, alte Wefti&e, 8Aün;ott, Basrelief«, Stein-

funbe u. bgl., b. an« alten Seiten auf b. Sept-
Zeit übergegangen finb. 3- ,.Salle des antiques“
im Ponore in 'Bari« befinben fid) Altertümer p,

unidnipbarent Alerte.

Antiques, Les -, in b. Bro»rncc, e. halbe

Stunbe uon Saint-Wcint), am gufte ber Alpine«,

Zwei fdtöne rom. Xenfmälcr, e. Xriumpbbogen,
b. an b. b. Xitu« in 5Hotn erinnert, u. e. brei»

ftödige« SBlaufolettm, mit reichen 'Basrelief« ge-

jdtmüdt: barüber erbebt itdt e. zierliche« Cam-
panile oon lo (orinthtfehen Säulen getragen,

burd)_ b. zwei Bilbfäulen td)iinmern. Xiefe a.

finb Uberrefte e. o. Massilia au« gegr. Molonie

Glanum. — Mistral, Miréio. S. 6S.

Antiques, Musée Des — ,
würbe 17b*

eröffnet, burd) b. Beutezüge b. Mniferrcicb« be-

reichert, muffte aber 1815 einen Xeil b. Aaube«
zuriidgeben : r« befipt bef. b. Benn« P. SRilo u.

b. Xiatm al« Sägerin, b. Xtana p. Wabii, aufter-

bem Wrabnrnen, Xrrifüffe, Wcjäfte, 3Rofaifcit,

Wipsabbriidc o. b. Statuen b. Xhefeustempel«

im britijdien SRujcuiit u. b. äginetifd)cn Btlb-

fäulen: aufter b. Haffifchen Säctfcn Perwahrt b.

int Ponore befittblichc Biitjeum ägbptiiche, afin-

rifche, altjilbiidte, babftloniicbe, etruefijebe, ricin*

afiatifebe ic. Altertümer. Xa« M, des a. befinbet

fid) in b. Wemächetn, b. Anna b. Üfterrcid) 1660
bewohnte. Bef. idtön ift b. Saal b. Xiatta u.

b. b. itarpatiben, in b. b. Moloffalftatucn b. 3ean
Wottjon, geb. 1515, flehen. Xie Blafonb« finb

o. b. erften Münftlern b. XIX. 3hrl). bemalt u.

ftcllcn bar: b. Apotheofe .gomere o. 3ngre«:

b. Befup p. Blipe 3npiter« getroffen; b. Atimpben
o. Barthenope o. Bfettnier: Cbbele, b. Bompeji
». b Ausbrud) b. BefuD« beidtüpt. Xieöaub-
fchräntc Perwahren ägppt. Blumien u. anbere

Altertümer nom Ail, Uberrefte au« Bontpcji u.

gerfulanum. 3n anberen (üblich gelegenen

Sälen geht matt mittelalterliche SBajfcn, Biöbd
au« b. Zeitalter Pubwig« XlV. u. a. — S.
Louvre, Musée Du—

.

Anti -Radoteur, L’—, ou le petit philo-

sophe moderne, par de Peyssonuel, eine 3eit-

fdtrift in Xuobeziormat au« b. 3. 1786, beren

erfte Pieferungen unter b. Xitel „Les Numéros“
herausfamen.

Antoine, gtn. le grand Bâtard de Bour-
gogne (1421 — 1504), war b. natürliche Sohn
Bhilipp« b. Wüten ». Burgunb u, b. 3ohanl'a
be Breite«. Aachbcnt er tn Afrifa gegen bie

URauren u. um Genta gelämpft, z°fl cr mit f.

Brttber Karl b. Mähnen gegen Putrid). Bei

Wrattion (1476; befehligte er bie burqunbifdie

Borhut; 1477 fiel er bei Aanen in riirfangeit«

febati. Cr trat bann auf Pubwig« XI. Seite,

Der ihn mit Chrett überhäufte. Bon Marl VIII.
würbe er legitimiert.

Antoine De Bourbon (1518—1562), Sohn
Karl« o. Bourbon u. ber grançoije b'Alençon,

heirat. 154S3eanneb’AIbret, Xoduerlneinrid)« IL,

König« p. 'Raoarra, bie ihm al« SRitgift ba«

gürftentum Béarn u. b. Xitel e. König« Oon
Aaparra cinbrachte. Sein Bruber war b. Brtnz
b. Conbé (j. Conjuration D’Amboise). 'Jiad)

gtanj’ II. Xobe würbe Antoine bc B. (1560)
lieutenant-général du royaume u. trat zum
KathoUziemu« über. Bei ber Belagerung oon
Aoucu erhielt er ritte ffitinbe, an ber er |tarb.

Sein Sohn ift König .vtcittrtch IV.

Antoine De Viennois, St —, S. Antonius
de Mot«, Abtei, £>auptfip b. Crbett« be« heil.

Auguftinu«, Xiözefe Bienne, gegr. um 1096 u.

Antoine des Champs, Abtei tt. Aounenflofter

b. Crbett« ber Ciftcrziciijer, gegr. zu Bari« um
1191.

Antoine, Fen De St —, f. Ardents.
Antoine, Repas De St —, Blaffer tt. Brot.

Antoine, Saint —. I. Xer heil. Cinfiebler

wirb bon Wuftabc glaubert (1821—1880) zum
ixelben be« Aotrume« La Tentation de S.-A.

1874) gemadtt. Xer .geilige überwinbet burd)

j. unerfd)ütterlichen Wlnuben alle Weliifte be«

31rifd)e« u. and) ben Bliffenötipel ber allweiien

gorfchung. — 2. S.-A., getubourg ». Bari«. Am
2. 3ul> 1652 fam e« bei St. Antoine zwifchen

b. Möniglidien unter Xurcnne u. b. ber Bölitif
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bes SJlinifters Blaptrin fcinblichcn froubeurés
(1648 -54) unter lîonbé *u e. heftigen IGrfccht.

üonbé mar bereits 6. Untergänge nahe, als ihm
bie ». f. £<hn»efter, b. ©erjogin ». Hongueoißr,
geleiteten Variier ihre Xhorc »mieten. — 3. S.-

A

.

,

tm Sprichwort: faire comme le ponreeau de —

,

se fourrer partout. Xie 2 d)weine b. — de
Viennois einer großen Abtei im Xauphiné)
treten mit ihren (Glödcben am ftctlje, woran iie

,ui erfennen finb, in alle .taillier b. Crtichait,

wo man fie füttert u. aus ßhrfurtbt ». b. tei-

ligen, b. f. geweiht finb, nitht ,411 »erjagen (ich

getraut. fWan ivenbet ben Ausbrurt auf bie

2<bmarogcr an, bie fielt überaß einbräitgen.

Le livre des proverbes fr. par Le Roux de
Lincy, Taris, Paulin 1842.

Antonelle, Pierre- Antoine, Marquis
1P — (1747—1817) fdiloß fidt b. Sienolution

an u. mürbe in bie geieggebenbe Berjaminlung
gewählt. 3m 3. 1793 war er juré b. îNeoolu-

tionsgeridites u. befielt Brüjeö wäbrrnb b. jire-

ptiles gegen b. (Gironbiften. 'Jlitbtsbeftoweniger

würbe er wegen aUju fretfinniaer Amtsführung
»erhaftet u. erft nadi b. 9. Thermidor wieber

in freiheit gefegt. Audi nadi b. 18. Fructidor
u. b 18. Brumaire tjat er Btrfolgungrn gu er-

leiben gehabt.

Anton -(Hl, e. Bai an b. Cftfüftc ». Biaba-
gasfar, wo e. fr. 'Rieberlajfung ift.

Antonius war e. Biännerorben, befjen Blöndir

fielt b. Hranfettpflege wibmeten, u. b. ans Anlaß
du mal des ardents (f. Ardents) gegr. würbe.

Hart V. gewährte ihm grofie Borreditr.

Antonln, Salut — (4137 Ifinw ), 1. Stabt
im Arr. HKotttauban, Xe». îarn- et -(Garonne,

am Auenron, Uleben fl. b. îarn. A. ift b. (Gc-

burtsort b. hersorragenben BJaltcicr-CGrofimriftcrS

(1557—68) 3ean bc la Palette, b. 1565 e. An-
griff Solimaits II. juriididtlug. 2 «leine Stabt
im Xep. Anenron. 2t. A., bas in b. tHeligions-

friegen b. XVI. 3brf). ». b. MalDiniften befegt

mar, würbe im 3°btc 1622 uon Rubwig XIII.

(1610 — 43) erobert u. f. Befefhgungen beraubt.

Antony, 1. Xitel c. X ramas bes jüngeren

Xutnas, b auf Berhcrrlithung ober roenigftrns

Sntfcßulbigung b. lïbebrudies hinausläuft. Xajj

e. i'ichaber b. (Gattin e. Anberen, wetdie mit ihm
nitht entfliehen will, tötet, erfdieint h. Xiditrr

als etwas '.Normales (1831). 'Nach bern aroften

Erfolge obigen 2(hauj»icls wutbcii b. Rarijer

2aIouS plöglicf) überfdiwemmt b. blaffen Jvuttfl-

lingen mit idiwar.tctt paaren, Inochigcnt (Glieber-

bau, bnjthigen Augenbrauen, hohler (GrabcS-

ftimmc 11. un[tctem, troftlofcm Blid. Bcttn man
fic mitleibig fragte, was ihnen fehle, flritheit fie

fielt bie fjanb über bie Stirne u. antworteten:

,,3d) höbe ficher". Xtefe Heute nannte man
A— s. X. j,

Figaro“ fdfricb 1865: „3n einigen

3ahren wirb man weniger (.Gelegenheit haben,

ui jehen, wie b. jungen A— s ihre pcriönlidic

BJurbe in b. Schlamm ber iHeflame »erfenfen".

Abgeleitet ba»»n würben bie Börtcr a— que,

a— sme. X. a—sme erlag b. Spigrammen b.

loustics (Spaßmadjer , b. feine Hûbenjungfet

in reiferen fahren mehr fahen, ohne fie ju fragen:

„2inb 2ie nicht meine SWutterf" u. bie feine

ùaiitmelsrippdien »erwehrten, ohne b. berühmten
Ausruf beroorjuftoßcu : „fte luibrrftanb mir, ich

habe iie gemorbet". Lorédan - Larchey,
I)ict. hist. d'Argot. 2. Rfrubont)nt ». Antont)
Beraub (1794—1860).
Antralgues, Kmauuel • Louis - Henry

He Launay, Comte H’— (1755—1812), tourbe

iujolge b. Beröfjcntlidiung einer reboliitiottären

Schrift 1789 in b. Ktats généraux gewählt,

jditug bann aber »ollftänbig um unb wuuberte

aus, um e. b. tifrigften SSübler b. rohaliftifcben

Bartei u. fpäter e. erbittertet (Gegner 'Napoleons

ju werben. (£t würbe mit f. Stau ». e. un-

getreuen Xiener ertnorbet, b. ». 'Napoleon be-

ftochen u. beauftragt geiveien fein fall, fich in

b. Beiig widttiger politifcher 'Rapiere ju jegen.

'Nach A. s Xobc nahm b. engl, üiegierung bieic

Rapiere an fielt.

Antraln 1 1575 (fini».), Stabt int Art. fou-
gères bes Xep. SHf'fl'^'tlaiiic. £t. b (Ï.-Ü.

Bloibreb-Blont nadi Sicbon. Bei Antrain

fiegten am 21. Ulo». 1793 bie Glonaliftcn unter

i'arodiejaqucleitt auf ihrem Aüdfitgc ». b. Milite,

wo bie britijehe flotte »ergebltd)c Raublings-

»erfuebe ju ihrer Unterftügung gentadit hatte,

über eine üHojjignoI) b. beiben (b. anberr unter

(ianclauy) rcpublilamfcßcn Armeen. Aui biefett

2ieg folgte am 12. Xep 1793 b. Ulieberlage ».

1t Blatts.

Animationen. Xen Böltcrfdiaften, welche ,pi

ber falifdtcn, oftfränfifdicn u. beififeben Btittcl-

gruppe tufammeugewadiieti waren, hat gewiß
and) altgermanifdier Bottsabel nicht gefehlt.

Seine Spuren finb aber fthon im VI. 3hrh.
»erfdtwinbetib gering. Xas hat einmal barin

f. (Grunb, baß Ghlohowcrf) tt. f. nädiften Dlart)-

jotger b. alten fatnilien ausrotteten. Xanu aber

ferner barin, baß bie alten ebten familitn, bie

ihren frieben mit ber Hrone maditen, in ben

netten Xienitabcl übergingen. Xicjer neue Abel

flanb itt bei. enger Beziehung jti b. Könige, er

würbe in bie fgl. (Gejolgidtaft aufgcnotnmeu tt.

(am al« antrustis in bie trustis regia. Xann
erhielt er e. vof- ob. ;Heid)samt u. würbe and)

mit Rönigslanb befd)enlt. 59er in b. (Gefolg-

fchait b. Mönigs eintrat, triftete e. feierlichen liib

auf b. Banen in bie tjanb bes Honigs. Sein
bisheriges Behraelb murbc »erbreifadit. Xicic

attgemtanifche (Gefolgfdiatt »erfebwanb jeboch

balb, ba fie attgrrmanifche VfbensoetlHiltmjie

»orausfegte u. ntcljt in bas neue palatiuui bes

MönigS paßte. An ihre 2tcUe traten attbere

Ireuocrhaltniffe, namentlich b. Bajallilat. —
5igl, Xahn, (Gcrmanifche u. romattifche Böller

(Cnden), 5(b. 4, 2. 7 ff.

Antunnacum, f. Andernach.
Antwerpen, 11. Antverpia, fr. Anvers, eittfl

Antwerpis (i.3-646), An doverp (i. VI 1 1. 3hrh ),

bann An dorp, »(Sm. nen t + Werj = an b. Berit

(ogl. frief. warf, wert [erhalten in il!erilantc]j

= Aufwurf, »or ftbrridiwemmung gefiebert tt.

6gli, Nom.gcogr., 45), jegt vauptit. b. bclg.
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$roo. Antwerpen, ». 1793—1814 fr. u. £>ptft.

î>. îcp. $cu|-9îètl)c?. A., b. im 3- 1583 »ont

&er3og ». Alençon »ergeben? angegriffen war,
tourbe meljrtnat? ». b. $rnn$ofcn, want31.Afai
1746 ». Vre3é, ant 30. Ao». 1792 ». Atiranba
il. 1794 ». '^id)cgrn erobert n foütc ». Napoléon,
ber feit b. $. 1803 bafelbft groftartige .fjafeit»

anlagen bauen lieft, 31t e. europäifdien ftrieg?»

ftafen erften Stange? eingeriditct werben. 3war
fdtlng Vemabotte b. Eingriff ber Cnglaubcr int

5.1809 jurfid, bodi ntuftte Garnot, ber fid> feit

b. 5- 1814 gegen Vülot» u. Grabam behauptet

batte, infolge î>e? mit b. Grafen ». Artoi? nb»

gefcftloffenen SBaffenftiflftanbe? am 15. SRai Ant-
werpen nbergeben. Scitbcm gehörte A. *um
ttonigrcid) b. Aicbcrlnnbe. Al? ober nad) bent

belgifdjen Aufftanbe im 5. 1830 bie Gitabclle

in b. Gewalt b. föoflänber geblieben toar, crfdiien

nm 22. Cft. 1832 e. fr. £>cer ». 66000 SKann
14300 Vferben, 72 ftelb- u. 80 Vclagerung?»

gefdmfyen unter 'JAarfdjatl Gérnrb »or 21., be-

mächtigte fid) am 23. £03. b. Stabt u. übergab

fie b. Belgiern.

Anville, Duc D’—
,

jüngerer Vrubcr be?

£>et3og? fÇran3 ». Aîontmorenct). Vcibe waren
berühmte Kämpfer in b. £uigenottcnfriegen. Al?
b. îRarfdjatl fffranA am 6. April 1579 f, beerbte

ilm fein Vruber b’Anoille n. führte fortan ben
Aantcu Aiontmorenc».

Auvillers, Moulin D*—
,

e. Aiüfflc ttôrbl.

». Gl)a»illi), toeftl. ». b. Strafte Crlcnne-Gbartre?,
bcf. getüorbcti burd) b. Krieg ». 1870/71.

Anzin (8000 ©inwobner), Stabt im ^ep.
bu Aorb univeit Valencienne?. $u befinben

fid) reidie Kohlengruben. Sie geboren 31t bent

bassin houillier du Nord et du Pas de Calais,

welche? faft b. ftälfte b. geiamten Kohlengewin-
nung (tfranfrcidià liefert. Sobalb bied (Gebiet

1697 burd) b. ^rieben 31t iHijöioicf an fyranï*

rcid) gefallen toar, begann man foftematifd)

ah bohren u. entbedte am 3. Çycbr. 1720 e.

Kohlenflöz. Xodt ertoiefen fid) b. geförberten

Koglett al? wertlos. Grft 1734 würbe c. gute

fÇctt» u. blotti mïof)Ic, houille grasse et flam-
bante. entbedt. 5m ftiublid auf bie pielen

Sdjwierigïeiten, bie batten überwunben werben
îuüffen, nannte man b. Scfjadjt Mangretout
(b. b- découvert malgré tout). Aeue @nt-
bedungen erfolgten bei Saint-SBaaft u. Vicu;r-

Gonbé. (fur Ausbeutung biefer ffrlöje tourbe

1757 e. Société d’Anzin gegr. î>ie 3af)l ber

fyôrbcridinditc, puits ob. bort 31t itanbe fosses

geu., ift ieitbem ftetig gewadtfen. (fine .fraupt*

fdtwterigfcit bei b. Vobrungeit u. î^orberungen

ift b. Vcrmcibeu ob. Uuidjäblidtmnritcn be?

fog. torrent, e. unterirbifeben ©afferftrömuug,
on? b. int iîanfe ». 47 5al)ren über 340 9Aill.

^»eftoliter SSaffer (merfwürbtgerweife ift b. SBaffer

fabüg, fdjeint alfo mit b. AÎecre in yuiammen*
bang 311 fteften) ausgepumpt worben fittb. Seit
1717 bat b. compagnie d’A. 214 Sd)äd)tc ge-

bohrt, ». betten 46 zur Süftung ob. 311m Au?»
pnmpen b. SBaffcr? bienett, wäbrcttb 50 erfdtöpft

ober unergiebig befunben fittb. Augcubtidlid)

fittb noch 19 im »ollen '.Betriebe. îrobbem
überfteigt b. Ausbeute, bie int 5- 1757 nur
100000 ïonnen betrug, icfct 2 SWifl. îonttett.

$ic Société d’A. ift bîc ältefte Vergmcrfsgcfell»

feftaft b. (frbe. Sie bcfdiäftigt 12 000 Arbeiter

u. Bergleute. Ta«? »ou il)r im üaufe ber 3f it

burd) 8 concessions erworbene Au?bentuitg?»

gebiet umfaftt 28000 ha. $cr Verwaltung b.

société babett f. 3- Glaube u. (Safimir-^ßcrier,

îfpcr? u. a. Aiäuner ». Vcrül)mtl)cit angebört.

G? ift beredjnet, baft ttod) etwa 3 SAilfiarben

îontten Kol)ïcn ungeförbert fittb; 3nr 2lu*bcute

biefer wären alfo 1000 ertorberlid), bie

jäfjrl. 'Auebeute auf 3 fOriliionen îouuen ange-

nommen. ®ie Verwaltung teilt fid) in 3 Ab-
teilungen: fond (unter b. Grbc), jour (über b.

(Srbe) tt. matériel. 3ebe Abteilung ftefjt unter

e. directeur en chef: biefe 3 mitcritef)cu einem
directeur général. direction du fond teilt

fid) wieber iit 7 ®iftrilte (divisions), bereu jeber

einen directeur l>at : b. direction du jour bot

3 Xiftrifte, baüott einen f. b. Sifcnbabtten. 'S.

Vorfteber, chefs, biefer 3 divisions ftel)eu unter

bent directeur en chef des travaux du jour.

$. chef du matériel I>at b. chef des ateliers

des réparations u. bas persounel du matériel

du chemin de fer unter fid). 5). Verwaltung?»
ob. Aufiid)tèrat, Conseil de régie

:

beftebt au?
6 régisseurs nommés à vie, btc in Varié
monatlich einmal 3ufammentreten. Gegenwärtig
ift ber duc b’Aubtffrct - Vaéquier 'ßräfibent ber

Société. SBie 3. 3. b. Grünbung wirb aud)

jefyt nod) b. Capital b. Société in 24 sous, biefe

in 288 deniers u. biefe wieber in 28800 cen-

times eingeteilt. SBäbrenb nriprüngliri) ein sou

d’Anzin e. beftimmter Sertbegriff
*

war, ift e?

je(U nur nod) e. brrgebradjtc lonuentionefle Ve-
3ctd)nung.

Aol ftel)t am Scflluffe jeber îirabc bcé afr.

fRolanbôlicbeé. V. b. »ielfadjen ©rflaniugcn b.

SBortc? führen wir folgenbean: Genin glaubte,

cé ftcl)c für avoi = ad viam, alfo allons, en
route 9Jiid)cl leitete c? 3ucrft ». b. liturgifeben

euouae ab, ..bann ». b. fäcfjf. abeg ob. b. engl,

away, al? Àufterung b. Säuger?, oaft b. Couplet
3u Cube fei. St »2llbin fiept bariu b. Verbum
ajuder, alfo Dieu nous aide; inbeffen finbet

fid) bafiir im )Kolaub?liebc nur aït ober aiut.

And) einer britteu ?tnficf)t ïïlicbel? wäre e? ein

Neutna, b. »or Cinfübrung b. Aotenfcftrift üb-
lid)e mufi!alifd)c Ve3cid)nung. Gautier unb
G. Varié feften c? = aé ob. allé, wcldjc? in

Ihrifdien Gebidjten al? îHefraitt »orfommt. —
Vgl. Chanson de Roland, éd. L. Gautier.

Aosta, »ulg. Aouste, cinft civitas ob. Au-
gusta Praetoria (Salassorum) al? iiptft. ber

rünt. Vefaftung an Stelle b. im 5- 25 0. Gbr.
»on îerentiu? Varro ^erftörten Stabt angelegt,

jeftt St. in b. italien. Vro». ïurin
f

l. an ber

$ora Valtea. 5» b. I. u. II. Moalttionélriege

(1793—1802) nahmen b. ÿranjofen am 12. 5uni
1794 u. am 16. Vtai 1800 Aofta »orübergcl)eub

in Vefif) (—1814).
Août; Journée Du 10 —. So wirb ber
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blutige Mampftag (10. Äug. 1792) genannt, an
welchem ber Pöbel aus b. Vorftâbten o. Paris

Zufamnten mit b. auS Warfeilic neu angefont-

menen ©efinbel ficb b. SchlofieS b. îuilcrien

bemächtigte. ÜegtereS würbe o. b. Schweizern,

Vürgcrgarbeu, ©enbarmen u. rot>aIiftifrf)en frei-

willigen belbenmutig oerteibigt. 2). Mönig Ijattc

fict) gleich bei Vegiun bes MampfcS mit feiner

Familie in beu Saal b. Nationalocrjnmmlung
begeben u. wohnte b. Sigung berielben in ber

i'ôac bes ïogographen bei. Äls Deputationen
anlangtcn, b. b. Âbfcguug b. ÄönigS forberten,

befct»lof5 b. Verfatnml. auf Vorschlag VergniaubS
b. Vcrufuitg c. Nationalfonoents n. bis beffeii

^ufammentreten bie SuSpcnbicning bes Cbcr-

haupteS b. Negierung. $u glcidjer 3rit würben
Nolanb, Elaoière, Scroan, Danton, Wongc u.

fiebrun zu Wiitiftcrit ernannt u. if>re Vorgänger
abgeicgt. Äm nâdgtcn Tage würbe ber Mönig
mit j. '^amilie in b. Turin b. Temple gerührt.

Äm 27. Äug. fanb in paris ux (Sljren ber in

b. Stampfe gefallenen Bürger im Parf b. ïuilerien

e. Trauerfeier ftatt. 3). geier war anfangs auf

b. 25., ben Tag b. f>eil. üubwig u. ©eburtstag
b. MônigS, angejegt, würbe jcbod), ba b. Vor-
bereitungen nicht beenbet waren, oerfd)oben. (5.

cingelrenoe Vefdjreibung bcrfclbett ift $u finbeu

in Nr. 174 ber Révolutions de Paris. Ter
..Tribunal du 10 août 4

' war e. MrimiualgerichtS-

hof, weldier b. (Gegner oerfolgen follte
;

Än f.

Stelle trat b. ,,Tribunal révolutionnaire“. T.
dichter bicfeS (Gerichts würben in b. Nad)t oont

17. auf b. 18. Äug. 1792 ernannt.

Août, La Mi —, 15. Äug., ÄJiariä Himmel-
fahrt (in b. proOeuce l)eifjt b. Tag Notredaine

d"— (). Mistral, Miréio) u. ©eburtsfeft Napo-
leons I. (gcb. 15. Äug. 1779). X. Moufiitntion

tont 3- 1852 oerorbnete an biefem Tage eine

Natioualfcier. Heutzutage wirb b. 14. 3»ü
Erinnerung an o. Erftürmung b. VaftiUc 1789

als (Geburtstag b. fr. Ncpublif gefeiert (f. juillet)

— la sève d’—). Erft nadibent in b. Pflanzen
b. lebhafte Eirfulation b. Saftes aufgehört hat,

fönnen in b. Vrctagne Än Pflanzungen oorge*

itommen werben. (Vgl. Les Boisiers in Les
derniers paysans t. Soupeftre, wo e. chercheur
de miel als Sd)ad)tineifter bei Änpflanzungen
für b. Termin après la sève d’— gesungen
wirb.) — T. Name b. Erntemonats ging aut b.

Ernte (tgl. Lat. I, 4) u. b. Schnitterlohn über;

aoûterons beigen bicÄrbeitcr, bic für b. Ernte
angeworben werben.

Août, Nult Du 4 —. Unter biefem Namen
ift e. b. bcnlwürbigftcn Sigungcn b. National-

tcrfammlung (1782) bcfaitnt. Sie begann um
8 Uhr abenbs u. cubete erft um 2 Uhr morgens.

3n biefer Nad)tfigung würben eiuftimmig fol-

gertbc Ärt. angenommen: Tie Äbfchaffung ber

i'cibeigcnfchaft, bic Äufhebung aller binglidien

ifehnSrcchte (b. ©crid)tsbarieit, ©runbftcncrn jc.),

b. Äufhcbung b. ausidilieÿlidjeu fagbred)ts, Äb-

fehaffung b. (jehnten, aller Privilegien u. ©clb-

abgaben, (Glciçhhrit b. Steuern für alle, weldier

Wrt fie aud) fein mochten, feit Vcgitm b. 3- 1789

nad) b. Äuorbmtngcu ber Prooinzialocrfamm-
lungen; gnlaffung bet ©Ärgerlichen zu allen

Ämtern, unentgeltliche Verwaltung ber Ncdjts-

pflege, Äufhebung b. Sonbcrrechtc b. prooiuzctt

unb mehrerer Stabte, paris, £t)on, Vorbeauj;
Äbfchaffung b. Nechtcs auf b. erftjährigett Er-
trag, b. Ämtatcn, Stolgebühren, Äntjäufung o.

Pfriiiiben; Einziehung ber unberechtigten pen-
ftonen u. Deformation b. 3 l, nttc. (Gleichzeitig

würbe zur Erinnerung an biefc Sigung eine

Xenfmiinzc geprägt, bie b. Sturz b. alten Ne-
gierung terewigen foütc.

Apanage (It. apanagium üon panis), baS

lieibgebinge b. nadigcborenen Prinzen unb ber

Töchter jürftlicher Häufer in jorm c. 3 flhrcs-

rente, beftanb unter b. Eapetingern in (Gruub-

befig, b. als Veljeit zugewiefeti würbe. Von
989—1223 erhielten fie es unbebingt, b. f)- ohne

b. Miaufel b. NiidfallS an bic Mrone beim Er-

löfdjen b. TeSccnbenz- Von lîubwig VIII. an
erbte cs auf alle Tesccubentcu, and) b. Töchter,

nidit aber auf Scitcnocrwanbte, u. nach b. Er«

löfdtcn b. birelten Jîinie fiel cS mit allen Er-
werbungen au bie Mrone znriief. Ties Nedjt

beftanb bis unter Vhilipp III. T. Vrinzeffinnen

mufften fid) mit ihrer ÄuSftattung begnügen,

ba fie ohnebem nidit erbfähig waren: bodi würbe
lehteres erft im XIV. 3hrl). anerfannt. Tos
Ncdit b. Äpanagcn erlitt im 3- 1314 eine beb.

Eiufdiränlung, tnbem Vh'l'PP b. Sdiöne burd)

c. Eobizill oerorbnete, b. (Mraffchaft fßoitou, bic

er f. Sohne VfglWP gab, folle an bie Mrone

Zn rücffallen, wenn feine männlichen Teseenbenten

mehr 0. ihm oorhanben wären. Äls 1322 bejfen

Tochter nach ihres Vaters Tobe bie (Grafjd)aft

forberte, würbe fie o. Parlamente abgewtefen.

1374 beftimmte Marl V. als Hmisgefch, baft b.

Prinzen nicht mehr b. (Graffd)aften felbft als

Äpanagen erhielten, fonberu nur noch Wrunb-
ftiiefe u. Neoenuen. Subrnig XI. gab jebod» 1461

L Vruber Marl bas Herzogtum Verrt) atS im
NfanneSftamm oererbliri): iitbeffen erflärten 1467

b. Stäube bicS für nidjtig u. oerlangten, bafj

ihm nur Neoenuen znqefichert würben. 1566

fegte Marl IX. feft, bafj nur Äpanagen, b. mit

Dem NtanneSftamme crlöfchcn, errichtet werben

fönntcu. Sein Vruber, ber Herzog oon Änjou
(fpäter Heinrich III.), erhielt eine Neutc oon
100 000 livres. Nad) ber Monftitutiou 0. 1791

erhielten bic jüngeren Söhne beS MönigS mit

25 3ahreu ob. bei if>rcr Verheiratung eine o.

corps législatif feftzu)egenbe Nente, b. mit Er«

löfchen ber männlichen Nachfommenidtaft auf-

hören lullte. Xurd) Tefret o. 24. Sept. 1792

würbe bic Äpanage unterbrüdt, ba man feine

Prinzen mehr anerfannte. Turd) senatusconsult

o. 18. ®fai 1804 erhielten b. Prinzen zufamnten
3 Will. 3t- 1810 würbe bic Äpauagc neu

organifiert. 1814 würbe b. Prinzen u. Prin«

Zeffinnen ber fgl. Familie e. jährliche Summe,
„pour tenir lieu des apanages^, auSgeiegt.

fiubwig XVIII. führte b. Äpanage z« (Gunftcn

b. Witglieber b. Hanfes Crlcans wieber ein u.

gab ihnen alle nod) oerfügbaren ©fiter, b. ihnen
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gehört hatten, uirücf : bie« tourbe 1825 beftätint,

io, bat) bie(c Wüter bem .chef de la brauche
d’Orléans“ bi« juin Srlöfchett ber männlichen
Bittie gehören u. bann an b. Staat jtirürffallen

follten 91ach b. Wrunbfäpcn be« alten Siecht«

(f. domaine royal) tourbe unter £oui«»BbiIipp
beiieu Slpanage mit b. fgl. Tomäne bereinigt;

b. Thronfolger erhielt e. iährl. Summe au« b.

Stnat«fdiap. Bei b. ©ieberherfteüung b. l£ioi!>

lifte 1852 tourbe leine 'Apanage betoilligt, bodt

toutben burd) senatasconsnlt 0 . 12. Tc.y 1852,

uidit al« „apattaçe“, ionbern a!« „dotation“

b. Brinjctt u. HJrtnjfffiniten i'L i'itll. fährlidt

uerfannt. — nl Block, Dict. de l'Adm.
rçse.; Chéruel, Institutions L; SB a ru»
föttig, Jran; Staat«geid)id)te.

Aperçus Littéraires. Jn b. lebten Jahren
hat in 'pari« fid) mehr u. mehr bie enge Ber«
binbung jtttifdtett Theater u. TheaterfrUif au«»
gebilbet, b. i. bie lïinridttung ber litterarifchen

Aperçus, bie alle 8 bi« 14 Jage int Cbcon, faft

alltäglich in b. Théâtre d'application, gewöhnt,
liitjcr „Bodiuière“ gen., jur ISiitfühnitig ber

Störet in b. nadifolgenbe Tarftellutig oon beit

heroorragenbften Bitterarhiftoritern gegeben

werben. Um, wie im Cbeott e« fdton früher
pefcbol), nadtciitanber b. Tranten au« b. tlaffi»

(dien tt. naebflaififchcii Bctiobe, au« ber not»

reuolutionärrn Jeit u. au« b. tHcnolution felbft,

u. au« b. Jcit b. Siomantiter b. grofiett S-'ubli»

lum oorjuführett, baju bebarf e« b. erflâtenbcn

u. einleiteuben SBorte« e. Senner« b. Bitteratur.

T. mcrtwiirbigftc Schöpfung aber jttr 'Belebung

älterer Sittcraturprobuftc ift wohl ba« Théâtre
de la Bodinière. Tie Après-Midis finbett

jtoifdjen 3 u. 5 Uhr ftatt. Sinn befomnit jB.
b. Bieber Béranger« au« b. erften Beriobc be«

Tichter« ,ju hören. T. Borhang geht auf, unb
man crblidt auf b. Buhne redtt« b. Jufcbaucr
c. Jtlaoicr tt. baoor jtoci Blamier, einen fipetib,

b. Wefidtt b. Jnftruinent jugewanbt, b. anberen

ftehenb, b. Blicf in« Bublitum gerichtet. Ta«
ift Billé, b. ber. Béranger -Säuger. 911« Ber»
oollftänbigung ber Tetoration btent ein Heiner

Tijdt mit baraufftehenben Wlätern u. SBaffer«

flafchc tt. bahinter aut c. Stuhl e. Stert o. ganj
itngeiuöhttl. Störperumfang, Jranci«quc Sarcet).

(Sr ridjtet fid) rafdt in b. Stöhc tt. beginnt mit
c. liebcnaro&rbigett Botthommtc u. bodt jitqlcich

mit Begeiftermtg o. Béranger jtt erjählen. Tann
toenbet er (ich jur Bcjpredtuttg ber Bieber unb
geht namentlich auf b. Jnhnlt berjcnigctt ein,

bie ttad) b. SBortlaut b. Programm« oor-
getragen werben foHen. Juin Sdilufs oeripridtt

er un« am nächften 'Tiontag eine Jortjchung.

Jtt bemfelben Baume fotninett Chansons liber-

tines au« oerjeh. (Spodten, ein (Srpcjé über b.

Poètes de l’Amonr. tn beffett (Befolge Bille. Boje
Sttnta o. Cbeontheater, im Stoftüm e. Sdjaferin
à la Bout« XV., einige Bieber o. Bittot .fjugo,

Iljeobor be Banpille tt. Baut Berlaine not*

trägt, Stornierte au« b. Jeit Subwig« XV., feine

SBieberbelebung burdj 9K. Banor, iUille. 9lrbel

u. a. Bieifter o. Wejqngc« n. b. Jnftrumentol»

tttufif, bie Chansons d'hier ob. bie Chansons
d'autrefois ob. b. Chansons d’aïeules ob. Une
heure humoristique 0. Ëoquclin, Sermons de
Carême o. Bofjuet junt Bortrag.

Apéritif, o. 1t. aperire öffnen, eigentl. ôjf*

nettbe«, abfuhrenbc«, ham- ob. fchweifttreibenbe«

îlrjtteimittel, wirb jept oorjugsweiie für angcbl.

appetitrcijtnbe Biföre, wie Biermut u. Ÿlbftnth,

gebraucht; fo lieft man in fr. SRomancn ftatt

l'heure de l’ahsinthe häufig l'heure de 1’—

.

Aphrodise, St — , St. 9tphrobifiu«, eint

9lbtct be« Crben« b. Benebiltiner, gegr. gegen

314 jtt Béjicr«, jerftört gegen 9U0.

Apiculteur, L’— ,
journal des eultivateurs

d'abeilles, marchands de miel et de cire, par
Hamet. Tieje Jeitjchriit begann am 1. Cftbr.

1856 in Bari« ju eridieinett. Sie fotnmt in

ntonatl. Biefcrungeit heran«. Jahresabonnement
(bei 91. Itoietmcner, Bcipjig) 6 Jl. Paris, Rae
Leconrbc, 167. (S. Agriculture, Journaux D’—.)

Apiculture, Bieiienjucht. .ÿauptwcrf über

biejett tuidjtigeti Jweig ber Sanbioirtfchaft ift

P. de Benuvois et de Frarière, la Maison
Rustique du XIX« Siècle (Bouillet, Dict.).

Apocalypge, L’— , rotioliftijdte« Blatt, int

Charalter ber Actes des Apôtres (f. b.), Welche«

B. Blärj 1790 bi« Blärj 1791 erfthicn, 56 91m.,

8°. lf« trägt b. 'JJlotto
:
„Ad tnajorem régis

gloriam". — Hatin, Bibliogr. de la presse

périod. frçse.

Aplet ob Apelet, B. à u. plet; 1. urfpr.

Wcrät, jept .ftäringenep ; 2. Seil, an b. 91ngel«

jdmürc mit einem ob. mehreren tüngelhaten be»

feftigt finb.

Aplomb, u. à u. plomb. Bleilot, fcnfrcchtc

Stellung, Sicherheit
;

in b. SHeitlunft: les —

s

d’un cheval, b. richtige Verteilung De« Körper»

gewichte« auf b. Bier Beine. Blau unterfdteibet

b. a. normal u. b. a. anormal. (Wciiatic Sehtl»

bcruiig bericlbcti.f. Flammarion, Dict. ency-
clopédique.) Ktre bien d’— , n. SHeiter: feft

tt. gerobe ftpen, u. Tänjer: retomber toujours

d’—
, feft u. ficher auf b. Süße prücffnUctt.

Apocrisialres, 1. hohe Blürbeuträger be«

fog. „Bas Empire“; fic bilbeten e. 9lrt Storp«,

helfen (Iber b. Titel Grand Apocrisiaire hatte

tt. bent etwa b. Bcfugttiffc b. Stattjler« (chancelier)

oblagen: and) Siegelbewahrer. 2.T. B.fßapfi ent»

fciibctcit lirdil. Tcputiertcn (députés ecclésiasti-

ques), bef. bie an b. £vof n. Konftantinopcl, aber

auch fonft au atiberc tpöfc. Unter Starl b. Wr.

u. b. bomoligcn Jeit nannte matt A. e. höheren

!ird)I. Beamten, ber etwa Dem fpäteren Grand
Aumônier entfprari). — 91äfj. Thomassin,
Vetns et nova ecclesiae disciplina.

Apollln ift ein in b. afr. (fpen häufig, bef.

in JufammenfteHung mit Blahottt, Termagaitt
tt. Jupitt Borfomntenber hftbniidicr Wott.

Apollinaire, Saint—, Crtfd). int 91 rr. Tijon,

Tep. Côte b'Cr, n. Tijon. 9im 30. Dttbr. 1870

faitb bnfclbft sw. b. babiiehett Tinifion Bcpcr
(XIV. 9Irmee»Siorp« b. SSerber) u. norgefdiobenett

Teilen b. fr. 91mire B. Btjon c. heft'ßc« Wcfeeht

um b. Tijon beherrfd)eiiben £iöhen ftatt. 91m
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näcpften Xage îapitulicrte Xijon.— Gcncr.-Stab3-
Sert, III, 335 ff.

Apollo. X. 9Îame bicfeô Gottes opnc b. Uîamcn
galliicper Gottheiten, b. iptn aïs Gpitpeta bienen,

îmbet fiep in Perbinbung mit anbcrcn Göttern an
Altären. 9lmien$ mare» zroei Altäre mit
b. ^nfdjrift „à Apollon et à Veringodunme“
crrictjtct tuorben. Gin Pkihbilb mit b. ^nfcprijt

„à Apollon Borvon et à Damona“ ift b. Bour-
bon ne-leö-PaimS bei ben Cingonen aufgcfunbcn.

G3 [teilt e. Gottpeit bar, b. o. marmen Cucllen
befepüßt u. Pcranlaijung zu b. Wanten „Bourbon“
gegeben bat. (Bu £>orburg i. 6. ift ein bem
„Apollo Grannus Mogounus“ errichteter 9lltar

aufgefunben morben.)

Apollon, l.e. ber Xpcorbe äpnlicheä Piufifin*

ftrument; ci hotte 20 einfache Saiten u. mürbe
megen f. leichten .franbhabung Diel gcfpielt. Sin
ftranzofe foll ci int XVII. 3hrb. errunbcit hoben,

buch mar es am Sitbe b. XVIII. Bhrb- bereits

außer Gebrauch- —2. früher: furjer Scplaf- unb
Öausrod.
Apollon, Galerie D*—, auch petite galerie

<lu Louvre u. galerie des Peintres gen., mürbe
unter Heinrich IV. erbaut, b. plafonb, b. 9lpotlo

u. Derfct). allegorifche Gegcnftänbc barftellt, mürbe
nach b- Gntmürfen b. Cebrttn gemalt. 9lad) ber

ïHeoolution biente b. (Valerie zur 9lttfbemahrung
d. Criginal^eichnungen, Stilen u. bgl. 3-3aI

>
re

1815 tnujjtc fie c. Xetl b. Schäle berauogebcit;

b. Pafcn, Figuren, Campen u. bgl., b. tn ihr

mären, mürben in Derfcp. anberen Sälen bcS

CoHD re untergebradit.

Apollon, L’—, journal historique et litté-

raire. Pon biefer Beitfcprift, bereu erfte Kummer
am 10. Äug. 1822 u. bereit leßte Pumnter am
25. ®tai 1823 in porté crfd)ien, fittb im ganzen
nier Pättbe beraitégcfoniiiten.

Apologistes t)etftcu int niederen Sinne bie

theoloaifchen Sdiriftftellcr, melcpczurPerteibiguttg

b. cpriftlicpett tHeligioit gegen b. auf fie gemachten

Eingriffe fehrieben, i. engeren Sinne bicjettigcn,

bie int Beitalter ber KircpenDätcr roâhrenb ber

großen Kampfe §m. Çieibcntum u. Sbriftentum
bieS gctljan haben, .'oierljcr gehören Xertullian,

Buftinus 9Jfartpr, Piinuciuê îyclij, Gpprianuo,
CrtgetteS, Cactantiué, 9luguftinité îc. k.

Apostats, früher nicht nur biejeuigen, b. ihre

Religion mechfclten, jonbern aud) SJtôttcpc unb
Geiftlidje, b. juin meltlicpcn Cebcn zurüdfchrtcn.

Apostille ift e. Pemcrfuttg am manbe ob. am
Jyuße e. Gefuchcö mit b. Broccf, baéfelbe zu unter-

ftüßen ob. barauf bejüglidjc Xhatfacbcn ju be-

feheinigen. 1833 mürbe bie$ b. Prâfcften ücr-

boteu; 1848 untcrfagtc bie Assemblée nationale

ihren Piitgliebern jebe „apostille“ in Peziepung

auf prioatintereffen. Seit 1870 hoben b. Pfinifter

ihren Untergebenen miebcrholt oerboten, ihre Pc-
förbcrungsgcjuchc oon politifdien pcrfönlicpfcitcn

mit einer „apostille“ oerfehett zu (aßen, inbess ohne
bauernben Grfolg. — Pal. Block. Dict.

Apostoile, Dit De L’-, c. am Gnbe bcà

XIII. 3hrh- oerfaßte Sammlung Doltëtümlid)cr

fHcben^arten; fic enthält e. 9tcibc D. Spottnamen

ßlöpper, Sranjöfildjei ïHtallfjifor.

[Apoll—Apo8t]

auf b. houptfächlidiften Stäbte granfreich* unb
Derfd). Gegenben Guropa* mähreitb b. 3Jlittcl-

alterö. Stc beziehen fid) auf b. .'panbcl, b. Ge-
bräuche, b. Phhfifche Cage b. betr. Cänbcr unb
merfen e. fd)arfe* Sicht auf bereit Geld). Xa*
2öerf bietet aud) Renntnté b. Sitten, Gebräuche
u. b. Pilbungograbc* Diclcr Cänbcr. G. große

91nzapl b. 9lu*jprücpc gelten b. alten proDtnzen
Çranfrcid)* u. geben mtd)rige SBiitfe über Cage,
panbcl, Gemerbc u. bcf. Gparafter e. jeben ber»

jelben. Xcr Xitel beb.: Pcrjantmlung b. Prä-
laten. Apostoile bezeichnet int 9lltfr. papft unb
btémeilen Pijcpof, 9lbt, prälat. — Wäp.

f.
Roux

de Lincy, Liv. des proverbes.

Apost(o)le, b. papft. 3n beit fr. (Speit ift

Karl b. Große b. A. de Rome treu ergeben, unb
mehrere berfelben jcpilbern nur irgenb c. Kriegé-
ug b. StaiferO gegen b. J5kinb b. meltl. ®lad)t

ei Papfttumö.
Apostolicae Sedls Gratia, Xitel, b. bie

Pijchöfe fid) beizttlcgen pfleqen. Schon papft
Ceo b. G. nal)nt eine Ärt s^eftätigung«irccht bei

Pefcßung bifdjöflicher Stühle in Ättfprud). Gilt

paar Botjrljunberte fpäter nannte fid) Pottifaciuö

in f. Prier an b. Papft Bodjariaö einen servus
apostolicae sedis. 3tn 1008 bezeichnet fid)

Grzbifcpof Jperibcrt D. Köln alö einen indigmis
Christi servus, u. 1152 fchreibt Pifcpof Gber-
harb : divina et apostolica gratia. XII.
yprh. fontntt b. Äuobrud a. s. g. oor; bie

pifenöfe redjtteten d fiep zur Gpre, ipre Änhäng»
licpfcit a. b. peil. Stupl baburep auözubrüdeu.
Pont XII. ^aprl). an mürbe biefer Xitel oon
allen Pifcpöfett angemenbet.

Apostoliques, Lettres— , päpftl. Potfchaften,

Zerfollen in syndiques et décrétales. Xic
erfteren enthalten b. Grgebnid e. zu 9fom oer-

iammelten conseil, melcpeS fie ber Gpriftcnljeit

befannt machen ; b. zmetten geben mciftÄiitmorten

auf fragen, bie in bezug auf bie Xièciplin an
b. papft gerichtet merben.

Apostoliques, Notaires — merbett b. Notare
gett., b. b. Pcftallungebricfe auö ber päpftlid)en

Kanzlei beforgeit.

Apostolique,Vicaire,Préfet—,c.Geiftlicpcr,

b. in Cäitber, mo b. oollftänbigc Crganifatiott

b. Jlircficttregimentô tiidit möglid) ift, z»r Per*
rieptung bifdjöflicher .'panblungen o. Papfte ge*

janbt toirb. X. P.-Ptfare pepen unter b. Kon-
gregation „De Propaganda tide“ in JHom.

Apostrophe (0* Xieiea ÄiGlaffungszeidrcn

roirb gebraud)t f. elibiertc* tottlofeO e, für a itt

Ärtifcl u. Pronomen la, für i in si (altfr. se)

oor il unb ils. X. 91. mar b. 911t- u. SJlittcl*

franzöfiichcit cbeitjo uitbefanttt mie bie 9lcccttte,

Xrema u. Gebille. 1529 begann G. Xort) feilte

Ginführung, bie 91. Gftieune J549) in einge-

fchränttetti Umfange beibepielt, b. Crtpograppte-

reformer Wcigret (1542) für alle oerftummten
Polale tt. Komoitantcn cinführtc, mogegeit tuieber

G. beö 9lutcIo (1548 u. 1551) unb pelletier

1 1549) erfolgreid) anfätnpften. p. 9lamuö(1562),

§. Gftiennc (1565) u. bie fpäteren Gramntatifer

menbeten iptt bereite ziemlich in ber heutigen
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ffifijc nn. ß« lommen bei ihnen nur bic nid)t

mehr möglichen ßlifionrn von a in nia, ta, «a

(m'amie t'amie etc), chaqu'un, chaqu’une,
selle ( = sielle) u.anberc ßinjdbciten ftinju, b. im
XVIII. 3*)d). Derfdmxraben. X. A. ijt (omit

im Keufr. nur für galle eingetreten, mo frtton

im Altfr. bit ßlifion r. oerftummten Sofale«
burd) f. orthographische "Jluélaffung au«gcbrüdt
wurbe, wâftrenb b. im Altfr. noch gcfproct)encn,

im XIV. ii. XV. JÇaljrlj. oerftummten tonlofen

Sofalc (jumeift e) in b' Crtbograpbic entweber
gan( au«gcftoftcn ober uiiocrânbert beibebalten

würben. — Âofcbwiç, (Hramm. b. neufranj.

Sdtriftfpr., üautlehre, «. 8.

Apothicaire, L’— Patriote. 3m 3- 1172

crôffnrtr ein üoifiringor, grançoi« Séraphin, in

Serin ides b. crft.Scbattcnjpidc (ombres chinoises)

mit großem ßrfolg. Xie Königin lub ilpi tin,

brcimal wochentlith rocihrenb b. gafdmtg« am iiofc

Sorftdlungrn ju geben unb brjaftlte jebc mit
300 gr. 1781 erhielt er b. ßrlaubni«, i. Unter-

nehmen ben Samen Spectacle des Enfants de
France ju geben u. 1784 cè nach Sari« in« Palais
Royal ju »erlegen, ßr ermarb e. ziemlich groftc«

Stermögen, »ergalt aber b. fbnigl. Untcrftugung
mit grobem lhibanf, bénit 1789 führte er ben

A. p. auf, worin er b. Bürgertugenb b. Seiber
iHTlierrlidite. b. am 5. u. 6. Cltbr. bie fönigl.

Familie ».^crjaillcb nach ’Fari« gefdtleppt hatten.

Xicfem Stüde folgten b. Déinonseigneurisation
(b. Abftbaffung b. Xurcftlaiiibtl, b. Fédération
nationale u. La Pomme à la pins belle ou la

Chute du trône. — Les jeux de la jeunesse,

par Fr. Dillaye, Paris, Hachette 1885
Apothicaires. X.A. ». ilia ris gehörten lange

3cit b. Corporation b. marchands épiciers ait,

u b. and) b. droguistes, herboristes u. chande-
iers jühlten. ß« war ba« (weite „conis de
communauté"». b. fcd)8 corps des marchnnds. 'Sei

ber großen Sebeutung b. A. für fieben u. (He-

funbbeit ift eé natürlich, baff fic o. b. Scbörbc
ftreng überwadit würben. So würbe burdi

ordonnance p. 1336 b.ficrftellung ihrcrXrognen
b. Auffidjt b. mebieiiiifchen TÇcfùltât iintcrftcllt:

ja, 1352 eridiieu c Verfügung, welche ihnen nur
bann b. îiertnuf ihrer ©eilmittel geftattete, wenn
fie docteurs ob. licenciés biefer galultät waren.
3m Slittclaltcr war b Illertauf b. ;iuder« unb
bi« (um XVI. 3f)tf)- b- b. ©rnmitweineWonopol
b. 21. Xurdt ordonnance p. 3uni 1514 würben
fie p. b. épiciers getrennt unb erhielten eigene

Statuten, b. beftätigt ober abgeänbert würben
1560, 1611 u. 1638. Xtefe Statulen beftanben

au? neun Artifdn : 1. Xcr „aspirant apothicaire“

muß, beoor er alb Mehrling eintreten fanit, por
ben „gnrdes“ (f. u.) bnrthun, baft er _en gram-
maire" ftubiert hat u. fähig ift, 'Fhanmicic (u
lernen. Wad) Oierjährigcr Mel)r(rit u. (Weijährigcr

Xhötigfeit b. c. 'Äieifter fanti er brevet u. certi-

tieats befommen: er unterlieft! fich e. ßiramcn,
bem aOe .maîtres“ u. jwei ffrofefforen b. mebi»

cinifd)cn gafultöt ». 'fari-j, b. über Sftarmaric
lefen, beiwohnen. X. Srüfung, wddie burch bie

„gardes" unb nenn ». biejen erwählte maîtres

ftattfinbet, bauert brei Stunbcn. 2. Sefteftt er

bie« ßjramen, fo tommt er in ein »weite«, gen.

Pacte des herbes, wdd)e« »or bcnfelben fkrioncit

wie b. erfte abgehaiten wirb. 3. 3fl auch bic«

beftanben, fo ftat ft e. SKeiftcrwcrf machen,

bcjteftenb in b. Anfertigung »on fünf tfieeepten:

alle ba»u gehörigen tReftanbtcile finb (u erflären.

4 . X. Süitmen b. maîtres fönneit bn« (»efeftäft

weiterführen, müffen aber einen geprüften unb
approbierten (Heftilfen hallen, b. ebenfo wie fie

ielbcr oercibigt wirb. 5. Cftne S.‘eftrliiig«(cit unb
o. oorgeftftriebeucn ÿrüfungeu wirb feiner als

maître jugelaffen. Ade Apotftcfcrroaren tnüfjctt

bem bureau de lacommnnauté norgclegt u. t.ben
gardes geprüft werben. 6. Aürn nicht al« maîtres
aufgenommenen it. n. b.fßolijeibehörbc oereibigten

Serfonen ift b. Verfertigung u. b. 'Rerfauf jämt-

lidicr in b. Jach einichlagenber Artifri »erboten

bei Strafe b. Monfiäfattcn u. e. (Hdbftrafe »on
50 livres parisis. 7. Üferwenbung u. Serfnuf
». »erfälfditen ober »erborbenen Satteln ift bei

50 livres Strafe »erboten
; folche SBaren werben

cingejogcn u. ». b. ftauje b. Sdmlbigen »erbrannt.

8. Xte „gardes" bcflehen au« fech« ehrenwerten

u. erfahrenen tütämtern, ». benen jährlich jwei

auf brei 3abre gewählt u. »ereibigt werben. 9. Xic
„gardes" hoben jöftrl. wenigften« brei Sifitationen

bei allen apothicaires ob,Inhalten. Xie A. bürfen

aufterbeni b. Hranfcn feine Arzneien »erabrcichen

ohne b. 'Rrrorbnung c. Arjtc«. 3- 3- ö. SRcoo-

Iution gab e« in 'ÿari« 87 apothicaires. Xcr
heil, ih'ieola« war b. Schnghcilige b. (Silbe. Über
bie heutigen Slcrfiältmjje j. b. Art. Pharma-
ciens. (Chéruel, Dict.; Diderot, Encyclo-
pédie.) A. wirb jeftt nur noch ironijeh ftatt

pharmacien gebraucht; compte, mémoire d’a.,

fehr hohe, gefaljene îHechnung. X. 3 ll(fer, ber

un XIV. 3hrh. auffam, war nur bet b. a. ju

finbcti. Sie fdtricben ihm e. 'Wenge hftljamrr

Kräfte su u. »erwanbten ihn bei ollen Arzneien.

Xaher b. bcfamtle Vluêbrud a. sans snere (gleich

b. b. Solbat ohne (Bewehr), um jene ju bejeiepnen,

b. b. fehlt, t»a« »u
f.
Wewcrbe gehört. Sei alten

SdiriflfteUern fiitbet man auch a.sans caffetin:

caffetin hiefj früher b. raffinierte weifte Ruder.
Apothicaires I)n Rol. ß« gab »ier tönigl.

Apothder. Sie besage» jährlich ic 1600 livres

u. hatten je einen QMmfen. ß« ftanb ihnen ba«
Miccht JH, in 'Rari« ob. c. anberen Stabt e. offene«

©efdjäft ,
(it haben. Sie führten Heilmittel, Äon*

fitüren, i'tlöre, 3ut*cr x > fertigten SHiedififfeit

für b. Slcibung«|tüdc, b. Pcinatjcttg unb bie

'Fcrrüdcn b. .König« an. Aufter biefett fönig-

lichen îlpothefern gab e« notft jwei apothicaires-

destillateurs.

Apothicaires, Jardaln Des — . ß. ffletuür(-

främer Wicola« .youel grfmbetc ein ipofpy, wo
b. ffiaijcnfinbcr iit b. Rubcreitung »on Arjnei-
mitteln unterrichtet werben fällten, bic an »er»

fdiämic Arme abgegeben würben. 1579 pcrlegtc

er e-j in b. nie de l’Onrsin u. nannte e« l’hospital

de la (’harité-Chréticmne. ßr lieft (Kebnube er-

ridtten u. legte b. erften botanijdien (Harten on,

b. gt. beiaft. Heinrich VI. brachte bort 1596
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b. in
f. Dienft wrwunbetrn Krieger aller Wrabc

unter, diadjbem biefe nach ©icètre übergeiiebelt

waren, uatnnen ocricti. 'JlonnenDerrinc b. Bäume
ein. Snblich brachte b. ^unft b. Apotberer ba«
Jpau* an firti, legte e. neuen botanijdjen (Sorten
an u. errichtete Harfe für Arzneininbe. Da«
Wanze bien îeitbem Jardin den a—es u. École
de pharmacie. X. lüngang befanb fieti rue de
Arbalète 13. — Histoire de Paris de Bel in
et Pujot, Paris, Belin 1813.

Apôtre Un Peuple, L’—
,
journal socialiste,

politique (S. lîrzeugm« b. 3obrc« 1848
mit b. Biorto

:
„Le peuple seul est souverain;

lui seul tient de Dieu la force et la puissance“.
Blit b. zweiten 8(r. r. 6. 3uni (teilte bas Blatt

f (Srfcbertirn ein. — Ha tin, Hist. du journal
en France.

Apôtres, Les—, ein Hloftcr, 548 in Strie«

gegr. u. im VIII. 3brb- jerftôrt.

Apozèmes. Bian nannte in b. fr. Pharmacie
fo rtne Abfodjung (décoction) ob. Xbeeaufgiijj

(infusion), b. noch anbere drittel jugejeÇt finb.

lie aiebt a. purgatifs, fébrifuges, antiscorbnt
ic. ëo finb ». S), la tisane royale u. la décoction
blanche folche a. lie jufammengejepten fomtnrn
immer mehr ab.

Apparat. So nannte mau 1. früher u. nennt
teilmeife auch nodj jept fo Büther, b. nad) 'Art

ber Börtcrbücber ober Kataloge georbnet finb.

Solche finb jö. b. „A. sacré“ o. HJoficoin, ber

alphabetiich bic dianifn ber geiftlichen Schrift»

ftcllcr u. bic Xitel ihrer ®crte enthält; b. „A.
poétique“ P. Bailiére, ein Thésaurus poeticus,

b. „A. royal“, e. fr.-lnt. ©örterbueb : b. „A. ad
Ciceroncm“, Sammlung ciceronianijiher 'Pbrairn.
— 2. Festin d’a., Wala-linctt : discours d’a.,

pomphafte Siebe ; lettres d’a., per,perte Initialen.

Apparellleur, ©crfjübrcr ber Steinhauer,
Sleiitmcpen. (fr giebt bei e. Sau an, welcher

Art b. Steine fein müffen, wie fie tu bearbeiten

finb it.

Appariteur, 1. ÿcbcll, wirb beionber« au«
früheren Unteroffizieren gewählt u. Dom Xefati

ernannt. 6r nimmt e. Biittclitellung jw. 'Beamten

u. Diener ein. (Sr bat b. (vouer u. Dicht an»»-
(ünben, b. Säle tu beiten ic. Aufierbcm aber

bat er währenb b. Borlcfungen b. Auffidit über

b. Zuhörer, beforgt b. 'ßräfentlifte b. Stubcnten,

überbringt b. Brofefforeti p B(iHeilungen be«

Defan«, trägt ihnen ba« Webalt tiadi öaufe.

SBäbrenb b. fchriftlicb. Übungen b. „baccalauréat“

unterfingt er b. Brofeiiorcn bei b. Überwachung
b. Sanbibaten ; bei b. öffentlichen (veierlict)lciten,

wobei b. (fafultäten im WalaflciD erfebeinen, geht

er in jehwarter Xoga Poran, hat um b. £wl«
e. filberne Kette u. trägt b. „Masse“, b h. bie

filbernen 3nfignien b. (falultnt. Sein Wclwlt

ift mit b. diebeneinnahmen bieweilen io beb , baft

b. Stelle e. appariteur in pefuniärer fnniieht

oft benriben«wcrter al« b. c. maître de confé-

rences ob. eine« chargé de cours ift. (3. Bedeau.)
— 2. Un ter beamt er b. ftäbtifdien 'Polizei, ber

nach b. Wefep D. 22. 3“Ii 1791 ba« 'Jiecbt hat,

bei j. Bunbgängen Brotofolle über 'fioli}ctüber-

tretungen auftunehmen. — 3. Diener b. grift-

lieben (Berichte, b. b. Amt e. OfericbteooUjirbrr«

auéûbte, Borlabungen u. anbere gerichtliche Auf-
träge beforate.

Apparltlo Domini wirb in einigen alten Alten

b. 3eft b. (Srfcheinung (ibrifti, (Spiphanie, gen.

Appartement hlfB b. „cercle“, b. Dubroig

XIV. abenb« abtjiclt. B. 7— lo Uhr, wo ber

König ficb jur Xafel iepte, Perfantmclte fictj in

b. Salon« zu Berfaille« b. ganze £>ofgefeilicbaft

gu zwanglojer Hufammenhinft; erft gab eeSKufil,

bann würben Billarb u. anbere Spiele gcfpielt.

Anfang« nahm ber König ftet« baran teil, in

jpdteren 3ahrf11 blieb er banon feni, hielt aber

(ehr auf b. ÿortbeftcben b. (Sinrcchtung. Blatt

tagte in biejem Sinne: il y aura demain appar-

tement i la cour. — Bgl. Chéruel, a. a. 0.
(S. Maison.)

Appartls, Rricg«fteuer, bit ehemal« b. (Im-

mobilem eine« eroberten Danbee anferlegt würbe.

Appât, Höher. (S« ift in (franfretcb gefeblidi

oetboten, fich Höher zu bebienen, welche b. fyifch

beraufehen ober oergiften tonnen.

Appeau, 1. Bieiie b. Bogclfttiiger«, mit b. cr

b. Sanqmeifen b. Böge! uadjmadit. ®« giebt

oerfeh. Bfeifen: A. à sifflet, A. à languette,

e. Blatt, b. zwifebett b. Dippen genommen u. an-

geblajen, bort b. bet. Schwingungen macht. A.

a frouer, e. Blatt, b. al« îuba ob. Siobr zu-
jammeiigerollt ift. — 2. Uocfoogel, b. abgcricbtet

ift, uni anbere frentbe Böget anjttloden.

Appel, 1. ba« ïHedito. Befchmerbe über

e. îHichtcr war in b. erflen Wefegen b. (fronten

(chou aiicrlannt. Die Kapitularien Karl« b (K.

beftimmten b. Art, wie e« gefebehen jollte. 3n
b. (falle, bafi bie eingelegte Berufung nicht be-

gtünbet mar, tourbe b Appellant zu 12 Solibi

Bufic oerurteilt u. erhielt ©rüget. (Hapit. Pon
903.) Später unter b. feubalcn fHegimrnte fam
biefe Art b. Berufung au fier Wcbraud). Blau
tonnte b. Urteil al« e. ungerechte« jcbcltentfausser

le jugement) u. im 3mri!ampje i. Anfidit gegen

jebeu b. Diichter nerteibigen. (e. Duel Judi-

ciaire, Jugement De Dieu.) Doch burften bie

Bauern u. vorigen iiidfl gegen b. (fbien ftreiten.

Dicic Art b. Kampfe« uerbot Dubroig b. ÿeiligr.

(it fepte Pier grofic Wericbteböfe zu ct. Citentin,

Sen«, Bîâcon u. ©t.-Bierre-Ie-3Öoütier ein, um
b. Berufungen zu entftheiben. Blau tonnte oou

biefe» Ämtern an beit £wf b. Honig« ober ba«

Parlament appellieren. 3w XVI. 3hrb. würbe
b. Bcrufuttgéfrage neu geregelt. D. 'Parlamente

ciitjdiiebeii in lepter 3uftnnv (für D. anberen

Wcnrfiteböfe hatte man jebodi bcf. Beftimmungen
nötig. Wegen b. Aiwjprüchc b. geiftlichen Wcrichte

tonnte man auch liittfpracbe erheben, boeb gridtal)

ba« uid)t jehr oft. Senn e. Wciftticher ob. felbft

ein Daic meinte, er jei »on f. Btjcbofc ungerecht

oerurteilt worben, ba tonnte er fidi bei b. Konzil

b. Hirdienpropin» beflagcn. D. Biidiöfc burften

on b. 'pap ft appellieren, u. ba« grichah bei feit

ber Seit, ba b. pfeuboijiborii'dieti Dcfretalcn in

Aufnahme getommen waren. Später nahm ber

päpftlid)e Ipof b. Siecht in Anfprud), alle Sachen
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and) in erfter Qnftanj mit Umgehung b. Bijdjöjc

abjuiirteilen. ïlbrr b. barons cntftonbcnrn SitR-
bräudie benagte fid) jcRon ber R. Benibarb.
X. Monjil ju Bafel derbot, baR b. 3ad)eii Don
b. puftänbigen Diirtitcrn oRne meitereS nod) Diom
abberufen mürben, u. orbnete an, baß in ben

Crten, bie inciter als nier ïagercifni d. 'Jiom

entfernt mären, alle Angelegenheiten t>. b.DiicRtern

b. Crtes ocrRanbelt merben foUtcn. Bismcilen

appellierte ntnn non Urteilen b. Sapftcö an bie

Sntjdieibnng b. Konzils. SUS fiubmig XII, }B.
bon b. Bopft 3><lius XII. ejlommunijiert mürbe,
appellierte er an baS jufiinftige Ronjil. ©egen
tfnbc b. XVI. 3tjrb. u. in b. Sermtrrungen b.

Cigue nermebrten fid) jo!d)e Jolle. Xic fonfti-

tuierenbe Serjammlting nereinradite b. Appella*

tionrn, Re fepte bas tribunal de cassation ein,

b. alle 'Berufungen enbgültia entfdjeiben folltc.

XieS Xribunal iüljrt Reute b. Warnen cour de
cassation. Xurd)Q)efcp ift ineiter genau beftimmt,

ineldjejnnan^en Berufungen nom îfeiebenSriditer

bis jum l)ödifleu Wericbtsl)ofjuburd)laufen Raben.

Audi ift es feftgefept, melcbe Art Sachen iebeS

(Dcridit enbgültig erlebigen fann u. bei tneldjen

meitere Berufung erlaubt ift. — 2. Beim
Stilitär beneid) ti et a. nidit nur bie Morgen«
unb Abrtibfignalc (batterie ob. sonnerie), |on-

beni audi b. ifinberuiung e. JaRrgange (classe)

,fum XienR (f. Armée, Recrutement). X. ÏRefer»

oiften merben im britten u. fediften 3aRre je nier

SotRen, b. Jerritorialen im ganjeit jtnei Soeben
u. b. Dtefcroe b. lepteren im ganzen neun Xage
eingejogeit. 3n bef. fällen giebt es für alte

Kategorien dispenses, ajournements u. devance-
ments. — 3. A. A u Peuple, Berufung an bas

Boit. X.ôiironbiften fdjeuten fid), b. îobeSurteil

Viibroigs XVI. auSjufpredien u. mollten eS auj

b. Bol! ftRieben. Salles fcRIug junâchft in ber

Sipung b. 'JiationalfonnentS n. 27. Xetbr. 1792

b. Berufung an bas Soll nor: man folle ben

assemblées primaires b. îïrage norlegen : Louis
XVI sera-t-il puni de mort on détenn jusqu'à

la paix?“ Xie imuptrcbncr maren Robespierre

gegen, Sergniaub für b. appel au peuple; ben

AusRRIag gab fdiliefilidi Barrère, ber bagegen

fprarR. Xte BerRanblungen bauerten bis jum
7. Januar 1793, bann tourbe burdi Xefret bie

Abftimmung auf b. 14. Januar feftgefept. An
biefem läge mürben b. fragen gcftellt unb am
15. abgeftimmt. X (frage: „Le jugement quel

qu’il soit, sera-t-il envoyé à la snnetion dn
peuple?“ tourbe mit 423 gegen 281 Stimmen
oerneint, u. b. Briifibent oerlüubigte: „Le juge-
ment de Louis Cnpet ne sera fias envoyé à

la ratification du peuple“. (Sgl. Thiers, Hist,

de la révol. fr., II.) — 4. A. An Peuple
fin rabiIaleS Blatt aus b. JaRre 1849, bas,

Don A. XemorgnR ins Peben gerufen, b. bemo-
fratijdic Sicpublil prebigte mit mncRtigcn ©orten
u. ftRarfen Ausfällen nadi allen Seiten. Sein
StRidjai roar balb befiegelt. — 5. A. Comme
D’Abus, BefcRmcrbc gegen b. geiftlidieu iKiditcr,

roenn man glaubt, bau er )'. 'Biadit überftRritten

ob. etroaS gegen b. meltlitRe 3uriSbiftion unter-

nommen Rat. 3m 3aRte 1329 ftagte Bierrc be

(lugnièreS, e. Aboofat b. König«, im Barlamcnt
über b. abus ber MirdKriricRter, mclcRe in bie

DteeRtc b. meltlidten 3urisbittion eingriffen, unb
iorberte b. König auf, biefem Übclftanbe abju»

Reifen. Xer a. geRörte oor b. Parlament ober

amt) oor b. TöniglitRen Dfat. Xtfje b. tirdilidie

frrciRcit beftRränfcnbe DfecRtSprafiS mürbe im
Honjil ju Xrient angefodtten, aber burd) b. Ab-
gefanbtrn b. Honigs oerteibigt; Re beftanb im
XVII. u. XVIII. JaRrh. meiter. X. Dieoolution

fdwffte b. finRlidie (»eriiRtsbarleit ab, u. ber a.

c.d’a. mürbe eine 3cit lang oergeffen, aber Wapoleon
pellte iRn in b. Articles organiques roiebér Rer.

X. Süpft proteftierte ,;itmr bagegen, aber eS Ralf

nitbls. X. Staat fäRrt fort, b. u. in Amoenbung
ju bringen, menu er glaubt, baR e. (HeiftliiRcr

in b. Ausübung ieines Amtes (.Befugnis über-

fdiritteu ob. b. (Befepen b. fianbeS juroiber ge«

Ranbelt Rabe. Körperliche ob. Welbitraien föniten

f. b. (BrmaRregelten nidit baraus erfolgen, fonbern
nur b. Dliditigfeitöcrflänmg b. tia iiblung, gegen
melcbe appelliert mtrb. — 6. —A.,Cour 1)’. Xic
Appeügerid)teRnbiniatlg.öterid)tcRöRerer3nftant

u. föniten jomoRl in ßioil«, als and) in Mriminal-

jacReit juftäiibig fein. X. Anjalil biefer (Beridite

ift nidit beftimmt, ionbern fie riditel ficfi nadi

b. jemeiligen Bcbittfnis. Augenblidlid) (1897)

giebt eS 24, abgefeRcn o. b. Kolonien X. Appell-

geridite verfallen in Hämmern; bie einzelnen

Hämmern finb entmeber folcRe j. ßinil« ob. für
Solijei« ob. für StraRadien. An b. Spipc brs

(Berichts JfteRt c. erfter ’fkäfibent; auRerbem finb

fo Biele Bräfibenten DorRanben. als baS Weridit

Hämmern umfaRt: batu fommen bann b. nötigen

Diäte, (Hencralproruratoren, Sroturatoren :t.;

enblid) finb nod) b. bei bem Wcridit tugelajfenen

Anmälte ju ermäRnen. a) tti D i 1 j u r i Sb if t io n

:

Xamit e. Hammer bcitRluRfäRig ift, ift b. An-
mefenReit Don Reben Diäten erforbert. Seit bem
(Hefen o. 10. Xejbr. 1830 giebt es bei b. AppeU-
gericRtcn feine .^ilfSriditer meRr tur Sertretung

abmeienber ober oerbinberter orbentlidier Dfiit-

lieber, fonbern bies gefdrieRt burd) b. Siitglieber

er anberen Kammern. Sollte etma auch eilte

anbere Kammer aus Diangel an Biitgliebern

nid)t ausRelfcn fönnen, fo greift man pur 6r-
gänjung auf bie Anmälte jurüd. ©emt aus
bienftlidien (Krüuben bie tciimeilige (irridititiig

e. Kammer
f.

ßibilfacRen nötig ift, fo merbeit

b. erforberlidieu Biitglicbcr ü. StaatSoberRaupt
auS b. übrigen Kammern gcmäRlt. JäRrlid) mirb

eine îferienfammer gebilbet. Xie appeUgeridite

entfcRciben in jmeiter 3nftanj über b. Berufungen
gegen b. Urteile b. Tribunaux d’arrondissement

(j.b.' ?c. 3» flemiffen fällen cntidicibcn b. Appell«

geriiRte aber and) in erfter u.leptrrSnftanj, jojB.

über baS Belangen e. Diiditers u. über genuffe

XiSeipIinarbergeRen b. Anmälte. Um etioaige

UbcrgriRe b. (Heridite gegen einanber ju oerRüten,

ift beftimmt, baR immer nur basjraige Appell-

gericRt über e. eingelegte Apellatioti eittfd)ieiben

batf, in beffen Sprengel b. (Bericht, beRen (fnt-

jiReibung angefoiRtcn ift, (einen Sip Rat. Xas
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innejubaltenbe Verfahren ift geregelt burd) art.

445—473 beé Code île procedure civile (j. b.),

b) St r iminalj ur i«b tf tion: Tic appell-

gerirtitc entfcheiben jV. Aber appellationcn gegen

b. Enticheibungcn b Police correctionnelle (j. b.).

3ur Vcfcblufitâbigfrit e. Straffammrr ift b. an-
rocfrnbcit b. minbcftcné fünf ©iitglicbern, ein-

schließlich b. Vorfijjenben, rrforbcrlid). SJ. brj.

Vebcutung ift b. bfi b. apprilgcrictucn beftebenbe

Âlagcfammcr. îicjelbe prüft in geheimem Ver-

fahren auf fflrunb bc« Bericht? bc? (Bcttcral-

protiiratoré über b. Untcrjucfning, ob e. a tige-

fcbulbigter b. Assises (f. b.'i übermittelt werben
feil. Tabei fann fie neue Erhebungen anorbnen.

3c nadt b. auefall b. Prüfung fann fie b. an-
gefd)iilbifitcn emroeber wieber tn Freiheit (eben,

tbn ben Voli.teigerichtcn überweijett ober ihn

enblid) in antlagctuftanb Berfcpen u. b. Assises

übertoeifen. (Hegen b. tulept genannten VricbluB

fann b. angeftbulbigte nur bann b. Diidiligteit«-

befdiwerbe anmelben, wenn bie anriagefammer
nicht juftänbig ift; wenn b. îbat nom (Hefe®

nicht als Verbrechen bezeichnet ift; wenn bie

StaatMnwattfchait nicht gehört ift: wenn nicht

b. gcjcpmüBigc ©ichtertahl bei b. ©efdjluftfafiiing

mitgewirft hot. ferner fann b. appellgeruht,

unabhängig o. b. iKatsfammer u. ohne îRüdiitht

baraui, ob eine Unterfuchung eingeleitet worben
ift ob. nicht, Don amts wegen Verfolgungen in

Strafinchcn periügen. 3ebocti barf in biefent Soll

noch fein Veichliin wegen Verlegung in b. 9ln»

flagezuftanb burch b. Statbfammcr gefafet fein.

Turch ein (Hefe® o. 20. april 1810 haben bie

appellgerichte rnblich noch auSnabmsmeiie baS

1Hecht erhallen, übergewifie Vergehen hoher Staats-

beamter nach beftimmten Vorfdjriften in (e®ter 3«-
ftanj juentfeheiben. T. Wehälter b.Ceamten b.Cour
d’Appel ju Varié (Palais de justice) betrugen

f. b. Vräiibcntcn : 25 000 Sr., b. Président de
Chambre 13 750 Sr-, b. SHäte 11 000 Sr , ben
(Hcnewlprofiirator 25000 Sr., b. avocats géné-
raux 13 000 Sr., bie substituts 11000 St. —
7. A. Nominal, DfamenSaufnif, bient in ben

heratenben Verfamnilungcn ba.tu. b. abweienheit
0. ©Jitgliebern tu fonftatieren. Vei hJablhanb-
lungen werben BorSchlufi ber abftimmung bte

'Jinmen berer, b nicht geftimmt haben, aufgerufen,

bann wirb b. abftimmung geftblofjcn, u niemanb
fann mehr j. Stimme abgeben. Vgl. Block,
Dict.) — 8. 3a bcrScchtlunft: A. Du Pied,

b. leichte u. lebhafte Stuftreten mit b. uorgefe®ten

Sufe, gemiffermniien im Sinn einer Sinte. — 9.

iHeitfunft u. 3agb: A. De Langue, jungem
fchlag, Schnallen mit b. 3uagc, um b. Vferbc

ob. b. Smnbe anjufeuern. — 10. A.DesCon-
damnés (Verlefcn b. Verurteilten ), ber. (Hemälbe
im ©fufeum non Veriailles n. (Ihr. tf. Vfütler,

geh. 1815.— 11. A., Lesquntre VersD’—
.
3n

La Pileuse (Derniers paysans) P.Souneftrelauicht

e. jungeb Sfäbcbcn ben Erinnerungen b. (Hrofp

mutter au® ihrer 3ugenb,teit. Ter b. Vene-
biftu? läftt Perliebte Timen im Traum ihren

riufünftigen fchauen. 3n b. Ebriftnacbt müffen
fie u. a. b. qu. v. da. aubiprechen.

Appelants [inb bie Teputierten, b. in bem
Vroce® b. Äömg« Submig XVI. für b. Vcrufung
an b. Volf geftimmt hatten. (Vgl. Appel Au
Peuple.)

Appeler. Vcim l'hombre ja Vieren (qua-

drille' ohne Saufen; = rufen (f. L’Hombre); ber

(berufene hfiftt roi —é.

Appellations Militaires. Ter Vorgefepte

rebet i. Untergebenen mit f.
(Hrabe an, wobei er

b. ©amen bintufügen fann. Ter Untergebene

fest uomadjutant an b (Hrabe e. .mon" noran.

alle '-Beamten einfchließlich b. Sriegéminifter® u.

b. Stilitârgouderneure o. Varié u. Phon, werben

Don allen mit „Monsieur le“ u. b. Titel aus-

gezeichnet. »ein Offizier borf je mit f. etwaigen

Slbelétitel angefprochcii ob. aufgeführt werben.

Appercus würbe in b. Stauche Eomté unter

b. fpanifenen herrichaft eine art ©filitfolbatcn

gen., wenn fie juin aftioen Tienft einbetufen

waren u. Selb erhielten.

Appert, Francois —, + 1840 zu Vfaffq, Tep.

Srinc-et-Cife, erfanb e. Verfahren, bef. Sl^tfcb-

nahrung jtu fonierbieren. 1804 grünbete er eine

SonferPenfabrif, b. berühmt würbe u. ihm ein

Vermögen einbrachtc. Sein Verfahren beftanb

barin, b. Vfaffe noch mährenb be? Soeben? in

Vlechbüchfen zu füllen u. bieie fofort luftbicht tu

berfchlieften. So würbe b. b Vetberbcn herbei-

führenbe Saucrftoff ferngehalten, u. b. Äonfernen
hielten iidi mehrere 3ahtf gut. a. hat f. Ver-

fahren felbft in einem SJerfc : L’Art de conserver

tontes les substances animales et végétales,

Paris 1831, btftbrieben.

Appétit, L’— Vient En Mangeant, je

mehr man hat, je mehr man will. Tiejen jpricb-

wörtlich geworbenen Sapfoll angeblich ampot
(1513—1593), ber ber. Überjcper b. Vluturch.

bem König Starl IX. gegenüber (uerft gebraucht

heben, al? biefer f. ©efremben barüber fluficrte,

bnft j. früherer Erzieher zu b. letton gewährten
Vfrünbr auch noch b. Viötnm n. t’lurerre forberte.

Thatfächlict) aber finbet er fich fchou bei IKabelai?

im V. Kapitel b. Gargantua u. wirb bort bem
angefton (gr. für le Hangest), e. (Belehrten ber

Sorbonne unb Verfaffer e. ëtreitfehrift gegen

Putber, in b. ©funb gelegt. Übrigen® fagt [thon

Cnib in ben Vfetamnrphofen, III. 11: cibus

omnis in iUo causa cibi est (jebe Speife reizt

ihn tu neuer Speife).

Applgué, seigneurie b. Vretagne, feit 1574
vicomté.

Applatnconrt, f. Créqny.
Appli, P. It. applex, (Hejamtname für bie

©erätjehaften, b. ba.iu bienen, 3ug» u. aefertiere

anzufpannen, im Stall feftzubinben ;c.

Application, École I)’— au laboratoire

central d'électricité à Paris, rue de Staël

12 et 14, ift non ber „Société internationale

des électriciens“ tu b. jjwecfgegr., buretje. höheren

elclirotedniiichen Unterricht Elcftrotechnifer au#-
tuhilbett. T. Schuljahr bauert o. 1. ©onbr. bi®

tum 1. 'Auguft. T. tbeoretiicfie Unterricht um-
faßt Vorlefungen über b. anwenbuug b. Sief-

I tricität in b. 3ubuftrie, b. cleftrifchen Vtefiungen.
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Sorträge über9Ufumu(atoten,Xclcpb°n, btmarno-

elcttrifcbe 3Hafchinen :c.; b. pralhfcbe Unterricht

'Arbeiten in b. SJerfftatt, ^teijen u. ffübren non

Xampfmajchinm, eleftriftfie SReffungen, Brü-
fungrn p. 3Rajd)tnen. 9tueh 9tnjdiläge {. clct-

trifebe Anlagen u. SKafcbinen werben non ben

Schülern auMcftcflt unb gabrifen befucht. 91m
Sdjluji b. einjährigen gadni nterrichts, b. 300 gr.

foftet, wirb e. Prüfung abgehatten u. fann ein

Xiploni als Glcftrotfdjnifer auSgefteüt »erben. —
Näheres bei V n i b e r t

,
Annuaire de la jeu-

nesse, Pari«, Nony & Cie., 1896, p. 737 ff.

Appoint, 1. Salbo ob. tWanj einer 91b-

reebnung. — 2. X. Meine Weib, b. man ju

b. 'Haniidteinen ob. Wölb- u. Silbermüiyen bin-

3Ulcgt, um e. Medjnung ju begleichen. Uber ben

Wcbrnudi b. Sdjeibemunje finb nerjd). gefeplichc

ipeftimimingcn ergangen.

Appointements b. el>em. Oorlommenbe ge-

richtliche Verfahren, b. Parteien, »enn b. 'Broccß

bej. benoidelt war, auf e. Gntidieibung su oer-

weifen, b. fidj auf ein in b. 9Uten anberweitig

enthaltenes Urteil ftüpte.

Apport De Pièces, L’ I .£iinterlegung o. Xo-
(umenten nor Wcricht. — 2. Acte D'Apport,
Sefetieinigung herüber.
Apports, 1. SBertc, SRobilien, gntmobilien,

Weiber, Gßefien b. e. Xeilbaber ob. 9Ritinbaber

e. girma, WcfebäfteS je. (soc. eonimerciale) mit
einbringt. — 2 . 3m öligem, b SBertobjcfte,
b. jeber Wcfellidiafter in bie JfianbclSgefeUfdiaft

mitbringt, u. im befonberen baS, b. e. Gbfflatte

in b. Wütergemcinidjaft mitbringt. — 3. Clause
D'A., b. ÿorbebalt, b. e. Gbegatte bei b. Com-
munauté conventionnelle (f. b.) für fidt babin

tuadtt. baß f. IHobilicn nur bis ju e. beftimmten
Summe b. Wûtergemeinidiaft unterworfen fein

jollen. — 4. Clause De Reprise D'A., ber

Sertrng, burdi b. b. Ghcfrau fich bei b. Commu-
nauté conventionnelle (f. b.tauébebingt, biift fie

ibr Gingebradites, fogar bei îîersieht auf b. Wütcr-
gemeinfdtaft, surfldnebmen lann, ohne für bie

Sebulbcit, b. wâhrrnb b. Wütergemeinjdjaft ent-

ftnnben finb, mit ihrem Gingcbracbtcn haften 311

müffen. — 5. A. Dotal. Vludj berfr. Cffister

braucht e .jjciratsfonjens. Seinem Wefiidic muß
e. notarielle $3ejcbrimgung beiliegen (projet de
contrat de mariage), ber infolge b. Bufünftigc
minbeftens e. jäbrlidie dirme o. 1200 gr. ju ihrer

freien Verfügung bat. Cfftjiere mit 5000 gr.
Webalt u. bariiber finb oon bieier tPeftimntung
entbunbcn. — 6 . A., früher 9Harftplap; l’a. de
Paris, b. 'lHarftpIaß du Grand Châtelet. —

7.

3n 9lllier, 5Vrrn u. 'Jüoernaié = assemblée,
eine 21rt Stircbwribfeft (Sinnes).
Appréciateur, berjenige ïlorgefefjte in ber

Botloermaltung, b. bantit beauftragt ift, b. an-
naljernben ®ertauidtlng für ®aren 311 machen,
b. je nndi ihrem SBertc bei b. Gin- ob. 91uSfubr
9lbgabeu unterworfen finb.

Apprenti, f. Apprentissage.
Apprentis, Cours D’—

, j. Adultes.
Apprentis, Cours Pour l.cs A.— Et Pour

Les Ouvriers De Paris. ®ie es eine febr große

Bohl b. gortbifbungSfurjcn für bie im Çwnbel
tätigen jungen Beute giebt

(f.
Adultes), bie

melfach unter UHitwirfung b. iianbelSfammem
ju ftnnbe gefommen finb, fo haben bej. b. Snn-
bifntslammem fich bemüht, auch b. Bchrlingen

beftimmter {vonbrncrle Welegettbeit 30 r gortbil-

bung ju geben. So giebt es in ÿariS: 1 . eine

geroerblidK geidien- u. Siobcllicrjchute für 3“'
meliere u. Wulbjcbmicbc unb e. ähnliche f. 3m*-

tation o. Gbelfteinen; 2 . eine Speiialjeichen u.

TOobellierfdmle b. Vronjefabrifanten : 3 funft-

gewerbliche Jturfe für ffiagenbaulebrlinge u.

gewerbliche Surfe für Stellmacher (cliarrous), im
Xcp. Seine giebt es Murfe in jcd)? 9lbteil. für
Bofomotiofübrer u. fieijer, bie in jwblf getrennten

Bofalen in i!aris, Sinccnnes 11 . St. Xcnis ftatt-

finben : ebenjo giebt cs praftifeße Surfe für in-

buftrieüe Gleftri^ität in fünf Bofalen in 'Baris

;

5. gewerbliche Surfe, e. praftiieher u. e. tbeore-

tiieher, für Xaehbeder; C. gewerbliche Beicben-

fctuilc b. Runftfchreincr; 7. Surje für 'Riitmcn-

11 . geberarbeiter, b. Sonntag morgens ftattfinben :

8 . Beiehen- u. îRobclIierfibuIc, 1891 f. b. Bchr-
littge b. Unternehmer 0 . Xiidücrarbciten u. 3u6-
bobentäfclung in oier oerfd) Bofalen, abenbS o.

8— 10 , itt oier aufcinanberfolgenbcn 3übrfs-

fnrfen, mit befottb. ausgeftatteten ®erf|tätten;

9. Surfe für Rapier- unb llartonbcarbeitung;
10 surfe für îapc.perer: 11. tedmiiehc Surtc
b. ®agenarbeiter.

Apprentissage. ®ic in fait allen Staaten,
jo war bas BehrtingSwefen auch in ftranfreicb

wdhrenb b. Hiittelnlters bis ins fleinfte geregelt,

u. iwar burdi bie corporations (j. b.), welche

b. 91 ufficht über bas BehrlingSwejen auSübten.
tBcoor jemanb 9)leifter werben fonnte, mufitc er

e. Behtjeit butchmnchen, beten Xaitcr oerichicbcn

war, bei einigen Wewerbeu aber bis 3U 10 3-
betrug. Bulw,|cn würbe über b. Bchrjeit oorher

e. Urfunbc Bor einem 'Jiotnr aufgenommen, bie

brevet d’apprentissage l)ir|i Xer Bcbrling

Berpflichtete iid) hierin, bei c. beftimmten i'leifter

e. gewiffeS (Oetoerbe tu erlernen, u. ber 9Jielfter

ncriprach feincrieitS, d. Behrling gegen Bahlung
c. beftimmten Vergütung in bicfem Wewerbe e.

beftimmte Beil hinbnrd) unterrichten 311 wollen.

9tefonbrre Bergünftigungen in Sesug auf bie

Behvieit hatten bei einigen Wewerben b. Söhne
0 . SReiftrm, bie meift nur e. fiir3cre, als bie

fouft übliche Behrjeil burd)3umacben brauchten,

ia, häufig jogor gäU3 lieh 0011 e. Vehr^cit befreit

waren 11 . b. Wejaiäft ihres BaterS nach beffen

îobe ohne weiteres felbft fortfepen burften. XieS
würbe nad) u. itadi iogar b. (Hegel in joldiem

ffa Ile, mäfjrcnb cS früher nur 9lustiahme geweien
loar. 'J(ad) 9?eciibigung b. Behrteit mufitc ber

Behrling, um 'Uieifter 311 »erbett, fein chef-

dVeiivre, b. h. ÎHeiflerftücf, machen. ®nr bieS

3ur B“iricbenheit ber 3nnnng ausgefallen, fo

würbe er nach Briftung b. 91ceifterftüdes unter

beftimmten Gcremonicn als 9Heifter in b. 3nnung
aufgenommett. 91 11 eh in fftanfrcidi aber batte

lieh b. Bunfttoeien mit b. Bfd #• allerlei SOiifj-

bräitchen nicht frei erhalten, wie 3®. bie Be-

aogk
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günftigung b. ^ciftcrföt^itc im foinblidf auf bic

Leprseit betoeift. So richtete fid) beim feit bem
1789 c. heftige Neaftion gegen b. OunungS-

mefen: ichon halb nad) beginn b. Ncoolutton
unterbrächen b. öVefc^c 0 . 17. Ntärs u. 17. Ouni
1791 b. 3önftc u. b. Ntcifterrccfjt, erfomtten b.

Freiheit b. ©etoerbcd an u. befeitigten bamit b.

Verpflichtung, e. Cefjr^eit burcf)sumad)en, fotoie

überhaupt alle Vefhmmungen, bic fid) barauf
bezogen, inbem b. gefcpliche Siegelung e. ctmaigcn

LchroertragS b. allgemeinen bürgerlichen Necht

überladen tourbe, Oubcfjcn ergaben fid) hieraus

halb mancherlei SNififtänbc, jobafj c. ©efep Dom
22. Germinal b. O- XI. b. ©rünbe, aus benen
ein Lehroertrag aufgehoben tuerben biirfe, be-

ftimmen u. benjenigen ^Jieifter mit Strafe be-

brohen muhte, ber e. Lehrling über bie attS-

bebuugene 3«! hinauf feftbaltcn ob. c. Lehrling
attnehmen mürbe, ber b. Lehroertrag, b. er mit
c. anberen Niciftcr eingegangen mar, nicht erfüllt

hatte. Aber meber biefe VorbcugungSntafjrcgeln

noch anberc bahin sieleube gcfcçl. Vcftimmungen
fpäterer 3eit laufen îBanbcl. Enblid) hat ein

©eiep 0 . 22. ftebr. 1851 genaue Veftimmungen
über b. freiwillige Leprseit getroffen. Somit ift

biefe Materie heute geregelt burd) bacs eben

angeführte ©ejeg, burd) Art. 1384 u. 2272 becs

Code civil, Art. 386 b. Code pénal u. burch

b. Art. 2, 3, 4, 5, 18 u. 25 becs ©efcÇeS nom
19. Niai 1874, betr. b. Arbeit ntinberjähriger

ftnaben u. lUäbdjeu. T. heutigen Vcftimmungen
über baS LchrlingdoerhältniS finb im einzelnen

folgenbe: T. Lehroertrag !ann burd) e. öffentl.

Urfunbe, eine Vrioatnrfunbc ob. münblicpc Vc-
rebung aefdjloffen werben. Um b. aus Icptcrer

Art b. Vertragdabjchluffes leicht beroorgehenbe

Ncd)tsunfid)crl)cit su ocrmciben, joüen fchriftliche

Verträge b. Vorzug haben. Auch ift b. 3eugcu-
bemcie aus münblidter Verebung nur eittiprechenb

b. Vorschriften b. Code civil über Verträge su-
gclaffcn. T. Lehroertrag muff enthalten: '.Namen,

Vornamen, Alter, ©ewerbe unb SBopnort beS

NlcifterS, b. Leprlinge, b. Eltern b. Lehrlings,

bes. f. Vormunbe« ob. fonftigen gefeplichen Ver-
treters; Saturn u. Tauer b. Vertrag«; b. Ver-
einbarungen über SBohnuitg, Vcföftigung, Lepr-
gelb u. alle fonftigen Vercbungcu b. Parteien;
b. Unterfchrift b. NieiftcrS u. gcfcfcl. Vertreter«

b. Lehrling«. T. Vieifter ift gcfcpl. basu oer-

pflichtet, ben Lehrling nach u. nach fomie ooll-

ftänbig in ber Siunft ob. b. ©eroerbe su unter-

richten, auf welche« b. Vertrag fid) besieht. Oft
b. Lehrling unter 16 Oahrcu u. b. Schreibend,

LcfenS u. NedjnenS untunbig, ob. ift fein erfter

rcligiöfer Unterricht noch nicht üollenbct, fo mufj
b. Nlcifter beut Lehrling e. beftimmte 3eit, int

Nlajimum 2 Stunbcn, täglidj sur Ausfüllung
biefer Lüden gemähren. Überhaupt ift b. Ver-
hältnis b. Nietftcr« «um Lehrling 0 . ©efep al«

ein oäterliche« aufaefafjt, fobafj b. iNeifter bas
Verhalten b. LeprltngS überwachen u. gegebenen

*Vaüö beffett Vermanbte benachrid)tigen mufj.

Leptcre« gilt aud) für ftällc 0 . St raufheit, Ab-
me)en heit je. SNit biefer Auffaffung b. ©efcpeS

o. b. Stellung b. Nieiftcr« hängt auch jjufantmen.

bafj b. SNeifter für allen Schaben berantmortlid)

ift, ben b. Lehrling angcrid)tet hat, fofern ber

Nlciftcr nicht oewetfen ïattn, er habe b. Schaben
nicht oerhüten fönnen. Ter Nieifter ba rf ben

Lehrling nur su folchcn Arbeiten oermenben, b.

Sunt ©etoerbe gehören, abgefehen freilich 0. ab-

mcichenbcn Vorabmachungen. Oc^0(h dürfen b.

'Arbeiten nicht gejunbbeitdühäblid) fein ober bie

Äräfte b. Lehrlings überfteigen. Aud) ift gefcpl.

beftimmt, mic lange b. Arbeit 0 . Lehrlingen bis

SU 14 bes. 16 Oapren täglich bauern barf. Aud)
über b. Arbeitdrulje an Sonn- u. fycfttagcn finb

t. ©efep Veftimmungen getroffen. Natürlich

aber fönnen unter bef. Umftänben burch bie

Cbrigfcit, b. h- préfet u. maire, 'Ausnahmen
oon ben allgemeinen {Regeln sugclaffen merben.

Unoerheiratete ob. oermitmete Nlcifter biirfen

feine minberjährigen Stäbchen als Lehrlinge bei

firii sum SBopnen aufnehmen, mie überhaupt fein

Nleifter unter 21 0- ntinberjährige Lehrlinge

annehmen barf. 2). Lehrling auf ber anberen

Seite mufj b. Nteifter nad) Ntafjgabe f. ©cfd)id-

liçhfcit u. .Kräfte bei ber Arbeit helfen. Oft er

länger als 14 2"age frattf ob. abmefenb gemefen,

fo mirb b. Lehrsctt 0 . ©efftyeSmegen oerlängert.

©ntfprcchcnb b. Auffaffung b. ©efebeS o. Lehr-
oerhältnis fdjulbet ber Lehrling b. Weifter ©e-
horfam u. Ehrerbietung. Î. Lcl)roertrag mirb
erft nad) Ablauf 0 . 2 Monaten befinitiü. ViS
bahin gilt er aie Vrobeseit u. fattn einfeitig

aufgclöft werben. Oft er in Straft getreten, fo

fann cr enttueber 0 . {Rechtswegen ob. auf Vc-
treiben einer ob. beiber Parteien aufgclöft merben.

2Mc ©rünbe hierfür finb 0 . Wcfejj genau ange-

geben. Oür b. erften Jall finb c«: îob, Etn-

iehung sunt Vfilitärbicnft; Verurteilung wegen
eftimmter Verbrechen u. Vergehen, wenn bie

Strafe 3 SNonatc überfteigt. Cb biefe OäHe für

b. Sfeifter ob. Lehrling eintreten, gilt gleidmicl.

f^ür tttittberjährige Stäbchen fommt nod) ald

gcfehlid»er AuflöfungSgrunb hittsu ber îob ber

Örau b. Vleiftcrd ob. berjenigen îvrau, bie «ur

3cit b. Vertragsabid)litffcS bas ^auSwefcn ocs

SUieifterS leitete. Oür b. snteiten Oall finb fol-

genbe ©rünbe oorgefchett: Nichteinhaltung beS

Vertrag«; grobe anbauernbe 3uwiberhanblung
egen 0 . ©ejep 0 . 22. 0«*br. 1852; Verurteilung

cd Vfciftcrcs ob. Lehrlings s» e. Strafe, beren

Tauer e. SRonat überfteigt; anbauernbe idiledtte

Aufführung b. Lehrlings; Oortjug p. VJcifterS

an e. anberen Crt, ein ©runb, ber, um giltig

SU fein, innerhalb 0 . brei ÏRonaten, 0 . Tage b.

ÿortsttgS an gerechnet, gelteub gemacht merben

muh; Tauer b. Lehrseit, meldte bae fDîarimum
b. ortdübl. Tauer überfteigt. Nach Veettbigung

b. Lehrseit mufj b. Nfcifter f. bidheriaen Lehr-

ling e. 3cugniS auSftellen. .oat ein UReiftcr e.

anbereu c. Lehrling abfpenftig gemacht, fo ift cr

jenem su Sd)abeitcriap ocrpfliditct. Alle aus

Lehroerträgen entfpringenben Silagen müffen oor

b. Conseil des prud’homnes, b. <vriebetiSrid)tcr

ob. b. suftänbigen Wcrichtc gebradtt merben. On

neuerer 3eit enblid) finb Verfuche gemacht worben,
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b. fiefirlingc praftijch auêjubilben. (3. A.meu-
hlement, École Professionnelle DeL'— ;

Écoles
Manuelles, D’—

;
Apprentis, Cours Pour Les —

,

— Block a. a. O.; Hachette a. a. C.; Lexis
o. a. C.; Fand. frçses, T. VII, 3. 752—807;
Chérnel o. a. C.
Apprentissage, Écoles Manuelles D’—

,

Würben gegr., um jungen ücutcn, bie (ich jur

Dfuäiibnng e. öanbwerf« bcftimmen, b. nötigen

ffcrtigfciten u. b. entfprechcnben ledm. Kenntmfje
Mi »ermitteln. 3U biefen Schulen rcdmctc bu«
ÔSejep ». ll.Xe.f. 1880 aud) ienf Mitteljchulen,

beten Lehrplan gewcrbl. Unterricht in eigenen

Kurien »b. Klaffen umfafjt, u. ähnliche $ri»at-

anftalten, bie Bolfefchui- u. getuctbl. Unterricht

Berbinben. ïtlle biefe Schulen tollten {ugleicb

b. Unterrichteminiftcr u. b. Minifter f. iponbel,

flnbuftric, ipoft unb Xclegraphcn unterfteben.

Man wollte aut biefem Siege b. im ilficbergang

befittbliehe .fjanbiuerf heben tt. e. ürfap für ba«

immer mehr in Abnahme femmenbe Drt)tling«-

iBcfen idiaffen. Bef. in b. groften Zentren ber

fr. ^ubuftric empfanb man b. Bcbürftti« nach

WeiBerbeichuleu (écoles professionnelles), unb
nerid). Stäbte waren febon au« eigener jlnitia-

tipe mit Gtrünbung felcher 9tnftaltcn Borge-

gangen. X. Staat hot Sonn feinerfeit« e. école

nationale d’enseignement primaire supérieur

et d’enseignement professionnel préparatoire

à l’apprentissage gegr., b. al« UJiufter f. anbrte

noch ju griinbenbe nnftalten angefeben tBerben

follte: b. Schule in Biclou ( (iljcv) 1881; jroei

gleiche im folg. 3- 1882 m Sfrmentièrea l'Jlorb)

u. Boiron (3fêre). Sie tourben im 3. 1886 u.

1887 eröffnet unt. b. fütteren Flamen b.'Jlational-

gewerbefdmlcn : écoles nationales professionnel-

les. 3enc brei Staataanftalten umfaffen: 1. e.

ïlorfehule nur für Knaben (école maternelle),

2. e. (îletncntarfchulc, 3. c. Mittelfchule. Xer
£ianbarbrit«uutrrricht für b. Minbcr unter jchtt

fahren hat nur ben allgemeinen 3tuod, b. We-
fchicflichfcit b. !panb ,;u förbern. 8)1 it 12 ober

13 3 - treten b. Stnaben in b. Mittelfchule ein,

u. nun beginnt für fie b. Arbeit in ber 'Wert-

ftiitte. 3m erftcn Jafjre ift fie auf brei Stunbeit

täglich bcfchrânft, un ^weiten umfafite fie nier, im
bretton auf fünf Stunben. Xicîeîlrbeiten finbjnerft

allgemeiner u. potbercitcnbcr Sfrt u. beziehen

fich auf $wlv u. ©fenbearbeitung. Weiterhin
roerben fie aber e. förmlicher Prbrlittgefurfu« in

b. 3"buftrie b. betreffenben (hegenb. Xie îfn-

ftalten fiub (ïrtemate mit 3nternaten Bcrbunbett.

X. ttjrtcrnat ift unentgeltlich. Xie IÇeufion ber

3ntcrnen foftet 500 fer. jährl., bie ber irnlb-

penfionâre 250 ffr. '.Mlle Schüler aber müfjen
beim 'Beginn b. Schuljahre« 25 ffr. rimaillai,

tBofür b. Unterrictitamittcl, Bücher u. Materialien

für b praftifehen îlrbeiten bejehafft merben. X.
mit.tubringenbe îluïfteuer b. Benftonârc luirb

mi 200 <fr., b. ?lu«lagen b. folgenbcn 3l'brf f.

Erneuerung jn 50 fvr. berechnet. X. Staat hat

c. Ktnjahl ifrciftcllcn bcj. Stipenbien gefebaffett.

1895 tBitrben au 39 b. 158 Sdtülcru, bie fid)

bnrum bewarben, folche Stipenbien, barunter

32 ganse 3nternat«ftipenbicn Perliehen. Xiefen
ftaatlicbcn écoles nat. prof, entiprcdien bie p. b.

Xep. u. Oiemeinben geftiftelen Del)rling«jcbuten

u. îmtibcl«- u. (hewerbemittclfchulcn. Man tritt

in biefc Schulen mit b. Vbgang«jeugm8 einer

Slcmentarjdiule, frühefteu« mit 12 3abren ober

nach e. entîpreehenben ffijamen mit 13 3- fin-

X. Unterricht umfaftt brei 3abre«furfr. Xie-

felbe Wnftalt fann nebeneinanber für b. 3nbuftric

u. für ben iianbel Borbereitenbe Klaffen haben.

Sjrflr b. erfteren beträgt b. îlrbcit«jeit im erftcn

Jahre fieben, im jtoeiten ad)t u. im britten neun
Stunben täglich. 3n b. auf b. .'ôanbel porbe-

reitenben Schulen ob. Äbteilunaen beträgt bie

tägliche öfefamtarbeiwseit entfp. jicbcn, fiepen u.

ad)t Stunben. Xoch ift bie priBate Borbercitung
(heures d’étude) in biefer 3ctt mit einbegriffen.

3» ben gleichartigen Mäbdienjchulen fteigt bie

Stunbenjahl in b. brei aufeinanberfotgenben

Jahrgängen B. feth« auf ficben u. acht /für b.

Ifeit bc« Übergang« ift für alle biefc 'hnftalten

and) ein nur jweijähriger l'etjrgang geftattet.

1888 begann man b. in biefc Kategorie gehöten-

ben Schulen ju flaffifijicren, bodt fam man
wegen b. b. (Hcmeiitben bureb b. Stnpaffung an
b. Reglement entftehenben Koften u. b. beohalb

nötig wetbenben Beratungen nur langfant oor-

wärt«. Xa fam 1892 b. neue ffinaitjtgeicp, ba«

b. gcwerbl. Mitlelfchulen, bereu Unterricht oor-

Wiegrnb technifd) u. faufmïnnifth war, bem
Minifter für .^atibel ic. allein unterftellte. Xomit
war c. 'Jleuorbitung nötig geworben, u. b. Be-
ratungen b. (Hemeinben über biefc Stagen finb

nod) nicht überall nur ßntjeheibung gelangt.

1895 ift e. ßommiffion au« Bertrctcrn b. Unter-

richt«- u. £>anbet®minifterium« einaefept worben,
um Borfchläge über bie weitere (heftattung ber

Xingc ju machen. (Mewcrbl. Mittclfchulcn im
Sinne b. Weiepe« ». Xej. 1880 aiebt ei gegen-

wärtig 26 für »naben, jB. in vllai«, 81ante«,

für Mäbcbcit 11, jB. in Boulogne Sclbftoer-

ftänblidt erleiben b. Borfchrcften bejüglich be«

i’ehrplan«, utmal in b. jepiani Übergangenen,
mannigfacheMobififationfii. Jür b. écoles pra-

tiques de commerce et d’industrie finb bagegen
bi« in« einzelne au«gcarbcitctc liehrpläne »or-

banben (f. b. unter Commerce). S. auch Écoles

professionnelles. Écoles d’horlogerie St-Nico-

ias, e. tarifer ;.H nftalt b. (jeiftl. Brüber; École
Gutenberg

.
u. Ecole des jeunes typographes

in fßari«; École de cordonnerie, École d’appren-
tissage des rochers u. b. Mâbcbcnfcbulcn Élisa-

Lcuionnier, École des Ternes. — 8iad) Vuibert,
Annuaire de la Jeunesse.

Apprête, bcraltet = mouillette, Brotidmitte

jum Sintiuiti'ii in toeidjc ©er.

Appreteur, berjenige Arbeiter, ber gewiffen

Stotien ben rapprêt“ giebt, (ülaiu, ^cftiflfcit,

Steife ?c., Stärfemet)!, Wajchblait, faite u. tieifie

'Jßrcfjculinbcr fpielcn babei c. .fjaiiptroüe. Man
untcrfchcibct le cuti à chaud u. le cati à froid.

Approbateur, früher = censeur, Bücbcr-Cfen-

for, b. b. ßrlaubni« jur Bcroffentlichung erteilte.
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Approbation. 1. A. Ecclésiastique,
rin Urteil über b. Xauglichfeit ». Bfrionen ob.

Xingen, für bettimmtc ,-jwcrfe, jB. i. Bewerber
um e. geiftliche« îlmt, i. Beichtüâter, f. Biidier

X. Briefterwcibc Dorltiljt nur b. Btadit, gciftl.

Befugniffe au«,zuübctt, il ber Bricfter beborf

auftetbem noch b. missio canonica ob. a., roeldbe

b. Biichof allein für (. Xiözefc erteilt. Xie a.

für <1 iirtier fleht ebenfalls bem Orbittariu« ob.

Biichui ju. — 2 A. D'Écriture, b. grflärung,
weirfie e. gartet bahin abgiebt, baß fie b. Inhalt
e. Ürioaturlunbe, welrtte fie nicht eigenbänbig

gcjcbricben hat, anerfennt. Hb hau beit tfth hierbei

bef. um Scbulbfchcine u. SSediiel, burdi b. fiel)

jemanb e anberen ;ur i'ciftung c. bet'timmten

Summe ob einer beftimmtrn Quantität Sachen
»erpfliebtrt bat.— Paud. frç;s., T. VIII, S. 1 —30.
Appropriances, e. bem Coutume b. Bre-

tagne eigentümliche Hirt b. gntlaftung e. Grunb*
ftüct« o. aui ihm ruhonben Bcrpflichtungen, u.

jwar in b. Seife, bei ft b. Beeid nier mehr Beeilte

an ben Käufer übertrug, als er ielbft bejrffen

hatte, fobaft babureh alle ». Berfäufer früher
aufgenommenen vnpothefen untergingen, wenn
ber Wläubiger ba»u fehwieg. — Panel. fres.,

T. VIII, S. 216.

Approvisionnement, f. Armée.
Appui. b. Bcitfunft: — de la main,

.{mnbhilfe, Xrud b. bügele auf b. ipanb; ce

cheval a 1’— lourd, es liegt fchtoer in b. imnb,
ift hartmäulig; il n’a point d'— . a 1’— tin.

es hat e. weiche« Bla ul posé (fouléei, b. *feit,

wdbrenb bereit b. Bfcrb b. Beben betritt.

Appuyer. 1. ^u b. Beitfunft: l'éperon à
nn cheval, e. Bferbe b. Sporen febarf rtnieften;

abs — des deux, beibe Sporen »u gleicher {feit

einbrüdeit; v.n. — sur le mors, Bcitfunft, fchwer

tnt Gebifte liegen. — 2. 3n b. ^eehtfunft : a. la

botte, b. Stoß anshalten, nachbrûrfen.

Après Nous Le Déluge, „Säe nachher
loinmt, geht uns nichts an". Xicfen îlusipruth

foB b. iDtarquife » Bompabour gethan haben,

als i'ubwig XV. über b. Bicbcrlagc ». Boftbach

beftùrjt war. X. iripolen îiiortr fiitb b. Hlu«-

fpruch e. alten griecb. Xichteré („iUiir liegt nichts

baran, ob nach meinem Lobe b. ßrbc in Feuer
aufgeht"), b. (Sierra in i. Schrift I>e Finihus III,

19, erwähnt, naebgebilbet.

Après Vous, Messieurs Les Anglais !

Xieic îSorte, bic bielfach (ur Bezeichnung über-

großer ïiôflidifeit zitiert werben, füllen b. Frart-

Zofrn in b. Schlacht b. Fontenot) (lCfflai 1745)
b. ßnglänbcrn zugcrnjeit haben. Sie joUten b.

ßtjre haben, bas Feuer ju eröffnen. — Bgl.
Voltaire. Précis du siècle de Louis XV,
Map. 15.

Apron, ein zu b. Ülcanthoptertigiern gehöriger,

ben Berauben nabeftehenber frijeh. X. a. or-

dinaire fommt »orjüglicb in b. Bßöne por u.

wirb p. b. bortigrn Sichern sorcier geu.

Apside ob. Abside heiftt b. innere Xeil alter

SI ireliai, wo b. Geiitliehlcit jaft u. b. îlltar fich

erhob; er tourbe io gen., weil er eine Salbung
bilbete. UXan finbet noch a. in b. röm. Bafilifcn

u. in b. Kirchen romaniieben Stils aus b. XI.
u. XII. 3hrh- (S. Basilique u. Chœur.)
Apt (5725 ginm.), Apta Julia, Hlrrhptft.,

Xep, Baueluje, I. am ßalaoon, Bbfl. b. Xröme.
St. b. ß.-S!. ßauaiHon-Boljr. Bei 91., boS als

Apta £>ptft. b. Bulgientes in Gallia BarbonenftS
war, bann j. CSaefar« als röm. Kolonie ben

Beinamen Julia erhielt, ift außer anberen Hlltrr-

tümern e. große bretbogige Briicfe erhalten, beren

mittelfte Wölbung e. Spannweite ». mehr als

16 m hat- I- Kathebrale erhielt im VIII. (fhth-

b. Brliquicn b. h. Hlnna tt. warb 1860 ». Änna
P. Cfterreich mit e. maffio golbenen Säule be-

fchenft. 3n ihrer HrhPta finb noch Befte »on
alten Gewölben, Bifchni, Bquäbutten, Btofaif-

u. Biarmorarbeiten. Hl. ift e. ber. SöaBiahrsort.

Fm „Mireille" ». Siiftral feßwört e. fflreiê: „Ste-

Anna d'Apt! et il faut se taire!“

Aptitude Au Service Militaire, liber b.

Xauglicßfcit »um îieuft im fjecr u. in b. Blarinc
epiftiert e. bef. Instruction sur l’aptitude phy-
sique au service militaire ». 17. Siârj 1890.

îerjuiolge wirb über bie aigries positifs uitb

signes négatifs b. Xauglichfeit e. bef. certificat

d'aptitude militaire auegeftrllt u. überbies für

b. Bcfriitrn, bie b. Btilitärbanbwcrtern zugeteilt

werben ioBen, ein certificat d’aptitude profes-

sionnelle. Xaneben »erlangt natürlich jebe ÜSaffe

b Feftftellung b. Xauglichlat für ihren befonberen

Xienft (a an train des équipages te.).

Aptitude, Certificat D’—
, Befähigung*«

»eugntS. Xte wichtigftcn finb; 1.. Certificat
D'A. À La Direction Des Ecoles Nor-
males D’inst.,

f. Directeur. — 2. C. D'A.
À L'Enseignement Agricole Dans Les
Écoles Primaires Supérieures. Fur
Btiifung für biefeS Zeugnis fönnen (ich melbcn :

BoIIsfcbullehrer cm Befige beS brevet sup. unb
bes certif. d'apt. pédag. ob. beS Seminar- u.

Blitteljchullchrerseugnifi«, b. minbeften« e. (fahr

an r. lanbwirtichaftl. Pehranftalt unter ftaall.

Htufficht beiebâftigt gewrien finb; boch lann ber

Biinifter ». b. grfülluug b. lepterrn Bebingung
biepenfieren. Xic Brüfungölommiffion beftebt

au« b. Hllabemieinfpettor al« Borfigenben, bem
lanbwirtichaftl. Brot', b. Xe»., einem Seminar-
lehrer f. Bhnfil u. Baturgcfcbichtc, einem üehrer

e. Mderbaufchule, einem ». Brätelten beteiebneten

Hlderbnuer u. e Boll«ichuIittfpeltor a(« Selretär.

Xie Brütmtg ift »nnäcbft e. fchriftliehe : e. brei-

ftünbiger Hluffaft über e. îbema au« b. i!ehr-

plan für 'Artrrbau u. oiartenbau b. Biittelfchufen,

ohne jebeè ftilfemittel anjufertigen : bann eine

miiiibliche; a) ein Bortrag über e. äbnl. Xhema
narb e. Borbereitung«,»eit, 6) fragen üb. Bhtlfif

u. Baturwiffenfchaft in Beziehung tntn Hlderbau,

»ufammcti höchften« 40 Bi in. Xie prattifche

Briifung ift e. hoppelte; a) auf einem Bcrfud)«-

felbe ob. e. Brferwirtfdiaft ; über b. ,'iujannnen-

feftung b. ßrbartrtt, b. geeigneten Xünger, bic

tu wcihlenben Saaten, bte »u fultioierenben

Bflanvenarten, Futtermittel, Geflügelzucht tc.,

1>) in einem Garten; Bîtabîto. Hluofcbneiben b.

Bäume, Cbftbau, Gemüicbau, Bienenzucht tc.
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2abci fönnen b. ©jaminatoren fragen oorlcgeu,

bic ftd) auf b. bef. Stulturen b. ©cgctib belieben.— 3. C. D’A. À L’Enseignement De La
Composition Décorative fann nur 0. b.

^Inhabern bc* 3e'^CI^ebrfr«^»9n M’iC0 für ©tun-
nafien erworben »erben u. erfordert al* Btü'
fungéarbeiten e. fteidptung nad) lebcnbent Btobetl,

c. Bquaretl nacy b. toten Batur, ein Aquarell
ob. Bilb nach e. (ebenben ©fiance u. c. „exercice

de stylisation". Bad) biefer Borprüfung »erben
b. Äanbibaten, »eiche beftanben haben, jju ben

enbgültigen ^ugelaffen, in b. e. 0fi
(w nad) e.

beftimmten Stil, c. Mopic e. beforatioen Anlage
n. ^eftbnungen an b. îafel mit fytagen über

Äunftgefd)id)te geforbert »erben. (Sgl. Pro-

Ê
ramme du certificat d'aptitude tc., Paris,

'elalain.)— 4. C. D’A À L’Enseignement
!!)e La Comptabilité Dans Les Établ.
)’Ens. Pr. 2. ©rwcrbuug biefc* 3?ugniffe*
ür Peljrcr b. Bud)fübrung bef. an Blittclfchulen

eßt Dorait*: e. Filter o. 21 3- «• b. ©efiß b.

jrevet supérieur ob. b. baccalauréat ob. ba*
Vlbgang$$eugitié c. l»b- Btöbdienichule ober b.

diplôme supérieur c. ftaatl. ancrlannten b*!)-

Ôanbetèfcbule, ob. aber Dreijährige Stellung al*

Buchhalter in c. .'panbcl** ob. Banfhaufc. ©ine
nom Bttnifter eingefeßte ftommiffion prüft bic

Manbibatcn. 3llcrft »erben j»ei 2l)c»ata $ur
fri)riftl. Bearbeitung geftcllt: a) über $anbel u.

Buchführung, b) über faufmännifche* Bechncn,
in je Pier Stunben. 2ann folgt in Bari* bic

münblicbe Brüfung: fragen über a) £>anbel,

b) Buchführung, c) faufmännifd)e* Bechncn,
d) ipanbclegefcßgebung. 2antt ift nod) e. praf-

tiiebe ©rtifung ab^ulegen : c. münbl. ©robeleftion

u. b. Äorreftur e. Sdjülerarbeit. 2. praftiiehe

Brüfung umfaßt a) c. münbl. Settion, b) bic

Jlorreftur e. Scfiülcrarbcit; bafür »irb l
l
/3 refp.

V* Stunbe Aur Borbereitung gewährt. — 5. C.

IVA. À L’Enseignement De La Gym-
nastique. 2. Bcftor jeber Bfabentic ernennt

jäßrl. c. Srüfungéfommiifion, bic am îmuptort
b. 2cp. tagt. 2ie Bewerber müffen nunbeften*

18 3- alt Tein, il)rc ^eugniffc (es »irb fein be«

ftimmte* berlangt) einjcnbcn u. über ihre bi*»

berige Bcfdjäftigung befriebigenbe ?lu*funft geben

rönnen. 2. Gramen ift e. münbl. u. praftifehe*.

2. erftcre beftebt au« fragen über b. Menntnifie,

bic jum Stubium b. 2uruen* tiacb einem Dom
Biinifter aufgefteüten Programm geboren. 2ie
praftifdje Prüfung umfaßt: a) ftuéfüfjrung oon
fünf Übungen aué b. „manuel de Gymnastique";
b) Leitung o. Übtmgcn e. îurnabteilung. $n
biefen beiben îeilcu b. Prüfung müffen min»
beften* je acI)u fßointö erreidjt »erben. — 6. C.

D'A. À L’Enseignement Des Exercices
Militaires 2. jur ©rlangung biefe* ^eug»
niffc* bienenbe Brüfung »irb üor c. ftommiifion
abgelegt, bie aus c. ootn Bfabemieinfpcftor ge-

wählten Bolföjcbulinfpcftor u. au* ^»ci oont

2iPifion*gencral ernannten Cffi,nieten beftebt.

©s finbet am $auptort b. betr. 2cp. ftatt. $>.

Bewerber mimen IS alt fein, ihre jelbft«

gefdjricbcnc Biclbung n. e. b. SKüitär»

bebörbc über gute gübrung »äfircnb ihrer inili»

tärifdien 2icnftncit einreicqeu. 2. Sanbibatcn

müffen e. Abteilung Sdjüler einige ntilitärifcbe

Übungen auöftibren laffen, wie fte in b. iîebr*

plane für ©lementarfdmlen angegeben finb.

2auer: 20 Blin. — 7. C. D’A. À L’ Enseig-
nement Des Langues Vivantes Daus
Les Établisse». De L’Enseignement
Prim, (écoles normales et écoles pr. sup.).

2. Bewerber um biefe* 3e,18n të für sprach»

lcßrcr an Blittelfcfiulen u. Seminarien müffen

21 3- alt fein, 3»ci 3ab« 'n einem Scpulamt
tpätig ob. im Sluèlanbc geroefen fein u. entweber

b. brevet supérieur ob. e. diplôme de bache-

lier ob. c. diplôme de fin d’études sec. de j. f.

befi^cn. ^ie fcbriftl. ffküfung beftebt in a) e.

version, b) e tlième, c) e. einfachen 9luffafc in

b. frrcmbfprad)c, d) e. fr. üluffap über e. ftrage

b. SÖ(ctl)obc b. neufpr. Unterrichte. 21

. »eitere

münbl. ©rüfung in ©arie umfaßt: a) Scfen u.

Überfeßen e. aùège»âl)lten Stelle, mit 6rläu»

terungen über b. Sinn b. Söörter, Saßbau u.

©rammatif, b) baran anfnüpfenbe Unterhaltung

in b. tfrrcmbfprache, c) Übertragung e. Stütfee

fr. Br°fa, d) fragen über b. SWcthobc b. fremb»

fprad)!. Unterrichte, alle ©egenftänbe jufammen
i)öd)ftene eine Stunbe bauenib. 2ic SHfte ber

Dor^ubercitcnben fremben 'Jlutorcn »irb jebcemal

für brei %a\nc im ooraué fcftgefteOt u. befaunt

gegeben. 3- l &y5 beftanben baê ©çamett

für b. $eutjri)c 1 1 Äaitbibaten u. 7 Jtanbibattnuen,

für b. ©ngliidje 7 refp. 20, für b. ^talicnifdie 1,

für b. Spanifcfie 2. — 8. C. D’A. À L’En-
seignement Des Langues Vivantes
(Êeutfch, ©nglifd), ^talienifd), Spanifd)) Dans
Les Lycées Et Collèges »irb burdj eine

itonfurrensprüfung erworben. 2ie Äonbibatcn

haben auber ©eburtSfcbein u. ficbenölauf nur
baö Xiploitt ale bachelier ober ein öfinlidtee

3cuguie Por,(ulegcn, ^tochfchulbilbung ift alfo

nid)t nötig. 2. ©rüfung ift e. Bor» u. e. cnb*

gültige. 2. erftc, fcbriftl., bic in ©arie ob. am
vauptortc b. ?1. abgelegt toirb, umfaftf c. Über»

fepung aue b. fvran,(öfi|d)cn u. inê ÿranjôfifche,

c. fr. Wuffap über ein grammatifebeä ob. neu»

fprnd)licb»päbagogifd)ce 21k»ü- ^cbe Arbeit

ift in brei Stunben anjufertigen. 9(ad) b. 'Jlu&»

fall biefer Arbeiten »irb e. iîiftc b. ,(ur Atüeitfn

©rüfung sugelaficncn ilanbibatcn aufgeftellt._ Sie

finbet in Bari* ftatt n. umfaßt e. münbl. Überg-

ießung ine fvranflöfijdje u. au* b. ^ranjöfifcbcn,

eine nad) cinftünbiger Borbereitung ju haltcnbe

grammatifd)c iîcbrftunbc u. Monoerfation, fragen
an* b. fremben u. fr. Sittcratur. 2ic Sdjrift»

ftcller, bic oorgelegt »erben, »erben oor bem
1. Cft. o. Blinifter peröffentlicht. 2icfe* 3CU9U >“'

berechtigt pr Aufteilung al* ..chargé de coins"

u. jum Unterricht in e. fremben Sprndic burd)

alle »laffen. (Bgl. Programme des conditions

d’admission aux divers ordres d’agrégation :c.

Paris. Delalain.) 2. Brüfung*Porjd)riften haben

burd) lîrlnf) o. 16. 3an. 1897 c. Bïobifiîaîion

erfahren. 3» b. Brüfung finb ju liefern : a) e.

Überfeßung o. S-ran^öfifdjcn in eine ber betr.
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Sprachen, b) e. Überlegung auS e. b. fremben
Sprachen tnS 5ranjöfifd)e (für jebe biefer Ar-
beiten finb bret ©tunbeu angefegt), c) e. Arbeit

in fr. Sprache aus b. ©ebiet b. ©rammatif ob.

Litteratur b. erwählten Sprache; baS Thema ift

auS b. ». Bîinifterium aufgcftellten Programm
ju entnehmen (Tauer: »ter ©tunben). ^rgenb-
welche Hilfsmittel flehen b. ftanbibatcn nicht *ur
Berfügung. Tie Berorbnung tritt mit ber

BrûfungSfeffion in Âroft. — 9. C. D’A. À
L’Enseignement Dn Chant. Wfait unter-

fehribet hier jwei ©rabe. S). Bewerber muffen
21 3- alt fein u. *»ei 3- int ©diulbienftc ge-

ftanben hoben; fie fönnen beibe Beugniffe in

bemfelben $ai)Te, ober nur nadheinanberèrwctben.

T. ^an^e gjauten finbet in Baris ftott. TaS
fdjnftl. gjamen für b. unteren ©rab umfoftt:
a) e. Aufjag über eine 3rû

fl
f h. mufiîolifchen

Unterrichts (brei ©tbn.), ein ntufiîalifchcS Tiftat

noef) ©efang ohne Begleitung; für b. höheren
©rab : ai e. Auffnfc, beffen T l)cma and) bent

(Gebiet b. mufifalifchen .Munit entnommen fein

!onn; b) ein icbwierigeS mufifalifcheS liftât

noch mebigiiebrigeu Sägen (Betiooen), ohne
Begleitung »orgejungen: c) Ausführung $u e.

gegebenen chiffrierten Bajj, Ausführung beS

Baffes ^u einem gegebenen ©efaug. T, münbl.
u. praftifchc Brüfuna für b. unteren ©rab hat

fünf Teile: a) Ablefen e. ©ciangübung mit
Biolin- u. Bagfchlüffel ohne Begleitung ;

h) Singen
e. oorber gewählten floffifdteu Stüdes u. Bor-
trag eines Schuigejanges aus b. ©ebächtniS;
c) fragen elementarer Art über b. mufifalifche

Theorie; d) e. praltifdtc Lehrprobe im ©efaug«
unterricht, bie boppelt gewertet tpirb; e) Ab-
fpielen e. einfadjen Begleitung auf b. Bianino
ob. b. ©eige. ÿür b. höheren ©rab mirb »er-

langt: a) Ablefen e. ©ejuugübung mit wechfeln-

ben Sd)lüfieln : b) toic oben
;

r) wie oben e) mit
Übertragung in e. anbere Tonart; d) fragen
über mufiîalifche Theorie u. ©efd)id)te b. ntuft-

falifchen funft; e) theoretische u. praft. Lehr-
probe int ©efangunterriebt. yn jeber Wummet
ntüffen minbeftens ,phn joints erreicht werben.
— 10. C. D'A. À L’Enseignement Du
Dessin Dans Les Lycées Et Collèges
toirb burd) e. Äonfurrcnjprüfung in Baris er-

worben u. in *wei ©raben ausgeftdlt (premier
degré u. degré supérieur!. 3ür jeben ©rab
werben in b. Prüfung des épreuves graphiques,
orales u. pédagogiques geforbert. (îîâljereS

Programme du certificat d’aptitnde à l’eu-

seigneraent du dessin ic. Paris, Delalain.) —
11. C. D’A. À L’Enseignement Du Tra-
vail Manuel, BefähigungSjeugms jur ©r-
trilung b. HaubarbeitsunterridiîS in b. BolfS-

fchulanftalten. Bcbingimgen $ur Bfclbung : Alter

». 21 3-, Befig bes brevet supérieur, ob. beS

diplôme de bachelier für Lehrer, bes diplôme
de fin d’études sec. für Lehrerinnen. Bwei
getrennte kommiffionen für b. môunt. u. wcibl.

Bewerber tagen in Baris. Aufjcrbem muff ein

genügenber Wachweis über bie Befchaftigung n.

Stellung in b. Ickten jehn 3 - geliefert werben.

T. ftaubibaten müffen anfertigen: a) geometr.

Zeichnung e. JHelteflörpers in gegebenem Btofr»

ftabe ob. c. Aufrift £u e. elementaren Sag ber

bcfchreibenben ©eometrie (Linie u. gbene, ein-

fache Schnitte burd) geometr. äörper; BriSmeit,

Bttramiben, gptinber, Äcgcl, kugeln mitSd)atten-

gebung; b) einen Auffag über e. päbagogifCheS

Thema, bas in Beziehung ,jum Ha ubfertigfeitS-

mtterritbt fteht; c) Blobellierprobe naef) einem

leichten Blobell: d) Herftcllung e. ©cgenftanbeS
aus gijett ob. çolj, nad) einer Zeichnung mit

SKahangaben; e) ebcnfoldjc HerfteOung einer

TrechSIer-ob.Bapparbeit; f) ein »iertelftünbiger

Bortrag in 3°nn e. B^obeldtion über eine im
Unterricht ^u behanbelnbe pftage, über ©erzeuge,
Wohftoffe ?c. î'ie Aufgaben ber Stanbibattnuen

beftehen in: a) e. Auuag über eine ?frage ber

HauShaltuitgsfunbe; b) e. €rttamentj;eid)nung

mit Be^ug auf b. weibl. Hanbarbriten ; c) einer

pcaftifchen Übung, wie fie in b. i’ehrplan für

wcibl. Hanbarbciteu in ©entinarien u. Büttcl-

ichnlen »erlangt wirb; d) e. »iertclftfmbigen

Bortrag in f^orm e. Btobdcftion über e.ÿrage
bie HauShaltungS- u. Wäharbciten betr. 3ur
fafultati»en grgän^ung bes ^engniffee tarnt

a) noch e. Zeichnung nad) einem Weliefomament
angefertigt u. b) e. päbogogiidK Bnirung abge-

legt werben, in ber b. perfpeftioifche BMebcrgabe
e. ©egenftonbes mit ^f'Ànung an ber îafcl

auscinaubeigefetît wirb. 31t b. 3cu9nMic wirb
bann berner ft, bau b. Äanbtbat aud) pm lehren
b. nad)ahmenben 3fid)nenS befähigt ift. a) u. b)
b. gçamenS wirb am Hauptort b. Tep. abfol-

»iert, im 3aHc bcS Beftehens bie folgcnbeu in

BariS. — 12. C. D’A. À L’Enseignement
Elémentaire Des Travaux De Cou-
ture. g. Sommiffton aus einem p. Atabcmic-

infpeftor ernannten BolfSfd)ulmfpcItor ob. ber

mit b. 3nÎP<
,ftwn b. Älciuftnbert’chulcn b. T>cp.

hetrauten Xame u. aus $wci orbentl. Lehrerinnen

prüft b. Bewerberinnen ant Hauptort jebeS ®ep.

T. Bewerberinnen mufien 1H 3 - alt fein u. c.

fclbftgefchricbenesWeiuchciHreichen. $. Afabemic-
infpeftor teilt allen itommiffionen f. Bc^irfS in

perfiegeltem Umfchlag b. aus^uführenben Arbeiten

mit, bie alle aus b. mittleren u. oberen MurjuS
b. Lehrplans b. glementürjdmlcn gewählt finb.

Tiefe finb in $wei ©tjutbett an^ttfertigen. 3 l'be

Arbeit mag minbefienS ju ^ehu BointS gefd)äht

werben fönnen. — 13. C. D’A. À L’Enseig-
nement Secondaire Des Jeunes Filles.

TieS ift ,^ur Befleibnng b. Stellung e.

Lehrerin ait c.höl)-Biäbchcnjd)ule erforberl., wenn
nicht etwa e. licence ès lettres ou ès sciences

n. weiterhin b. ffiürbe b. agrégation (i. agrégée)
erlangt ift. 3U Içjfteren hi'djften afabnniidien

Sûrbc b. Lcbrerin ift b. grwcrb b. cert. d’apt.

à l’ens. sec. b. gewôhnl. Borftufe. gS nnrb
wie bei b. agrégation unterfehieben ein ordre

des lettres u. e. ordre des sciences; b. 3euguiS
befunbet ftets nur b. Befähigung utm ünterridit

auf e. ber beiben Wcbietc. Tic xtatibibatinncn

müfien im Beuge b. Abgangs,p’ugnifffS c. höh-

Bläbchcnfd)ule ob. e. diplôme de bachelier ob.
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b. brevet supérieur fein u. minbcftenS 20 3. ait

fein. $as Spanten finbct am Gnbe b. Schul-

jahres, b. frfjrtftl. au b. .frauptort b. bctr. Afa-

bemic, baS ntünbl. in Varié ftatt. ordre

des lettres werben oier îhemata fliir fdtriftl.

Vearbeitung in je tuer Stunben qcftcUt : a) über

S
. üitteratur u. Sprache, b) über angcwanbtc
ioral ober Vfad)ologie, c) über Wejd)id)te,

d) Übertragung tn c. ^rentbfprache u. Überiefcuttg

inS granjofifehe. 3n *>• münbl. Prüfung ftnb

b. Aufgaben: a) Sicitürc c. fr. îejrteS mit hiftor.,

S
rammat. u. litterarijeher Erläuterung (*/* St.),

) gefd)id)tl. ob. geogr. Vortrag mit Hantyeid)-

îtung an b. îafel (20 Win.), c) fragen über

b. nidjt gemähten b. ©egenftänbe uni. b)
( 15Win ),

d) »fragen über Woral u Wcthobcn ber Er-

Ziehung u. b. Unterrichts (20 Win.), e) Erläu-

terung e. ïcjçteS ber gemähten »frembfprache,

möglidift in b. »frembipradic felbft (20 Win.).

3ur Vorbereitung aller îljt’mata, bie burd)

AuSlofen jugeroicîeu toerben, wirb e.eutfpredjcubc

längere 3c*t gemährt. $n b. ordre des scien-

ces werben ebenfalls Pier picrftünbiac Aufjäfce

gejd)rieben über a) Wathematif, b) Vhofif unb
Chemie, c) Waturwiffcnjdiaftcn, d) Öitteratur ob.

Woral. S. münbl. 'Prüfung umfaßt a) fragen
über Wathematif, b) über Vhhfif u. Chemie,
c) über Diaturwiffenjchaften, d) iieftüre u. Gr-
flärmtg e. fr. jejrteS, e) Erflärung c. fremb-

fpradjl. îcjrtcs, möglichft in ber tfremb(pracbe

fclbft. Am meiften «Bert wirb gelegt auf matl).

u. phhf.-’diem. .Ucnntniffe, am wenigsten auf fremb-
fprad)lid)e, jumal leptere in b. jdjriftl. Prüfungen
gar nicht erwiejen werben. demgemäß hat aud)

b. 3eugniS f. bicS ffad) nicht b. Sert, wie baS

b. ordre des lettres. Eine miniftericlle Ver-

fügung beftimmt alljährlich b. îeilc b. Lehrplans
b. höheren Wäbcfienjdnile u. bie Autoren, aus
beiten b. îhemata f. b. fdiriftliche u. münblichc

Vrüfung genommen werben. (Vgl. Programmes
de la Collection Delalain No. 12.) — 14. C.

P’A.À L’Inspection DeL’Enseignement
Prim. 35ieS 3eugnis ift Vebingung $ur Ve-
llcibung b. Stellung e. VolfsidpilinfpcftorS (in-

specteur [de l’enseignement] prim.). Es wirb
burd) e. Ernmen erworben. 3ur Welbung ift

e. Filter o. 25 fahren, fünfjährige îhâtigfeit als

Peljrer an e. höheren, mittleren ob. Voifsjchule

u. b. Vefißb. Seminar- ob. b. Cberlctirer^cugniücS

ob. bes Abiturienten,pmgnifjeS erforberltd). Vis
1808 genügt audi noch b. brevet supérieur im
Tvnllc b. Stanbibat fchott jefin $icnftjal)re jäf)lt.

S. Unterriditsminiftcr ernennt jährlidi c. Vrü«
fungSfommiifion o. fünf Witgliebern. S. fd)riftl.

Grauten finbct an bctijelbcn jwei ïageit f. gan,j

îvranlreich in b. frauptorten b. Tep. unter beut

Vorfip b. AfabeniieinfpeftorS ftatt u. bcftcht aus
,Ywei 'Aufjähen, p. beuen b. erfte c. päbagogifcheS

îhema, b. zweite e. îhema aus b. ©èbiet ber

Sdmloermaltung (in je fünf Stunben) behanbclit

fotl. 'Amt folgen b. müubliche u. b. praftijehe

Gramen. Veibe fiitben in Varis ftatt. S. erftere

beftcht a) in b. Erflärung einer Stelle aus beit

Autoren, b. für e. jcbcsmal breijährige Vcriobe

porherbeftimmt ftnb, u. jwar nach eitiftünbigcr

Vorbereitung ohne Hilfsmittel : b) in c. höd)ftens

halbftünbigeu Vortrag über e. »frage theoretijeber

ob. praltiicher Väbagogif. Xaratt fni'tpfen fiel)

fragen über Schuloerwaltung unb Sdjulgefch-

gebuitg. Es wirb nach beut bafür aufgcftelitcn

Programm geforbert: I. Senntnis a) ber allge-

meinen Vrin^ipien ber Erziehung; b) ber Ver-
binbung Pon Erziehung unb Unterricht in ber

Schule; c) b. ©ejdiichte ber Väbagogif, ihrer

$muptpcrtrctcr u. öauptwerfe. II. Auf b. ©ebictc

b. Schulgefehgebung unb Verwaltung: ©efeßc,

betrete, Aegulatipc u. $>auptrunbjcbreiben. $ie

praftijefie Prüfung befteht in b. ^nfpeftion einer

klaffe b. ScititnarS, b. Wittel-, Volts- ob. itlein-

tiitbcrfchule, auf ©runb bereit o. b. ftanbibaten

ein Vrotofotl angefertigt werben muß. (Vgl.

Programmes Collection Delalain No. 8.) —
15. C.D’A.ÀL’InspectionDeB Écoles Ma-
ternelles. $icS 3cugniS ift Vebingung jur Ve-
fleibuug b. Stellung als inspectrice des écoles

maternelles (f. b.). $>. Examen $ur Erlangung
biejeS

i

3eugniffeS pnbet jährlid) im Wärj oor

e. P. Winiftcr ernannten Äomtniffiott ftatt. $ie
Vewerbcriititen müffcn über ihren Sohnort unb
ihre Vefdtäftiguitg währeub b. lebten ^ehn 3ahrc
genügenben Ausweis geben föttnen, 25 3flhrc

alt, im Vcfiß b. brevet supérieur u. b. certificat

d'apt. pédag. ob. b. certificat d’apt. à l’euseign.

sec. des jettues filles fein u. fünf 3ahrc rin

öffentliches Schulamt bcfleibet haben. T. fchriftl.

Prüfung beftcht auS ^wei breiftünbigen Aufjähen :

a) über ein päbagogifdu’S îhfma mit bef. Ve-
(jtehung auf b. écoles nat., u. b) über £>bgiene,

fowohl b. Notais als b. StinbeS. 2). ntünbliche

Prüfung erftredt fiefa auf biefelben ©egenftänbe,

attfjcrbem auch auf fragen b. Verwaltung unb
einfdjlägigen ©efebgebuttg. î. praîtifehe Vntfung
befteht in b. (UMPfftion f- ôcole maternelle unb
müublicbcm Vericht bariiber. beiben leßtcn

fittben in VariS ftatt. Um >u beftchen, muß bie

Vcwerberin miubeftcnS b. Hälfte b. Wajimal-iabl
b. points (20 f. b. frijriftliche, 40 für b. ganje

Prüfung) crreid)t haben. — 16. C. D’A. Au Pro-
fessorat Des Classes Élément. De L’En-
seignement Second. wirb burd) eine fton-

lurren^prüfung erworben, b. jährlid) im Auguft
in VariS oor miubeftcnS Pier Examinatoren ftatt-

ßnbet. 'S}. Manbibaten miiffen 20 3ahre alt fein

n. b. 3fugtds als bachelier ob. e. atibcreS als

gleichwertig erachtetes porlcgcn. îie fchriftlichen

Arbeiten ftnb nach f- Verfügung p. 1. Auguft
1894 c. fran^öfifefie Abhanblung, in b. e. îiftat

nadi allen Seiten erflärt wirb, eilte Überjefjung

aus b. îeutidien u. ins Teutfche, c. geid)id)tlicher

u. geogrnphi)ri)cr Aufjaß, »ftageu auS b. Arith-

metif, Vhnfif u. Aaturfuubc. S:. Arbeiten finb

in 3—4 Stunben onjufertigen. Sie müitbliche

Prüfung foll 1 Stuube u. 50 Win. baueni unb
umfaßen: b. Erflärung e. fr. îextes, praftijehe

fprad)lidie Übungen au b. îafcl (oft nach einer

Schülerarbeit), b. Überlegung e. beutjeben îcjrtcS

mit fragen über ©rammatif u. Ä'oupcrfation,

e. ürftiou über e. burdis iîos gezogenes gefchicht-
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licht« ob. gtograpftifcfteö î berna u. c. ßrörterung
über e. pabagogiidic fvragc. î. Inhaber bicîe*

Jeugnijje« unterrichten in allen Leijrgcgenftänbcn

b. untern «Haffen. (Bgl. Programme» de» con-

dition» d'&dmiasiuu aux divers ordre» d’agré-

gation etc,, Paris, Delalain, p. 20 ff.) — 1 7. C.

D’A. Au Professorat De» Écoles Nor-
male» D'Inst. et De» Écoles Pr im. Sn p.

f. Professeur.— 18.C. D’A. Au Professorat
I n dns trielEtAu Professorât Com mer-
ciel, f. Professeur. — 19. C. D.’A. Aux Bour-
ses wirb b. Bewerbern ausgefteflt, b. ein bor-

läufige« ßramrn beftanben haben, u. bebeutet,

baß ber Miiabc imftanbe ift, an b. Wtimnaiial-

unterrichte mit ßrfolg tcilzunehmcn. T. mehr
ob. weniger glänzcnbc Auöfad b. Brüning unb
b fonftigcn ßtaenjchaflen b. 'Bewerber eutfcbciben

über b. Berlciqung b. Stipcnbiume (S. Vui-
bert, Annuaire de la jeunesse 1890. p. 217.)
— 20.C.D’A. Péda gogique. Außerb. allgem.

Befâhipung«zrugm* zum Lehramt an b. Bolf«-

fchule, b. brevet élémentaire u. supérieur (f. b.),

b. b. Befipb. f. Elementar- u. 2Jlitteljchulunterrid)t

rrforberhd)en ©ifjen* befunben, muß b. Boll«-

fchttllehrer reip. -lehrerin b. certificat d’aptitude

pédagogique erwerben, um f. pdbagoqiicbe Be-
fähigung f. b. Unterricht zu erweifen. î. .Man»

bibateu muffen bei ihrer Bîclbung (inscription)

minbeften« 21 Jaljrc alt, im Beftp eine« brevet

fein u. e. ÿrobejeit (»tage) ». minbeften« »tuet

Jahren in e. öffentlichen ober pribnten Schule

hinter jicb haben. Ta« ßramen finbet jährlich

einmal an b. .ftauptorten b. Tep. »or einer »om
Biinifter auf Borichlag bc« Alabcmceinipcltors

ernannten Mommiffion unter b. Borfip b. Icptcren

ftatt. T. Mommiffion ». minbeften« jehn BJit»

gliebern befteht au« BoII*ichuIinipcltoren, Veilem
u. Lehrern refp. Lehrerinnen ». Seminaren unb
Bolfefthulcn. Auch b. mit b. Leitung b. Hiein-

linberichulcn b. betr. Tep. betraute Tante gehört

notwenbig bazu. T. ßiramcn teilt fich in ein

fçhriftlichce, praftifche« u. münblicbe*. T. erfterc

finbet ». b. ßnbe b. Schuljahre« ob. in b. lebten

Sodte b. Cltobcr unter b. Borfit) b. Bollsictml*

infpeltor« am »auptorte b. betr. Arr. ftatt unb
befteht au« e. fr. Auffap über ein elementare«

Thema au* b. ßr;icl)tmg«- ob. Unterricht«lebre,

wofür brei Stunben jjett gegeben wirb. Tie
praftifche Brüning befteht barin, baß b. Hanbibat
e. Unterriehtsftunbe in einer Boltöfcbule abhält.

24 Stunben »orher wirb ihm b. Anhalt bezeichnet

u. zugänglich gemacht u. ihm b. Lehrplan mit-

geteilt, au b. er fich Z« halten hat. T. Unterricht

wohnt e. Unterlommiffion o. c. Bollöfcbuliniprltor

u. .zwei Lehrern refp. Lehrerinnen bei. Lehrer-

innen fönnen ihre Brobelcftion auf SBunfch in

e. Mleinlinber» ob. 1'läbchenjdtule, Brioatlehrer

in ihrer Brioatanftalt ablcgen. Tie münbliche

Brüfung befteht a) in b. Beurteilung b. Riefte

f. b. monatlichen £iau«arbeiten
;

b) in fragen,
b. auf b. in b. früheren Btüfungen bargelegtc

©tfien zurüefgreifen, jolchen, b. b. Leitung einer

«oll«- ob. ftleintinbcncbule betteffen ob. loldjen

b. praftiiebett Bäbagogif. (Bgl. Programmes des

examens pour l’obtention dneert. d’a.; Paris,

Delalain Frères.)

Apurément De Compte bebeutet im tauf»

mänttifcheti Brtcfwethfel , baß eine Abrechnung
zw. b. Haufleuten für richtig befunben u. »oll-

ftänbig beglichen ift Bleibt e. îHcft ob. ihutbabe

n

übrig, fo ift e. Jahlnngebcicbcinigung erforberlich.

Apjre. Jn b. fr. Biinerattcrminolopie ein

nnoerbrcnnlicftce Blineral, wie Aebeft, Amianth-
Blit b. 'Jiameti A. wtrb audi oft e. Bfincral be-

zeichnet, b. fonft noch ben Barnen Maele, Anda-
lonsite führt.

Aqnae Sextlae, f. Alx-Kn-Provenee.
Aquariums De Paris. 1. Aquariums

de Pisciculture. Ta« .A. du Trocadéro“
mit 23 Bajfin« ift e. ber febönften. ihegr. ittt

Jahre 1878, würbe es nach b. Anstellung burch

b. Stabt Bari« in c. wiffeiifdiaftluhe« Jnftitut

umgewanbelt. 6« werben hier Borträge über

Jiirhzucht gehalten, auch ®rati*oorIefungen finben

patt. Î. Brut, 300—401)000 Schlinge jährlich,

wirb in b. glüifcn u. Bcbcnflü)fen ber Sctne

ausgefeptin b. Länge o. 12 cm, ob. an Jiidierei-

Peretne abgegeben.— 2. Aquariums D’Agré-
ment. SRan hat fie in (Worten ob. in Jimmern
au« Stein, Blctatl mit Beelen an« Biarmor ober

Schiefer unb mit OMaSfcbeiben oon 1-3 cm.
Bäbcrce: Van Bruyssel, E., Hist, d’nn
Aquar. et de ses habitants, 1885; Pisetta,
l’Aquar. d’Eau Douce, d’Eau de Mer, 1872;

Dupuis, Hait jours dan» un Aquar., 1683;
Cou pin, L’Aquar. d’Eau Douce et »es habi-

tants, aniiu. et végét., 1693; Audeville,
L’Aquar.j 1894.

Aque, i b.Bormanbte =aielie(f.b.), Jifcbfôber.

Aqueduc, Aquâbttlt Bon b. rôm. A. in

(hallten, finb bef. ju erwähnen b. A. o. Accueil,

beffen llberrefle fich neben b. neueren erhalten

haben u. b. b. ffiaffer in b. Thermen b. Balaftc»

führte. î. bcrübmtcfte A. au« rôm. Jcit ift ber

Pont du Gard b. Blute«. Tiefer flajjifcbtBnu

befteht au« brei Stodmerlen mit einer größten

Bogenweite o. 24,4 ni u. t. bodiftni iù'bc bon

48,77 ni über b. ftufiioble; er ift 41 km lang

u. feftaffte b. (herodjjer b. Curllen Sure u. Aire

jur Baumarchie b. alten Nemausus. T. Bau»
toerl ift toslanifdier Crbnung, au« Cuaberftrinen

aufgeführt, ohne Blörtel u. Hitt, bloß auf fid)

felbjt beruheno. 6 große Bogen btlbctt b. untere

Beihe, 11 cbenfo große b. zweite längere Bcihe,

über ber (ich noch 35 Heinere Bogen türmen.

T. A. bient jept al« Brüdc f. bie Jußgängcr.
©eitere Überrefte o. rönt. A. befinben lieh bei

Ltion, Hlofler de la Visitation: er führte ba«

©aller b. ben zwölf Stunben baoon gelegenen

Bergen Bitat u. Mont D’Or herüber. Bn Blep
ftnb gleichfatl« îriimmer e. rôm. A. ßr war
29 km lang u. führte b. Stabt ba* ©affet b.

(Horze zu. ßr z°g Aber b. Bloicl tut!, wo fic

ungefähr 1,200 m br. ift. T. ßi* bat b. Bogen
metft »eggrriffen ; aberfiebzelm Artaben, b. man
noch ficht» geben einen Begriff ». b. großartigen

Anlagen. Jn Bieitnc ift e. Heiner Bruchteil

b. alten untcrirbijdgn A. o. ber Stabtbcl)örbe
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micbcr pergeftellt morben. in iréju? fittb bie

SHcftc c. 3u km langen 9t. borpanben; aud) in

Jiî u U n e ê unb in 9Néri? ftöfet man auf Über-
bleibsel rönt. 91. Später entftanben b. 91. bei

9lrle? (1558) u. b. bei 9lrcueil (1624', nom
9lrd)iteftcn bc Vroffe errichtet, um b. SBnffer non
ÎHuugi? nad) '4?arië ^u führen; er mißt b. 9lrcueil

bi? »um fiuçembourg 13 200 iu. * E. Teil fließt

fiel) burd) b. Tpal b. 9lrcucil auf 25 jeßr ßoßen
Vogen: berjelbcmißt 400 m.u. ift 24 m poep;

nabe babei befinben fid) b. Übcrrefte b. rönt. 91.

9lm Eitbc b. 9iegicrung?flcit £ubmig? XIV. jepuf

b. ingénieur fßttot b. 91. non Montpellier;
1086 entftanben b. 91. o. Vue u. Marlp naep

Vcrjaille?. Um bicfelbe 3cit begann man b. groß-
artigen 91. o.Mai nt c non, befteßenb au? c. brei-

faepen, faftökin langen, 71m hohen 9lrfabenreibc

non 242 Vogen, b. b. Maffer b. Eure in bie (Härten

o. Ver)'aille? leiten [oüte. 9îod)bcm man für
48 9lrfabcn, b. b. beioen frügel b. Maintenon in

einer Entfernung b. 875 in berbinben follten,

22 Millionen geopfert batte, mürbe bie 9lrbeit

eingeftcllt. Ein ebenfo großartiger, aber mirflich

mißlicher 91. ift b. P. Voquejabour, b. ba?
Gaffer b. Turauce nad) Marfeiüe leitet. T. 91.

ift 20 km lang u. erreidjt an einigen Stellen bie

tpöpe b. 80 m. Er mürbe 1848 bollenbet u. ift

ein Merl b. ingénieur? Moutrid)er. Unter ben

neueften 91. ragt bcf. b. ßerbor. b. b. Malier ber

^anne b. Stabt Vati? flufiißrt; er mürbe bon
Velgranb au?gefüßrt. (S. Flammarion, Dict.

encyclopédique.)
Àqnette J . ital., iu iranfreidt eßebem beliebter

$?itbr au? Maffer, Mein u. 9lromaten. — 2.=
Aqua-toffana. .pierntit bergiftete b. Marquis'c

be Vriitbillier? ißren Vater, ihre flmei Vrüber
u. ißre Scßmefteru, fo baß fie b. gan,5e Vermögen
ber îyamilie erhielt. Turcp c. imall faut ißr Ver*
bredn'tt ans Siebt. Sie floß, aber nad) länge-

rem Umberirren mürbe fie in üiittid) ertappt

u. nad) Vari? gebradit. Man fanb unter ihren

papieren c. Weueralbeicpte itjrcè iiebett?, morin
fie alle ißre Scbanbtbaten rüdfid)t?lo? aufgebedt

patte. 9lm 16. iuli 1670 mürbe fie enthauptet.
— Lettres de Mad. de Sé vigne, T. II.

Aquicole, Station —, Vcrfudjeftation für

ffifepflueßt, befinbet fid) in Boulogne (t£alaiîs >.

Aquiculture (lt.), Mafferbemirtfcbaftung. ißr
mirb bcf. 9(ufmer!famfeit burd) b. Direction de
l’agriculture,c.9lbtrilungb.9lderbauminifteriunrè,

geichenft. Mau teilt fie tn a. domestique u.

a. naturelle. (Vgl. ferner Pisciculture, Ostréi-

culture. Mytiliculture.) frier fittb bei. b. 9(rbeiten

b. Epobot-tfarlen b. Mid)tigfeit. Tic iucPtan-
îtalteu für Sccticre patten ftd) 1882 bereit? auf
32 000 gepöben u. ernäpren 200000 Menicpen

;

»um Teil pat man jur Seefiftpjudjt alte Salfl-

fümpfe gemäplt. interessant ift b. i-ijduucpt ber

ferme aquicole ,^t( Vori-be-Vouc unb vlrbeuje.

Sdmlcnticrc fließt man au b. ftüftc b. Jiniftère.

9luftcrnbaffin? fiubcn fid) namentlich am Mittel«

mecr, fo in Vrégaillott b. Toulon. T. Mafjcr-
berforgung b. itannle unb ipre SHcinigung bon
Vîtotiflen bringen b. Süßroafferfifdjflucßt Dielen

Scpaben, be?gl. b. Verunreinigung b. ftlußläufe

burcp 9lbmâfier, burd) ipre Vermcnbung flur Ve*
mäfferung. Untcrftüßt muß b. ftifd^udit roerben

burd) b. Maifcrpflan^enflucpt (a. végétale) jur

Versorgung be? Masser? mit Sauerftofi u. flur

©cmâbrung b. Schuß ic.
;

ipr haben Vilmorin
u. 9lnbrieujr ipre 9lufmerlfamfeit gemibmet. —
Barrai, a. a. C.
Aquitania, jeßt (ßupenne. T. alte A. lag

»mifepen b. Vptcnäcn, b. Garumna (Earonnej,

b. Ojean u. b. provincia Romana. frier erlitten

. 3. b. Kriege? gegen Sertoriu? (80—70 0. Ëpr.)

. Segat S. Valeriu? Sßraeconinu? u. b. $ro*
confulfi. Malliu? e. feptuere Diicbcrlage. (Caesar,

b. g.. III, 20.) (Genauere 9lngaben über Crt unb
3cit bieje? Stampfe? fcplcn. ftolgenbe Voiféftâmmc
maren

fl. 3- Eäfar? in A. anfäffig: Ambilatri,

Atures, Auscii, Basabocates Belendi, Beuar-
nenses, Bercoriates, Bigerriones, Bipedimni,
Bit.nriges Vivisci, Boates, Boii, Camponi, Cura-
cate», Cosacates, Convenae, Datii, Ecolismenses,

Elusates, Garites, Garumni. Helvii (?), Meduli,

Monesi, Ouebrisates ob. Onobusates, Oscidates

campestres, Oscidates montani, Preciani, Sen-
nates,.Sibil lates, Sibuzates,Sontiates, Sulecasses,

Tarbelli, Tarusates, Tomates, Vaccei, Vasaes,
Vassei(?),Venami ob.Venarai.Vocates. î.91qui-

tauier mürben i. X 56 0. Epr. b. Legaten Vubliu?
firaffu*, obgleich fie e. ^eerb. 50000 Mann aufge-

bracht patten, böllig befiegt u. untermorfen. (Caes.

d. b. g., III, 20, 27.) îùejc Untermerfung mürbe
einige iahre fpätcr burd) fiäfar ern. (Caes. d.

b. g., VIII, 46). 9luguftu? ermeiterte b. Vegriß
b. 91amene, inbem er alle? iîanb 3m. b. Vbmtäen
u. b. iîoire u. jm. b. 9ltlantifri)eii C^can 11. ben

Eebennen A. nannte. S? mar b. e. (ßebiet bon
275200 Qkm (5000 DMeil.) u. verfiel mieber

in brei îeilc. in b. Völfermanberung jeßten

fidi bort b. Mcftgotcu unter 9ltpaulf u. Mallia

feft, bercn^pauptftabtîouloufe mürbe, ihr 3icicp

beftanb bi? pm i. 507. Ta mürben fie brei

Meilen füblicp b. Voitier? am Ëlain b. iranien
u. Vurguitbern unter Eplobmig? iüprung befiegt

u. gepörten b. b. $eit an j|um fränltfcpcn fHeicpc.

9lber biefer romanifierteSübcnîvranfreid)?, bieiee

Mifd)lingöbolf, paßte b. Teutscpen u. bemaprte

fid) f. ^Nationalität. Unter ben Meroroiugcrn
maren fic fo gut mic felbftänbig u. ipre ^per^öge

führten bi?meilcn felbft b. £ömg?titel. ^3. ^eit

Jtarl Martell? tritt al? öerjog u. Rührer ber

Eingeborenen Eubo peroor, b. jto. b. b. Spanien
borbringenben 9t rabcrit u. b. 001t ÜRorben an-

ftürmenben iranien eingeengt, fid) balbmit biefeit,

halb mit jenen berbünbete. Ta Starl b. (ßr. gegen

Sarazenen u. Va?fen in Spanien fämpfte, patte

91. alss (ißrendlanb f. ipn e. gan^ bef. Vebeutung.
Er feßte bort ^nberläffige iranien al? (ßrafen

ein u. fuepte b. Pope (ßeiftlidjleit ju gemimten:
and) ließ er j. Sopn iîubmig im i. 781 511m

Mbtiige b. 9t. Iröitcn. in 9t. cntmidclte fiep

frühe e. luftige?, fröplidte? ticbeit. T. Vcrpält-

niffe 9t. unter b. Karolingern, b. benen mehrere

al? Jtönige in biefem iîanbc perrjd)tcn, merben

iu b. (ßejdp. b. Marolingifcpen .paufc? bcpanbelt
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werben. Aber neben bem bunten Sängerlcbcn
im X. u. XI. 3ptp- gewann autb c. ernftc fach-

liche Strömung Staunt, b. b. Crben oon Ginnt)

oertrat. 3h* oerbanft Wohl bie fogen. treuga
(lei, b. ©otteéfriebcn, b. p. b. Vescpränfung beb

ftehberedjte*, ipre weitere Verbreitung u. fteftigung.

Aquitanien, aquitnniidse Sdiicht , ift bie

oberfte ber miocäifchen ©ruppc in b. ©eologic.

Variier Veden gehören baztt b. ftalffcbicbtcn

». Veaune unb Crleanè, ferner b. b. Auöcrgne,
ber Vrooence u. Agenai*.

Ara, o. lût. arare (Vabelai*, IV, 2, gebraucht

b. fr. Verb, arer) in ®îittelfranlreid)gebraud)lid)er

3uruf an b. Cdgen beim Vflügen.

Arabe. 1 . $>. trabet haben e. grofjett Ginflug

auf Jranfreich aubgeübt, bef. auf b. Sübett beb

Panbe*. 3m X. 3hrp- ftubierte b. ber. ©erbert

ÎAurillac, später Vapft Stsloeftcr II., in beit

ar. Schulen bie matbematijehen VHffenfchaften,

b. er bann in fteanfreid) lehrte. $. Vaefie ber

îroubabour* mit ihrer jubtilen ©alanterie, bie

Sd)olaftif, b. au* b. Arbeiten b. A. über ^CriftcM

teleb ©eminn zog, bie gotifdje Ärdjitcftur, bereit

jeltfame Verzierungen arabesque» (f. b.) genannt
würben, ftanben unter ar. Ginflufi.

<
X>. erftett

Ärzte b. Scfjulc ü. Vfontpcüicr haben in b. ar.

Schulen Spanien* ftubiert. $>. hauptsächlichen

Äcnntniffe in b. Vhbfif u - Gpeniic waprenb beb

Vfittclalter* oerbanft man btcfettt Voll. (Vgl.

Vouffole, Papier, Poudre A Canon.) — 2. ln
Cheval a De L’A., fagt man oon c. Vferbe,

beffen Vilbung fid) b. b. arab. Vtcebc* nähert.— 3. = SBuchcrer, Veuteljcbncibcr. 'Molière,
Avare, II, 1 : Boileau, Sut.,VIII.) Söäprenbbe*
furdttbaren Affignatenjcbminbel* in b. 3- 1790
u. 1791 pich b. rue Vivienne in Varié, wo bie

vendeurs d'argent (b. ©clbmed}*ler) häuften, le

quartier de» A.

Arabe, Enseignement De L’—, f. Langues
Vivantes.

Arabesque, o.ital. arabesco, mar im XVI. u.

X VU. 3h*h- ibentifch mit arabe (langue, écriture )

Vian nannte auch e. gemiffe Arcpitcftur a., weil

man fie fälschlich b. Ärabern ^ufd)rieb, bie

grunbjählid) b. Abbilbuttg menfcpltcpcr ©cftaltcn

oerwarfen. $ie ftreifenförmigen, phantaftifdjen,

beforatioen Verzierungen aub Vlumen, Zweigen,
îieren îc., gemalt ob. ffulptiert ob. audt betbeb

Zugleich, finben fich oielfach in ber roinauifdtcn

Ardnteftur angeroanbt, bef. im XII. 3h*h- bei

b. Xettfmälern b. Siibenb. 5). Venaiffattcc hat

bieien Stil funftrcich ocrcbclt. Pc Vrimatice aub
Vologna (1490—1570) u. Pc Dtoffo aus Florenz
haben itt b. für 3*anz I. u. Heinrich II. aus-

geführten Arbeiten fd)öne a. angebracht. And)
unter Pubmig XIV. waren fie iepr beliebt, heut-
zutage benupt man fie noch zur Auéfcpmficfung
o. 3uitenmänbe, b. Füllungen, b. Briefe, Vi'
lafter, Vlafottb*, öemölbe, îpürpfoften, oemteibet

fic aber bei grofccr Auébepnung b. ^ti jehmüden-
ben ©egettftanbes, fowic bei îcforationcn ernften

Stilb, figürlich gebraudit man a. für Ver-
zierungen im litt. Stil u. in b. SWnfif.
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Arablant, Or — finbet fiep häufig bei ben

altfr. Richtern f. ©olb orientalischen llrfpruttgb.

Arago. 1. Dominique F rançois — (17b6
— 1853), gelehrter fr. Aftronom u. ausgezeichneter

Vbhfifer. Seine SBcrfc , bef. Recueil d’obser-

vations géodésiqnes, astronomiques et physi-

ques, Astronomie populaire, feine Aufjäpe itt

b. Annales de chimie et de physique u. in bem
Annuaire des longitudes finb wegen b. faftlicpcn

îarftclluug b. fdsmicrigcn wiffcnfctsaftlichen V*o-
blemc balb populär geworben. 1809 fehon tourbe

A. zu «t Vrof. ber polptechnifdscn Schule er-

nannt u. in b. Afabctnie b. SBifienfrisaften attf-

genotnmen. Al* begeifterter JHepttblifaner ipielte

er auch politisch e. Volle währettb b. 3ulircoo-

lutiou 1830 u. b. ÎYcbruarrcoolutioit 1848; nach

legterer, wo er V( itglicb b. propiforifchen Regierung
war, würben ipm b. Vliniftcrien b. 3«nern ttttb

b. llriegc* übertragen. Al* Xircftor b. Stern-
warte ftarb er in Varié atu 3. Otobcr 1853.

—

2. Étienne—, geb. zu Verpignatt 1792, ift ein

Vruber b. gelehrten Astronomen 3*ançoi* Arago.
Von f. ztuanzigften 3ap*c an beteiligte er ftch

lebpaft au b. Vorgängen im Staatlichen. 3m
3apre 1830 war er îireftor bc* Vaubcoille-

îtjeater* in Vari*. Am 27. ^uli fcplog er bie

Vforten beleihen, oerteilte auf ben Varrifabcn

alle VJaffen, b. in b.îpeatcr waren, u. fäntpftefclbft

mit. Am 29. 3uli war er in b. Stabtpaufe Abjutant

b. alten Pafapctte. îann würbe er ü. b. rcpubli-

fattifdsett 3ugcnb an Pottié Vpil'PP abgefepidt.

3n b. JVbruartagcn b. 3a^rM 18 -* 8 fäntpfte er

toteber an b. gefährlichftcn Stellen auf b. Varri-
fabcn. Vad) b. Siege b. Vcpublif beflcibcte er

unter Gaoaignac ntitGrfolg b. einfluftreicheVmt

e. Voftminifteré. Später beteiligteer fidsfo lebhaft

ait allen Sdsritten b. Cppofition, bag er ootn

©eridstépof zu VeriaiÜc* zur l'eportation oer-

urteilt würbe. Gr entfloh nach Vclgicn u. führte

c. unruhige* SBanberlebcn, bi* er enblids 1851

in îurin c. fidsere* Unterfommett fanb u. feine

littera rifchcn 2lrbeiten wieber aufnahm. 1859
fcprte er nach 3ranfr. zurücf.— 3. E m m an u e 1—

,

Sohn b. grogen Astronomen u. Vcffe b. Vorigen,

ijt 1812 in Varié geb. ^uerft wtbmete er^fiep

httcrariicpcn Vcftrebungen, bann aber würbe er

Äboofat u. beteiligte fid) lebpaft bei allen Vor-
gängen in ber Cppofitionépartci. Namentlich
Zeichnete er fich im 3- l 8^8 au*. 3m 3- l 8

"
9

war er Xcputiertcr. Al* in ber berüchtigten

Sigung ant 7. Aug. Cllioicr o. b. Äamtner be-

bentetibe Vcrtoilligungett oerlangte, rief er au* :

„Nous voulons bien faire tons les sacrifices,

mai» sans von»!“ Gr ift im 3- l 8" l'-

Aragonite, Mrtftall b. foplenfauren italfe* o.

üersdsiebcner Färbung. Vorfommcn: Vafalt-

pôhlungen bei Vertaifon in b. Auocrgnc im
Schiefer b. Pattbcé, bei îoj: (Panbe*) im Sdsicfer.

Araignée. 1. Spinne, o. gr. àpôyrt\ (b.

Altfr. uuterfqjieb zwifepen aragne, b. îiere jelbft,

u. araignée [o. araneata]. b.oicwcbc b. Spinnen;
erst im XVÏ. 3hrh- oerichmolzcn beibe Porter

ZU b. jegt allein üblichen araignée, zu b. toile

d’— ,
Spinnengewebe. Auf b. Panbe perrfept oiel-
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fad] b. Aberglaube, bafj b. ». weibcnbcttt ©ieh
atisBerfebcnocrfchlucften Spinnen biefett S(haben

bringen. ©oltjtümliehe ©orfteüungen faffen bif

Serie AUjammen: a. du matin, «rond chagrin;
a. du soir, bon espoir

; a. du midi, grave souci;

(Spinne am Blorpen bringt Summer u. Sorgen;
am Ülbenb mit Swffnung labenb :

— um b Diittafld-

Aeit bringt bir SBelj u. .fierjeieib.) 3U Chasse
aux trésors (Les derniers pavsaus) trat Souoeftre
in b. ebem. ©rooitiA ©e ©laine e. Bauern, ber

e. burcblöcherte ©uff trug, b. e. lcbcttbig. Spinne
nié Stà fi fl

biente; biete ntar ba,)u beftimmt, »ont
Sieber au fjeilen. (Sgi. auth Aiguille Ailée.) —
2. Sie p jum iforeilnifanfl u. Aum Amfelfang.— 3. tiochräbriger Silagen mit einem Sipe;
AWeirâbrige® Selocipeb (;]meirab). — 4 A. De
Mer, 'Art 2erbräche (ÿtfdj), Spinnentreb®. —
5. A. Enragée, îarantel. — 6. A. L’de
Pellisson. ©elliffon - Sontanier , b. Sertreter
gouquet'®, b. flleichAeitia mit

f. S>errn in Un»
anabe fiel u 1661 itt b. BaftiHe geroorfen tmtrbe,

fanb hier f. ritiAiflen ^eitoertreib in b. 8âhmuiig
e. Spinne. 911» b. ©ouuernrur b. S., Besmau®,
|o graujam toar, b. Xröftcrin f. Ginfamfcit au

Arrtreten, rief er au®: „J’aimerais mieux que
vous m'eussiez cassé le bras!“ Xclille befingt

biefe Spinne in „l'Imagination“, chant VI
(1806). — It. Alexandre, Musée de la Con-
versation.

Araire, ». It. aratrum, S fing opne Sorber-
gefteD.

Aranton, Gabriel De Llntz Baron D’—

,

fratiA- 'Jlcifcnber, (Belehrter u. Xiplontat, geb. au
'Anfang b. XVI. 3ahrh-, f 1554. Gr führte 1546
in Begleitung AtDeier (Belehrter, '(lierre (Mille®

X'Albti u. ©ierre Selon, e. politifdi-wiffcnfcbaft-

lidte ïHctfe nach Honftantinopel au®, mobl bie

erfte berartige îHeife ; 1548 begleitete et b. Sultan
Soliman auf e. ffelbAuge gegen ©erficn, 1553
mar cr roieber bei b. türfiicben flotte, b. gegen
(Menua tampfte; im folgenben 3apre ftarb er in

îfranfreidi.

A replies, îorf, fübfübd.Salamanea i Spanien.
Bei 'A. erlttten îm franA.-fpan.-portug. Striege

(1608— 14) b. îfranAofen unter ©larmont, b. bte

gölten um 'A., fomic b. îorf felbft bejept batte

u. mit f. linfen fvlüqel (Xhontiére) ber engl.» !

portugiei. 'Armee ffiellingtous b. Stieg au »er»

Sperren fudjte, am 22. yuli 1812 e. furditbare

Aieberlage. ©larmont felbft mürbe »ernmnbet,
Ihomiérc fiel unb Glaujel rettete b. î ruminer
b. Xicifion Xhontiére, bereit iHûdjug TÇoti beefte.

Aach b. 'Angabe b. Gtiglânber belief fid) b. î<er-

luft b. JÇranAofen auf 14000 Xote u. ©errounbete
u. 7000 (Befangene.

Arar, a- 8- ®l{ort, im IV. 3brb- Saucona
(Ammian. 'JUiarcellm.), roahrfdieinlid) »du feit.

soglian(segnis) = langfam, niliig, beute Saône (f.

b.), nimmt b. Pubis (Xoubai auf u. fliegt bei

Lugdunum (S) tutti) in ben Ithodanus. Silcniqe

Stunben ». ©non (nid)! bei ©lacon) fanb im 3-
58 ». Gbr. b. Übergang b. ^telocticr über ben
Arar auf ÿlôften u. Aitfammengcbunbenen Hähnen
ftatt. (Caesar de bell., gall. I., 12.) An

biefer StcDe finb teltifdie unb gaüoromanifcbe
Tttmnli, Sowie ÏHefte ». Baeföfcn (»gl. Ain) er-

halten. 3m ÎSinter 52 auf 51 ». Gbr. lagen

bie oier.Aebnte u. fetbfte ©egion jjwecf« Sicherung

b. 8ufut|ren am Arar in Cuartrer. — Caesar,
de bell. gaU., VII. 90; VIII, 4.

Arardus, gallifdie (Mottbeit. X. ©ante finbet

fi<h auf e. 3njd)rift in St.-Béat, \iaute-Watonne.

Arauder Sa Couplée, in b. Bretagne : fein

(Mefpattntn guter Crbnung halten, in 8ug bringen.

Arausio (Cavarttmt, jouter Colonia Seciin-

danorttm, jept Crange (Orense), Çiauptftabt be®

Xcp. ©aucluje am ©lettne, 'Jiebenflufs b. Sibônc.

limer b. ©eftcit au® b. IHômerAeit finb bef. er-

wâhnen®weit ; e. ïbeater f. 7000 8uf(haucr, au®
mächtigen Blôcfcu ohne ©lörtel, beîirit ©lauern
40 m b- U. 4 m btdfinb; e. Girfu® f. 20 000 yju-

febauer; e. îriumphbogen mit brei Xurcbgângen
in ebelftetn rom. Stil, mit 'Basrelief® ». ©lüften,

Anlern, StbiffSfdmäbcln, Setten, ïritonen unb
Xclpbittcn, Xrophäen c. Seefampfc®, u. barbar.

Sdjilbett (e. mit 3nfd)rift MARIO) ftber b. beiben

fleinerett Bogen. X. Basrelief über b. mittleren

Bogen fteDt e. wilben Äantpf Ai»- SHeiterei ttnb

Sugoolf bar; bas oben am freies befinblidie einen

(VHabiatorenlampf.S!ährenbb.Sdireden®berrf(haft

arbeitete unter b. mittleren ihorbogcit b. (Muillo-

litte, ©ei Araufio tourben am 6. Cftbr. 105

». Gpr. b. Sumer ». b. Gimbcrn u. Xrutonen
furchtbar gefcblagctt. (Plut., Luc. 27: Sallust,

Jugurtha 113.) X. Cttonijdte ©inic be® .{taufe®

'Jlaffait hat ». Crange (ehern. Heine® ftiirftcntum),

ba® 1544 SBilbelm l., Statthalter b. Bereinigten

'Jlieberlanbc, »on f. finberloien ©etter SHenattt®

». 'Jfaffau erbte, ihren 'Jfomen erhalten (f. Orange i.

©on b. alten Schlöffe b. (Mrafen ». Crange* ift

feine Spur mehr »orbanbett.

Arbalète, 1 . A r nt b r u ft (arcubalista). Xic
confrérie des a. de Paris batte ihren Sip in ber

rue Saint-Denis tt. befnji e. Honig, e. conné-

table u. ©Icifter. Marl VI. u. f. Aacbfolger ge-

währten ihnen b. ©echt, (ich Au üben u.Aur©cr-
teibigung b. Stabt beiAutragen. Sedj.jig b. ge-

fehiefteften a. qenoffett mehrere ©rioilcgien u. er-

hielten ». b. Stabt täglidt brei Sou® (b. S>aupt-

ntann fünf) aufier b. ©erföftiguitg f. Wann unb

©ferb. X. Aitiübrer biefer fccpAiq a. nahm in

b. ÿolgc b. Xitel (Dropmeifter {grand maître
des a.) an. Gr bewohnte im XV. u. XVI. 3hrh-
e. eigene® Stotel. X. Sorp® erhielt (ich bi® unter

SjubwigXIV. G® gab »erfeb. Arten Armbrüfte:

l’a. à pied de chèvre ou de biche, bie wie ein

'•HebfuHgcftalteteArmbruft: l'a-àcrie, b. mit einer

3Sinbe"©orrichtung gefpattiile Armbruft, welche

beibe im Atriege u. aut b. 3agb gebraucht würben;

l’a. à tour, b. ©louer-Anttbruft, welche hauptfädil.

bei Belagerungen gebraucht würbe. Blatt bebientc

fidi auf b. 3agb auch b. a. à jalet, mit b. matt

Hügeln au® ©lei ob. Xh»n fchleuberte, unb b.

a. a baguette, welche e. Hügel ob. e. Art ©feil

jehoft, b. man wegen b. »irrerfigcn 3»rm feine®

Gifen« carreau nannte. (S. auch Atbalétriers.)

— 2. G. Art 3nftmme nt in b. Sdtlofferei, fo-

wie iJimmercibrancbe, mcift AUm fveftbaiten unb
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^reffen b. zu bearbeitenben Stürfe. — 3. Cheval
En A., Borfpannpfcrb oor ^iwci ^cict)felpfcrbcn.

Arbalétriers. (Mcgen b. mfittc b. XIV. ^rt).

entftanben (^5efeUfd>afteit non Bogenfchüpcu in

mehreren Stabten tfranfreid)*, zB. in '.parie 1359,

in Rouen, 3lmiené, Beauoaie, 3lbbeoitIe, Séné,
Saint*Lô, 3lngcre, Bapeujr, Baronne, Ihicre K-

T. (Mebraud) D. 31rmbruft erhielt fict) aucti nod)

lange nach b. ©rfittbung b. ftfuermaffen. 3lrm*

bruftfd)üfcen finben fid) nod) in b. fr. 3lrmee in

ber Sd)Iad)t Te La Bicoque (1522). Tie lefcte

(£rmâl)nung b. 3lrmbruft in e. offiziellen llrfnnbc

finbet fid) m e. Berorbuung (peinrid)* IV. über

bic Cfagb.

Arbalétriers, Grand Maitre Des —, f.

Grand Maître De L’Artillerie.
Arbanats (Tep. (Miroube) liefert e. BJeifjmein

britten Range* be* Borbclai*.

Arbéglates, anfdjeinenb baèfelbe mie Colli-

berts n. Hôtes (Lehnémcfen), f. b.

Arberg, Comte D’— iuar 1813 fr. Bräfcft in

Bremen.
Arbitrage. 1. Begleichung b. Kurjc oerfd).

Börfen. — 2. hierauf begrünbcte .Çtanbelèope-

rationen, bie bef. b. örtlichen Unterfçhicbc in*

31ugc faffen. — 3. Ta* Recht, b. Parteien hoben,

b. ©ntjçheibung über e. m ihnen ftreitigen Bunît
an ü. ifjnen gcmähltc Brioatperfoncn zu über-

tragen, anftatt b. (Jntfcheibnng bnrd) b. orbent»

lithen Ridjter treffen zu faffen. Tie* Verfahren

ift aber nur in dioiliachcn zuläffig unb immer
oom freien Sillen b. Parteien abhängig. Racf)

älterem Redjt gab e* f. £>anbelèjad)cn and) ge»

fchmägige A., tnbem 3lrt. 51 b. Code de com-
merce etne foldjc £mnbel*gcfellid)ajt obligatorifcf)

mad)te, loenn firi) zm. ihnen Streit au) Wrunb
ihres) (MefellfcbaftèDcrbâltniffee erhob. T. Schieb*»

rid)ter merben entmeber o. b. Parteien ob. oom
.î>anbelëgerid)t ernannt. Racpbem aber 3lrt. 51—
63 b. Code de commerce bnrd) c. (Mefcp oom
^apre 1857 aufgehoben fmb u. 31rt. 631 bcöfclben

(MefcBbucpe bura) b. eben ermähnte Wefeß abge»

änbert ift, gehören beravtige Streitigfeiten nun-
mehr öor b. vanbcl*gerid)te. ©leid) b. einzelnen

'-Uerfonen fönnen and) Staaten fid) barüber einigen,

baf$ beiStreitigfeiten zmiidjcit ihnen, menn bireftc

gegenfeitige Berhanblungcn erfolglos geblieben

unb, ein unbeteiligter Staat b. Strcitpunft ent»

fdieiben foll. (Block, a. a. 0.; P. fr., T.
VIII, ®. 30-216.) — 4. A. Pour La Ré-
ception Des Étoffes Ou Effets De
L’Habillement. Juli* bei Lieferungen f. bie

„Mamtner" zm. b.3Äilitärbcf)örbr u. b. Lieferanten

9)IeinnngdDerfd)iebenheiten über b. Dualität ber

(Offerten entftanben toaren, mürbe b. 6ntjd)cibung

barüber burd) brei Scpieberichtcr gefällt, oon
benen b. Lieferant, b. ^ntenbantnr u. baä zu»
ftänbige öanbeietribunal je einen ernannten. Seit

1885 merben b. Streitfälle burd) Sachoerftänbige
(experts) entfdjiebcn.

Arbitre, 1 .). Arbitrage.— 2. Sd)icb*rid)ter bei

militärifchen Übungen. Über ihren Tienft giebt

e* feine Beftimmungen, ob. menigften* feine, bie

öffentlich befannt gegeben mären. 3hre Aufgabe

Stoppet, gxansöftltfte* SReatlfjiron.

mirb oon gall Z l! ftall bnrd) b. Ärieg*minifter

ob. Lmchftfommanbicrenbenbeftimmt, u. ihre ^apl
u. i|r Rang richtet fid) nach b. Bebeutung ber

Übungen, a. Denen fic tcilnchmen. Dberftcr Scbieb*-

richter ift b. £>üd)ftfommanbiercnbc. 3tlle anberen

finb burd) befonbere31bzcid)en, mie zB. 31rmbinben
(brassards), fenntlich- — 3. A. Rapporteur,
Brioatperfon, b., ohne oereibigt zu fein, oom
ftanbelsgericbt bamit beauftragt mirb, Bered)*

itungen, Urfunbeit ob. Lagerbüd)er e. Kaufmann*,
b. in e. ÿroteh üorgelegt finb, zu prüfen, bic

(frflärungcn o. Barteten anzuhören u. b. ©ericht*»

hof burch Abgabe c. ©machten* o. Thatbcftanb

Zu unterrichten. — P. frç., T. VIII, S. 216

—

228. (Râpere* Annuaire Hachette de Paris,

1897. p. 133.)

Arbois (4355 ©inm.), St. 3lrr. ^olignp, Tep.
(liera an ber ©uifancc, ^ufluft ber Loue, mit
mäditigen Scblofjruiucn. St. b. 6.-L. Lpon»
Strafjburg, Tijon-Buntarlier. 31m 25. 3anuar
1871 frieren Abteilungen bec) II. 3lrmec»Korp*
(o. ftraujech), bcutfd)c Süb»3lrmec 0. 'Dian teuffei),

b. immer mehr in b. 3ura hineinging, um bie

Sperre bi* zur ©renze au^ubehnen, tn ?lrbofa

auf feinbliche Infanterie, bte auf Saliné (f. b.)

zurüdgemorfen, Aufnahme burch ftärfere tträftc

fanb. — (Men. »St »Sf., 1258. 31. hut guten,

roten ob. hellroten (rouge, rosé clairet) Söcin,

0. benen b. befte vin de gelée bei&t. 31nd)

meifje Sdmummeine merben hergcftellt. 31. hat

ferner (Mip«» u. fiafföfen , £l» u. Sägem&hlen.
31. ift b. (Mcburtöort 'IIid)egmé.

Arbois De Jabainvlile (geb. 1827), ber.

fr. 3lrd)äologe.
f. oielen oortrefflichen Serien

ift bef. b. zweimal o. b. 3lfabentie b. 3nfd)riften

preiegefrönte Histoire des ducs et des comtes de
Champagne (6 Sfbe., 1859—69) heröorzubeben.

Arboud, e. 3lbelegefd)lecht b. '^rooence.

Arbre. 1. A. De Fée, f.
Fée. — 2. A.

De La Liberté. 3). brauch, fcftliche Säume
zu pflanzen, beftanb bei b. (Malliern, mie bei ben

'Römern. Basochiens (f. b.) errichteten jebeës

3al)r e. Waibnnnt im ^»ofe b. (Merid)tégebâubec).

iilâhrcnb b. ReOolutionèzeit erhoben fid) überall

prreiheitsbäume alé Sinnbilb b. 'Befreiung. Unter

ihnen oerbrannten b. Bauern meift b. 9ied)tétitel

ihrer Lehnsherren. 3» b. Sipnng b. National»

oerfammlung o. 16. f^ebr. 1790 merben fie z«m
erftenmalc ermähnt. Ter erfte Baum biefer3lrt

mürbe oon bem curé o. St.-(Maubant (Bienne),

Breffac, Btai 1790 feierlid) gepflanzt. Balb ocr-

breitete fid) b. Sitte über ganz öranfreid). Äm
3. Bluüiôfe bcé^nhreë) II b. mepublif mürbe fic

burd) e. Tefret b. ftonPenté geregelt. T. meiften

biefer Bäume mürben unter b. llaiferrciche unb
bei b. fReftauration b. Bourbon^ mieber entfernt.

Tiejcnigen, melche 1848 gepflanzt maren, hotten

baojclbc Schidfal. (Block, Petit Dict. po-

litique et social, Paris, 1896.) — 3. A. I)e(s)

Batailles, ein im 9Jf ittelalter oiel gelefeneé

BJerf o. fionoré Bonet (ob. Bonnor), in melcpem

b. Bcrfaffer fragen b. Kriegführung, fomic bef.

middige Borfälle au$ b. (Mend)t«barfeit beipridit.

T. Bcrfaffer jrijrieb
f. B)erf auf Befehl Marl* VI.

21
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für h. îaupbin, um tijit über ^»crrfcficrpflictjtrn

u. Staate rcrtit aufAunären. (Si giebt baBon and)

c. prooençaliichc tlbcrjcßung. (Sgi. Bartjd),
Wrunbriß jut Wcfd). b. pros. Lit.). — 4. A.

De Pncelles, b. Baum, welcher ewige 3im0'
fraufebaft Bfrlritjt, gehört au b. SLutibcrn 3nbien«,
b. Alejanber b. ©r. aufjmbct. îarüber wirb
berichtet in bem „La bataille «le Porus et les

merveilles de l’Inde“ betitelten îeile b. Alejçanbcr-

rotnaii« B. Lambert li ©or«. ©in onberee ebentu
au finbeiibc« SBunber ift b. a. sec, b. Saum,
ber bie ^utunft Berfünbet. (SaL Alexander.)
— 5. A. Sacrés. B. b. allen ©allient tourbe

bei. b. (Siehe Berebrt. $. feierliche Abjdpieibcn

u. Scrtcilen b. auf b. ©iche tuadifenbeu HJiiftcl

(f. Aguilanneuf). SBie groß bie Anhänglich-
feit b. Bewohner b. Bretagne an biejeu Baum
noch heute ift, erfietjt man aus e. ©cbidjtc Bon
Brijeiijr, in La Harpe d’Armorique. Bei ben

Xruibcn u. b Barben mürbe auch b Apfelbaum
Ijodtgebalten. 3n b- „Mireille“ b. 'JBiftrctl ruft ein

junger 'Kann nor e. Biaulbeerbaitm gontig au« :

„C Sdjntad) b. Warten«, Baum b. Teufel«, un*
jeliger Baum, b. man au e.grcitng gepflanzt
t)at, mögeft btt nerborren u. b. fiolgtourm bid)

Berjebren, baß bein .fjerr bid) nerabidteut“. —
6. A. De Vent beißen b. Bolle b. jfeberwolfen,

b. faft immer c. S8ittcruiig«wed)icl anlüubigen;

AW. b. Arbemteit u. Burgunberlanbe nennt ber

Lattbmann ba«felbe ©olfengebtlbe a. des Maccha-
bées roegen b. fieben 3wetge, b. es audmadten.
Tic« erinnert an b. xBctterbaum , ber b. leßte

SHeft e. allgemeinen alten Atifebauiing ift, b. in ben
bem ©ewitter Borangcljenben ©olfeubilbutigeu

e. bintmliiriien Baum toahrjunehmen glaubte.

—

7. A. Saint beißt b. »febrad), loeil man au«
b. Hörnern n. befjen (fruchten Siofenfrättje macht,

be«I)alb audi a. à chapelet. — 8. A. Sec., j.

A. De Pucelles. — 9. Rue De L’A. Sec. île je

Straße in Bari« oerbanft ihren Bameit c. Au«*
hângejchilbe. 3n b- Bähe ftanb früher la Croix du
Tralioir, b. Scbaitplaß Aablreicber ttinriditungen

u. Anfftânbc. Am crften Barrifabeutage be«

3at)re« 1648 fattb hier eilt fürchterlidier Jtampf
AW. Bürgern u. b. chevan-légers b. i'iuricbali«

L’a Sicillcrane ftatt. T. Icbtcre fonnte (ich nur
mit .îiilfc b. Harbinale be fließ retten. AI« am
nädtften Jage b. Parlament au« b. Palais-Royal
Aittiicf tetfrte, mo e« b. Ärcißeit b. Bierre Broufjel,

biefee „père du peuple“, nicht hatte erlangen

Tünnen, mürbe c« bet b. Barrilabc ber Croix du
Trahoir Bon e. miitettbett Bollemettge, b. unter
bem Jtommanbo e. ©ijcnwarenhänblcr«, Bauten«
fliagucnet, ftanb, angehalteu. (Lavallée, a.

a. D., II, 246.)

—

lo. A. Mitoyens f. Forêt,
— 10. A. Qu i Fent, ein Baum, b. nach ben

Borftellnitgcit b. Blittelalter« b. Cfttbe ber ÏSelt

be<eidtnete. ©r toirb jB. ermähnt in b. Chanson
de Jérusalem, B. 8133: „l'arbre qui feut-itne

fois en l’an por renovelement“; Aliscans, B.
5690: ,,li gratis arbres qui fent clous fois en
l’an par rajonnissement“. ©r ift vielleicht iben-

tifd) mit b. ichon auf Harten b. XII. 3brh. an-
gegebenen arbre sec. b. fübl. Boni 3>*bu*, in ber

Bähe b. Batabiefc«, fich einfatn inmitten einer

meitrit ©bene erhebt. So befdireibt ihn Bintco

Bolo (éd. Pauthier I, 95 ff.)
— Gautier, La

Chevalerie, p. 155.

Are, 1 . Jeanne D'—, f. Darc. — 2. =
Bogen (f. Armes). — 3. 3n2prid)roörterit:
„Débander l'a. ne guérit pas la plaie,“ „nimmer
thun heilt b. ffiunbe nicht“. T. Spridtwort rührt n.

b. Hôitig Bené b'Anjou (1409— 1480) her. Al«
et f. inniggtlicbte erfte Wcmahlitt 3fabtlla Boit

Lothringen Berlor, nahm et jur Teoiic c. Sogen
mit .terriffencr Sehne mit b. ital. Spruch „arco

f

ier ientare piaga non sana“, „b. Bogen ab-
pannen, heilt b Sttnbc nicht"; biefe Teoite trug

et in c. Webctbudi ein, b. er für f. *incite ffrau
3eanne be Lanal malte. Ta«felbe mirb noch in

b. Bibliothèque royale (jeßt nationale) nermahri.

Alle Seiten ftttb mit b. Aterlicb in einanber ner-

icblungciien Buchftaben R. uttb J. oerjiert; am
Battbe ftehen aüerhattb Tebifcn, b. fich aufbcibc
efürftinnen belieben, (Qu it ar d, Dict. des pro-
verbes).— 4. Sport u. Spiel: a) Jeux de l’a.

et de l'arbalète. Tiefe Spiele rridjen in eine

fehr frühe 3eit jurüd. ©me Bcrorbnung Sari« V.

P. 3- 1369 empfahl fie als geeignet, ttraft unb
Wcjdüdlichfcit ju enttoideln. AI« 1394 Sari VI.

ob. bie, melche in j. Bauten regierten, b. ©lüd«-
fpiele u. fogar b. BaUjpiel (jen de paume) ner-

bolen, nahmen fie auâbrütflid) b. Bogen- unb
Armbruftfcbießrn nu«, b) Tir à l’a., Bogen-
fehieiiett. Auf bie Scheibe roerben (onjentrtfdK

Streife Bcrfcbtcbener ,“färbe gezogen. T. sociétés

toxophilcs rechnen für b. leßten Strei« 9, bann
meiter 7, 5, 3, 1 Bunlte. Bier am meifteti $uu!te
AÖhlt, ift Weminner. ^tbcr Spieler trägt int

Wiirtcl e. flcine Bndibilbung b. Scheibe, auf bie

b Spielaufieher b. Sdtüffe aumerft. Außcrbem
hat man noch le tir au blanc, roobei man nur
e. Bapierfctiribe an c. in b. Boben gepflanAtcn

Stod hängt. Tir à tout* volée, im größten

BJinfel fchteftcti ; h'etbet Bcrjiditct man auf ein

beftimmte« 3>f l u. fudjt nur b. möglichft größte

©ntfernung au erreichen. Tir à l’avcuture, auf«
Wcratemohl fehießen. '.Oiati Aielt auf irgettb einen

Baum ob. Bttfd) im Strien. Tic fünf Bogen-
längen bout 3iel fallenben Bteile merbett allein

gcAäßlt. 3m Anfang bc« Atnciten Staijerrcich«

nahm b. Bogenfchiefien in ffrantreieb c. großen

Auffcßmung. ©« tourbe e. eigene« Blatt geqrünbet :

L’Archer fr.,journal des t ireurs d’arc. 3>n ganjen
Lattbe bilbetett fich Bercitte. 3m 3- 1854 er*

öffnete b. Stabt Botmit c. Btt'«ithießen, bei betn

fich 101 Sereine mit flattcrnben ffahnen, jeber in

eigener Uniform, einftellten. ©« bauerte iech«

©ochctt,u. 22 000 Sfrile imtrben abgejdioifen. (F r.

Dillaye, Les jeux de la jeunesse, Paris, Ha-
chette 1885 )

— 5. Li ttera tur u.BIotto: A. des

loyaux amants heißt im Bontane Amabi« eine

'Wölbung tnt 3auberfd)loß b. Apollibon: btineben

ftatibc. cherne«Btlb, b. e.6ortte ttielobifchc Töne ent-

Iocfte, wenn e. getreuer Liebhaber unter b. Bogen
babinfehritt, aber unter gewaltigem Lärm ^euer
u. Bauch auöfpie, fohalb ein treuloier nabte.

A. en ciel, Begenbogen. ttiitcn folchen hatte
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Katharina P. SÄebici« zur Xepijc mit ber gried).

Uinfcbnft: ÇPw« féçit t'âi yaX rpijv.

Arcachon, Seebab, nafte Sorbcaujr, liegt an
c. feftr roeiten Soi. biefer ©cgcnb haben

b. SBanbcrbünen faft auf c. Strede P. 200 km
e. 9ieiftc P. Xeidjeu (étangs), nteift in berjclbcn

©ntfernung p. ®icer, abgebämmt. X. Sai non
Slrcacfton ift ein Xünenàbbâmmung«bajfin, ba«
mit b. 'Dlcer in Scrbinbung ftcljt. Xie Sai bat

etwa 86 km Umfang, 15 500 ha Cberflâcbe.

Son b. frûbeftcn gcitcn an ift b. îluîter in biefer

Sai gcbieben; in ben Kanälen fiiibct man b.

huitres de grave, meld)c auf b. Scfttammbänlen
b. ber. h. de gravette in aile Xeile ©uropa«
au«geführt merben. ©ine« b. $auptgemcrbe in b.

Schlammmäffcrn b. Sucht ift auch b. SBlutegeljudjt.

Xer Crt felbft ift feit 1855 al« Sab tn Auf-
nahme gcfommen u. zählt etma« über 8000 ©in-
rooftner, foroie weit über 100000 Sefud)ft jâtjrlid).

Arcadie, Xitel e. WoPellc o. Scrnarbiit be

Saint-Pierre (1737—1814), morin bic fieimat

b. Sdiäferibpllc in b. fentimental-naturfchtoarmen-
bcit ©efri)madc, mcltber burd) ^ean-^acducé
ïHoufjeau groftgezogen mar, pcrl)errlid)t mirb.

Arcadiens. So hifB bie Partei am .f?ofe

Napoleons III., b.ba meinte, nur burcb friegeriicbe

Xriuntpbc lönne bie Xpnaftic gerettet merben.
9iad)bcm iHouljer burd) b. liberale Partei au«
bem SRinifterium oerbrängt mar, fchlug er betn

Kaiferpaarc oor, b. Sicherung b. îhroufolgc auf

fricblichcnt SSege burd) ein groftc« ^(ebidUt ju
erreid»cn. XieieSolf«abftimmung hatte c. glänzen-
bes ©rgebni«. Xie Arlabicr jebod) gaben iljre

Partei be«l)alb ttod) nid)t oerlorcn. 3» b. Armee
hatte e« 32000 perneinenbe Stimmen gegeben,

barunter c. ganze Srigabc b. tarifer ©arnifon.
X. Arlabier fanben, baft b. Armee unzuoerläffig
merbe, mcnn man fie nicht halb zu Krieg unb
Sieg h'aaueführe. 3U b. Arlabiern gehörte ber

gronte Xeil b. IpofgefeQfchaft. Sic nannte fich

b. Partei b. Kaiferin, jebod) mit Unred)t. Xiefcr

ultra-napolconiftijchc Klub hatte 1868 feinen Sip
in b. Strafte de 1 arcade zu Sari«, bafter ber

liante. — Sgi. P. St) bel, Scgriinbuug be«

Xeutjchen Reiche«, Sb. 7, S. 80; p. Spbcl,
$iftor. 3citfd)rift, 75. Sb., S. 62.

Arcadius, e. aroernijdjcr Senator, b. Ser-
trautc ber meromingifdjen Könige ©lothar unb
©hilbebcrt.

Area», tarnen b. Sertrautcn in mehreren fr.

Xheatcrftücfen u. baljer auch feher^meife für eine

'Jiebenpcrfon gebraucht.

Arcelet, c. eiferner 9iing, b. b. Jpaarc fcft-

hielt. ©r mar am ©ube bc« XVI. 3ftrh- iu

©ebraud).

Arcey (780 ©inm.), Crtfd). im Arr. Scaune-
Ic«-Xamc«, Xep. Xoub«, Straftcnïuotcn, mcftlid)

SJÎontbéliarb. Wacft ocrfchiebcncn leichteren Sor»
poften-©efechten (9—12. 3an. 1871) ftieften am
13. 3an. b. Sortruppcn b. SBerberidjcn (XIV.)
Armee-Korp« auf b. Siege gegen b. iîifatne bei

direct) mit ftârfercu feinbliroen Kolonnen zufammen
unb zogen fich nari) lebhaftem Artillcrieîampfc,

pon 3eit ju $eit Stellung nehmenb u. b. Meinb

abmcijenb, bi« Xabct)-$éricourt jurücf. — ©cit-
St.-Sf., IV, 1076 jf., U. IV. 1084 ff.

Arcbambaud, ©raf o. ^oiticré, mirb in bem
©po* „Jehau de Lauson“ (au« b. XIII. 3hri)-)

ermähnt.
Arche* 1. A. De Noé, Arche Aoal)«,

mirb ein f>au« mit allerlei Scmohnerit genannt,
etma = Stict«Iafcrnc. Xaft man aud) jpott-

meife b. Académie fr. fo nennen hörte, erflärt

Jîoréban Farchet) in f. Dict. d’Argot f. bie

müftige ©rfinbung irgenb c. Uitteraten, b. ben
AuebrucI in e. Sammlung P. Argotmörtern ein-

gefchmuggclt habe, tote anbere gleichmcrtige Spott-
namen. — 2. Hors De L’ A. mürben bic

.fjäretifer u. Sd)i«mati!er genannt, meil fie fid)

auftcrftalb b. finnbilblid) al« ?lrd)c 9ioal)« bc-

jcidjneten Kirche befanben.

Arche D’Alliance, L*—, bulletin mensuel
de la société de l’Océanie, 9Jlonat«blatt für
îvreunbc b. 3)iiffion, bie im 3- 1847 in Sari«
gegr. mürbe.
Archée nannte tuerft ber 91lchimift Saftle

Salentin b. ©entralfeuer b. ©rbe; bann manbte
Saracclfu«b. ©ort an auf b. immaterielle Sritt^ip,

b. er al« b. Sieben«fraft b. Siefen annahm unb
p. b. Pernünftigcn Seele untcrfchieb. Xer Slr^t

pan .^elmont (1577—1644) fchrieb jebern b. ein-

zelnen Crgane bc« Veberoejen« eine bef. a. zu;
um aber b. ©inheit u. varmonie in b. Munitionen
b. perfd). Organe feftzuhalten, ftellte er farntlidje

a. unter b. iperrjchaft einer oberften u. centralen

a. ?lu« bicfcnt Stiftern entmidelte fid) fpätcr bic

ber. üchre oom Sitali«mu« (iîeben«!raftj, b. e« al«

b. Seele unmiirbig eradjtete, in b. phhiiologifchert

Munitionen einzugreifen u. b. organifchen Körper
p. e. bef. mittleren Srinzip beherrfeftt fein läftt.— Flammarion, Dict. enevdop.

Arcbelet, 1 . gebogene« Sctbcnrei«, um ba«
Miichneß otten zu halten. — 2. Kreuzförmiger
Stab, au beffen Pier ©nben b. zum Mang pon
Wrünblingen bcftimnitc 'ließ befeftigt mirb. — 3.

Kleiner Sohrbogen b. Uhrmacher«.
Archéologie. X. archäologischen Stubicn in

Mraulrcid) begr. b. Sicomte bc ©aumonL ©r
Peranftaltetc jährliche Kongreffe, um biefe Siffen-

fdiaft zu förbern, unb ftiftete 1834 bic „Société

française d’archéologie pour la conservation
des monuments nationaux". 3ftr Crgan mar
b. Bulletin monumental (8 .VH’ftc jâl)rl.), b. fich

meit über Mraulreidt« Wreitzen e. 'Jiamen gemacht
hat. Xiefe deitfehrift ftanb unter b. 'Jiebaltion

pon ©aumont n. ging 1872 mit b. 32. Sb. ein,

ba biefer b. fflebaltion uieberlegtc. 9luftcr ihm
haben fich um b. 2lrd)äologic groftc Serbicnftc

ermorben: ©éuébault (Dictionnaire icouogra-

phique), Wartignn (Dict. des antiquités chré-

tiennes), Siollct le Xuc (Dict. de l’architecture

française; Dict. du mobilier français) tc. ©ine
Seition b. beutidicu ard)äologifdicn 3uititut«, ba«
in Sari« beftanb, ging 1848 ein. Xafür befiht

Mranfreid) jept bie École française d’Athènes
(gegr. 1844) unb b. Ecole française de Korne
(gegr. 1875). X. gemeiufame Crgan biefer beiben

»nitalten ift b. Bibliothèque des écoles françaises

21 *
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d’Athènes et de Rome (gegr. 1876). Tantben
«Meinen noch b. Mélangés d'archéologie et

d'histoire u. ï>. Bulletin de correspondance hellé-

nique. Slugerbem erfcheinen foigenbe archäolo-

gliche Rcitfchriften : 1. Annales archéologique (f.

ïhieUenPergeidmi* ; 2. Recueil d’archéologie

orientale (gegr. 1885), '?lb. 20 gr., jiîlirl. 4 §cfte,

E. Leroux, 28, nie Bonaparte; 3. Recueil

de travaux relatifs à la philologie et à

l'archéologie égyptienne et assyrienne tgenr.

1879), jafri. 4 .(icfte, ?(b. 30 gr.. U. P. 32 fr.,

67, rue de Richelieu; 4. Revne archéologique

(gegr. 1844), ntonatl. 1 Ijjeft, Ab. 30 5t., U. P.

32 fr., 28, roc Bonaparte
; 5. Revue d' assy-

riologie et d’archéologie orientale (gegr. 1885),

81 b. 30, 32 u. 33 ftr., E. Leroux, 28, ru«

Bonaparte.
Archers, Ber fert tg er non Bogen, 5lrui-

bruftrn u. bgl., biibeten r bcf.3unft. Sic Wofinten

unter Philipp, bcitt Schönen am îfiore St.*

Bagare. (S. Étienne Boileau, Livre des mé-
tiers.) — Armbruftfdiügcn: 1 A. De La
Connétahlie.duftigbcamtr, b. b. UrtrittfprQAe bee

Biarfcbatlamtee ;i: Pollgicbcn betten. — 2. A.

(De La Garde) Du Roi (tpâter garde* du
corps gen.), tônigl. Beibroâchter, toaren ci «geteilt

in Pier Abteilungen, beren erîte ursprünglich nue

Schotten beftanb. (S. A. Du Corps Écossais.)

BubwigXI. errichtete 1473 b 2. Kompagnie ber

a. de la garde u. 1475 b. 3. Jhr Komman-
bant ipar Bonis bc Wrnoiflf. T. 4. Kompagnie
ttmrbe 1515 p. À-rang 1, gegr., iu b, folgenbcn

Reit ipieber aufgehoben u. trft 1545 nnebrtfiet»

àefteUt. 'Bei b. Tobe Bubroig« XI V. jdfilic jebe

Kompagnie 360 Wann u. unir in groei Sstabronen

u. iech« Brtgaben eingeteilt, Turrf) e. Drbonnaitg

p. 3- 1775 tourbe b. 6. Brigabe oufgefieben. Cor b.

(labre 1664 mären b. Solbaten b. Bcibwacfif bon

b. Kapitänen ernannt »erben, p. nun an rourben

fie mtr nodi o. Könige erwählt. T. Bcioaffnung

b. u. de la garde beftanb in .peint, 'fiancer,

Säbel, Siftolen u. e. Bihfiie. Btuf ifirer 5afiitc

beîatib fieti b. îccijo Bubmig XIV : e. in Wolb
geftiifte Sonne mit ben ©orten ,.nec pluribus

îrnpar“. T. groge fRePolution bereitete natürlich

auch b. Betbtt>â(fie e. Crnbt limer b. ïReftaurntion

»urbe fie uni gegr, : aber jefiott 1830 jum grociten

9RaIe entlaffen. — 3. A. DeL’Écuelle, j. A.

Des Pauvres. — 4. A. De Nuit, Sifinriparfic

(f. Guet.) — 5. A. Des Pauvres (de 1’

écuelle), Bettelobgte, b. Bagabuubcit u. aitbereS

Wejinbel gu Perfiaften hatten. — 6. A. Des Toi-
les gehörten pim fonigl. ^ogbgefolge. Sie

raugten b. in« Warn (toile) geratene ©ilb er*

legen. — 7. A. D e V il 1 e
, efieb. èstabtroacfiimetftcr.

— S. A. Du Oo rps Ko» ssais (aud) gardes de

la Manche gen.) Tiefe Truppen mürben 0. Karl

VII. 1424 in« Beben gerufen. Sie mufften Jag
unb Barfit abmedtfelnb in ber Aäfic bc« König«
fein, um »eine ikrfoit ju jduiheit, (ihre ©affen
»aren Schwert uub Vcllcbaroe. Bei ben Be-

ftattung«feierlid)feittn beim Tobe eilte« König«
hielten g»ri b. jdtottifdten Beibgarbiftett aufredit

ftefienb, mit ihren gemöfinlidicn ©affen, itl)ue

irgenb e. äugere« bjeidjen b. Trauer, ©aefie an
b.' Ballte b. entfcelten Vetrfcher«. ®. fcfiottifchen

Warben cfiftierteit b.Sfamen nad) bi« gtim (fahre

1789, obgleich fieftfion lange borber faft mir aus
ffronjofen beftanben. — 9. A. Du Guet, f.

Guct. — 10. A. Écossais. Karl VII. nafim

1445 fimibert Schotten in f. Solb, benrn er ben

Sdtufc f. Berfon anoertrame. Augerbem hatte

berfelbe Jilrft nod) aefitgig a. du corps écossais (f.

b.) — 11. A. (Fr a lies). T. Bogenfcfiüpcn fpicltcn

in b. Weich, b. 1'iiitele.lter« e. groge Bulle. (Ifirer

©cicfiicfUdiïeit oerbantten b. (Inglänbcr grögten-

teiU ifirc Siege über bit Àrcitigofen. Bach
Wuiflautne le Breton befag Bbilippttuguÿt t>on

5ranfreict) auêgegcicfiuete Oogenfdiüben.
‘ Ali tnt

(labre 1384 mit Snglanb e. ©affenftillftanb gc-

fcfiloffen Wat, „on défendit*-, fo erfüllt (iiiueuul

be« Urfin«, „qu’on ne jouât à quelque ieu que
ce fût, sinon à l'arc ou & l'arbalète“. (In lurger

Reit würben b. Àrangojcn iu b. Führung bc*

Bogen« fo gefdtiat, bag fie bit (j-uginubrr an
Siajerfiett im Treffen überholten. 51m 28. 5lpri!

1448 befahl Karl VIL. bag aile Stable u. îôrjet

je einen Sdiügen f. fiinfjtg .àaujer ob. verbe gu

fteüen hätten. Sie mürben auf Koften b. ®t»
rnrinbt bellcibet, aber auf Koften b, König« be-

waffnet. Solb crfiielten fie nur, »enn fie in«

gelb rfuften, mären aber o. ulleit Abgaben frei,

i Talirr b. 5îamc a. francs.) T. SbeÜemc, poil

Berachtuna f. biefe Bauern, b. b. Boben pflügten

u. gleidi Aaiulwttifen burcfifurcfiteit, nannten fie

fpoiimetfe francs - taupins. Unter Karl Vil.

(teilten b. fr. a. c. Wefamtmacfit o. 16000 'Kann
bar, b. in Pier Korp« geteilt mären

;
febril biefer

Korp« hatte c. p. König ernannten Vauptmann
an b. Spige. Sa ben fr n. infolge ihrer (fio-

lierung feber militärifche Weift u. btc Stègiplin

abging, fie ourti reine Krtegörriahrutig befagen,

fo lüfte Bubmig XI. I486 b. Btifij out. 6« gal»

midi berittene Bogeufdtügen, au« baten im X VT.

(tfirb. bie chevau-légers mürben. Sin Srlag
P. 12. (luni 1411 perfügte b. Srridjtmtg einer

Kompagnie Bogenfcfiügen in Bari«. Tiefe con-

frérie des a. fiatte e. König u. e. connétable

nn b. Spige, grnog btejelben BriPilrgien miebie

b. arbalétriers; fie mar 120 ïïfann ftarf, P. benen
jeber 2 Sou« täglich poh b. Stabt begog. (Jm
September I35u mürbe für b. brei Kompagnien
b. Bogen-, Mrmbruft- u. Biidifenfchügni b. Stabt

Bari« b. Stelle e. .vauptmanu« fruchtet. Karl

IX. befahl 1668, bag fortan alle brei Kompagnien
Bficfifen tragen folltcit. Çctnrich IV. pereinigte

fie pi einer Kompagnie mit b. Titel ..archers -.

3fir Vauptmanu erhielt b. Titel Cberft. — 12.

A. Morte-Paie, efiebem innalibe Solbaten:
mau übertrug ihnen b. Bewachung feftcr Schlöfier.

Arche», Arcade» Terminales. An ber

Wlotjchergrcnge bilbeit fielt infolge (ehr unregel-

mäßiger 9(bfchmelgmtg oft grone Tbore, fog.

Wlctfcfiertbore, arches, arcades, bie b. Auêgong
e. Wvottc bilben, an« bereu (Innern: b. Wcreaffer

b. Wletjcher« abftrdmm. Ta b. Wlctfdber eine

wenn auch fefir lanafam bewegliche Blage ift, io

ift tlar, bag biefe Tfiorc e. fteten Beranbening
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unterworfen finb. 3 11 tot $prenden finb Der«

pältni«mäßig wenig große ©letjdierthore.

Arches, Les —, Scploß im Arr. £e Wan«,
Tep. Sartpc, nape ÿe Wan«, am jpuiène. lie«

Arche« -Gpâtcau war am 11. 3ûnuar 1871 &fr

Scpauplap eine« partnädigen Kampfe« zmifepen

Teilen b. IX. beutfepeu Armccforp« (d. Wanftein)
u. b. II. fT. Sioire« Armee ((Spannt)). (6. Au-
vours.) — Ö.-St.-S. IV, 863 ff.

Archet, 1. Vogen über c. Siege, um b. Vor-
hang feftzuhalten. — 2. flogen, um b. franfen

2eile e. 'Patienten Dor b. Trude b. öettbede zu
bewahren. — 3. Passer sous l’a. nannte man
früher b. Schmier- u. Scpmipfur bei fßphilitifchen

Sieibcn. — 4. b. fid) am Seinftod
erhält, wenn mau ihn im ^lalbfrei« biegt; er

hat auep nod) anbere Flamen je nach b. Vofalität,

wie courbée, vinée, pleyon, aste, santelle,

flèche, tiret.

Archevêque (archiepiscopns) ift, in b. röm.«

Tath- Äircpe berjenige Öijdwf (f. Evêque), ber

mehrere Tiözefen unter fid) hat. 3m IH* unb
IV. 3PrP- erhielten bie öiiehöfe b. ^îrooin^ial-

hauptftäbte b. Obern ufficpt«recpt über b. Sprengel
b. Vroo. u. al«banti b. '.Hamen archiepiscopi.

3«fct ift ihre Stellung nur noch e. Eprenoorrecpt,

obwohl ber Erzbifcpof, außer ben allgemeinen

bischöflichen Aecptcn, gewiffe fanonijepe Aedite

über b. ganze ÄircpcnproD. u. über b. ihm unter*

fteUten Öifcpöfc (suflragants) befipt, zö. b. Accpt

b. Einberufung e. 'JiroDin^ialipnooe u. b. Vorfip
in berielben, oa«j. b. Auffiept über b. Aefibettz

b. Suffragants u. b. Vortragung b. Kreuze« in

allen Teilen b. Kircpenproo. Über b. 3g,pl u. b.

Einteil. b. archevêchés in Jfaanîr. S. Evêque.
Archevêque De Grenade. L’—

,
eine ber

originellem Figuren im ,,©tl Vin«" d. üe Sage,
©il Via« tritt beim Erzbifcpof d. ©ratiaba al«

Sefrctär in Ticnfte. T. ißrülat fürchtet, b. 'Alter

fönne f. öerebfamfeit Eintrag tpun, u. bittet

©il Öla«, ihm aufrichtig mitzutcilen, wenn er

biefen Derpängni«Dollen 3e'tpunft eingetroffen

laube. 911« ©il Via« bie« tput, erhält er fofort

Abfcpieb. Ter 'Au«brud würbe tppifch u. oft

angeführt.

Àrchiabbé, Erz* Abt, ift ber Titel b. 'Abt«

D. Elunti.

Archichancelier, f. Grands Dignitaires.
Archichapelain, 1. b. oberfte ©eiftlicpc ber

fgl. Kapelle; 2 = archiclmncelier, f. Grands
Dignitaires.

Archloube bezeichnet c. Stubcnten, b. länger

al« brei 3apre ftubiert pat. T. Simplej cube,

c. Sort b. tarifer Argot, wirb gebraucht, um
Stubcnten, b. brei 3apre ftubiert haben, ju bc*

jeiepnen.

Archidiacre (archidiaconus). 1. llrfpriinglicp

bilbcten b. Tiafoncn (f. Diacre) in b. Kircpe c.

bef. Stanb, b. mit b. 'fkebigt u. b. Verwaltung
b. Äircpcnoermögen« betraut war, u. b. ber a.

Dorftanb. 3nfolge &• feit b. VIII. 3PtP- nötig

geworbenen Einteilung b. bifd)öilicpcn Tiözefen

in mehrere Sprengel, bereu jebem ein a. oor*

ftanb, würben biefe Sürbenträger ju Dollftän«

bigeit Äircpenbeantlen mit meift fo gut wie Doller

bifcpöflicpcr ©emalt. 3m XI. unt) XII. 3Ptb-
ftanben fie auf bem ©ipfel iprer Wacht infolge

einer Veftimmung b. Kon$U« D. AI)eim«, naep

welcher b. Tiafonen ju Vrieftem geweiht werben
füllten. Um ihre 'Anmaßung ein^ujdjränfen, er*

nannten bie Öifdwfe im XIII. eißfne

Äommiffare ob. ©cueralDifarefl. Vicaire général),

beuen noch ießt al« Erinnerung an «ergangene
Seiten b. Vräbifat archidiacre, bem eine Art
Öcauffidjtigung u. Äontrolle obliegt, beigegeben

wirb. — 2. Ter Stubicrenbe, b. Dom 'fSrof. al«

b. ©ecignetfte zum Stubium b. Anatomie er-

fannt mar. Senn b. ißrof. ba«, wa« ipm nötig

erfepien, geleprt patte u. wenn noch einige Teile

*u wieberpolen u. Dcrftänblicp ju machen waren,
patte fie ber Archidiacre in furzen Sorten la-

teinifcp au«einanberzufeßen. Er war aljo zur
Unterftüpung u. Ergänzung b. Unterricht« ba.

— Théry, Hist, de l'Education en France,
1858, II. 408.

Archidiacre, Crotté En —, mit Äot bc-

fpript fein. T. Arcpibiafonu« bnrfte früher bie

©ciftlichen f. Sprengel« bei jeber ^apreè^eit nur
Zu ftuß befuepen. — Qui tard, Dict. de9
proverbes.

Archimandrite. Wit bicjeni Aamen bezeich-

nen einige religiöfe Orbcn b. Abt.

Archiprétre Arcpiprcdbptcr). Ter Öifcpof

patte epemal« e. Witarbciter, b. ihm bei b. Ver-
waltung f. Tiözefe bcpilflid) war u. a. pieft.

T. Aame ift fepr alt u. finbet pep fthon in b.

Serien (Wrcgor« d. Tour« u. b. Vapjte« ©regor
b. ©r. wirb b. Aante b. ©eiftlichen ge-

geben, bem b. Öiicpof b. Aufficpt über e. Anzahl
Äircpen u. beren Vfarrer anoertraut. Seine
Stellung ift eigentlich nur e. Ehrenamt. Ter
Öezirf b. ipnt unterteilten Äirdien pcipt archi-

prétré.

Archiprétre, öezeiepnung für Arnaub be

Geroolc ob. EerooQe (f 1366); obgleid) Vitter

u. Derpeiratet, befaß er c. archiprètré, baper b.

öeiname.
Archiprètré, f. Archiprétre.
Archlprêt8, Nous Sommes —, wir finb

erzbereit. öcf. Au«fprud) b. fr. Strieg«miniftcr«

Sebocuf, b. biejer im 3- 18”d b. Äatfcr 'Jiapo-

leon gegenüber im Winifterfonfeil tpat.

Archlsuppèt De L’argot, ob. Cagoux, e.

Pope Sürbe tm Öcttlcrrcidje b. Cour du miracle,

êie forgten für pünftlicpc 3oplnng ber iprem
Oberhaupt, b. Coisre(f. b.), z« leiftenben Steuer
u. leprten b. Aeueintretenbcn b. öereitung b.

Salbe, mit beren .î>ilfr man fiinftlidie Sunben
u. Au«fri)läge pcrDorrief. — M. Du Camp,
Paris IV, 6 Dulaure, hist, de Paris, qe
éd. 1839, III, p. 275.

Architecte. 3» 3tanlreicp fchreibt b. ©efep
beiten, b. b. Öeruf e. Arcpiteften ergreifen wollen,

fein Tiplom oor. 3c^cr - ^cr ©ewerbefteuer

(droit de patente), mclcpe b. 15. Teil b. 'JAict-

werte« beträgt, bezahlt, fann fid) Arcpiteft nennen.

E« giebt oerfd). Klaffen D. Arcpiteften, d. bem
3npaber b. grand prix de Rome bi« zunt ein-
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fachen Bauunternehmer. Wrdgteften erfter H la (je

finb bie, loelAc bie Abteilung b. Baulunft ber Ecole

nationale des beaux arts befuebt haben. Solche

tönneu 1. mit e. Aufteilung bei öffentl. Bauten
ober im Bcnoaltungêbienfte betraut »erben:
2. e. Stelle alb 'fkofeffor b. ArAiteftur an ber

UnternrtnsHiuftalt fftr jAöne Sänfte, ber po 1 r>»

technifchen SAule ob. ber Anftalt für Brüden*
u. ©egebau erhalten, 3. b. Xitel e. membre de
l’Institut erlangen, ferner fönnen fie in ba»
Brinifterium b. Innern alb Blitglieb b. Conseil

des bâtiments civils, fei eb bei b. Benoaltung
b. Stabt Bori«, ob. bei ber ber Xepartcment»,
alb architecte-voyer, architecte du domaine,
architecte départemental, architecte inspecteur,

architecte en chef te. eintreten. X. ArAiteften

zweiter Stlaffe Reiften architectes experts; fie

»erben ». ©eriAtsböfcn, öffentl. Bcrwaltung«=

behbrben u. BtiPotperfonen tu ÏHatc gezogen.

X. SntfAäbiguiig für ihre Bcübewaltung »irb

nad) e. buicb b. Xefret n. lu. jebr. 1807 feft-

gefegten Xarife berechnet, X. Ardgtcften haben

unter fich mehrere Bereine gebilbet, non benen

b. hnuptfdAlidiften finb: La Société centrale

des architectes, Lu Société nationale des

architectes de France (chambre des archi-

tectes de Paris).

Architecte, L’— De L’Univers, le

suprême —
,

le grand —
,

b. oberfte Baumeifter
aller ©eiten, Bezeichnung bei ben Jrcimaurmi
für (hott.

Architecture, École Spéciale D’—, Paris,

boulevard Montparnasse 136, ift 1865 gegr.,

e. freie 2Aule u. Ertcrmit, bic ben ,^iuccf bat,

ArAiteften zu bilben. Sic gicbt in e. breijiihr.

Surfil» (Breis 850 àr. jährf.), ber immer Oom
10. 9îoo. bi» juin 10. Aug. bauert, fowohl eine

tiiditigc frid>- alb audi e. fehr gute tiiuftlerifdje

AiWbiibung ; beim b. llnterriAt erftrecft fiA tiiAt

nur auf Sèidtncn, L’elire, Xauer, BrreAnung b.

Bauten, Hbgicnc, Baugcfepgebung, fonbern andi

auf Xbcoric u. fflefA'Ate b. 'Jlrdhi tcftur te. Xic
81 ufnähme ». îyranzojen u. Auéltnbern finbet

nadi e. Stoiifurreuzprüfung ftatt; acn Schluffe

b. britten (tohree »irb nad) beftanbencr Brüfung
ein Xiplom auégeftellt. X. ehemaligen Schüler

haben fielt tu e. Société amicale bereinigt, bie

fid) bie Aufteilung ihrer Blitglicbcr angelegen

fein lägt. — V uibert, Annuaire de la jeu-

nesse. p. 924.

Architecture Française. 3" b. Entwidc*
luttg b. ArAiteftur auf fr. Bobcn fann mou,
»eun mari ». b. âlteften, b. »orrömijAcn ;fcit,

». bereu Bauten »ir redit »eilig miffen, abficht,

fiebeu AbfAnittc îinterjdlfiben, nämliA: 1. bie

gricAiiA-ri'in. ArAiteftur (architecture gréco-

romaine); 2. b. frübd)ri[tl. A. (a. chrétienne

primitive); 3. b. romauiîAe A. (a. romane);
4. b. golifAe A. fa. trothitjue ob. beffer ogi-

vale); 5. b. Senaiffnncc (a. de lu Benaissance
ob. styles François I er . Henri II, Louis XIII);

6. Btirocf, tMofoto, ;î»»f (styles Lonis XIV,
Bégenre, Louis XVI); 7. >(eü b. 9Jadmhmimgcn
im XIX. 3hr b- “• Anfänge e. moberuen Ard)i*

teftur. Mimbc au» »orgefAi AtliAe* 8»*L
»»n b. Borgängern b. Selten, figurer u. S nmrcii

auf gallifdicm Bobcn, and b. neoIitbifAen Beriobe,
— b. b. fHcfte ». Xörfern (Chassey), b. etwa b.

SA»fizer Bfablbauten entîpreAcn, u. b. fünftl.

(Hrabgrotteu im Xe». ber Binnic angebflren —
bringen un» b. über ganz ffranfr. »'erbreiteten,

aber tief, im 91©., in b. Xe», b. Bbrenäen u.

in ber Blittc »»rfommeiibcn Bauwcrfc au» ge*

wattigen Rcläfteinen, bie man mit b. Olcjamt-

iiamen monuments mégalithiques bezeiAnet.

Sic finb (franlretch nicht cigentümliA, ionberit

finben fich nuA in pubien, Berfien, Arabien,
Snrieu, ber Srim, 91»rbbeutidilanb, Xânemarf,
Slaiibina»ieit u. Englanb, gehören atfo roobl

niAt c. einzigen Boite an. Biun bot fie lange

b. OiaUicni zngeidiriehen u. baber monuments
celtiques ober druidiques (Xruibciifteine) gen.

;

bae Boit fnflpft allerlei Aberglauben baron u.

nennt fie palais ob. tables du diable, des fées,

des géants; zB. Bîencr-Sjrocd: pierre de la

fée in Blorbiban. Otrofie unbehauene Steine,

Zuweilen mit Spuren »rimitioftcr Bewirtung,
wie bei Waorinni» Blorbiljon) mit fonjentrijAeu

«reifen »erieben, fteben a) allein u. bfiften bann
menhirs ob. peulvans (ftebenber Stein). Sie
finb oft »oii beb. höbe, z* »ar ein jept zer-

broAencr in Blorbibnn 21 ni l»A- ©areu e»

(hreiizfteine, Xeiifmälcr ober, »o fie fich in

parallelen IHcibcn finben, wie bei Earnac (Blor»

biban), UmfafjungemauernV b) Pierres bran-
lantes nennt man ^roci aufeinanbrr gelegte

Steine, bereu oberer bnrdi b. leijeftc Berührung
u bewegen ift (engl, rocking-stone), zuweilen

iA brebt. Xienlcu fic aftronomifchrn 8»edcn?
c) Dolmens ob. lichavens (trilithes) befteben

au» c. Steinplatte, bie tborartig ». zwei anbeten
getragen wirb, zB. bei St.-91azaire flloire-

^nférieure) u. bie „table des Marchands“ bei

Vocmarinquer i9Jt»rbiban). Kan hielt fie für

CpfertifAe u. glaubte fogor Binnen für b. ab*
laufenbe Blut gefunben zu hoben. SnoActi* u.

Afdie nrefte, BruAftücfe fteinemen SAmudre unb
Mricgegcrät» erweifen fie aber al» Wrabftättcn.

Demi - dolmens nennt man fic, Wenn bic hori-

zontale Blatte mit e. Seite auf ber Erbe ruht.

d) Cft finb b. Xolmen ob. SiAaocn fo aitcinanber

gcftellt, baf; fie (»alericit bilben: ailées couver-
tes, roches aux fées, Stcingänge, jB. bei Sau*
mur (Bfniuc*et*i.'oirc). e) kreisförmig geftellt,

beigen fie cromlechs u. bienten al» Emfafjung
jn thrabbugeln, Xolmen. Bon b. Banlunft ber

alten 0) ailier wijfen wir nur, Pag fie wohl
allgemein auf c. icbr nichtigen Stufe flanb, u.

bag and) bie Bbônüier, bic zucrjt im SC. fid)

fcftjchtcn, u. b. Bhöiner, b. im VI. 3hrb. 0. Cbr.

Bcarfrille grünbeten, über ihre Bflonzftäbtc, wie

Agde, Nice, Antibes, Arles, hinan» leinen merf-

baren Einflug auöübten. Xie ©obnungen ber

Wa liier waren ftrobgebedte Jütten au» Üchm u.

ffaAwerl, liier unb ba auA wohl Bfablbauten.
Xie Borncbmcn wohnten in Holzbauten mit

ioigcit Xädiern. X. Hütten waren z« Heineren

Xörfern orrcint. Alesia u. Gergovia, bie burA



327 [Archi]

b. rut)m»olle Serteibigung b.Sercingetorij: gegen

Cdjar brr. geworben jiitb, waren root|i ftme
regelrecht befcftigten Stdbte, fonb. Seticban jungen
an fctmu-r jugdnglidten Crten mit iiilfc naît

Steinen u. Satfen. Xie (»aliter haben Canb-
ftraßen angelegt u. Snicfcn gebaut: auch Secg-
roerfc wußten fie. Wie ihre ûanbel«artifel feigen,

einjuriditen. Son 154 an famen b. Sünter,
». b. ïïfarjeiUern gegen b. Cigurcr gerufen, in«

Cnnb u. übten balb e. großen Sinfluß auj bie

Saufunft b. (»allier au». îie Stabte b. 'ßro-

»incia, Narbonne u. Xoulouje, Sinte«, Aoigtton,

Crange, Sienne, nahmen nach u. nadi ganj röm.

C baratter ait. Seue Stabte, mie Aiir u. Choit,

entjtanben. T. Sautoerfc b. Seiner, feit b. Cnbe
b. Sepublif ielbft o. b. heUrriiirtien Himft b. nach'

alejranbritiiidirn ;feit beeinflußt, mürben juerft

in b, 4ianbel«fläbtcn b. Stittclmccre« al» ffiunbet

angeftaunt, oerbreiteten ßcb bann aber mit ber

umrbmrnbrn Somanißcrung über ba« gorge

Canb, bas nun bequeme Van b- u. ^leerftraßen

burcbichnitten S!ie b. Sornebmen b. rôtmîcbe

Sprache erlernten, rüm. Samen annahmeu unb
röm. Citteratur nicht bloß eifrig lajen, fonbern

(ich balb felbii barin au«jfi<bneten, fo bauten fie

ficb in b. Stabten Saläfte ttadt b. Siuftcr ber

Sohnhäufer Som« u. wohnten im Sommer in

innen u. außen prächtig gcjchmüdteti Sillen.

ÏHan nahm farbigen il. ÏKarmor $u b. Säulen
b. oerich. Crbnungen; b. Arfaben u. (»etoölbe,

b farbige Au«ftanuitg b Stfdnbe, b. bergolbeten

ledert, b. prddttigen Sfofaifbôbett oerbantte man
rôm. Sorbilbern. Son b. öffeiitl. (»ebäubeu, b.

b Stdbtc itbmüdten, Ibeotcrn, Amphitheatern,
Citfußen, îhermen, Xempeln, Safilifcn (im rbnr.

Sinne: SWarlt- u. (Heridrtehalleni, o. ftfeftung«-

thoren, Srüdnt, ïriutnpltbogcn u. ©robben f»

mdlern finb noch heute Sefte erhalten, bie bett

^abrhunberten getropt haben, (fn u. itm Aime«
iS. ßnben mir außer Sehen alter Stabtmauern,
bem Attgußuethor u. b. Porte de France jette«

gewaltige Amphitheater (f. Arène»), ba« noch

heute ju Stiergcfediten oerroanbt wirb. Xic
„Maison carrée", bie heute a!« Antiquitäten«

nrufeum oerroanbt wirb, ift ein gut erhaltener

Sernpel, Sfcuboperiptero« forinthtfaten Stil«, au«
b. 3. 5 0 . Ghr., wo er ju (fhrnr b. Aboptio-

föhne b. Auguftu«, Gaju* u. Cuctu« Gäfar, er-

baut mürbe. S?ir ßnben bort ferner b. Xiaiia-

tempel, e. Atimpbäum au« b. «feit b. Auguftu«,
b. 2b ra hohe Tour Magne u. b. ffiafferbaffin,

bem b. großartige Aqäbutt, b. im Pont du (Jard

(oberhalb Aentoultn« über b. (Harb) erhalten ift,

au« b. Cuetlf (Sure ba« ©afier juführte. SSic

in Arle« nodt heute b. Amphitheater fteßt, ba«
einft 25000 Aiatiit faßen lotinte, u. Aeße bc«

îheater« oorhanben |tnb, io ßnben mir ein

Jhenter in Crange, roo 1594 Aiounct-SuUl)
mit ber îruppc ber »Comédie Française" in

»Œdipe" bie îaufenbe, bie ouf ben .tnlgeln

umher lagerten, engüdte, u. mehr ob. tniuber

erhaltene Spuren jolcher Sthauftdtten auch in

Aultcn, Sorbeaur, Gabor«, Ctjon, Sorbonne,
Crtéan«, Stute«, Sienne, S'"rigueur u. a. Alte

Xbore ßnben nur in Autnu an b. Stelle be«

alten gallifchen Bihraete, in Sefonçott, Congre«
u. a. Ser. ift b. monumentale, arfabengejehmüdte

Pont deSt-CImmascSoucheo-bu-Shùne). Sefte

P. îhernteu ßnben fidt in Arle«, Série (Allier)

u. in Sari«, ba, roo heute b. Musée de Cluny
fteßt u. einft e. gewaltiger S“laß ragte. Son
(»rabbenfntdlern (monument» funéraires) er-

wähnen mir nur b. brriftödige Pyramide de St-

Remy jroifchen Aoignon u. Arle«, bie au« ber

•feit b. Auguftu« ftammt. Xriumphbogcn, bie

bie Ahmet jo gern rum Stibine titrer Îboten
errichteten, ßnb une in b. Are de Carpentra»
erhalten (Saucluic), beffett Selief« b. Mampf b.

leptett Sölfcr (»allictt« gegen ihre Sejroinger

barfteden follcn, u. in b. Arc d'Urange (eben»

fall« Sauclufe), bejfen überlabener Schmud roohl

auf b. Srriobe b. Serfall« fßnroeifl, e. Seriobe,

b b. größte, impofantefte, wenn auch befchäbigte

Xcnfmal biefer Art, ber Arc de triomphe de
Keims ficher angehört. Xic gall.-röm. Munft
macht b. Gntroirfclung b. rôtit, in allen ihren

Saublungt'ii mit burch, »on b. »ollen Morreft«

heit burch b. größere Freiheit in b. Serbinbung
b einzelnen (»lieber bi« jur Übcrlabcnheit im
Serfall, worauf b. „fahrhunbortc ber Sarbarei
folgen. Xic f rüß-chr tßlid)e «feit: X. Gin-

fälle b. Sarbarett in (»atlieu machten b. ÜKeiter-

entroidelung b. röm. Munß baiclbft e. Gnbc; b.

ncrlafienett Canbhäufer oerßelen, ganre Stäbte
würben jerftört. Sur e. (fnftiturion erhielt fid)

allen Augrißen gegenüber, b. ßhriftentum. Som
Xbal b. Sljonc au«, roo e« fid) (uerft feftgefeßt

hatte, Perbreitete e« fich allmählich nach allen

Seiten: (ehr aUmahltdt, beim in Sotten jS. foll

noch 620 e. Xempel b. Senn« geflanben haben.

Xanit madtte b. Mirdn- mit b. S<trharenfürften

ÿineitifamc Sache; reichlidtc lîtnfflnfte au«
épenben b. (frommen, Cattbbcßp 11 . mancherlei

ihr gemährte Srivitcgirn erlaubten ihr balb

iiahlrcidtc Mirchenbatttcn. ^fn biefen enuachtc b.

Anlife toieber ,)U e. gewißett Cebett, iiibcm bie

Xrümmer b. alten Sauroerfe al« (»lieber ju b.

neuen »erroanbt tourben : anfangs jiemlich rcgcl-

lo», fo baß jS. b. Xad) bon alten Säulen ge-

tragen würbe, bie, wenn fie ,tu lang waren, um
c. ctiid »crlüriit, roetttt

,41t fur ç, um e. Sode!
erhöht tourben. X. alten Crnamente, teil« be«

rounbert, teil« al« 2 eufel«roerf mit e. geroijfen

Scheu betradjtet, rourbett, fo gut e« ging, cin-

aefügt 11 . oft ltadigeahmt, roetttt auch ohne Ser-

flättbni«. Au« b. ;feit b. Sicroroitiger u. Maro-
iinger haben loir Sachrichten 0 . au«gebebnteu

Mircbenbauten. (»regor ». Xour« beichreibt bie

Mirchen ,(u Xour« u. 411 Clermont, b. b. Sticböfe

Srrpétue (t 497) u. Samatiu« errichten ließen.

Schon au« früherer fßßt, nue b. IV. rj 1'1 *1 - ioll

b. Mircbf ftammen, bie in Suri« an ctclle bet

heutigen Notre-Dame ftanb. ÎPenig nur ift».

biefen alten Xcnlmälertt erhalten, u. roa« er-

halten, ift burdt Um- u. Anbauten »ollftänbig

»eränPcrt u. überbedt. SJir haben ttn« noch

feine funftopllen Santen 4U benfen. (»alt boch

b. Mirche noch nicht einmal bloß al« heil. Crt.
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©d würben ûuc6 Äouf- u. Sdfenfungdafte in it)r

aufgenommen, Wngcflagte mit if?ren ©ibedaeugen
bort j$um Schwur jugelaffcn; fie biente nid

Wrchiögebäubc, ja $umetlen als 'Aufbewahrungd*
ort für ©etreibe, wogegen îljéobulfe, Pifdjof o.

Crleand unter fiarl b. ©r., eiferte. Troybem
war fie nicf)t fchmudlod. Walerifcher Sd)tuud,
Wofaiîarbeit tourbe oerwanbt; ©itter, Proitjc-

arbeiten, Statuetten famen and ^talicn ober

tourben im Snlanbc berfertigt, mie b. Wciter-

ftatuc, b. im £>ôtcl-©arnaoalet in parid aufbe-

toa^rt wirb, u. b. matt lange für e. Tarftcllung

Âarld b. ©r. hielt. Ter Stem b. ©ebâubcd toar

antif ; b. gewöhnlidjfte ftotm toar bie b. alten

Pafilifa (basilique), mit bem Atrium (atrium)
— baoott fpâter aître, b. Porhof bor b. Stirdjc,

b. ald Jyriebl)of oertoanbt murbe — im ÜBeften

in b. ganzen Breite. T. 3 ,l,,crf û>»rbc burd)

Säulen in bad tjotjere unb breitere i>au ptfcfjiff

(vaisseau, nef) u. b. Seiten fdjiffe (petit«, basse

nef, nef latérale, collatérale, attdt bas-côté)

S
eteilt. Ter Porticud üorn toar für Lüfter u.

:ated)umenen — and) ©erichtdftättc, oft b. jtoei

lötocugcfdjmüdten Säulen getragen, baljer: fait

entre les lions —
;
innen faßen b. ©laubigen,

u. stoar b. frrauen oben auf ©alcricn. 9ln b.

Witteljchiff fdtliejjt fidt b. Ijalbfreidförntigc Wpfid
(abside), too b. Pifd)of inmitten b. ©eiftlichfcit

fiyt; an b. Seitcnjdjiffc fügen fid) zuweilen

fleinerc absides für fircf)l. ©cgenftdnbe, \’lrd)ibe

u. a. Über ber fladjen .Ç>ol$bctfc (lambris) be-

fanb fid) b. Tad); jutuctlen fehlte b. Tcrfc, fo

bay man bann in b. offenen Tad)ftut)l (combles)

feiten îottntc. Türme fitiben fid) in größerer

3aï)I crû o. VII. ^tjrh- ab u - finb bef. in ber

nôrbl. Àrdjitcftur andgebilbet Worben. Weben
b. Jïirdten tn ffornt b. alten Pafilifa finbett fid)

and) rtutbe ob. polygonale bauten, fluerft wol)l

ald ©rabîapellcn über b. ©räbern o. ÎHârtyrern

errichtet. Ter freidfôrmige ^nnenraum ift mit
e. fortlanfetiben Molonttabe umgeben. Solche

Stirdten fittb Ste-Croix in Cuitnpcrlé (Tviuiftèro)

n. b. in îHicnjr ('Aube). ©riuähut fei hier gleich

b. CSiitflnfi b. byzantin if chen Wrdiiteftur, bie

beu rom. Stuppclbau über freidförnttgem, poly-

gonalem ob. rechtcdigem ©runbplan (coupole
sur plan carré) fortbilbet. 9luf b. Sdjeitelit b.

Pogen u. b. jroifd)cn fie eingefd)obenen fplfâri-

fd>en Trcicrfett (^toideln pendentifs) rul)t ein

©efimdfreuj, über b. fid) b. Stuppel wölbt. Tiefe

Wrchiteftur roirfte burd) San Warco in beliebig

auf b. Sau b. Slathcbralc (o. cathedra, b. frnupt-

îirdie b. Ttöjct'e, too b. $ijd)ofd|'ib ift: wahrenb
b. Piidjöfe in früheren feiten in allen Mirchcn

b. Tiöjeje ihren Sip haben founten, bcfchränfteu

fie o. VIII. 3h rh- ab fid) auf b. Wuttcrfirche b.

Tiö.icfc, b. nun obigen 'Jiatnen annahm) St-ftront

in périgneuj ein (gried). Streuj mit fünf Mup»
peltt), bte burdt e. ital. Molottie in üimoged an-

gelegt tourbe (1047 ciugcweiht). Sie übte bann
groficit ©influé auf b. ftirchettbau ,poifd)cu i'oirc

u. ©aronuc u. b. anftoyenbeu proo. and, io in

St.-'Afticr, '-Brantôme, St - ^[ean » be- Gole (alle itt

Perigorb), in St-Picrre in 'Aitgouléme, b. Slathe-

brale bon ©nljord (XII. Ohrh-)» b. Abteien oon
Souillac (£ot) u. Solignac (ôautc-Picnne). T.
groffen breiidjiffigen Stircpe o. ftouteorault (Waine-
ct-Sfoirc) tourben noch nachträglich Äuppeln auf-

gefeit unb oiele ältere ©cbäitbe folgten biefetn

Peifpiele. 'Auf ©runblage b. röm. Stunft ent-

lüidelte fid) toährcttb b. X. bid XIII. $hrf). eine

'Architeftnr, bic man feit bettt 'Anfänge uniered

3hrl). mit bcmfelben Wanten (früher lontbarbijche,

fäd)j., auch byzantin. Ardtit. gen.) belegt, toieb.aud

b. Siatciniidien hcröprgcgaugencn Sprachen, bic

romanifeye Wrchitcftur: Äuf röm. ^or-
bilber gehen nid)t allein b. ornamentalen ©lieber

jurüd/bie nach u. nad) reicher tt. feiner audge-

fiihrt merben, jonbern bor allen Gingen ber

©runbriÿ u. ber (Wemölbebau. Ter rcchtedigc

©runbplatt b. 'Äifilila geht alltnählid) in b. ein-

fache .ttreu$form, mit c. Cuerfchiff (transept ob.

croisée), ob. in b. florin b. Toppelfreujied ( croix

de Lorraine) mit jtoei Cucrjdtiffen über, bic

leRtcre bann je eine halbfreidförmigc Wpfid bor

fid) haben, toic bic Jtathebraicn bon 'Ücfamjon

( Weubau 1148) u. '-l^crbutt (XII. 3hrf).}. 8U
Cuerfd)iffen tommen oft toieber Seitenidjiftc, fo

in St-Reray de Reims, Ste-Foy de Conques,
St-Sernin de Toulouse; mehrere itapeUcu

fchlicÿen fich an. Wn Stelle b. fladjen öol
(
)bcdc

(lambris) trat erft nad) u. nach bad ©etoölbe.

T. ©etoölbefunft, b. fid) aud b. röm. u. by.^an»

tinifchen Wrdiiteftur l)^t erhielt, tourbe auerft

nur auf einzelne Teile b. ftirchc, erft ganj aU-

mählich auf b. gefamten 'flau angetoanbt. häu-
fige ©inftürje im 'Anfänge toaren bie folgen
fliidttigcn ob. ungefchiaten Sauend, ^uorft tourbe

b. Strypta, b. uittcrirbifche, unter b. ©har liegenbe

©ruft, eittgeioölbt, toeil fie e. idjtoere Saft ^u

tragen hatte, ©in cinfadjed Tonnengewölbe
("voûte en berceau continue) bedte bann bad

^Diittelichiff. ©rft burd) b. ©ittführung b. fchon

b. Wörnern bet. jfrcu^getoölbed (voûte sur ner-

vures) wirb b. Stunft ihrer Vollcitbung entgegen-

geführt. T. '.ßfeiler (piliers) teilen b. Schiff itt

guabratifchc ©etoölbcielber (travées). Sie finb

nntereinanber burd) ^3ogen üerbunben u. ooti

ihnen and fteigen bie ©cmölbetappcn empor,
©inettt Cuabrate im Wtittelfdnff entfpredteu ,troei

in ben idjmälerett Seitenfd)iffen, tooraud folgt,

bay o. ben 'Pfeilern nur jeber ^toeitc für bad

'JWittclidiiff c. ©ogcnpfeiler, b. bajtoifchenlicgen-

bett für badfelbe nur 'Arlabenpfeiler finb. Tiefer

3Bed)fel foitnte aufgegebett toerben, ald matt

lernte, ©etoölbe über fchmalett Wedttedcn ,^u er-

richten. So ift alfo ftatt b. Stuppcln b. 'öy^att-

tiner, bereit jebc in fid) abgcfchlofjcn ift, eine

flufammenhätigenbe Weil)e o. ©cwölben oorhan-
bett, bie audläuft itt b. Stuppel über b. Turch-
fchtteibung oon i'attg- u. Cuerfdjiff, bem ©hör
(chœur), b. ebenfalls aud ein,teilten in e. Sdiluft-

[teilt in b. Witte jufammcnlaufenbcn ©ewölbc-
lappen befteht. Tie Pfeiler ob. Säulen, auf

bettelt bic Wuubbogcn (arcs en plein cintre,

arcades semi-circulaires), b. Träger b. Î8ânbc,

ruhen, enthalten in freier Pcrbinbung b. ©Ie-

meutc b. röm. Säulen. T. Plattfapitâl, urfpr.
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einfacher, roher, erlangt erft aflmäbl. c. größere

ÎVeinbeit miebcr. Oft nnben fid) jtatt b Blätter

XarfteUungen au« b. .peiligeiiflefcb'dtte ob. anb.

Borgänge, (B. iit Airoauf (î)eu£»Sè»rrfl). $ai
tjäufißc SSürfelfapitäl (chapiteau culii<|ue). ba»

narb unten hin ahgerunbet ift, um harmontfd)
beit Übergang iroifrbcn b runbcit Säule in b.

pri»matifd)eti Anfang b. Bogen« ju »ermitteln,

wirb ebenfalls mit allerlei figürlichen Belief»

öberbetft; crft in b. fpat. gotiidjen 8eit tritt b.

Bflanjenoerjierung »iebee eilt. X. ,venitrr im
oberen lei! b. SBänbe, uripr. fiein, weil b. ganje
(Weroötbe auf b. Blauem allein laftet, werben
nlTmählicft höhet u. breiter, ». Säulen u. Bogen
eingefaßt .vner lit b. Bnnbbogen nidtt b. et tt-

jiflr: c» fmbet jidi ninl) b. ü berftflftte (cintre

surhaussé), b. Spifibogen (ogive), b. bufeifen»

förmige (cintre en ter à die v.»

1

1 , u. b. Kleeblatt«

bogen (ceintre trétié). I. Borbaüe, bit in b.

ÜÄittdicbiff führt u bis ,rur .Ç>Pt>c ber Wolerien

b erften Stod» gewölbt tft, Ijot e. Sapeile über

fret) u. ift geroöbnlid) mit einem Turmbau »er-

bunben, >o in 3t»SRaifent (Xeuj- Sè»re»), St»
Snoin (fautes «Bqrénée») unb St-3ulien be

ïour». X. duftere Wlieberung b Stauern wirb

iuerft bunt fdjmale, nur wenig »ortretenbe

Sfeiler, Pijenrn (pilastres en lisière, contre*

forts) bewirft, b. fpäter ftärfer, ». anbersfarb.

(heftein bcrgefteUt u. bureft Bogen Perbunben
werben. So wenig Wie e. einbett!. Xefiuition

b. romnnifdten Stil« gegeben werbfn fann, fann
». e. âcimat in einem Panbe ob. einer Panb»
icttaft b. Siebe fein, (rrit im XIII. (ftirft. bilbet

iirti größere (ft 11 heit beraub. 3n ÿtanfr. unter»

ichcibet firtt befonber» bet 3üben, wo bie röm.

j rabitionen länger erholten blieben, ». b. Starben.

X. „Commission des monuments historiques“

nimmt 13 »trieb. Stilarten an, u. jmar b. styles:

I. français. 2. champenoisj 3. bourguignon,
4. rhénan, 5. poitevin, tl, saintongeois, 7. péri-

gonrdin, S. auvergnat, 9. languedocien, 10. pro-

vençal. 11. picard, 12. normand, 13. angevin,

beren ihretuen ou» b. ». b. Mummtffton beraub
gegebenen Starte criiditlidi fiitb. 'Çaluftre in b.

.a i rinde Encyclopédie“ fügt noch b. Ilmon fi

niitben Stil Imuu ®ir luitirn un» ba» io (u

benfen, bois au» b. perfônhcbcn (frfahrungeti

fterau» um Sllöfter u. '.Minnen itrfi Sdjiilen bil»

beten
,

n. baß b. fleineren Crtirtwften tin Bau
ihrer Stinte b. îsauptorte folgten. Tie Unter

ftbiebe fini) jum lînl bebeutenb. Shibrcnb jB-
in Bourgogne u. b. Brooettee b. höhere Büttel»

febiff bie èeitenfrijiffe erleuditet, empfängt in

IÇoitou u. b. îluoergne b. iVitttelfebiff Sein Pidtt

». b. gleicbboben Seilrnftbiffeu. Xcr erwähnte
Turin übet bem Beftibul finbet firfi neben bem
âauptturm über b. Schnrttpunfte ». Pattg- u.

üuerfdriff bei. in Pintoufin; twet îflrme an b.

îrapabe finb bie Siegel in ber 'Jlormanbic unb
Bourgogne; anberSwo ficht man »iee ïürme
in b. (rcicn b. Cueridtiitc. X. febönften roma-

mftbcn srirdten finb außer beu icton gen. St-

Trophime in fttlc», Notre-Dame in Àoignott,

Notre-Dame -du -port in (Ilermoiit, St-André

in Bien ne, St- Philibert in Tournas, Notre-
Dame in Staune, bie ftathebrale »on Balenee,

meift au» b. XII. 3brt). : St-Etienne unb La
Trinité in Caen, non Bülheim b. (froherer gc»

ftiftet. aber umgtbatit ; la Madeleine iu Bé(clat),

Notre-Dame in Boîtier», ber. burch bit mit
Crnamenlen überlabene Raffabe; Ste- Croix in

Borbeaur; St. -Etienne in Beocr»; St-Martin
d’Ainay in Ppon; bie Statbebrale »on Babeuf.
Sor b Srirdienbau »cridiwiubet an Bebcutung
Wiitirenb b. Blittelalters b. Brofanbau, tropbem
fidi b. Stilgattungen andi im Bau b. Stabttborc
u. Stobttürme, b ÏRnthâuier, b. SSohnbäufer u.

Burgen bemerfbar machen. 2i>ie b. rcmnriijdie

Stil iid) in b. Jflôftern Sfoiffac, '((rie» jeigt,

ftnben wir ihn in »erempit erhaltenen Sohn-
liauiern in (îlermont-^erranb, Pa ifteotc (Olironbe),

tilunp u Jour». lern emfpridjt, baß b. Krdn-
telteit, bie im Ulltenum u. nadther ». ber

tHenaiffance Paten finb, um biqc .feit (Meittlifbe,

bef. Bcnebiftintr ftnb, zuweilen hoben tHange»,

wie Bijdiöfc, beren Ultimen un« aber mrift im -

belannt geblieben find, wenn andi ihr Bilb fid)

zuweilen im Bauweite erhält. T. Slame îlrcbi-

teft taudit erft im XVI. 3brb- wiebrt auf;
»oriter finbet fid), um biee gteidt oorweg jn

nehmen, maistre masson, maistre de pierre,

maistre des een vre* ;'ur 3fil b. Scmiiffance
waten b. großen Brdiitrttcn guwrilen audi Bialer

u. Bilbbauer. Unter pubwtg XIII. u. befonber»
Pubtuig XIV. werben b. '.Mrduteften pwibeamte
u. grope BJürbenträger. Wie élément '.Wete.pa u

(f 1650) u. François Blonbel (f 1686), bie

maréehaax de camp waren. Sie hatten bie

tirditicben, militärifdten u. eniiten Bauten ;u

leiten. (Srft unter Pubwig XV. f(hieben fid) o.

ben architectes bit ingénieurs des pouts et

chaussées, womit Jvrantreidi Italien folgte unb
ben übrigen Pänbttn »ornngiug. Können wir bei

b. romamiiben Ulrthiteftur b. für ffrantrctdi iB.
»on Baluftrc in 9ln(prud) genommenen erften

tHang u. »orbübtidteu liinjlu)) nidit anertennen,

ba »ietmefyr biejer Stil in Xeutfthlanb (uerft i.

BWd)lufs u. f. Wröftr crreid)l, fo ift e» anher»

mit b. gptifdien Vlrdtiteftur; Statt b. nidit»»

ingeitben Barnen«, b. wohl nur md)trömiid) beb.

(»gl. ben 2lii«brud „les âges gothiques“), hat

man arehitectare ogivale wrgefditagrn, ober

nad? b. 3»le*br »Arauee, wo ,)uerft fid) b. Sri 1

entwidelte, gerabepi a. française ;fwnr teigen

iidi oereintelte ‘Anfänge b. Stil« ». XI. ,'lntt.

ah in b. Bretagne wie im Sübett Aranfreid)«;

aber erft al« er fid) in b. 3»lf'be«Srance h. b.

benachbarten Bros, wettrr entwidelt hat, wirb
er allgemein angemanbt. (fit b. ältcfteu Bauten
chören b. Abteitirche ,(U St. -Xeni» (1121), bei

eren tfbor man (um erften Bcal ben Beriud)
madjte, b. Xrud b. Wcwölbe» außen burd) hie

Strebepfeiler aufjjufangen : ferner St-Martin-dcs-

Champs. St-Germain-des-I’rés in Bari» i in

ihrem neuen ßhor 1163), St -Nicolas de Blois

(1138), St -Etienne de Sens (1140). St - Pierre

de Lisieux (1142), bie Sathcbrale »on Bonon.
X. Bau ». Notre-Dame in Bo ri«, b. 1163 he*
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gönnen jcin ioü, jictjt fiel) bi« in b. jroritc fjälfte

b. XIV. 3f)rl). binon. Siatürlidi gebt, b. tînt*

Widelung allmählich oor fid). Xrn Übergang
an» b. romaniiebeu Stauart, b. Slnwenbung be»

neuen Stil« erft auf cinjclne îeile. geigen leie

b gen. Katbcbrale ». 'Jloiwn und) St-Kemy in

Sicun» (Chor), bet Chor non Notre-Dame de
Châlons, b. Kathebrale ». liaon. Ter febon in

b. ronmnifeben SBrdjitcftur bei. Spißbogcn lann

auf gleicher ©nmblinic beliebig erhöbt unb
berabgebriidt u. bei »erfetjieb. Spannweite auf
b. gletrtie iu'be gebradit werben. So tarnt im
Seitenfdjiff ein reebtrdige» Kmijgeroölbc bem
guabratifeben b. 3Rittetfd)iff« entfpremen, in beiben

alio b. gleiche ^abl ton ötcwölbcielbcrn erjiclt

werben, bergefialt, baß b. gang- fllan homogener
wirb u. b. 'pfeiler, b. früher teil» Slrfabcnträgcr,

teil» (ttcwölbeftüben waren, alle ben gleichen

tfwed befommen. X. (Sewölbc b. Uiittelfdiiff«

jctit fich im Chor fort, fo bafi ftatt b. halbfrci»-

förmigen Iflpfi« ein polngonaler Slbjcßluft tu

Staube lammt, um ben b. Seitenichiffe e. Um-
gang (pourtour du chcrur) u. b. Stapelten noch
c. Strang bilben. So wirb ber Wrunbplau »iel

einheitlicher. X. Streu,tgewölbe beburflc nur noch

e. toeit geringeren »erlilalen Stiipe, fobalb bie

Stühe ». feitwärt» binjufam. Crftcre, b. »erti«

lale Stäfte, liefern b. Pfeiler, bit mit b. Sfogen-

gurten juiammen ben Stau ». innen tragen, fo

baf) b. (htmölbclappen nur al» ffüllung ange-

(eben werben. 9iun tonnten b. Pfeiler weniger

ntajfig werben. Um e. chlinbrifdirn Stern legen

fidi Xrripicrtelfäulcn herum, bie letaleren bie

wahren Xrägcr werben. Xa» Stapitäi befommt
wieber Stlätterfdumid. lie Seitenftübe wirb
burd) b. Strebepfeiler gegeben, bie, fich allmäh-
lich oerjängenb, burch b. Strebebogen über ba«
Xad) b. Seitenichiffe« an b. Strebepfeiler b. er-

höhten SKittelichiffe» flößen u. oben bie Iviale

(pinacle) tragen, bie au» bem i'eib u. b. Sliifen

(». engl, rise: pointe pyramidale) befiehl, über

bem fid) b. Mreujblmne (panache) erhebt. Tn«
Sliüuerftüd über b. Strebebogen uerftärft biefen

ii. bient glcichjeitiii al» Bafjcrleitung su ben

Speiern (gargouilles). Xa Strebepfeiler unb
-bogen (contrc-forta u. ares -boutants) ben

ganten Stau ». äugen tragen, löntien b.SSänbr
ebenfall« al« bloße» (füllwert nngeiehen werben
». ermöglichen fo b. gewaltigen Tfenfternnlngrn.

So wirb b. (Banjt einheitlicher, leichter, in b. Jpöbc

ragenb, im Innern heller, ba -glicht b. gante Stuften-

feite nur au» irenfiern u. Pfeilern ju beftehen

braucht. X. frenftergruppeu, b. fchon im routa-

nifcheu Stau »orlomnten, werben reicher geglic-

hen u. gefdnniidt. X. Flößen (meneaux), bie

fidi auf ben Strflßungen erheben, werben ju je

jrocicn bnrdi Spibbognt jufammengefaftt, je

jroci b. Stögen bnrdi e. größeren »ereint, unb
rnblidi b. (taanje burd) e. Spipbogen gefrönt.

X. Ircisförmige Siaum jwifdien b. ^nnenjeitc

b. groften u. b. Sluftenfeitc b. Heineren Stögen

wirb bnrdi Strci»an»idinitte < Siâffe, ornements
à lobes: trUobaire. quudrilobaire = Xrcipafi,

Süerpaft) auögcflillt iSJiaftwerf: réseau). Xie

Strci«au«fcbnitte (juerft rayonnants) werben bann
flccblattförmig, enblid) flammenartig iflnmbo-

vants), j®. Ste- Madeleine in îrope». X. nad)

SSeflnt gelegene Slorbcrfcite hot gewöhnl. brei,

juweilen fünf portale (portails); Siebenportale

liegen auf b. Irnben b. Cueriditffe. X. portale,

bie, um b. Xicfc ber Stänbe nicht ju »erraten,

an»gejchrägt finb (ébrasé - ébrasement, ébraanre),

fin b reich burd) tRelief» ocrjiert, b. Sjenen au«
b. Stibel geben u..,ba» ganjc Sieben b. SJîittel-

altcr» jdulbcrn. Über b. jiauptportalc ift eine

(frnfterrofe (rosace) ob. e. große« (fetifter, ju-

weilen in b. Streite b. Ftittel|d)iff» audi eine

Walerie mit fteiligenftatucn (jSt. in Fari» Notre-
Dame). Xic îürmc finb in b. unteren Stod-
werfett oieredig, ». Strebepfeilern geftüpt ; pier

Cdtürmdien »ermitteln ben Übergang jum octo-

gonalen Cilodenbelm (flèche) mit b. Streujblume

(panache). Xcti îiôbcpuntt b. gotifcben Slrchi-

tettur bejeicbitet b. XIII. (thrh-, wo b. prächtige

Kathebrale »on Sicim», eine ihrer glänjenbften

Schöpfungen, u. bie Statljebralen pou Simien«,

Chartre», Stonrge», Xronc», Slurcrre», Steauoai«,

b. Kapellen be» Sdiloffe« in St »demain -en-
Slatje u. b. SMfdiofpalafte» in ïHcim» entftanben.

(fin wahre« Juwel ift b. Xoppcltapclle (in jwei

Stadwerfen) Ste -Chapelle in Fari», uni bie

SKitte b. XIII. Jthrll. n. pierre be SHontereau

erbaut. Slurii b. Famen einiger anbercr Stau-

mcifter, tHobcrt be Coucn (fRcimê), Slobert be

Fujarthe», Xl)oma» be Cormont, ÏHcgnault be

Cormont (St-Xeui») finb un» erhalten, ft" 1

XIII. u. XIV. 3hrh- erbaut würbe bie Käthe»

braie P. doutante», crfi im XVI. 3hrh. ooUcnbet,

St-Pierre in dneu, u. jwar, wie oft, b. ifaffabc

jiileftt. Xem XIV. (thrh gehören St-Ohen in

ïrtouen u. Ste-Cécile in îtlbl an. SKati unter-

feheibet in Sranlrcich »crjdi. Stitarten b. goti-

idicit Slrchiteltur, bie bet 3®l«-ôc» îlrance, ber

Stourgogne, Champagne, 'Jlormanbie, baju wohl
noch b. Sattgueboc u. o. Stiijou. Seit b. Cube
b. XIV. 3hrh. tritt b. '-Brrtall ein, ber fich in

b. gelünftettcn fflewölbelonftruftionen, wie bei b.

Slathebralc n. Stlbi, in übertriebener Scblanfheit,

b. jur Stlagerfrit führt, St- Urbain de Troyea,
u. in Überiabung mit Crnamcntcn u. Xürmen
jeigt, worin b. Stäbte ihren 9ieid)tuni jur Schau
tragen (Fontenay-le-Cnmte. Niort). SUm
Slrofanhouten jrigen ben Charaltcr b. gotifdien

Stil» bie Stbiößcr ju Court] u. Pierrefonds

(Oife), Fontaine- le- Henri in Caen; b. Palais

de justice u. b. Hôtel de Bourgtberoulde in

ïHoitcn ; b. 'palnft b. Sdiatameißer» Karl» VII.,

.Jacques Coeur in Stonrge«: b. Hôtel de Sens
in X'flti», nm ()uai des Célestins, ba» einfl b.

Crjbiicbôfeit o. Sen» gehörte, in bereit Sprengel
'Fori» lag: :Kaihauicr in Xouai, Compiègne,
'Jiohon, St-Cuentin; SSobnbäufcr in Xropc«,
3oignq, iKoucti, Singer«, Xour«. iPorlair: ba»

.ffofpital in Stemme u. P. a. Slu» b. fpätgoti-

fdien (feit flammt b. jicrlicbc Hôtel de Cluny
in Fori», b. jchoit b. Einbringen p. Slcnaiffance-

formen jeigt. C» würbe ». ». reichen Sfcnebif-

titiern b. Slbtci Clumi erbaut u. bient heute al«
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Mufcum. Bit bic brci ^ohrhunbertc beherrscht

b. gotiîdjc Baufunft ftranlrcicß. Um ein 3hth.
etwa jpäter aïs in italien, u. in b. Brchitcftur

fpâter aïs in ben anbercn fünften, machte fid)

hier b. Benaiiiance geltenb: 55. ital. Hricge

am Gnbe bcS XV. 3hrf)., bie Berufung ital.

ftünftlcr nach ^ranïreid), bei. unter ftranz I.,

b. Stubien fr. Äünftler, mie Philibert îclortncS

(be l’Orme), in éolien finï> bie Urfadtcn ber

neuen $unft. Bbcr nur fchwcr îann fie b. alte

oerbrängen. 55. mittelalterlidjeu Wrunbformen
u. Elemente ber Stouftruftion bleiben, nur bas

ftormenwerf, b. äußere îcforation, fozuiagen b.

Sheib, wirb b. Bntüe entnommen; u. zwar nidit

b. qriech., fonberu nur b. rom. Baufunft. Bej.

in b. nunmeljr îeltcncr tuerbenben firdil. bauten
erhält fid) b. gotifehe Bnlagc mit £>artnâdigfeit.

But in Mlcinigfeitcn zeigt lidi b. neue Weift bei

Ste-Clotilde des Andelys (le Grand- u. le Petit-

Andely bei Boucn), in ben beiben Mirdten üon
WiforS (Sure), in St- Michel de Dijon, in 'Paris

bei St-Merry u. St- Etienne-du- Mont, too b.

portai ber Bcuaiffance angebört. Xeutlidjer

macht fief) b. Giubringcn b. neuen fiunft in b.

Wotif bei St-Pierre in Gactt erfemtbar, u. ein

befonberS merîwürbiges Bcifpiel bcsfelbeit ift

St-Eustache in '.ßariS. Mit um fo größerer

Bcrcitwilligfcit wirb fehou feit ber '.Regierung

StarlS VIII. b. neue Stunft bei b. ^rofanbauten
angetoanbt, bei Schlöfieru u. 'Paläftcn, Bat-
häufern u. Blohnhäufern reicher Bürger, bei

Brunnen« u. Wrabaitlagcn. »jwar bleibt b. alte

Burganlaqe ans b. Mittelalter erhalten, wenn-
gleich b. Mauer mit b. Pier Gdtürntcn, îhorc
u. Wräbett nur noch (Spielerei finb. Gs bleibt

b. Buntheit b. Grfer u. hohen Wicbcl, b. îürm-
dien u. Sdjornftciuc. Bber alle b. 55etails ber

fiajfifchen Brdiitcftur bringen ein. Bn b. ftaf-

faben werben b. Stodwerfc burch Wcfimfc be-

ftimmter gefchieben unb burd) leiritte 'Pilafter-

architeftur, mit abwcdgelnbcr Crbnung b. Säulen,
lebenbig eingetcilt. JVenftcr u. portale werben
mit antifen Wlicbern oerjehen, mit fleinen Wie-
beln gefrönt. 55en Übergang aus b. alten in b.

neue Bauweifc zeig. uns b. Château de Chambord,
1523 d.

s4?icrrc Bepocu (îrinqueau) erbaut: b.

Ch. de Chenoneeaux, bas P. ftranz I., îiatic

p. Poitiers u. Katharina P. Mcbiei bewohnt
würbe; basCh. d’Azay- le -Rideau (3nbre-ct-
Poire). Strengeren Stils fdhon finb b. Schlöffet

p. BloiS, für $ranz I. errichtet, u. o. Fontaine-
bleau, teils P. ital., teils o. fr. Hünftlern er-

richtet. Born Ch. de Gajllon (Gurc) finb nur
nod) fttogmente in ber École des beaux -arts

porhanben; aud) b. alte Sdtlofj p. Ghantillt) ift

Zerftört worben. Bnbere Beüpiele finb b. Sdjlöffcr

p. Mcillant (Cher), BantouiUet (2cinc«-ct-Marnc),

St-Wermain-en-Pape bei 'Paris, p. Gcoucn, e.

Schöpfung %can huilants, ben wir beim 'Bau

b.îuilcricn miebertreffen werben, o. Wnct (Gure-

et-Poir), baS Bhil* 5!elorme für îianc be 'Poi-

tiers baute. Bon ftäbt. Wcbäubcu gehören ber

alten Übergangszeit b. Hotels de Ville p. £r-
leans u. Beaugcnct) an. 55. alte 'parifer Bat-

haus, um 1533 nad) 'Plänen ital. Mciftcr be-

gonnen, ift b. Kommune jum Opfer gefallen,

jebod) in b. Neubau, wenn auch in erweiterter

Weftalt, wicbcrerftanbcn. Schöne Brioathäufer
aus b. 3eit finbcit fich in Orleans, Blois, Pujrcuil

(piaute-Saône). Sehr gut erhalten ift b. Hôtel
de Bourgtheroulde in Boucn u. b. iog. Maisou
de François I«*, bic urfpr. zu Moret bei fton-

taincbleau erbaut, aber 1826 nach Boris trans-

portiert u. unweit beS Pont de» Invalides auf-

geftellt würbe. SPäbrenb b. 'Prop. ihre Gigcn-
tümlichfciten behalten, übernimmt gegen Gilbe

b. XVI. 3brh- 'Paris bie ftitbruuf] u. bringt

burd) i. Beifpiel allmählich c. größere Giuhctt

zu ftanbe. plier ift bas .ftauptbcifpiel ber fr.

Benaiffance b. SBeftfaffabc b. .*pofeS im Pouore,
. 'pierre PeScot 154« begonnen, b. fid) in brei

Stodwerfen (zwei Säulenftodmcrfcn mit Bttifa

bariiber) erhebt, unb ihren reichen plaftifdien

Schmud burd) 3eau Woujon u. 'Paul 'Pouce er-

hielt. SPährenb PeScot, auch P. b. 'JJachfolgeru

{^ranz I. bis zu f. Jobe 1578 beidjäftigt, noch

bie .fjälfte bes fübl. fyliigels Pollenbetc, bauten

'Phil. îelornte u. 3Cfln Bullant (feit 1564 für

Matharina Pon föfebici) an b. îuilerien, bie p.

b. Motntnune zerftört u. 1888 abgetragen worben
finb. Bur b. ftlügcl, b. fie mit b. Pouore per-

banbeu, finb geblieben. Bud) einige ber. Wrab-
benfmäler finb hier zu nennen: bas tombeau
des cardinaux in Ämboife, baS bes PouiS be

Brézé, b. Wemahls b. 55iane be 'poitiers, in b.

itathebralc p. Boueu, b. ftranz II. u. b. Mar-
guerite be ?foijr in BantcS, b. Wräber îrranz I.

ii. .'ôeiurichS II. in ber Mirdje pou St-Tcnis.
Grfteres foll

s
pl)il. 55elorme, Wertnain 'pilon u.

3ean Woujon zu Sdiöpfern hoben; leßteres ift

. ©erf p. Wcrmaiit 'pilon. ;juleßt nennen wir
b. Monumcntalbruunen Fontaine des Innocents,

b. jeßt in b. Marfthallen ftebt. Bon b. Benaiffance

zur $lrd)itcftur b. folgenben »feit, p. 1640— 1790,

Die wir mit b. Bauten B o f o f o , B a r o d
, 8 o p f

nennen, bic b. ftrauzofe aber nach f. Möuiaeu
als styles Louis XIV, Régence (Louis XV),
Louis XVI bezeichnet, führt unS b. fd)on nüch-

terne frortfeßung beS Pouore burdi ^oegucs
Pemercter u. b. Falais du Luxembourg, nad)

1612 u. ^oeques 5'ebroffe für b. BMtwc fietnr. IV.

erbaut. Unter Pubwia XIV. wirb b. Brdntcftur

graoitätifd), pompös, Derb überlaben. 2). llutcr-

fd)ieb p. b. 3eit b. Bettaiffance jeigt fid) aller-

bings weniger in b. baulidjen Bnlage, als in b.

^eforation u. ber inneren Busftattung. ^>ier

finb zu nennen b. Sd)lofj Maisons p François
Manfart, ber and) b. 'Pläne für b. Stirdtc Val-
de-Gràce in 'paris entwarf, b. öouptfafiabe u.

bic äofonnabe bes Ponore o. Glaube 'Perrault.

Bor allem gehört biefer 'periobe b. Sdiloß ,zu

Berfailles an, o. b. zwei ftlügd o. 3nleS-^arboum
Maufart, b. Beffeu b. porigen, errid)tet worben
finb u. fid) b. unter Pubwig XVIII. als 8«gb-
haus entftanbencu 'Mittelbau anfügen. Bon b.

Wartenfeite aus rann mau b. ganze 415 m lange

ftrotit überiehen, b. allerbings mehr burdi ihre

Wrofjartigfeit (pun palais plus splendide que
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tous les palais des rois“) ali burch Schönheit
wirft, ja rechte Nüchternheit teigt. Sir haben
bafür heute jo wenig mehr b. rechte ®rrftänbni«
wie für bie gerabliitigcn Wartenanlagen hinter

b Schlofte, b. Serf b. ber. Sie Nôtre, beu toit

gleich hier eriuähnen, um bie« bcrübmtefte, imiter

in ganj Europa nachgcabmtc ilciipiet b. - Archi-
tecture des Jardins“ ,tu geben 3-'$>- Manfort
»ollenbete auch b. ». ütbérnl ®niant begonnenen

®au b. Hôtel des Invalides, beifeit Xom mit

ber weithin fichtbaren »ergotbeteu Kuppel im
. 1706 fertig gefleht würbe, lie Suppet, bie

nad) b Vorgang b. Xom« gu fflorenj, iehr be-

liebt wirb, jteigt iid) auch nnt l’alais Mazarin,

b. heutigen Webciube b. Institut de France, wo
fie b. grofien Siçungsjoal überbadit (1862 noch

'Fla neu ». Ücnaii aufgefübrt), n. über b. Sirche

Val -de -Grâce, b. 1666 ». ücm erriet »»[fenbet

würbe. Xem 'Barodftil gehört ba« 'Fortal ber

Sirche St -Gervais, e. Sorti-"? au« bem linbe b.

XV. 3hrh., an, ba« 3aequc« Xebroffe im 3- 1616
binjiijügte. Xie Portes St-Denis u. St- Martin,
1672 u. 1674 errirhtet, feiern Siege üubwig« XIV.
Strebte b. Sunft unter üubwig XIV. banach,

ernft ju feilt unb burd) ihre (bröfie .tu wirten,

f» wirb fie unter l’ubwig XV. gra.jiö«, will-

fürtid), pilant. Alle formen löjen (ich auf in

leichte, gewunbene Finten ; jebe Sntnmetric wirb
sermieben; ,,ba« Mahmwcrt wirb," wie Semper
laßt, „im iHofofoftil fclbftänbig u. jum Crga-
ni«mu« u. beginnt, alle anberen trabitioneUen

formen ber «aufunft tu erfefcen". Natürlich

jeigt fidi biefer Stil bef. in ber Drnamrntif.
Statt fräftiger Säulen u. ®ilafter an b. 2Bän-
ben tritt leichte« îRahmenwert »on .^etlichen

Stäben mit Schnörfcln, iHanfen, ®er,firrungen,

in benen b. Mujchelform eine Hauptrolle jpielt

(rocoi'o » rocaille? b. Anefbote, nach b. e« ».

beutfdten „;Hod“ flammt, ift unglaublich). Unter
üubwig XVI fournit bie iHeaftion gu ftanbe,

bie fidi fchon früher geregt hatte unb in ber

Schöpfung Seroanboni«. b. Sirche St-Sulpice,

c. berebte« ;(eugniS abtegte. ®ef. ba« 'Fortal

leigte b. ©irfung e. ebleren Crnamentif. 3 '3-

vflonbel batte biefelbe Nichtung in f. Vorträgen
»ertreten, u. er wirtte bei. aui bie (Heneration

mich 1760. 9)1011 ging wieber auf bie gerabe
üinie turiief, würbe einfacher, aber juwetlen
nüchtern („Hopf"). Xie Hauptichüpfungcn be«

XVIII. 3hrt) finb P. Emmanuel Héré 1 1705 —
1763) bie Hôtel«, b in 'Jlanch b. place Stanis-

las umgeben: ». .3. -Victor üoni« ba« Théâtre
. mehrere Hôtels in ®orbeaur u b.bfut.Thcatre-
Franc,'ais in 'Faris, ba« urjpr. für b. Cper er-

baut war u. mit neuerer jraifabe »erjehen worben
ift. Wrrmain Voffran ift in Xeutfchlanb, wo
er b. Schlofi inSlürjhurg baute, cbenfo befnnut

wie in ÿranfreidt, wo cnhlreidic Schtöffer üoth-
ringeu« u. 'Farifer Hütet« »011 bieiem Schüler
ManiartS flammen, üemairc fdmf für à ratet

». Noban b. Hotel Soubife, b. heute al« Archives
Nationales bient. 3<>eoues Wahriel (1710—82),
au« ber. Architeltenfamilie, ber b. Üouore reftau-

rierte, »erbanft 'Fori« b. beiben (Schäube an b.

Norbfeite b. Place de la Concorde, b. Garde-
Meuble de l'État, in befjen Muieum man Munft-
gegenftänbe ber ®arod-, Nofoto* unb ftopfifrit

ftubieren faim, u. b. Ministère de la Marine,

b. beibe urjpr. »ornchmen (haften b. König« al«

Abfteigrquartier bienten. Nach ®tönen Ibabriel«

würbe ». Üubwig XV. b. Ecole Militaire, füb-

öftl. ». Marefelb, erbaut. 3ach»e«- Xeni« An*
toiitc erbaute 1771—75 b. Hôtel des Monnaies,

befjen 120 tu lange ftajjabc b. halbe Fänge be«

Cuat Conti einni'mmt. Aber b. beb 'Sert ber

Heit ift unzweifelhaft b. heutige Panthéon, ber

nationale (rrinnerungétempel, b. „ A n 1 grands
hommes la patrie reconnaissante" mibmet, ber

aber urjpr. al« Sirche b. Ste- Geneviève, ber

Scbugiiciligen b. Stabt beftimmt mar, an einer

Stelle, b. fchon 3ahrhunberte lang e. Heiligtum

ber :Hetterin au« ^einbregefahr getragen hatte.

Cin griech. Kreuz, b. h- e. Kreuz, befielt Arme
(eich lang finb, wirb ». e. Kuppel überragt, b.

ei e. Xurchm. ». 23 in e. Höhe ». 83 m bat.

Xa b. (Schäube aui b. böchiten fünfte b. linfen

Ufer« ber Seine liegt, fo fällt e« neben b. 3n-
»alibenbome ». jebem 9lu«ficht«piinftc au« joiort

in b. Singen. Mehrere Stufen führen $um Sin-

gang, e. gewaltigen Säulenhalle fonntbifeber

Crbnung, für bie b. Fnntheon tu Nom Vorbilb

gewefen ift. Son b. grögeren Freiheit, bie bie

Sunft j. 3- b. iRotofo gezeigt hatte, u. bie e.

Abbilb b. Üeben« u. Xretben« b. höheren Stänbe
»or b. Neoolution geweien war, war man all-

mählich jiu nüchterner Strenge, 511 gewollter u.

getreuer 'Nachahmung b. Altertum« übet-

gegangen. Schon (brimm (1723—1807) bemertte

um b. Mitte b. 3«hrhuuber« b. antififierenben

Cbrftbntad im ®au u. Schntud b. Hduier, in b.

DFanboetrierungen u. 'Möbeln, Xiicbgerät unb
Speifcn, in ber Haartracht u. b. Kleibern, bi«

auf b. 'Namen, bie man b. Kinberu gab. Xer
Umfd)Wung hängt mit b. um b. Mitte b. 3hth.

bef. lebhaft aufblilhrobcn ard)äologifcben Stubieit

gufammen. X. Cittberfungen, b. man bei Aus-
grabungen in 'Fäftum, 'Fompeji u. Hcrfulanum
machte, riefen e. Hochflut ». Schriften u. Nacb-
bitbuitgcn be« (befunbenen her»or. Charle« be

'Broffes (1709—77) fdirieb ..Lettres sur l'état

actuel de la ville d’Herculée" unb 3ocque«-
(hermoin Soufflot (1713— 80), ber Crbouer b.

oben gen. 'Fantbéon«, ocrwcrtetc j. iReiien su

e. Herausgabe ber Stempel Faeftum«. ÿitrti»

würbe eifrig ftubiert 11. '-Btonbel er.tog in feinem

Sinne e. gante Schule, üeroh »erögcntl. 1758

feine ..Ruines des plus anciens monuments de
la Grèce“ u. Cahlu« u. Hamilton gaben bie

„Recueils d'antiquité“ herau«. X. SRcoolution«»

.toit beb. b. Höhepnnft in biefer '-Bewegung liberal!

erftrebte man Freiheit, nur in b. Sunft machte

man fid) willig ju wiHcnlofen Serfjeugen ber

'Jlntile. 'Sie bie alten iHcpublifcn, ;Rom unb
Sparta, b. 3heal in politijdicr Hinficht waren,

antif al« gleidibebeuteitb mit rcpublilanifch ge-

iaht würbe, fo begrifterte man (ich auch nur

noch an b. „manière simple et noble du bei

antique“. Xcm auf ba« einfache, ^Bürgerliche
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gerichteten (Reifte ber NeoolutionöAfit entjpricht

ber ftrenge borifehe Stil. ©He îauib iu ber

Malerei b. antife Nichtung *ur ©eltnng bradite,

jo Pertretcn fie in b. Nrdutcftur (Sljarle* Mercier

(1764— 1838) U. f. Sd)ülcr fontaine. ftebod)

bat inan wâferenb b. Neoolution feine 3f*t u.

fein ©elb ju bauen. 9lUc geistigen Sträftc

wenben fid) b. politifdjcn Mampfen ^u; b. Arbeiter

werben au« ihrer Jvriebcn«thätigfcit geriffelt, um
b. fteinbe d. Robert ftranfreid}* au betreiben.

So würbe b. ©au b. Mircfte Ste- Madeleine am
©ouleoarb gleichen Namen«, b. unter L'ubwigXV.
begonnen, unter iiubwig XVI. fortgejeftt worben
mar, auf läng.^eit unterbrochen. Srft Napoleon I.

liefe b. ©ebäube burd) pierre Mignon als einen

îempel b. Nuf)tu« fortfeften. ©ollenbet tourbe

cS 1842, loo e« bereit'? f. urfpr. firdilidjeu ©c»
ftimmuug wieberfjegcbcn toar. Ter gewaltige

îempel jpätröntiicften Stilé, ring? umgeben
o. ber prächtigen forinthiidjen Säulenhalle, ift

be^eichnettb für b. ©rad)t, bie b. Empire int

©egenfafte au b. nüchternen Strenge ber Neoo-
luttonè^eit au entfalten liebte, ©oha antif ift

aud) b- 1808 o. ©rongniart begonnene Bourse,

bie, ring« umgeben P. e. Säulcngauge forintfei-

feher Crbnung, ben ©e«pafiantcmpel in Nom
nadtahmt. Ste tourbe erft 1826 oott i?abarrc

PoUenbct. îrog b. ©rächt, bie unter b. ©mpirc
entfaltet würbe, zeigte fid) überall eine gewiffe

Nüchternheit u. ©ebrüdtheit. (Ss war b. îra-
bition perlorctt gegangen; b. Arbeiter waren au

lange ihrer îhâtigfcit entrüdt gewefett. $ic«
würbe erft beffer, al« nach b. Neftauration bie

Nfabemie in Nom wieber cingeridjtet tourbe, alé

îuban u. ©louet bie Mcnntniffc b. Nntifc oer-

breiteten u. Sabrouftc itt f. Ntelicr eine grofte

Ntuafel Pon Schülern herattbilbete. ifabroufte

felbft Perwanbte beim ©au ber Bibliothèque
Ste - Geneviève (1843— 50) antife ©lententc in

freier ©crbinbuitg mit mobernen, c. Niijchung,

bie auch b. Bibliothèque Nationale u. b. Palais

de Justice Arigen. $n freier u. genialer 323eife

Pcrwenbet b. Nntifc ber geborene Mölner .*>ittorf

(1793—1867), ber ©erf. e. ..Architecture anti-

que de la Sicile“, 3hm oerbauft ©ari« bie in

b. alten ©afiliïafotm gehaltene Eglise St -Vincent-

de-Paul, b., Mairie b. fünften Nrronbiffeutentê, b.

Cirque d’Eté u. bie enbqiltigc ©eftaltung ber

Place de la Coucorde. Î ©eucration p. 1820

machte gegen b. antife Nichtuna e. Eingriff nach

b. anbern auf allen ©ebieten b. Stunft. 3u b.

©oefie fnüpft fid) att b. Namen 9$. .frugo«, in

b. ©Italerei an îclacroijr c. neue Nichtung. Nuch
in b. 9lrd)iteftur gcljt man, ftatt auf b. ©ricdjcn

u. Nönter, auf btc eigene nationale Stunft be«

Niittelalterè jurüct Nile Stilarten biefer frühen

3eit werben eifrig ftubiert u. nachgeahmt, unb
AWar fo, bafe man b. gotifche Nrchiteftur gern

für Mirdten, b. ©auweife b. Nenaiffance gern in

©rofangebäuben aufleben läftt. iîaffuô (f 1857)

arbeitet mit ©iolleMc-îue, bem .frauptförberer

b. gotifdjen Mirdjenbauc« in b. Neuheit, an c.

Neftauration b. Ste -Chapelle u. b. Mirdjc Notre-

Dame, allein an e. foldjcn b. Stirdjeit St-Germain-

l’Auxerrois u. Belleville. ©i« auf« XIII. Jfhri)-

geht ©ioUet-le-îuc beim ©au b. neuen ©farr*
firriie in St-îeni« jurüd; am XIV. Oferl). in-

ipiriert fid) ©au, aud) c. Kölner, befjen ©er!
©allu PoUenbete, für ben ©au p. Ste -Clotilde,

bie mit ihren $wci fchlanfcn îürmen leicht empor
fid) |)fbt. (Sielen b. hier gen. ©ebäube, beiten

in biefer SfiAAC nur if)r©laf) in b. ©ntwtdelung
b. 9lrcf)iteftur angewieien werben füllte, werben
©inAel-Nrtifel gewibmet werben, bie ihren $wecf,

ihre ©ejri)id)tc, bei UKufcen ihren Inhalt u. bgl.

angeben.) 3»t Stil ber fr. Nenaiffance ift bie

Ecole des Beaux -Arts p. îebret unb îubait,

1820—38, erbaut u. bann mehrmals oergröfeert.

3n b. e. §offaffabe fanb e. Stiid b. Schlöffe«

©aillon, bai? wir früher erwähnt haben, ©er-
toenbung. ftfir b. Neubau be« Hôtel de Ville

an Stelle be« alten o. b. Kommune Aerftörten,

war ber Stil ja gegeben, wenn ci fid) möglidjft

an b. alten ©au anidilicften follte. $. Schöpfer
be«fclbcn waren ©allu u. Xcpcrtljeä, bie in beit

fuppelbcbedtcu ©dpaoillone, ben Xachfenftern,

b. oerAierten Sdjornfteinen, bem îurm qaiiA b.

früher angegebenen (Sharafter ber Nenatffanee-

bauten getroffen u. in ber rcid) gcglicbertcn

ftaffabc minbeftenö b. ©rad)t b. alten £Ratt)aufr$

crreid)t haben, iîouié-îulliuo-^oachim ©ièconti

(1791— 1853), c. Schüler ©ercieré, ift burd) b.

ffontänen ber., mit benen er mehrere ©läfee b.

fr. t>auptftabt gefchmüdt hat, fo bie beé carre-

four Gailion (1822), ber place Louvois (1835),

bie Fontaiue Molière
;

bie 1841 b. Sterbe()au)e

bee groften üuftfpiclbichterë gegenüber errichtet

würbe, u. enblid) b. Fontaine St-Sulpice (1842),

auf b. place gleichen Namen«, b. au« brei über»

einanber aufgerichteten, fid) oerjüitgenbeu SBoffer-

beden beftefet. ©on bemfelben ©attmeifter rührt

ein îcil b. nörbl. ©crbinbung«galerie AWifriien

Vouore u. îuilerien hfri bie jd)on unter Napo-
leon I. o. ©ercier u. fontaine begonnen, aber

erft p. Napoleon III. mit groften Moften Pollenbet

würbe (1852—57). iiefucl poßenbete b. prunfenbe

ftaffabe, b. fuppclbebedten ©aoillon« u. b. ©or-
tifu«. $cn Stil b. Spätrcnaiffance Arigcn bie

Mirchen St- Augustin, 1860—68 p. ©altarb cr-

rid)tet, u. la Trinité, 1861—67 P. ©allu erbaut.

Xie palaftartigc ^tuciftödige J^affabe b. leptercn

tragt e. fchr hohen îurm. ©biy b. gauAc ©rad)t

unb Üppigfeit biefer ©eriobe b. Spätrenaiffance

follte in bem ©ebäube b. Opéra, einem 2Berfe

©arnicr«, entfaltet werben, an befjen prädjtiger

9lu«gcftaltung b.Nepubliffo hohe Soften tuanbte,

wie porher Napoleon III. î. ©ebäube, a» bem
au« aüen fiätibent b. foftborfte Niaterial Herbei-

gefdiafft würbe, follte ol« ©lanAlciftung b. Neu-
heit bafteften u.Aoigeu, waê b. moberne ©aufunft
b. (ÇranAofcn leigen fönntc. Wewife macht ber

©au e. gewaltigen (rinbrud, bod) aber haben

PorurteiI«lofe Senner frentber ©ölfer fo matid)C«,

wie j©. eine gewiffe ©lumpl)cit ber fvaiiabe au
tabeln gefunben u. fo b. ungemeffene 2ob ber

(VranAoien gebämpft, für bie c« ift „un des plus

beaux et des plus complets (édifices moder-
nes), sous le double point de vue de la con-
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ception magistrale de l’ensemble et de la

beauté de l’exécution“ (Gr. Encyclopédie III,

73b). 3)aß bei b. Grridffuttg öffentl. Webäubc
bie Jraitjjojcn iljre 3b#en aud) au# fremberer

SSÎcIt bestehen, al# b. eigenen Mittelalter, Acigt

ber Palais du Trocadéro, ber jur Au#ftcUung
(1878) benx 3Rar#felb gegenüber, auf e. vtnljöfje

crridffet tourbe. îie Ardffteften Tattioub unb
Courbai# benügten orietttalifdtc HRuftcr, j®. in

b. niiuaretartigen ïürtnen au ben Seiten bc#

fuppclgcfrônten runben 'JRittclbaue#. „3# ftil«*

ärmer e. 3cü ift" jagt ein Satiriîer, „befto

ferner fudtt man b. Mufter." Gbenjo mailing*

faltig mie bie Stilmufter bei b. öffentl. Sauten
|inb bie, mcldte un Sait ber RriDathâujcr, ber

£>otel# in b. Stabt u. b. Sillen, bie nidff bloß

b. Sebiirfni# bcfriebigcn foUcn, ücrmaubt merbcit.

ôter ift neben b. SIenaijfanccftil, b. b. größeren

îcil uufcrc# 3âlffbuubcrt# bel)errjdff l)at, and)

ba# îHofofo uttb Sarod, bef. in neuerer 3eit,

rnieber £U (Stjren gefommen. Sd)enft man bodi,

feit bie Wcbrüber (Concourt fo eifrig für ba#
XVIII. 3f)rf). cingetreten finb, auf allen Gebieten

b. «nnft biejer mit Unrecht jo lange Dcradffctcn

Gpocffc rnieber nteljr Seadjtung. Mirb b. neuere

3eit e. eigenen Stil au#bilben? G# jrficint, al#

ob beim Sau grofier ftäbtifdtcr 'Rriüathäufcr

fomolff, mic b. Dtelctt in neuerer 3cit errichteten

öffentl. Wcbäubc, Sibliotliefen, Lhcccn, Äranfen-

häujer, Laboratorien, Gefängniffe menigften# ba«

bureb e. getoiffe Selbftänbigteit ,511 ftanbe fommt,
bafj man bie 0. Filter# l)er überlieferten Glemente
nicibt um ihrer felbft milieu Dcrmenbet, jonbern

bag man fic b. ungemein gesteigerten Sebürf«

niffen b. Gcgcitmart ànpafff, bafj man b. größeren

Anfprüchen an Sequemlidtfcit, fjelligfctt. mein«

lidffeit 9icd)nung trägt. Rur baburdt, baß bie

Ausführung b. Wagen b. Au#bebnung u. beut

3med b. ©cbäube# cntjpririff, baff b. Crnamente
uidtt um ifjrcr felbft milieu fyinjugefügt merben,

jonbern Amccfcntfprechenb fid) b. Ganzen orga*

nijd) einfügen, erreidtt man .ftarmonie unb
Sd)önl)eit. Grmälmt jei liier bie großartige

Gijenfouftruftion in Warfthallen u. Safjulmfeu,

b. ^ola mit jo großer Jrcube begrüßt, in Denen

er b. Anfänge e. neuen, b. Weifte unjerer $eit

entjpredtenbcn Sanfunft fiebt. So finb b. *mölf
Saoillou# ber 'Rnrifcr Halles Centrales, bie e.

7fläd)enraum ö. 88 000 qm entnehmen, und) b.

'Rlättcn Saltarb# gatiA an# Gifen u. 3inf auf*

geführt. 3m Sau b. Salinljöfe u. ifjrer riefigcit

italien, flS. Gare de l'Est ob. de Strasbourg,

feiert bicic Sl'unft ihre Triumphe. Gin SBunber*
merl b. Gijcnbanfnuft ift b. Söcrf b. Architcften

GuftaD Giffel, bie Tour Eiffel, b. .frauptftiief b.

legten 'Rarifer S8cltnu#ftellung. $er Unterbau
beftelff au# e. eijernen ftrcujgemölbe, befjen wirr

Sieder auf gcmaltigen fteincruen {funbamenten
ruhen, bie ein Cuabrat 0. 130 m Seitenlänge

bilben. $. erfte Stodmerf, in b. $öl)e t>. 58 m,
beftelff au# e. Cuabrat Don 58 m Seitenlange.

3>. oier meiterauffteigeubcu Sieder umjdiließcu

in ber .{tültc o. 110 m b. ^mcitc Stodmerf, ein

Cuabrat 0. 30 m Seitenlange, u. nähern fidt

bann mehr u. mehr, um fid) in ber .{>öhe Don
100 m *u Dereinigen. Gin einziger Pfeiler fteigt

mciter bi# $um britten Stodmerfe, ba# e. Dor*

jpringenben Salfon hflt - darüber fommt bie

hoppelte Laterne d. 24 m £>öhe mit Sternmarte
u. Laboratorien. 3). Stugel b. ftol^cn jdtlanfen

Saue#, bie b. fjfalff'euftangc trägt, liegt 300 m
über b. War#fclbc. — Süßer Heineren Auf*
fägett in b. befannten Werfen D. Larousse,
Cuéruel, Lalanne, La,Grande Ency-
clopédie („Architecture, Églises, Cathédra-
les“) ift su Dergleichen : L ü b f c

, „Gefch. b. Ardti«

teftur", Leipzig 1884—86, 6. Aufl. Schnaaje,
,,Wcjd). ber oilbenben Stünfte", $üffclborf 1865
—78, 2. Aufl. Rugi er, ,,Gcfd). b. Saufunft",
Stuttgart 1856—59; ffjortj. D. Surdharbt u.

Liibfe, „Renaiffance in italien, jyranfreich u.

$eutfd)lanb"; u. Gu r litt, ,,Wejd). bc# Sarod*
ftil#, bc# Rofofo unb bc# Sttaffutèmu#".

31. Springer, „Grunb^üge b. ftunftgefdtidffc",

Leipzig 1889, 3. Aufl., al# îejrt p b. „Jlunft*

Iffftor. Silberbogen“; in neuer 2lufl. mit biejen

Dercint. Cartailhac, „La France préhistori-

que d’après les sépultures et les monuments“,
Paris 89. Gailhabaud, „Monuments an-

ciens et modernes“, Paris 1878. Hübsich,
„Monuments de l’architecture chrétienne de-

puis Constantin jusqu’à Charlemagne“, Paris

1866. F. de Verneilh, „L’Architecture
byzantine en France“, Paris 1852. A. de
Caumont, „Cours d’antiquités monumen-
tales“, 1831. Iievo il, „L’Architecture romane
dans le Midi de la France“, Paris 1864.

Vio 11 et le Duc, „Dictionnaire raisonné de
l’architecture française du XI« au XVI« siècle“,

Paris 1854—68. Louis Gonse, „L’Art Go-
thique“, Paris (Quantin). „Instructions
du Comité historique des arts et monuments“.
Palustre, „La Renaissance en France“,
Paris 1879 ff. Rouyer, „L’Art architectural

en France“. Quatremère de Quincy,
„Histoire de la vie et des ouvrages des plus

célèbres architectes du XI« siècle à la tin du
XVIII«“. Narjoux, „Les Principaux Edi-
fices construits par la ville de Pans“.
Architecture. Journaux Et Revues D’—

.

1. L'A. Journal Hebdomadaire Du Bâti-
ment. $. Don b. Société nationale des Archi-
tectes de France hcrau#geg. 3ritfcbtift crjdjcint

jcit 25 3ûhreN/ $oti# 17, rue Paul-le-long.

Ginjdne Kummer 10 G., ^^lltcôabonn. f. 'Rari#,

Seine u. Seine-et-Cife 8 ftr., b. îep. 10, für

b. 9ln#lanb 12 jvr. — 2. L’A., Don b. Société

centrale des architectes français in môdtcntl.

Lieferungen hmm#geg., erjcbciut jcit 1888.

3ûl)re#abonn., Un. post., 25 fr.. Paris, rue des

Grands- Augustins, 5. daneben fommt eine

Architecture pour tous (jeit 1S77) bei Le
Soubier, sR<m#, Iffrnu#, 3<>htc#abonn. 15 ÿr.,

u. eine Architecture et Sculpture en France
(jeit 1891), Paris, rue Bonaparte. 13, 3ohre#*
abouti., Un. post., 20 fr. — 3. Architecte-
Constructeur, mödtentlidt, 'Rari# 118, rue

Monge. Gin^clnc 'Ruminer 50 G-, Abonnement

Digilizsd by Google
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für Pari* 10 fix., fonft 12 fix. — 4. Archi-
tecte, L’—

,
constructeur, revue du monde

architectural et artistique, fommt in 14 tag.

Lieferungen heraus feit 1887. Abonnement,
Un. post., 12 fr., Paris, Avenue des Gobelins,

70. (Päljiere* Annuaire de la presse firç. et

du monde politique 1896, p. 17 ff.)

Ârchitrésorier, f. Grands Dignitaires.
Architriclin

,
qr. âoxitoi»Juvi>ç (Spcife-

mcifter). Au* b. a. in b. $>od)zeit ju Mana
(3of). 2, 8, 9) niaditen b. Seaenben b. Pfittel-

alter* e. reichen ÖJaftgeber bie^c* 'Ramené.

Architrône, ôauptrefibenz, ©einamc Aachen*
unter Mari b. ®r.
Archives. 1. A, Nationales. îafj mon

^ur Pfcrowinqer- uttb Marolinqerzeit auf jorq-

Tiiltiqe (Erhaltung ber Urfunben bebacht war,

bezeugen zahlreiche Stellen zeitgenôff. (Shronifteu.

îoeh gao e* feine fefte Aufbcwahrungeftâtte.

©ielmehr beqleitcten b. wichtigften Urfunben b.

$>errfcher auf ihren 3üqen (a - ambulantes,
archivia viatoria). (Erft b. (Erbeutung b. qe-

iamten A. burdi Pidjarb Lömcnhcrz_ in ber

Schlacht bei ftrétepal (1194) führte e. Anberung
herbei. Alle bie Ped)te ber St rôtie beruhrenbeit

Urfunben mürben jeitbem, in ftarfe, hölzerne

3 rußen (layettes) oerpadt, int iîouore, feit

Lubwig IX. in b. Ste Chapelle uieberqelcqt

(trésor des chartes). Sieben biefetn fql. A.
qrünbeteu auch bie qroften Mronôafallen, fotuie

zahlreiche ©chorben, bie Parlamente, bie

chambre des comptes, b. Uniüerfitcit u. a.

eigene A. (Erft im XVI. 3hrh- begann matt aud)

innerhalb ber einzelnen großen ©crwaltungo*
Ztociqe (Finanzen, Mricg, Piarinc, au*w. An-

Î

ielegenheiten) alle wichtigen Schriftftüde zu
ammein. îicfc Pîiniftcrial <* îepot* treten all*

mählich mehr u. mehr an b. Stelle b. alten

trésor des chartes. Um b. au* biefen ©er-

hältniffcn fid) erqcbcnben 3«jplittcrung bc*

Urfunbenmateriale abzuhelfen, fant man in b.

Pfitte bc* XVIII. 3hrh- auf ben Wcbattfen,

wcnigftcn* Auszüge ob. Abfchriften aller mid)-

tigern in b. pcrfchiebencn Archioett aufbewahrten

Schriftftücfc zu fammeln. îicfc 1790 in bie

Bibi, nationale übergegangene Sammlung Igfft

le cabinet des chartes (f. b.). $m ©eginti b.

Pebolutiou zählte mau in paris allein 405, tm
übrigen ffranfreid) über 5700 Archioe. Aud)
hier brachte b. Peoolution e. burdtgreifenbe Um-
gcftaltung hcroor. AIS infolge b. Aufhebung
b. alten ^cubalredite, b. (Einziehung b. Hirdicn-

güter u. b. geiftl. Crbeit, b. Abjchaffung ber

Parlamente, b. prooinzialoerwaltung ic. aile

hiermit zufantmenhängenben Archioe in b. ftäitbe

b. Pat.«>©crj. fielen, würbe b. ganze unabfehbare

ffüllc biefcS Aftcnmatcrials b. Auffuht b. neu gc-

fehaffenen archiviste de la Képublique Canin s

unterftcllt. Am 19. 3uni 1792 bcfchloft b. Legiêla-

tioe b. ©crbrenitung aller iu b. offen tl. îepots be-

fitiblichen AbelStitel, um bamit jebe AuSficht auf
e. SSiebcrherftcllung ber alten (Çcubalredjtc auf
immer zu oercitcln. Am 19. Aug. 1792 würben
aud) bie Pccßnungen ber ehcin. chambre des

comptes b. fylammcn geweiht. Am 2. Poo. 1793

würbe b. ganze Pfafjc b. in Paris zufammcit-

gcbrachten Aften in jwci Seftionen geteilt, beren

c., b. „partie domaniale et administrative*, itn

Sonore, b. anberc, b. „partie judiciaire*, im
Palais de Justice eeutralifiert würbe. îic
eigentlidte ©runblagc b. heutigen Ardjiotoefens

in fix. ift aber b. (SJcfcÇt oottt 25. 3uni 1794.

îiefes fehuf e. „Agence temporaire des titres“,

beren Aufgabe es war, b. gefamte erhaltene Aften-

matcrial nach folg. WefidttSpunften z» fidjten:

a) „les titres domaniaux qui peuvent servir au
recouvrement des propriétés nationales“ follen

erhalten werben: b> „les titres purement féo-

daux* follet! oernidjtet werben; c) „les chartes

et manuscrits qui appartiennent à l’histoire,

aux sciences et aux arts ou qui peuvent
servir à l'instruction* follen ben ©ibliotl)efen

überwiefen werben. Aufterbem füllten in jebent

îcp. brei „citoyens versés dans la con-

naissance des chartes, des lois et des monu-
ments* ali „préposés au triage* fungieren.

X. Pieienarbeit crtorbertc c. Pciße oon ^aßren.

(S. îriret o. 28. ®fat 1800 gab b. Archioeu, b.

bislang noch ein Anne; ber Ass. uat, u. iljrcr

^Nachfolgerinnen gcwefctt waren, b. Sclbftânbig»

feit. Am 6. Ptarz 1808 orbnete ber ftaijer b.

Überführung b. A. in b. .Çwtcl Soubife an, wo
ci fid) noch befinbet. (S. Hôtel de Archives.)

Sÿie alle i. plätte leicht inst ($iqantifd)e gingen,

jo faßte er b. Wcbanfcn, b. wichtigften llrfunben-

fdiäßc oou ganz (Europa in pari* zu oereinigen.

SLMrflid) begann halb barauf e. fpftem. ©ronb»
fchaßung b. großen curop. A., fo b. ber. A. in

©imanca*, oou wo Mcllermann Cft. 1810 breißig

5Bagenlabungcn Alten jenbet, al* Porläufer oon
weiteren 50Ö. Au* ©Mcit treffen 3000, aus
Pom 12000 Stiften ein. ©alb war bas frotel

Soubife troß oerfchicbcncr (Einbauten nicht

imftanbc, b. ungeheure Pfaffe zu bergen. An*
acficht* biefes Ubclftanbc* befchloß b. Maijer b.

©au c. neuen Archiopalafteé am linfen Seine*

ufer zwifd)en bem Pont de la Concorde u. b.

P. d’Iéna. î. politifdten ©orgänge oercitelteit

bie Ausführung biefes ©aucs. Xic Jriebens*

ichlüffe oon 1814 u. IS 1 5 beftimmten audi bie

Piidgabc b. geraubten Ardpoalien. Sährettb
b. Peftauratiou gefdtal) wenig für b. A. Wegcn-
toärtig beträgt ber ©eftanb bes Pationalardtios

ca. 90 Pfill. Schriftftüde, b. in ca. 300 000 .Morton*,

Monüolutc, Pegifter ober Pfappen oerteilt finb.

Sie fitib nach folg., in f. ©runbzügen auf ben

(Entwurf Damions zurüdgcl)cnbcn Schema qe-

orbuet : A I.oi* et décret* de 1789 & Tan VIII. A A
Mélange*. B Election* et Tote*. UH Versement* du
min. de la juatice. C l’rocét-yerbaux des aaaemblée*
politique*. CC Arch. du Sénat et de la Chambre de*
Pair*. D Comité* des assemblée* et représentants en
mission. E Conseil du lioi. E Admin. gén. de la

France. G Adm. financière* et spéciale*. H Adm.
locales ut comptabilités diverses. J U JJ Trésor de*
chartes (layettes u. registres). A' il. KK Monuments
historiques (cartons u. registres). (Cartons des rois,

maison du roi, princes du sang, corps politiques, lois

et coutumes, villes et provinces, bist, étrangère, né-
gociations, cérémoniel.) L u. LL Monuments religieux

«cartons U. registres!. M U. MM Mélanges (cartous u.
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registre«). N Plans. MX Cartes. 0 Maison du roi

et rte l'empereur. P Chambre des comptes de Paria.

Q Titres domaniaux. Il Papiers des princes. S Biens
des corporations ecclés. supprimées. T Séquestre des
particuliers et des corpor. laïques. U Diverses juri-

dictions. V Chancellerie et conseils. VV Tribunaux
révolutionnaires. X Farlom. do Paris V Châtelet de
Paris et Prévôté de l’lle de Fr. Z Juridictions spé-

ciales etc. ZZ Offices greffes et bureaux d’en-
registrement. AU Organis. et services des Archives.
AC Bibliothèque. AD Collections administratives.

A R Armoire de fer et Musée. AP 8ecrétairerie

d’État. $ 1$ 1853 roar b. $1. b. 9Rin. b. Zinnern

unterließt. 1870 ging c* in b. fHeffort b.

9Min. des beaux-arts über unb gehört feit

beffen Bereinigung mit bem Win. b. ôffentl.

Unterricht*
z
u bem Icbtercn. 3ic ©runb-

luge b. heutigen Bertoaltung bilbet b. 3cfret

». 14./5. 1S87. 3anad) ftctjt an b. Spifce ber

a. n. e. garde général, jefot 0). Scrooi*. (S.
Vorgänger toaren 3autiorc, (îamne, Œhcoalier

bc la Situe, fietronne, (Shabrier, Watqui* be

Üaborbe u. Waurp.) 3. Sefrctariat beforgt

b. laufenben Gcfrijäfte u. »ermittelt b. Berlehr

mit b. Bublifum. 3ic Bertoaltung ift in brei

Seftionen geteilt: a) S. historique (chef: Léon
Gautier f 27. 8. 97) : Trésor des chartes, documents ecclé-
siastiques, ordres militaires. anc. établies, d’instruct publ.
jc., r. tofttiare êammlimg oon ©trflelabônldrn o. V. gljrli.

an. b) 8. administrative et domaniale (chef.

F. Rocqnain): Docum. relatifs 4 l’adm. domaniale,
financière et contentieuse de l’anc. France; arch. de
la couronne, versements des ministères de l’intèr., de
la guerre, de l’instr. publ., de l’agric., dn commerce,
des trav. publ. c) 8. législative et judiciaire
(chef: F. Campardon) : Lois et décrets, procès-verbaux
des as«, nationales; versements du min. do la Justice,
Parlement, Châtelet, cour des aides, tribunal rovol. Jt.

3ie am 7-/1 1. 1884 eingefefyte commission
supérieure des archives ift c. beratenbe Be«
börbe für alle tcdpiiidjcu unb miffcnîchaftlichcn

fragen, ^ür Stubienjtoedc ift b. fßublifunt b.

..salle du public“ geöffnet (tägl. 10— 5), bic 1860
iuefentlid) ermeitert tourbe, aber and) jeßt noch

ber hohe« Bcbeiitung be* Jjnftitute* nidit ganz
entfpridfjt. 3. Bcfdjdftignng mit ard)io. Stuoien
hat in b. leßteit Jahrzehnten mit b. Vertiefung

b. fpftor. ^orfdjung fcl)r zugenommen, loähreub

ZB. in b. fahren 1804— 16 faunt zehn @efud)e

um Vorlegung oon Aften £u Stubienziuctfcu

oorfamen. G. bef. Grlaubitt* ift nur für 2d)rift»

ftiirfc foufibcntiellcr Vatur, mie biplomatifd)e

Äorrefponben^en, fyamilieitpapierc nodi lebenber

Familien u. a., crforberlicf). 3). Vefichtiguug

b. eig. 3epotraunte ift nur mit bef. Genehmigung
be* garde général am 3onner)tag (12—3; gc»

ftattet. Allgemeine ^noentarc fmb: Inventaire

sommaire des Archives de l'Empire 1867
unb Etat sommaire par gén. séries des
doc. conservés aux Aren. nat. 1801. Aufjer-

bem erfdjicnen fßublifationen über einzelne

îeilc: Layettes du Trésor des chartes,

n. Tenlet, 3 vols 1863— 1875: Actes du
Parlement de Paris, l

r® série (1254— 1328),

p. E. Bontarie, 2 vols. 1863— 1867; Catalogue
des manuscrits conservés aux arch. nat. 1892 îc.

(H. Bordier, Les archives de la Er. 1855;
Lan g lois-S te in, Les arch. de l’hist. de
Fr. 1891; Art. Archives in b. Grande Ency-
clopédie; Block, Dict. de l’admiu. franç.

1891; Huillard-Bréholles, Art. Archives

in Paris-Guide 1867; Win er »a, 3ûhrbud) b.

gelehrten Vielt, bef. Bb. V, 1896.) — 2. A.

Des Ministères. Vldhrenb b. Winiftcricn

b. öff. Unterricht* u. b. fchôneit Münfte, b. 3ufti$

u. b. Jtultu*, b. Innern, b. öff. Arbeiten, bc*

Aderbau* u. Raubet* ihre Alten b. National«

ardu» übcrmcüen, hoben b. übrigen Winiftcricn

ihre eigenen Ard)iobc»ot*. a) A. du min.
des affaires étrangères. Sücihrcitb früher

b. Gefanbten u. a. biplom. Agenten b. in ihren

ftanben befinbl. Bapierc al* itjr '.flrioateigentuin

zu betrachten pflegten, mürben fie fett bem
XVI. 3hrh- gehalten, alle ben Staat betreff.

Vapicre b. megierung au*zuliefcrn. üubmig XIV.
orbnete b. Sammlung biejer Rapiere an. Sie

befinbet fid) jeßt im Wtnifterium b. öffentl.

Angel. 130, rue de l’Université. ©. Jnnentar
erfdhtcu u b. 2. : Inventaire des archives du
min. des aff.. îc.; mémoires et documents
France et Étranger) 1883

—

1893, 2 vol;

erner e. Inventaire analytique de la Corresp.

S
ilit. des Ambassadeurs. Auch beteiligt fid) b.

cp. b. öffentl. Ang. in Genteinfdjaft mit bem
be* öffentl. Unterr. an b. §crau*gabc b. Docu-
ments inédits sur l’hist. de Fr. 3). Division

des Archives (irriger (£l)cf .'perr Girarb bc

fHialle) zerfällt in jmei bureaux: 1. Service

historique et des communications au public,

fÿunftion: Rédaction des catalogues et in-

ventaires des archives, des notes et mémoires
historiques pour le service du département:
préparation des travaux demandés par la

commission des archives diplomatiques (f. u.),

recherche pour tout service public et privé

des renseignements relatifs à la période

antérieure à 1830; communication de docu-

ments aux personnes autorisées par le

Ministre à consulter les arch. des Aff. ic.

2. Service des communications au Départe-

ment et du classement, punition: Garde et

conservations des correspondances et docu-

ments contemporains; des traités et con-

ventions; classement des correspondances

diplomatiques et consulaires. (Alm. National.)

Augcrbem ift eine Commission des Archives

diplomatiques cingefcßt. punition: De donner
son avis sur chacune des publications qu’il

y aurait lieu de proposer on d'autoriser. 3.

Bublifum mar lange 3eit b. Benußung b. A.

des aff. étr. mir mit größter Bcfdiränfung ge*

ftattet. Grft b. Reglement ». 10./7. 1874 jdmf

c. Äußerung. G* tft jeßt burd) e. neue* 9fegl.

Pont 6./4. 1880 mobipztert. 3. Benußung ».

Afteuftüden bi* z»»t 14./9. 1791 ift feiner bei.

Kontrolle unteriuorfen. Bei Afteuftüden au* b.

3cit »on obigem îertnin bi* 30. 5. 1814 finb

b.gcmaditen Gjçccrptc ob. Kopien tägl.b.3nrd)fidit

b. 3ircftor* zu unterbreiten, f^ür b. 3^it nad) b.

30./5. 1814 tuirb b. Benußung »ou Alten nur

auf Grunb e. Gutachten* b. Commis, des arch.

dipl. geftattet. 3. A. ift täglid) tnt Sommer
oon 12'— 5, im SBinter »on 12— 4 geöffnet:

»om 15./8. — 15./10. ift e* gefchloffcn. Wit b.
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9(. ift e. Hartenfammlung u. f. Vibliothcf Ber-

bunbcit. b) A. du ministère de la Guerre,
im Hrieg«minifterium, 232 lî<* St - Germain.
Iioj Ä. nmrbr 1688 burd) Vüudoi« begrüntet,

.fjicr befinbot fief) u. a. b. auf b. 30 jâltr. lirieg

betûglidie Rorrciponben,), foroic b. milit. Morr.

Olnpolcon« I. Xic Sammlung gerfaut in gwct

IBbtlgn.: 1. Arch. historiques (14000 Karton«),

rntlialtrnb alle auf b. milit. Cpcrationcn begflgl.

2d)rijtftüdc in gwei burd) bus 3ah r 1791 go»

fdticbcncti 2crien. 'Jittr biefe 91bt. ift b. Vublilmn
geöffnet (tdgl. I — 5); bod) nirrbrn nur îlltrn

bis infl. 1851 verabfolgt. 2. Archive» ad-
ministrative» unb a. de la guerre (4.7 000
Norton«, 12000 Sonuolute u. 32000 Vegiftcr),

cntbaltcnb 9iftrtt, bic auf bio .f>ccre«Bcrwaltnng

Vegig haben, c) A. du ministère de la

manne, tnt ®arineminifterium, 2 me Royale.

X. 91nfângc biejrr Sammlung grhrn auf Colbert

jiirûd. 1699 tourbe fie im 9luguftincrflofter

an b. place de la Victoire niebergelegt. 1861

tourbe b. Sammlung in jwei sections getrennt,

arch historique» u. a. administratives, bic

seitlich burd) b. (fahr 1790 gefdiieben »erben.

\S. Xclrct 00m 25./ 4. 1883 fdptf e. commission
supérieure des a. de la mar. et de» colonies,

ïtuj beren 9(nrcgung »urbe 1884 e. Sthcibung
in e. ?l. b. SNartnr u. e. ‘A. b. Kolonien ooU»

(jogett. SleÇterco ift feit b. (')rüubung e. eigenen

ministère des colonies (20. 3. 1894 1 felbftünbig

geworben u. in b. illâumen biejeb 'Winifteriumo,

Pavillon de Flore, îutlerien, untergebradjt.

Sie ftttb tâgl. (1 — 5) bem Vublifum geôfjnrt,

bod) »erben 91ften nur nach Vefragmtg ber

oben gen. Äommiiiion u. mit auebriirflidicr (9e-

nehmigung b. fOiin. mitgeteilt. 1886 — 1890

rrfdtien c. Inventaire des a. de la Marine,
2 vol. d) A. du ministère de» colonies,
i. c). — 3. A. Départementale» ob. A.

Des Préfectures. 'Jfachbem am 15.(1. 1790

b. îi'Oartcmentrintfiluug befthloffen mar, orbnete

e. fgl. Verfügung bie Sammlung aller auf bie

Verwaltung lebce Xep. bezüglichen Vapicro an.

91 lifter b. Vcrmaltungepapiercii jebeé Xep. cm*
halten fie and) bie Vapicrc ber alten burd) bie

îHeool. befeitigten Verwaltungébchôrben, ber

Parlamente, b. einge.togcncn qetftlidten Jtbrper-

l'dtaften ;c., foweit fie nicht ber Vernichtung
anbeimgefaUcn fiitb. Haut Verfügung boni

24.(4. 1841 ift für fämtlidie ïcp.-î(rd)ioe

folgenbe Jtlaifififation burchgefübtt: I. »b-
tfUunq: A. aut<-rieures à 1790. A Acte« du pouvoir
souverain et domihiue public (édits, lettre* pair u tes,

domaine royal ÎC.I. U Coure et juridiction« (Parle*
ment, bailiages, eenéchaussées, cour« des comptes JC.).

C Administrations provinciale« (Intendance«, états

Î
rovinciaux K.). l> Instruction publ., science« et art«.
' Féodalité, communes, bourgeoisie et familles

F Fonds divers se rattachant aux a. civiles. G Clergé
séculier. H Clergé regulier, 1 Fonds divers se rat-

tachant aux a. éccl> siastiques. II. Abteilung- A.
postérieures b 1790. A. départementales proprement
dite«. K Lois, ordonnances et arrêtés. I. Document«
spécialement relatifs aux admin. de départ., de
district et de canton depuis la division de la Fr. en
dép. jusqu’à l’institution des préfectures en Pan VIII.
JJ Personnel et admin. générale (Élections, police,

santé publique, état civil je.). N Admin. et compta-

ftlôpper, Jranjôfiidjf* ÎNfaUejrifon.

bilité départementale. O Id. communale. P Finances.

Q Domaine« (Rachat dea droit« féodaux. Vante dee
bien« nationaux. Séquestre des bien«. Liquidation
de l’indemnité pavée aux émigré* K.). H Guerre et
affaires milit. ü Travaux oublies (Ponts et chaussée*,
canaux, ports, mines K.). T Instruction publ.. sciences
et arts. U Justice. Y Cultes. X Établissements de
bienfaisance. Y Établ. de répression. 7 Affaires

diTirm. lie arch. dép. rcfjorticren feil bem
21./3. 1884 o. Vf. b. oft. Uitterr. X. archivistes

werben oom .tfjräfeften ernannt au« b. chrm.

Schülern b. École de» Charte», b. e. ;$engni«

alb archiviste-paléographe erworben haben.

3n tlrmanpelung e. foldjen Magnifie* fann bie

Cualifilation and) burd) ein fpcjirllc« (Sjramen

oor ber commission de» arclnve» erworben
»erben. Xae (Schalt b. archiviste fthwanlt, je

nad) b. Xep., gwiftbcn 2000 u. 6000 ffr. Su j.

Verpflichtungen gehört insbefonberc b. 9in)crti-

gung oon ^iincmarctt. Xieje fiub für jcbcs 91.

genau angegeben in bem jährlich erfcbeinrnben

Annuaire des bibl. et des archives (.ÿnidicttc .

Stuftetbem ogl.: Catalogue de» manuscrit»
conservés dan» les dépôt» d'archives départe*
mentales, communales et hospitalières, l’aris

1886. u. ÏJlincroa, (Vibrb. b. gelehrten Vielt,

bcf. Vb. 5, 1896. 3at)rl. jinbet eine iHcpifion

burd) Xelegierte b. iScneralratê ftatt. Xie für
b. hiftor. Àorfrfiung wichtigften 91. finb bic in

SjiUe, 9lrra«, ÎHouen, Vante«, 9tnger«, Voilier«,

Xijon, 91ujrerre, Sinon, UlarfeiUc, îouloufe.

9tndi b. .Sous-Préfectures haben 9(rd)i»e, bod)

enthalten fie leine 9!ften Por 1851. — 4. A.

Communales. X. Sorge für ihre Erhaltung

gehört çgi b. Cbliegenhcitcn b. ®nirc. Sei f
9lu«jcbeiben nuift er in themeinfehoft mit f.

Vachf. e. genaue Verififation b. ^noentar« por-

uehnien. Sefonbere Sorgjalt wirb b. tlrbaltimg

b. porrepolntion. 91ften gewibmet, bie bej. iii

bei) (9emeinben, bie bereit« Bor 1790 eine

municipale Crganifatio» befaften, j. Î. (ehr

mblreid) finb. Xie hiftorifd) widitigften biefer

91. finb bie in 91mien«, 9lngcr«, Vlngoulemc,

Séjière«, Sorbeauj, tfljälon« a/®., (1 hart re«,

Xicppe, Vtiori, Örcnoble, VlarjctUe, ÎRompellier,

Vimce, Crange, Vari«, Vérigueup, Venne«,
Voueii, 2t. Cmcr, 2t. Cuentin, Saumur,
îouloufe, îropf«. Vach b. Annuaire des bibl.

et archives für 1896 haben neunzig boii biefen

a. communales (fooentarr Beröncntlicht. —
5. A. Des Cour» Et Trihunuux. X.9l(teit

b. burd) b. VeBoI. befeitigten (Sleriditsböfe fiitb

meift in b. betreff, a. départem. übergegangen.

Vio fie nod) in b. Han^lctcn b. heutigen ®end)tc

bewahrt werben, finb fie ber 9luffidit b. Xep.*

9(rd)ipare unterfteüt. — 6. A. Hospitalières.
Cbgleid) ein Xeil ber V flöiere b. vofpitnlet u.

2s>ohlthatigfcit«anftalIeu 1790 ben a. départ,

flberwiejen würbe, fo ift ber übrig gebliebene

Scflanb bod) immer noch felgt belangreich. 2ie

unterftehen b. ®in. b. off. Unterricht«, gür
ihre Stla)fifi,gerung_ ift burd) Verfügung Dom
10. 6. 1874 folg, cdiema aufgeftrOt: a Acte, de
fondation d’établ. B Titres de propriété : donations,
échanges, acquisitions. C Matières ecclésiastiques en
général. U Inventaires généraux et partiels. E Ad-
ministration de l'ètabl. F Registres d’ entrée et de
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ortie des personnes admises dans l’âtabl. G Papiers
et registres des institutions succursale«. H Papiers et

correspondances diverses. T. Annuaire (les bibl.

et des arch. pour 1896 füfirt folg. Orte auf,

in benen ficfi a. hosp. befinbcn: Vourg, Paon,
9Rarlc, Soiffoné, (Gap, fDléjièrcct, Rarbonne,
ÜRarfeiHc, Tulle, Veaune, Tiion, RomanS,
©ßartreiS, Gfiâtcaubun, Rogent*le4iotrou, Rîmeô,
Touloufe, ©ottbom, Potnbca, Vorbeaujr, (Gre-

noble, vienne, Slnaerô, CSfjûlonô a/9R., ^ôinoiUe,
Verbun, Rc»er$, ©ontincé, i?iüe, Scclnt, Cler-

mont -gerranb, Ppon, Villcfrandjc (Rfjäue),

Tourttué, Sablé, Varié, St. ffltaijent, ©l)â»

tellerault, Vîontmorillon. gür Varié cjriftieren

folgcnbe gnpcntarc: Hôtel-Dieu (6969 art.),

2 vols., 1866/69, Hôp. St-Jacques-aux-Pélerius
(2333 art.), Hôp. St-Esprit-en-Grève (455 art.),

Hôp. de la Trinité (350 art./, Hôp. des En-
fants-rouges (503 art.), Hôp. St-Anastase,
dit de St-Gervais (76 art.), Hôp. des Enfants-
Trouvés (155 art.), bicfe icché in c. Vbc. 1870.
Quiuze-Vmgts, 1867, Inv. des titres de l’hôp.

Ste-Catherine, de la Salpétrière (6580 art.),

des Incurables, de l’Hôtel-Dieu-Supplément,
1889. S. jdpücrer Vcrluft toar b. Verbrennung
beé Vrcfiioé ber Assistance publique burd) bic

Commune am 24./5. 1871. — 7. Hôtel
Des A. T. 1808 fur bie archives nationales
eriuorbcne jpotel Soubifc (60, rue des Francs-
Bourgeois) ftammt in f. Anfängen aus bem
XIV. ^Ijrl). T. innere, üoii (G. Voffranb eut»

roorfcnc Ruéftattung b. ftotcl Sonbife ift cincè

b. glân^enbftcn 3<*»gniffe, b. ^erließen Munft b.

XVIII. 3hrh- $en roeftl. Teil b. efjent. Jpotel

(Guife italnn baé bom Marbitial 9iol)an, Vifdmf
bon Straßburg, erbaute Palais Rohan, aud)
Palais Cardinal ob. Strasbourg gen., ein.

Troß b. gciualtigcn Timcnftonen geigten fid) b.

Räume ju eng, alé b. Slrdjioc oon Ijalb ©uropa
in il)iteu 9lufnal)tne finben iolltcn. Vlan mußte
b. ju bem 3,uede oerglafteit (Galerien b. cour
d'honneur ju .î>ilfe îicljmcit, ja ber jpof fclbft

würbe mit prooiforifrîicn ©inbauten uerunjiert.

TiefeS glidmert fouille nadi Rndgabc b. fremben
Rrdiiuc 1814 u. 1815 luieber bejeitigt îoerbcn.

Neubauten îourben nötig burd) b. 1847 erfolgte

Überführung ber anciennes a. judiciaires, oie

bislang in b. Ste-Cliapelle »erblichen moren.
giir b. Vureaujr b. Verwaltung murbe um bie»

felbc ücit b. beuadibarte, an b. rue des Francs-
Bourgeois gelegene fcofel b’Slfft) enoorbcit. 3[n
e. îücitcreu Rfl/hbarßaufc an bcrjelben Straße
fanb bann b. Ecole des Chartes (f. b.) c. Unter*
fontmen, b. 1847 —60 non b. Bibl. nat. in b.

©rbgcfrimß bc$ alten Palais Soubise »erlegt

iDorben i»ar. 1860—65 mürbe b. große (Galerie

an b. rué des Quatre-Fils erbaut. (Vgl. Cata-
logue sommaire du Musée des arch. nat., p.

J. Guiffrey, 1893.) — 8. Musée Des
A. Nationales, burd) b. Vfarquié be Paborbe
iuô Pebcn gerufen u. am 19./7. 1867 eröffnet,

©ô umfaßt e. Reiße »on Sälen b. ©rbgcfdwifcé
u. b. erften Stodwcrfcé, baruuter bie glânjenb
bcforierten (Getnâdjer ber fßrinjeffin Soubifc.

Tie 3al)l ber unter (Glaé auégeftcüten Schrift*

ftüde betrug anfangs 1800. ©. wißenjdjaftheher,

mit $al)lr. gaffintilcé »erfehencr Matalog (Musée
des A. nationales, Plon, 1872) giebt c. ein»

geßenbe Vcfcßreibung »on 1444 Rrn. Später
mürbe aus gewichtigen (Grünbcn bie 3at)l ber

auégeftclUen Stüde auf ca. 700 »erringert unb
inôbef. bie foftbarcu âlteften paläograpßijchcn
Tcitfmale (bic meromingijehen Urfunben u. a.)

burd) gaffimileé crfefct. Tort liegen in beu
(Glasbchaltern bie mertooUftcn Reliquien b. fr
©cfd)id)tc auégebreitet, fo ba* Teftament pub»
wig* XVI., ber ©ib ber „Salle de paume“ in

VcriaiUes(1789),b. lefctcVricf 3Rarie»9lntoinettcé,

b. Roti,)buch, in b. Robefpierrc feine gcbeimftcn
(Gebanfcn nieberfehrieb, ber Vrief ©barlotte
©orbaqé an ihren Vater, in b. ©ile ßingcfrihelte

Vefcßle Rapoleoné I., Tiplotnc, Marten, 3eid)»

nungeit, ©rlaffc, Rutographcn aller Rltcré»
epochcn u. b. »crfd)icbcn)ten Sïrt ». Mari b. (Gr.

biè ^u Pubtoig Vßüipp- hinter hohen Scheiben
ficht matt ba eigenartige, »erftaubte (Gegenftänbe,

bie mit »ergilbtcn ©tifetten »erfchcn finb : ©inea l meiner Mofarbctt, e. ^emb, e. in geßen
mer îianbjchut), c. alte Flinte, b. Vernein»

ftüde aller politifchen Vro^effe, b. in ^ranfreieß
abgcurteilt morben finb. fynex rotbraune lange
Sdioßrod ift b. (Gciuanb, b. Tamiené trug, al^
er Pubmig XV. mit einem Tafchcnmeffcr »er*

munbetc; bic breifarbige gähne baneben ift bic,

b. b. Vrins Pouio 'Jlapoleoit bei f. Panbung in

Voulogne entfaltete. Von aH
!

ben unheim»
lidp'it iHeliquien ift vielleicht bic crgreifenbfte

jcne$ SReffer, b. Pouocl b. jperjoge »on Vcrrp
in ben Vufcn ftieß; bicfe pliimpc Söaffe, beren
Schneibc, (Griffu. Umfchlag »ou bem SRörber
fclbft mit b. größten Sorgfalt angefertigt morben
waren, h«t nod) b. Vlutfpuren b. ^riu^en auf«

i
umeifen. (J. Guiffrey, Cat. somm. du
lusée des a. not.) — 9. A. Des Théâtres.
Von b. Variier Theatern befipen nur ^mci rin

rciriibnltigeé 'Urd)i», b. Théâtre-Français u. b.

Cper. (Pougin, Dict. du Théâtre 1885.) —
10. A. Militaires finb in ben »erfeßiebenen

Truppenteilen »orhaitbcn; fic enthalten: a) alle

Reglements, Tefrete ic., iomie b. V9erfe, bie b.

Mriegôminiftcr sur Rnfdiaffung empfohlen hat;
b» alle« auf RedinungcMoefeit u. Morrefpouben^
Ve,)üglid)e: c) Journal militaire u. Bulletin
officiel : d) Journal officiel

;
e) b. Tauffcpeine

aller Cffijtere. — 11. A. ift aud) e. gan* übl.

Titel »on 3füid)riften. A) Volitifcfic 3 C 'P
ichriften: A. diplomatiques fomnten feit

1861 in monatl. Lieferungen heraus). 3ohrc*'

abonn. 57,60 Ji («. Tmictmeper, PeipügX
Paris, rue des Saints-Pères, 5. A. parle-
mentaires. Recueil complet de débats
législatifs et politiques des chambres françaises,
Publié par ordre du corps législatif par
Maridal et Laurent: Tiefe 3citfchrift um-
faßt bie Mamnicrbcbatten »on 1787 bié 1861.

Vreté (autiquarifd) bei (G. god, Peip.üg) 500 Jf.
Les A. du Peuple, „registre politique du
bien et du mal“ : So nannte fiep ein Vteß-
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et$eugni£ b. 3- 1849. (S. Hat in, Hist. du
Journ. en Fr.) Les A. républicaines:
Bolitifcbe .Aeitjcbrift, bon b. im Btai 1849 jwci

Brn. in Boris ^erauèfamcn. îer îHeft ronr

Schweigen. Les A. de la République:
©. rabtfalc* Bolfôblatt, b. Eugène Koch im
3- 1848 Ijcrauégab. Wit ber brittcn Kummer
änbertc baêfelbc f. îitcl, inbem cé bin^uffigtc :

„Registre politique du bien et du mal“.
Bom 5. Biai ab erjdjicn et nlè „Les Archives
du peuple, régistre politique, journal des
faits et gestes. Actes et documents“. Am
7. 3uli 1848 fam bic legte Br. bicfcS Platte«

heraus. A. des sciences morales et
politiques, revue du progrès social: ^eit«*

)rf)rift ans b. 1834, b. c* bis au zwei
Bäiiben brachte. B) B)iiîenfd)aftlicbe3cit»
fcbriftcn: @. im Cuettenoerjeicbnté.

Archi-Yiole, oltc Art oon Mlaoier, b. aber
nur wenig im (bebrattd) mar.
Archi-Yiole De Ljre, ein trüber in Süb»

franfreicb gebräuchliches Saitemnftrument, in

Bau u. Spiel ähnlich b. Basse de viole.

Archivistes. 1 . A. DesBureaux D’État
Major finb 180 Bureaubeanitc mit Offi^icrdrang
im öeneralftab bei b. ©rfaßbcbörben u. b. Stout»

manbos o. 'Boris u. fitjon, b. außer b. Arcbiocn

audt b. Scbreibwcfcn oorftebett. Sie hoben bcf.

Baugorbnuuq, finb ober feine Wilitärbcamtc, u.

fteben in allen Bezügen u. ©brciicrweiiuiiqcn

mit ben gardes d’artillerie u. b. adjoints du
génie gleid). Sie’ teilen ftdj in archivistes

principaux de l r« (10) u. de 2e classe (35) u.

ut a. de l r» (40), de 2e (45) u. de 3e classe

(50) ein. A. principaux ttnb a. de 1« classe

werben ï. ben hauptïeuten u. fiieiitenantS

ntnommeu, b. Stellen b. Axdjioiften 3. Stlaffe

cwerben im BJcttbewcrbc mit Unteroffizieren aller

Bkffcngattungcn betest. — 2. A., Paléo-
graphe, j. ArdiioeS 3 tittb École des
chartes — 3. Di plôme D’A. Paléographe
roirb ttod) Beftehen c. Brûfung u. Bcrtcibigung

e. îl)fîc 00,1 &• École des chartes ausgcftcllt.

$. 3nl)«bcr biefed XiplomS fönnen Brofefforen
on ber Schule felbft, Arcbionrc, Bibliothcforc,

.Hilfsarbeiter für b. Arbeiten b. Académie des
inscriptions et belles lettres werben. (Block,
o. o. £.) — 4. L’A., revue historique et docu-
mentaire publiée d’après des documents tirés

des collections publiques et privées de la

France et de l’étranger. îicic für b. (befeh.

bes Arcbipwefens widitigc Bitnbfdjnii wirb feit

1893 in monotl. fiief. non fiéon Séché tjrsfl-

3ûbteSabonn., Un. post., 15 fr., Paris, rue
Parmentier, 5.

Arcis, Bols —
,
in b. Bormattbie oerbranitter

SÔolb; 0. ofr. ardoir, ardre, jonft ards, ars.

Arcises (Arcissae), Abtei u. Bonnenîloftcr
b. OrbenS bcS tjeil. Benebifîué itt ber Tiüjcfc
©bnrtreS, 1225 gegr.

Arcis-Sur-Aube (It. Arciaca), 2841 ©ittw.,

uralte 6t. u. Arrhptft. bes Sep. Aube in ber

©bampagitc. St. b. ©.«fi. ©bälons»fur»9Barnc«
SenS. Am 20. u. 21. BMrj 1815 lieferte bei

Arcis-fitr-Aubc Napoleon I. ben Berbünbctcn
unter Schwarzenberg eine jwor unentfebiebene,

ober infofern erfolgreiche Sd)lad)t, al$ b. ftran»

Zofen bttrd) ihren fRftchug über bie Aube bic

Straße auf Baris freiließen. ArciS biente ber

Bruit hübe, ©emoblin Sigcbcrts o. Auftrafien

(561-575), nach ihrer tYiucf>t P. b. auftrafifcben

(Großen olé ftuflucbtSort. 3n ArciS würbe am
28. Cft. 1759 îanton (f. b.) geboren. A. be-

treibt feit b. Biittelalter c. lebhaften hanbel in

(betreibe u. fiaitbcsprobuftcn. 5>. BJarcn würben
Pott bort auf b. bei b. Crtc fdjiffbar werbettben

Aube u. weiter nad) Bou* gefehafft. Aud) Baum»
woUfpittnercicn u. «wirfereien befinbeit fid) bafelbft.

Arcole = flcine Brüdc, pont It. arcula,

2>iminut. P. Arx, ^iccfcn in b. it. Broo- Berona,
am Alpon, l. Bebenflug b. ©tfd), fübô. Berona.
Bei A. fiegten im crftett StoalitionSîriege

(1793— 97) bie ftranzofett unter Bonaparte tn

e. breitägigen Sdtlacbt (15. — 17. Bon. 1796)
über bie Cfterrcicbcr unter Alpinst). AI« bie

îvran^ojcn b. Übergang oerfuchten , empfing fie

e. furchtbares (ycicbüßfeuer b. £fterreid)er. lie
fr. Wcncrale ftelltcn ficb an btc Spiße ihrer

Kolonnen; Bonaparte felbft fprattg Pont Bffr^c
u. Perfud)tc mit b. 3 fl b ,,c in b. hanb e. neuen

Sturm. BergcbcnS, er wirb Pom Xamm herab»

geftfirjt u. Perfinft i>a(b im Sumpfe, ©rft am
17. 'Jfop. gelang es Augercau, bic Cftcrreicber

aus ihrer StcUintg ,^u perbrüngett u. b. h<»rt-

näcfigcn Kampf ,^u (bunften Bonaparte^ ^u

cnticbeibcn.

Arcole, Pont D’— in B«ti^- 28. 3uli

1930 iprattg e. junger Wann natnenö A. mit b.

îrifolore auf b. Brucfe u. rief: „Bfcine <freunbc,

wenn ich ftcrbc,fo gebenfet baron, bafj ich A. heiße",

©r bad)tc babei wohl an b. jungen Bonaparte, ber

1796 glcid)iallé mit ber ftahnc auf bic Briidc oon
A. in Benctien eilte u. b. glorreichen Sieg über

b. Cftcrreicber errang. Bad» b. Arbeiter u. nicht

Zu Bapolcotw ©hren würbe fpätcr bic neu
errichtete Brüdc benannt.

Arçon, 1. Sattelbaum, »bogen, Pont It

arciones, weil fie wie b. arctts gebogen finb.

©s hoben fid) ocrfcbicbenc attè b. XIL, XIII.

u. XIV. erhalten, teils oon behauenem
.Ç>olz, teils oon ausgcmcibcltcni ob. emailliertem

Bfctall. 3m XII.3brb- waren oiclfad) Abbilbnngcn
o. fHeiterfämpfcn auf b. a. — 2. Afr. = arrhet,

(beigettbogen. — 3. Jfacbbogen b. ^utmadjer?,

Kündjnerö. — 4. Bad) b. B.lur^cl jürüdgebogene
Söeittrcbe. — 5. ftrattj. Cicncral u. 3o(fCtuutr

(f 1800). 1790 b. fr.»fpan. öeere ^ugeteilt, er»

fattb er, um b. Angriff auf (Gibraltar o. b. See
au-5 zu unterftiijjen, „jcbwimmetibe Batterien"

gegen ©inwirfttng fcinblicbcr (befeboffe auf ge-

panzerte Schifferümpfe.
Arçonnier ob. Arçonneur, .Çtanbwerfer,

berett Beruf war d’orner les arçons des selles.

Sie werben bereits im XII. 3brl). erwähnt. 1833

gab cP in B«riP itod) neun arçonneurs. heu-
tigen ïagss bürfte b. Beruf eiuqcgangett fein.

ArcSj eine Baronie ber Br0DCItcc
* frit 1612

Warquifat.

22*
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Arcs De Triomphe, Xriumphbogen, nu«

roßen gewölbten Saulcngängen gcbilbetc Hau-
enlmnler. San jïnbrr fie am Gingangc oon

Slâbtcu. X. tilteftcn Xriumphbogen Jranfrrich«

finb: bie ju Garpentraê, Aijç, '.'trie«, Autun,
Gabailton, ber Hrücfe *u St. Chaîna«, ju St.

Dicmi, *u Crange (b. âltcfle Jraiitreich«), b. ju

Wheims u. ju X jimilnb in Algier. Xiefe X riumpb*
bogeu (inb Haumtrfe b. Monter. Tari« befipt

bicr Xriumphbogen: ben b. Porte St-Denis,

1 673 bei Gelegenheit b. Mhciitübergongr« unter

lîubloig XIV. errichtet : ben b. Parte St-

Martin. welcher Vubroig XIV. nach b. Eroberung
b. î^ronclK-tSomté gewibmet würbe : ben i. Jahre
1806 errichteten Triumphbogen du Carrousel uiib

b. Arc de Triomphe de l'Étoile. Grftcrcr ift

bent beô Saifcte Septimiu« Sebent« gu iHom
nachgeahmt; f. .flöhe beträgt 15 in, b. 'Breite

19,50 m ru 8,65 m. Auf beiben Sorberjciten

befinben fief) acht Säulen ncbft adit Statuen,

welctie b. Solbaten b. erften Wepubhf unb be«

Haijerreiche« barftellen. Auf b. Spipe ftept eine

Gruppe an® oergolbeter Hronge o. Hofio. 9luf

b. bier Seitenflächen finb fethe Bas-fHclieis an»

gebracht, Xarftclluiigcn o. Gpifobcn au« b, Mriegen

b. erften ftaiferreiebe«. X. 'l'ait be« Triumph-
bogen« würbe 1806 auf Befehl Napoleon« be-

gonnen u. 1829 »ollenbet. ont 3- 1815 führten

b. î'erbünbeteu b. 'Ha«- Relief« al« Trophäe mit

fidi fort u. nahmen fich b. Cuabriga ». Beliebig

wieber, b. Wapolcoit j. 3- h. ital. JelbgugcS ge-

raubt hatte, 'i 3- o- ïReftauration würbe b.

Cnabriga burd) b allegorifche Gruppe ». Hofio

erfept (1828); eô würben nette Bno MeliefS ein-

gefept u. b. gange Xeforation itmgeânbert. Wad)
1850 wurben bte nrfprùnglitheit Bergierungcit

unb BaS-WcticfS wicberhergeftcllt. i’epterer ift

49,55 m l)od), bie Breite beträgt 44,82 m gu

22,10 m. Unter f. Sölbung finb napegu 4uO

'Kamen ». Generälen b. erften JtaiicrreidteS unb
100 'Kamen ». Sdilachten eingra»iert. JmJnnern
b. Xriumphbogen« befinben (ich geräumige Säle,

eine Xreppe führt bi« auf bie Spipe. — Waperes

Arth. Saint-Paul, Hist. Monumentale de
ja France; H. Jon in, Hist, et Deseript de
l’Arc du Carrousel, Paris 1884; 0. Kayet,
Monuments de l'arc antique, Paris 1883.

Arc Triomphai, in ben Streben berjettige

Bogen, b. b. Schiff ». Xranfept trennt.

Arcueil, ». Arcus Juliaiius = Bogen e. Aquä*
butt« Julian« (361—63), 6088 Ginne, St. im
'.'Irr. Sceau; b Xep. Seine au b. Bièbrc, ffibl.

'Bari«. Gin Teil b. altröm. Aquäbiitt« ift er-

halten. X. neue Sein ng (400 m I., 2SBogeu> ift

». 'J)faria».91tebici, Gemahlin .Honig fieinrid)« IV.

(1589— 1610), angelegt. GejcbidjHtd) befannt ge-

worben ift 91. burdi Sultan, b. hier ». teilten

Legionen 361 gu nt rönt. Haifer atisgerufen würbe,

fowie bitreh b. Hlutbab, ba« int SMai 1671 bie

Tarifer Jtoininune im collège gu 9t. anrichtete.

Arcassla, e. au« Weapel ftammenbee Abcls-

gefchleriit b. Troseitcr.

Arejr, Hugues 1)’—
,
+ 1351 al« Grgbifcbof

». Wcim«, war b. »ertraute Matgcbcr Thilippe V.,

b. ihn *u f. XeftomentsBotlftretter ern., lt. Wtit-

begrnnber b. Collège de Cambrai gu Tati«.

Ardèebe, Département De L’— hat un>

«mein malerifche Berge Wlßamjehen Urfprung«,

b. Gebennett angeboren. X. höher gelegenen Xeile

finb fall, b. fübl. tieferen bebrdcnStaftanien, S'ein-

ftöde u. Wfaulbeerbäumc. X. 'Dtcitfcbenhaiib bat

faft überall b. 9tderbobcu gcichaffen u. futht ihn

auf b. 'Abhängen fcftgn halten. X. Berftürfelintg

b. Hoben« unter b.Gruiibeigcntümern ift guräufjer-

ften Grenze gebief)cn, b.b. Hoben nach Xotfen, nicht

midi ficttar erheben. Je etwa e.Hiertelb.Cberfläche

ift Vtderlanb ob. Cblanb, e. Secbftel Salbung,
ein Wcuntcl mit Xaftanim bepflanzt. GS wirb

»iel Hapirriabrilation tt. Gerberei betrieben. Xie

meiften Grunbcigcntümcr finb ohne fiiffe, Her-

pachtutig wirft 50—250 Jr. pro Im je nach ber

Hobcnart ab, b. Sert ift bementipreebenb bi« gu

9000 3t- Segen ntangelnben Xünger« ift ba«

Shftem b. Brache (ehr »erbreitet, ftatt welcher

auch alle gwei Jahre b. Startoffcl emtritt. Xer
fiauptinbuftriegwecg ift aber b. Scibcnjpinnerei,

b. an 15000 Herfoneit, bef. Jraueit u. »inbor,

bejehäftigt. Wicht unbebeutenb ift b. Wetattinbu-

ftric; f. ferner 2lnnonah- Ser fmnbcl umfafet

bie 91u«fuhr b. Sdilachtbich, Setbenraupeneiern,

Sein, Staftanicn, Hutter, Hau- u. Hrennhol*,

Gr*, Steinfohlen, Htarmor u. TOineralwaffcr (im

Jahre etwa bret 'l'iill. Jlafdjcti).

Ardcnay, Crtfch- u. Schloß öftl. Se 9Jfan«,

Xep. Sarthe. Hei 9t. würbe am 9. Jan. 1871

». Teilen b. III. 9(rmee-ltorp« e. fiegreichc« Ge-

fecht geliefert unb bamit b. Warai«ti)al erreicht.

— Gen.-St.-St., IV, 832 ff.

Ardennul», 9lrbenner, flctnc (1,52 in ), fräftige,

gelenfige Hfetberaffe. 911« leichte« SaoaÜeriepferb

empfohlen, erzielen .{lengfte bie *u 5000 (fr.,

Stuten 1500 meb halbjährige Julien ßuO Jr.

X. 9lrbennerfchaf ift wegen Per Qualität feine«

Jleifche« beliebt. G« ift ebenfalls nur dein. Xic
9lrbcnner Hinbniehrajfe trägt b. Jcichen b. Un*
fruchtbarfett b. Sdiieterboben«, auf welchem ftr

thre Wahrung fudit : büittieti Mnochenbau, geringe

9tulage *ur Wfaft u. aRildjlieferung. — Bar-
rai . a. a. O.
Ardenue, N. D. D’—, Abtei b. CrbenS ber

Hrämonftratenfer bec Gacn, Xiô*eje Hapeit*,

1138 grgr.

Ardennes, Département Des — . X. Gr-

hebungeu bc« Mreibeplatenu« gehen nicht über

250 m hinan«. X. Argonuen beftrhen au« „gaire“

c. weicheren JelSart. Jw. beiben befinbet fidi

e. fchieferhaltige Senhcng. Wacb 9t. ju fteigt ba«

Panb bi« auf 346 m an, bort ift b. Gegcnb ber

Ôbftbaum*ucht. X. Arbetcnenwalb jetbft erbebt

fich bi« 404 ut. Übet b. ôâlfte b. Hobcuflüetie

ift Adcrlanb, ein Hiertel Salbung, ein Jehnlel

Sieien. G« wirb biel (litcfcrrübnibnu getrieben.

1882 eriftierten *cl)tt (îiictcrfabrilen, b. nebenbei

4000 Wlaftochfen aufsogen. X. Hermertung be«

iiolsr« bilbet c. beb. Jnbuftrieswcig. 'Betreff«

b. Hichjudit »crgl. Arbettnai«. Xie 'Bewohner

finb meinen« Gigentümer b. Hoben«, Tächter finb

feiten, SWeter fait gar nicht oorhanben. Gin ha
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trjielt höcbften« 3000 ftr. Xie Wetaüinbuftrie

ift l'cljr eiitwirfelt, fie bejcbâftigt über 15000 Ar-
beiter

;
e« finb aUein etwa 50 Wieftcreieu por-

tjanben. X Wemebeiiibuftrie mit ihren Sieben-

inbuftrien bat ihren 3JîittfIpurtft in Seban. 3U
nennen finb ferner rvabrifen f. 2ih reinereierjeug-

niffe, b. Wühlcninbuftrie (120 Wühlen finb allem

in b. Streifen Soucier« u. IHéthel), b îeppid)-

fabrilett in TUtigitt), Bfeifeufabriten in Wioet,

medtanifebe Sâgemütjlen unb Potjgerbcreien.

(Sa mil b 9lrbcnne«, f. Canaux. X. grofte 9lr»

bennenforit b. 'Altertum« war b. geheiligte Slufent»

bail b. Xtitibett. Gin îcil bacon jührt o. St
inibert, b. Wruftflofter b. Batronè b. 3âger, b.

warnen 2t. .üubcrtu«walb. — MoDUpnae,
Les A., Pari* 1866—73; Gosselet, L'— ,

Paris

1888; Meyrac; Traditions, costumes, lé-

gendes et coutumes des —,
Oharleville 1890.

Ardente, Chambre — ,
1 . = Jpößenfamnter

((.Chambre Ardente); 2. ironifd) nannten Spötter

fo b. Salon b. rau t>. Staël im tpotel ihreö

Ältere-, b. ber. ftinantminiftcr« 'Jletfer; fie jelbft

bief) ibn „mes délices".

Ardents, Ballet Iles —, b. OerhdnqnispoUr
Bnlljcft am 29. 3an. 1392, bei b. Jtarl VI. fid) mit
einigen Röfleuten al« 29 il ber pcrlleibete, b. an-
einanber gefettet inoren. Xurib b. Unuorfichtig»

feit b. $crjoq« D. Crlean*, b. mit e. JadrI ben

IDtaèfen tu nabe trat, fing b. mit X tirer getrânfie

©erjj b. lllcibuug Jyeuer; aile, ausgenommen ben
Sföntg, b. ane Sçhrcd Darüber wiener in SSahn»
fitin nerfiel, u. einen Sbelmatin, b. fid) loe reiften

u. in e. Si'afferfaft ftürjen tonnte, oerbrannten
jämmerlich.

Ardents, Le Mal Des — war e. epibemijebe

Itranfljcit, b. man audi t'eu sacré ob. feu de
Saint-Antoine (f. Antoine) nannte. Sie wütete
in b. 3abren 945, 994, 1089, 1128, 1140 unb
nodt mehrfach- X. ergriffene Wlieb Pcrnicbtcte

fie fo, baft e« fid) o Morper löfte; b heutigen

Sïrjte glauben, baft bieje Stranfheit 'Plutterforn-

branb (ergotisme gangréneux) qcwejen (ci.

Ardolnue, e. Wottbeit b. Wallier, in b. man
e. Berfottififation b. Arbeitneu fieht. Sie ift in

e. röm. 3”î<hrift peu., in welche itjr 'liante non
Bigoriu* ftatt beéieitigen be« Soturnué eilige»

fdioben ift.

Ardoise, 1. Schiefer, bcfanntcë mineral ober

beffer Weftem. X. bebeutenbften Brüche finb:

Ardoisières d'Ardennes, bef. P. Gl)arlc«oiI[e u.

tournât) : A. de Maine-et-Loire, bei. P- b. Com-
munes deTrelazé et des Grands-Carreaux bei

'.'Ingéré, „la ville noire“, weil b. Weftein bajelbft

io häufig juin .{tauébau benuftt wirb; de l’Isère,

de la Dordogne, de la Corrèze, de la Manche,
de la Finistère, Slan untericheibet carrée fine,

gros noir, poil noir, poil taché, poil roux, carte,

heridelle te. dé gicbt aud) ardoises artificielles,

e. 9Irt p. carton pierre. Bouillet, a. a. C. —
2. Avoir Une A., chez le boulanger te.,

e. laufenbe (Rechnung haben, in b. st reibe ftetjeri,

9lu«brud b. Bolféipracbc.

Ardorel, Ardorellum, îlbtei u. 'DJôndjsfloftcr

b. Crbené b. Gifterjienfer, XiôjefrGaftreé îarn),
1123 ob. 1133 gear.

Ardres (2473 Ginw.), Ardrea. St. im ?lrr.

Cmer, Xep. Baé-be-Galaié, am Arbreéfanal (St.
St -Omer- Calais), jwifdîcn Sümpfen gelegen.

St. b. G.-S. 9inoin»Galai«. 3m engl.-frant.

Kriege tw. Gbuarb III. (1327—77) b. Gnglanb
u. Starl V. (1364—80; p. Tfratilrcidi wurbe 9lrbrcé

d. Oerjog o. 2)urgunb u. b. Watjrfiall Blainoille

1377 erobert u. mit (tarfer fr. BciaÇung per»

feben. 3m Kriege ÿeinrid» IV. (1589—1610)
p. ftranfreid) gegen b. p. Spanien aufrecht er»

baltene Pian nahmen e* b. Spanier am 23. Wai
1596 nach firbtehntägigrrBelagrrung. 3m3rieben
p. Beroiné 1598 fiel ce an freantreid) jurüd.

3n b. 'Kälte p. 9(rbree u. Wuiéneé fanb 1520 m
e. X!rad)tla(jrr (Camp du drap d'or) c. mit 3cft»

fpirlen gefeierte (fufammenfunft .iteiiiricbe VIII.

(1509—47) p. Gnglanb u. ftrant I. (1515-47)
p. fftanfreicb ftatt, b. mit b. Vertrag b. beiben

Môiiigc enbete. (Bgl. Wemoireii o. Fleurange;
Beruard, Les fêtes célèbres, Paris 1878.)

Ardjes, Bolféftantm, ber nor b. îlnlunft b.

jRômer i. Ôobnfifte in b. apenniitifchen Üllpen an
b. Cuellrtt b. iRIjone batte. Xort liegt e. Xorf
'Jlrbon, 8 km P. Sion. Unter îluguftue ge-

hörten b. 91. jii ni ciéalpinijdten Wallien, iobann

tu b. Broo. b. graiifdten u. apenniitifchen 21lpen,

weldje gegen bae IV. 3brb- mit b. Bràfrftur
Wallten nereinigt wurbe.
Areau im Bern) = araire (i. b.).

Arcches, e. seigneurie ber Irrandie-Gomté,

frit 1717 Warquifat.
Arégonde. X. merowingifcbeMôtiigdlotbar I.

batte e. 3rau geringen Staube«, 3ngpnbc,
tu f. Wemabtin erhoben u. liebte fie fehr. Xa
bat fie ihn e. läge«, er möchte ihre Sdiwefter

91régonbe angemeffen pcrbrirateii. Cbgleich

dlotbar dbrift toar, jd)eute er nidit bie 2(iel-

wriberei. Xer König oerjpracb f. Wemabliii,

ihren SSiinfd) tu erfüllen, unb begab (ich tut
îlrégonbe: fie gefiel ihm, u. er nahm fie jur
3rau. Xann lehrte er tur 3uflönbe turüd u.

jagte ihr, er habe ihrer Schwefter ben heften

tülann gegeben, b. er fennc, nämlich fich felbft.

3ngonbc nahm b. fchr ruhig auf.

Arelate, frülgrer 'Jlame b. Stabt 'Arle« (j. b.).

Arcmorlca ob. Armuricnm, oom feit, are-

mûr = por b. Werre, bepeidinet b. Hüfte jWifcbrn

Piper u. Sequana ('Bretagne 'Jlormanbie); 9t.

wurbe tu däfar« 3c 't »• b. feit. Bölferfchnften

ber Veneti, Curiosolites, Kedones, Caleti,
"

Osismii, Venelli, Lexovii, jowie b. Ahrincatui,
Viducasses u. Bajucasses bewohnt, b. im 3- 37

n. (Ihr. Pon Bubi. Sraiiu« ber röm. tpcrtlcbait

unterworfen würben. (Caes. d. b. g., II. 34.)

Xie gen. Steltenftämme pcrbattben (ich aber im
3- 56 o. (Ihr. (bellum Veneticum) gegen bie

röm. îtrcmblierndiait. Um fic tu ifolieren, teilte

ßäfar f. Strcitntadit u. befiegte fie balb (Caes.

d. b. g., m, 7—16). 3m 3- 54 p. ßhr. griffen

b. '.'(reinoriter wieber ju b. 2t!affen, (erftreuten

fid) aber auf b. Kadirirttt p. Siege ßäfar« über

bie 'Jlernier, Ülbuatufcc u. Sburonen (Caes. d.
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b. g., V, 53). Aud) i. 3. 52 o. Ghr. normen
fie on b. allgemeinen Aufftanbe b. ©allier unt.

Vercingétorix teil, unterwarfen fit^ inbe« int

folgcnben 3ahre wieber. (Oaes. d. b. g., VII,

75 R., VIII, 31.) Später bilbete Arcmorica e.

îcil b. f^roD. ßuabunenfi« III. 3m V. 3hrh-
erfjielt bie §albinfel ben Barnen Bretagne, It.

Britania minor ober Parva Britania, wa« im
VI. 3hrh- t)crrfd)cnb war. (Ggli, Nomin. geogr.,

143.) Bad) b. Annahme b. ©eologen gehören
b. ©ebirge b. Bretagne £U b. oltejten ©ebieten

Guropa«, b. au« b. Cjcau auftauctjten. Xurut)
fnüpft in f. Introduction générale à l’histoire

de France, S. 9, fotgenbe Bemerfung baron:
Singulière coïncidence: celles de nos provin-

ces qui ont été le plus réfractaires à l'esprit

moderne et qui ont le plus longtemps gardé
le culte des vieilles choses sont elles -mêmes
les plus vieilles terres de la France et du
monde. Gr giebt in biejen ©orten fefjr gut b.

Gigcntümlidjîeit auch b. heutigen Breton« an.

X. géographie Schilbcruug b. 'Bretagne würbe
uachüumeifcn haben, inwiefern b. heutige Brc*
tagne o. b. Bormanbic getrennt ift, u. mie bie

Bobcngcftaltuug b. Brou, biefe mieber in ein*

Aelne gefoitberte Xcile ^erlegt. Sie mürbe aud)

b. Gigentümlidjfcit b. Stufte barftcllcn, weldic b.

©iberftanb gegen Gäfar fo fehr begiiuftigte. X.
Batur b. Ponbcô bat e« b. Gituo. b. Bretagne
möglich gemacht, ihre Gigentümlicbfeit bartnädig

feftjuhaltcn, uub nod) heutigen Xagc« bemeifen
Bauten, Xcnfntâler n. Sagen, mie $äbe b. Bre-
ton« an b. 91 1thergebrachten hängen, ©äbreitb
b. röm. Maifencit hören mir nicht Diel o. biefen

©egenben, fte fri)cinen in jeber Beziehung äuriid*

geblieben ^u fein, mäl)rcnb b. öftl. Xcil o. Ar*
morien, alfo etma bie fpätere Bormanbic, fich

weiter entmidelt hatte. 3f weiter bie Unter-
werfung b. britischen Stclten burdi bie Angel*

jachfen fortfdiritt, befto mehr britifdic Sielten

tarnen in b. mcftl. Xcil o. Annonça ,51t ihren

Stammoermanbten. Xodi waren b. britifdjeu

Sielten beiten in ber Armorica weit überlegen.

3enc waren grimer, blauäugig u. bloub, mäh-
reitbb. Ureinwohner Hein u. jd)war,d)aarig waren.
3n allen Gingen waren fie weiter entmidelt.

Sic fprariten »mar fcltiidt, aber bod) e. anbereu
Xialcft. Xa fic burdt b. laugen Stampf mit b.

Angelfacbicn geftählt u. gefräitigt waren, gelang

c« ihnen, b. Ureinwohner ,51t unterwerfen u. $u
tnediteu. Sie braditeu ihnen and) b. Gbriftcn*

tum u. jwar in b. {vorm ber id)ottifd)-iriidten

Mirdje. Blau nennt unter b. Befct)rcru bcj. b.

heil. GRlam.
Arcuberg ob. Aremberg, Auguste-Marie*

Raimund 1)’—, bcf. unter b. Barnen Samarf.
Gr war am 30. Aua. 1753 BrüRcl geb Bod)
Uemlid) iung, erhielt er oou feinem ©rofwatcr,
fiubwig 0. ber Bfarf, b. beutfdjc Regiment jjum

©efdjenf, welche« ihm in fr. Xicnftcn gehörte.

Xer ©raf fämpfte nun mit b. Beginicnte 1760
jwei 3ohre in Cftinbien u. lehrte bann frinoer

oerwunbet uad) ÎYtaufrcirf) Aiiriid. Gr war ein

grofter Jreunb d. Üitbwig XVI. u. non SBaric

Antoinette, ©ic e« fd)emt, gehörte er nicht $u
b. unbebingteit Anbetern be« Alten; menigften«

fd)loh er ftch im 3 - 1789 e. 3cit lang b. 3n'

furgenten in Brabant an, huldigte bann aber

halb Scopolb II. Xarauf fchloR er fich in Von*
enge an Biirabcan an u. foll aud) beffeu An*
uäherung an b. feof au Staube ge6rad)t haben.

Bad) Btirabeau« Xobe ücrliefi er ftranïrcid) u.

würbe nod) im 3- 1796 D. Cftcrreid) al« Unter-
hänblcr mit ftraufreid) Perwenbet. Xann 30g er

fid) 0 . allen ©efchäften ,}urüd u. ift im 3 - 1&33
geftorben. Seine Btemoiren über B&rabeau finb

1854 Veröffentlicht.

Arènes, Amphitheater: 1. 3n Arle« (f. Arles).
— 2. 30 Birne«. Bauwerf b. alten Nemausus,
b. Baterftnbt b. Staifer« Antonin. ©an^ frernb

b. iejjigcn ©eit u. ihrem X reiben, fteht bunfel

u. chrwürbig b. foloffale Xcnfmal menfchlicher

©röfje u. ihrer Bcrgänglid)feit, au« ffclfeuftüdeu

jufammengetürmt, beren Xurd)m. un« b. Kräfte

unbegreiflich macht, welche hier walteten, u. bie

ohne Btörtcl u. Sütt feit Dielen 3üh*cn bloR

burch eigene Schwere auf eiuanbcr ruhen. X.
A. tritt 0 . Bcfdiauer entgegen al« e. GUipfe d.

133,88 u. 101,4 m Xurdjm. Sie mijjt 69,14

n. 38,34 m Xurdnn.; 120 Arfabcn umgeben c«

in jWci Bcihen übereinonber, auf b. 35 Sifc*

reihen Ruben 24 000 3ufd)aucr fßla$. 3ul°eücn
werben nod) barin Stierfämpfe Dcranftaltct.

(S. Ferrade.) — 3. A. De Lutèce. X. alte

Amphitheater b. Lutetia P&risiorum, d. Gl)il*

perid) erriditet, hat fid) bi« in« XII. 3brf)- er-

halten. 3m 3- 1S70 führten Badjgrabungen
$ur Gntbedung be« Amphitheater«, ba« bann
uu 3- 18&3 Dollcnb« freigelcgt würbe. Bfau
faub and) eine ©affcrleitung, burd) welche ba«

©affer in bie Bièbrc geleitet würbe unb einen

langen ©ang mit boppelter, halbfrcierunbcr

Bijdje al« Stüfje .b. Boben«. X. Stabt Vari«
hat 1896 um b. Übcrrcfte e. oieredige Umfric*
bignitg pichen laRcn. — Larousse, Gr. Dict.,

2« Supp. (mitBlon), Paris 4°; Puseigueur,
Rapport sur les fouilles des arènes de Paris,

P. 1880: Pont ich, Administration de la

ville de Paris, P. 1884, 8°; Bonnemère,
Les Jeux publies chez les Gaulois

;
II W a l b,

(franfrcich.

Arès, flciue toafenftnbt im Xep. ©ironbe: b.

Beoblferung liegt bcf. b. 3Ud)crci u. b. Auftern-
^ucht ob. Xer Crt hat an 400 parqueurs de.

huîtres u. etwa 500 3>i<herbootc, pinasses gcn.

Arescle, in b. Brooeucc b. Spaltholz au«
b. man Siebe, Xrommeln, SchcRel u. bgl. Der*

fertigt, bei. c. Bcif, b. man in e. Sad ftcdt, uni

il)u offen ^11 halten.

Arestuel, b. eiferne Spifoe, in b. nad) unten
b. iîan^enidiaft ettbct: fie biente bo^u, b. ?anse
im Grbbobcu au befeftigcu (arester). — Gautier,
La Chevalerie, 329, 710.

Arête, 1. ©irbelfüule b. ftiRhc: 2. bie lange

©raune mancher ©ramincen, wie ©erfte, Boggcn,

,'pafer ;
3. b. Mante $weier fid) fdineibeubcn ^lâdien

bei c. Biineral, ähnlich auch ’ n h. Architcftur

bei
,5
iuei fid) fd)iicibenbcu Steinflächen ; 4. „une

Digltized by Google
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pièce de bois taillée à arête vive“, beb. etma :

gut genebelt, glatt auögearbcitet.

Arezzo (9Irretium), $ptfi. b. glrtdînant, ital.

i:roo,, 9 km b. Rujamntenfluft b. (fbiana mit
bem 91rno. 3m O- 284 B. (fbr. belagerten bie

fenonijcben (Hnliier mit b. (ftruifern 91rretium.

t. fine b. briben rëm. (întjciplicetc oermüftete
b. CBebiet b. Scrtonen, b. anberc unter b. ©râtor,
Säctliu« i'ieteduè niurbe n. b. Senonen gefdilagen
u. tierfor 13000 ©lann mitfamt bem ©râtor,
7 îribunen u. ber ©lüte be« rom. 91bel«. 9t.

tourbe am 18. Wot>. 1800 o. brnt fr. (Bcneral
ÜMonnier int Sturm genommen.

Arfeullles, Stabt bon fait 4000 (finm. im
îep. 9lUier, bat Sodfpinnereien, Färbereien,
Salle- unb Clmüf)Ien.

Argan, b. .ÿclb b. „Malaile imaginaire' 1

b.

©tôlière.

Argand, Lampe O’—j Sampe mit boblcm
iRunbbod», ben. nad) b. Srfinber 9iinté 91rganb
(1755- 1803).

Arganète, mittelaltcrlidie Surfmafdtiue für

Veudntörper, Feuerbränbe u. bgl.

Argelès-Sur-Mer (3413 (iinro.t, Argelia,

St. im tHrr. (léret, îcp. ©qrenée«€ricnt. St.

b. l£. - Aî. Warbonne- Perpignan. 3nl 3- 1641

nerjaglen b. (finroobner o. 91. itjrc fpan. War-
nijott u. fdjloffen fidi an Franlreid) an, bem b.

©e»p bieje« ©lape« im Bt)renâifd)en Frieben

bejtätigt tnarb. 9lm 3. rit. 1793 bob bie fr.

Cftptirn»irn-2lrmce unter îelatre b. fpan. Vager

auf, b. tHicarboe umoeit b. Stabt aujgeidilagen

batte. 3» ber Umgebung B. 91. gebciben guter

Sein u. (Betreibe.

Argence, Chevalier D’— mollte nach ber

Sdlladit bei Farnac (1569) ben ©rinten ©oui«

be ©ourbon-Èonbé, b. 91ufübrcr b. ©roteftanten,

b. itbroer Brrrounbet war, retten. Vile b. ©tint
b, roten 'Mäntel b. (Barbereiter b. ©rinten Bon
9lnjou fab, rief 91rgence ibm tu, er folle j. (Be-

fid)t bebeden. îie« tbat b. ©rint ,|mar, niurbe

aber bodi erfannt, unb ©tonte«auiou, ber

©cfettl«habrr ber (Barbe, eridiof) ben idnoer

Sermunbeten.

Argenl», lt. adenoriieb-fatirijeber ÏHoman in

©roia u. Serien B. yean Sarclait (1582 - 1621).

Argen», Jean Baptiste De Boyer Martial»
D’—

,
geb. 1704 ju 9lijr, loo f. Sater (Bcnetal-

prolurator am ©arlamrnte toar. (fr follte midi

3urift loerbcu, bat audi e. ;)eit long flubirrt,

mndite aber allerbanb toile Streidie unb nmrbe
1733 Solbat. Sein Sater enterbte ibn, u. 9Irgcn«

lebte nun in Jiollanb al* SdiriftîteUer. Friebridt

b. (Br. rief ibn nad) ©ot«bam, tnndite ihn jum
Stammerberrn u. balte ibn gerne in i. (Befed-

fdiaft. ©tan ntup e« b. ©tarquié ju bober (ihre

anredjncn. baft er b. König auf b. aufblübenbe

beutfdie Vitteratur, menu midi pergebene, aut-

inrrfjam madtte. îiefeè oertraute Serbdltni«
erlitt baburdi e. Störung, bafi fidi 9irgene, idion

e. Scih.tigcr. mit b. Sdtaufpieleritt (iodtoi« oer-

beiratete u. poar obnc Sormiffen Friebridt«.

ïa ibm b. itônig b. nie gant Btrtieh, ging b.

©tarqui« tu f. Familie in b. ©rooencc u. ift

bort ant 11. 3an. 1777 f.
Argenson, 1. René De Voyer, Comte

D’— (geb. 1596) mürbe ». Sichel jeu u. ©latarin

tu aderbanb Unterbanblungcn gebraucht u. f
1651 alb fr. (Befanbter in Scnebig. — 2. Mare.
René, b. Wcffc b. Sorigen, 1652 geb. Unter
Vubmig XIV. tourbe er Lieutenant Général de
Police o. San». 1720 legte er ode f. 'Ämter

nieber, ba er mit b. Vam'icben Finantopcrationrn
nid» ctiiBtrftanbcn mar. (fr itarb 1721. Über ibn
lt. j. îbâtigfeiti. Clément. Portrait Hist., Paris

Dadier et Cl«, u. La Police «ou» Louis XIV,
B.bemfelben,©ari« 1866. (Sgi. aud) Police Secréte

u. Lettre» de Cachet.) - 3. René Louis,
Solin b. Sorigen (1694— 1757), mar ©tinifter

b. 91ubroârligcn, nmrbe aber 1747 geftürtt unb
mibmete (idi bann litterarijdien ètubien. —
4. Marc Pierre (1696— 1764), Sruber beb

Sorigen, fudite alb Jiriegöminifter auf alle mög-
lidic Seife b. fteerroefen t» beben, nmrbe aber

auf Setreiben b. ©ompabour berabfdiiebet unb
auf f. Vanbgut Berroiefen. (frft nad) ihrem lobe
bitrfte er roieber nach ©ari«. — 5. Marc An-
toine (1722—87), Sohn B. 91. 3., mar tuerft

(Befanbter in Senebig u. Sarfdtau, tog fielt

baim inb ©rioatleben turiid u. oertiefte fidi in

mifienfebaftl. Foridintigen. (fr gab e. gr. ©lenge

b. Sdiriften beraub a. befaft e. ber. Sibliotbef.

— 6. Marc René (1771— 1842) mar in b. 9ie-

Dolution b flbjutant Vafapetteb. Später tog
er fitb auf f. (Hüter turiid u. mibmete fidi ber

Vanbroirticbaft : aber audi jepl noch trat er Diel«

facti alb ©olitiler tierbor.

Argenson, seigneurie b. ïouraiite, feit 1700

©tarauifat.

Argent, Silber, (Belb. Argent beb. : 1. Silber
alb ©ielad.— 2. (H e 1 b idileditbin, cliitediüdîidil auf

b. Wetall.aué b. eb beftebt. liefe boppeltc Sebeutung

ift d. b.Sômern übernommen, b.ihrerjeitb b Spradi

gebrauche b. (Hriedicit folgten. îap b. befiegten

(Hadier non ben fiegreichen Sômern mit bereit

Sprache and) b. aügem. Seteidinung für« (Helb

antmbmen, bat ja nid)tb autfädigeb. 3'» alten

(HaUien gabeb 'ölüntenaub (Holb, rilber, ©ronte,

ftnpferu.UMeffing, b mit aiibcrem Sieiad aemijriit

mar (potin). î. tHallierfingen an, irlbft (Holb tu
prägen, iiathbem fie burdi ihre ©aubtüge nnb
b. u. b. umeriochlen Söllern ge,tablten îribut

reid) gemorben maren. Sie ahmten tuerft bab
ihnen brlannte (Helb b. (Hriedien u. »iömer nach,

îie einen nahmen b. (Holbftater ©bilippb non
Slaceboitien nach b. altiidien Säbrung jum Sor-
bilbe, b. anberen b. griedi. îraebmen b. jenfeitb

b. ©tirenäen nicht me» b. b. ft. (Hrente gelegenen

Kolonien B. Emporiae u. Rhodae u. b. ©route-

m fluten o. Sicilien. Später mürbe ber Tenor
b. rôm. iHepubfil bie bcrrfchrnbc ÎRiinte. Xie

Berjdi. (Helbforten maren aber nid» in aUen (»egen-

ben gleichmâfiig im Umlauf. 3»' Süben gab e«

ohne ’froeifel nur Silber . Sronte- u. Rupfer-

münjen. (Holb-, Silber u Srontemümentonten in

b. (Hegenben im Umlauf, b. Kciiar mit b. Warnen
Gallia Celtica unb Gallia Belgica brteiebuet.



[Argent] 344

Marfeille u. b. grierii. Kolonien ». Rhodæ unb
Emporiae gatten feine ÔJolbmünzen u. ucrmcn-
bctcn biefes MetaU mtr in Barren ob. Stangen.
&tè gegen b. Enbe b. iRepublif in OJolb-

münden geprägt mürben, marcti b. ©riccgen in

Marjciüe u. bic (Rallier b. röm. fßroüinz fd)ott

Don iHom abhängig; mm mar cS fßriPtlcgium

b. imperium miiitare, ©olbntünzett zu prägen,

u. io fd)lug Eâfar f. aurei. dagegen prägten

b. Bemogner b. mittleren ©anietts u. o. Gallia
Belgica ©olbmüuzcit. Rad) igrcr Beficgung bnrdi

Eäjar burften fie nur nodi Silber-, Sntpfer- uttb

9Jicffinfl^(potin)miin,sen prägen. Rad) b. Konzil
o. Rarbonne rourbe b. cingcimifcgc Münzprägung
ganz Oerboten. Marjciüe tjatte infolge f. VluS-

nagmefteUuna fnft bis anS Eitbe b. siaiferreiegs

bas Red)t, (Holb zu prägen. 3» Teutjcgïanb

prägten and) b. ©allier nodt ^iem(id) ipät ©olb*
münzen. Robert bat bie gaUtfcgen Münzen in

fünf ©nippen cingctcilt. T. crftc gebärt betu

Sitbctt an, b. zweite b. Mitte obnc b. am Meere
gelegenen 'ßrooinzcit, b. britte b. am Ccean ge-

legenen ©egenben, b. »ierte b. Sorbett ©aüienS
u. Britannien, b. fünfte b. jenfeits bes RgcitiS

u. au b. Toitatt gelegenen ©egenben. Tas gried).

©clb o. Marjeillc bilbet e. bcf. (gruppe, Ruger
b. rein gried). Münzen ». MassiUa, j. Hafcnftabt
Lacydon, Glenum ?c., betten b. röttt. Stolonien oott

Cahellio, Neraausus, Lugdunnm, Vienne, gab cS

e. groge Rnzagl »on Münzen b. unabhängigen
gallifd)cn Böller unb bereu .Häuptlinge. Tic
Münzen b. letzteren maren z- 2. mit gried)ifd)cit,

zum grögeren Icil mit röm. ^nfdjriftcn »erfegen.

Eine nidtt geringe $agl «zeigte ein ©emifri) »ou
beiben Scgrtftcn, ob. and) betbe zugleid), auf ber

e. Seite b. röittijdie, auf b. attberen bie gried).

EPENOS u. auf b. Rüdfeite EllHNOS. £u
©runbe gelegt ift hier Roberts Einteilung: a)

TaS gricd)ifd)e (Siel b oon Marieille.
Tas Sitter b. MarfciUer Selbes lägt fid) niegt

genau feftfteüeit. 2. Tpptts ift }el)r mannigfaltig.

Mommjcit gat in f. ©cfd). b. röm. ©elbeö, Sb. I,

S. 161, genauere Slttgabcti über bie MarfciUer
Tracgnten gemadp. Sie finb aus Silber u. zeigen

bismeilen b. jegmere ©emiegt b. ioniidien SgftcmS
(3,85 g) tt. e. fel)r reinen Stil. Meiftens fittb

fie jüngeren TatumS tt. tuinbermertiger fomogl
giufirgtlkh b. ©emidgs (2,55—2,65 g), als and)

b. Slitsfügrung. Stuf b. Borberjcitc befinbet fidj

gemögtiliri) b. Bruftbilb b. Tiaita ob. ber Stopf

b. Slpollo, auf b. ïRücffeite e. Siötoe. 2. letztere

Slrt, b. fid) im ©cmiriit b. röm. ©clbc uäljert,

meift eine grögere 3agl b. Monogrammen unb
Siegeln auf. Eine filbernc Traduite mit bent

©emidg u. ftcingegalt b. ionifdjen Stiftern* zeigt

auf b. Sorberieite b. Süftc b. nad) redits blicfeit-

bett Tiaita. T. ^nfegrift b. Riidjcitc ift MASSA,
im ft-elbc ift ein nad) rcdjts fdjrcitenber üöme.
Eineattbcre Tracgmc, bereu Stil ziemlid) gut ift,

b. aber nur c. ©emiegt »on 2,72 g l)at, zeigt auf
b. Borbcrfeitc b. Tiaita mit c. Slöriicr auf ber

littleu Sri)itltcr: »or b. ©cfid)t ift b. Siegel H.
Riidjcite mic bei b. erftett, nur befinbet fid) »or
.b. körnen e. N u. in bent freien iHaumc AEB.

Tiefe Tracgmc gcl)ört fdjon b. Stiftern b. Victo-

riatus an, bas ttt Marfcitle angenommen mürbe,

als Gallia Narbonensis rötnijege fßrobiitz mürbe.

Tic Bronzemünzen fittb zü’utliri) alten Stiles :

mand)c gaben einen Turcgmefjer o. 25 mm, bie

meifteit nur oon 12 mm. h) Tas ©clb im

j
ü b 1 i dj c n © a 1 1 i e n : im alten Slquitanien unb

ttt b. röm. fßrobinz bis nad) 2gon. Tiefes We-

biet befind e. groge Menge Münzen oerfd). Ur-

sprungs. 3n erfter iMtttc geljöreu gierger bie

Münzen, b. e. Radtagmuug b. MarfciUer Tradjmen
fittb; in zweiter b. qr. Münzen b. Samnageten,
b. Bronzemünzen mit gr. îppns u. b. Stauten

b. Sfongoftatclen ob. b. Bilb c. gallifdjett Haupt*
lings; Bronzemüitzeit jüngeren TatumS mit ibc-

rifdjett 3nfd)riften; Münzen fegr alten Wcpräges
bei b. 3nbigctcn, b. gr. Molonie o. Emporiae ent-

leimt: b. «clb b. Teftofagen tt. igrer 'Jtad)barn,

b. im ganzen Silben fingerte tt. b. e. mannig-
faltigen îgpus zeigt, gat attdi fdiou bie Jornt
b. MrettzeS; c. tttcgr ob. meniger gerbortretenbe

Slbart b. Tratgme mit b. 9Î ofe, b. z» Rltodae
-

geprägt mürbe: b. Münzen mit bettt Bilbc beS

Ebers; b. röm. Münzen b. Slrefomifer; b. öclb
u. WitttcS, b. ttolonieu ». (Sabellion u. Biettnc,

ettblid) bas ». Spott, b. erft Municiptum, bann
Kolonie mar; fdtlicglid) Münzen mit lt. 3nid)rift;

filbernc Outnare mit galliftgen Mimen, aber mit

b. TgpuS b. Tettarc b. röm. iHepublif. T. nad)**

gcagmte MarfciUer Trarinnc aus Silber zeigt auf

b. einen Seite b. Stopf b. Tiana ob. beit eines

Barbaren, b. Biitffeitc gcmögnlid) e. iîômen. Tie

Münzen b. Samnageten, Üougoftatclen unb »on

BeziecS mit iberifracr ^nfdjrift finb nur aus

Bronze; auf b. Borberfeite ift b. Stopf b. 9lpollo,

Merfttr ob. Herfitles, auf b. Utürffcite e. Treifug,

c. Cöme ob. and) c. Stier uttb Seepferb. Tic

Silberntünzen b. ülUobroger u. Sotiaten zeigen

c. mit Sorbcer untfräitztcn ob. e. bärtigen Stopf,

auf b. fRüdfcitc eilt Bferb ob. Seepferb. Tie
Wallicr agntten ferner b. Münzen ». Emporiae
tt. Eliodae nad). T. sRad)bilbtingen b. Silber-

bradime ». Emporiae untcridjeiben fid) in mandter

Beziegung. T. fdjönfteu gaben faft b. (Memicgt

bes gried). BorbilbeS. Tann giebt es mcljrere,

b. entartet, b. g. fcglecgtcr finb. T. älteften ge*

gören b. fMquitauiern an, fomttteu aber and) im
eigentlicgen ©allien »or. T. gried). Borbilb zeigt

b. 3nfd)rift KM10P1TMV : im 3-elbe ift ber

Stopf e. Wöttin, oielleiriu b. Eeres: auf b. iHiid*

feite e. fßferb. Ter erfte Inpus b. Süberbradmte
». Emporiae ift ins II. 3grg- ». (Sl)r. zu fegen:

igr ©cm id)t ift 4,‘.I0 g. Eine nttbere Tradimc
bat auf b. Borberfeite einen fd)öit ausgefügrtett

^rattenfopf; b. Ätiidfeite zeigt e. Bfcrb ;
ÖJemidit

4,50 £r: baS Borbilb bazu ift b. Traduite bes

olgnipifcgeu Stiftems. 'Rubere Tradinten mit

bcmfclben TgpuS zeigen auf ber ÜHüdfeite beit

MarfciUer körnen . T. Münzen, melrge b. gr.

tjmeigeipanit aufmeifen, finb fegr alt u. mau bat

fie b. iîetuooifcru zuzumeifeit u. jogar e. Bölfer-

ftgaft, bie nod) megr nad) b. mittleren Walliett

ZU mognt. Rubere Radiagmungen finb jüngeren

TatumS tt. geringmertiger. Tie 'Jiadjbilbiingen
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b. Weibes o. Rhodae finb in grö&crer 3<thl Por»

hanbctt; mou finbet fie bon b. Whonc bis zum
Cceait. Xiefe Blünzcn finb befannt unter bem
tarnen monnaiesà la croix. Sic finb ohne Zweifel

o. b. ftquitaniernim SB. geprägt worben. 3?. lupus
voit Rhodae unteridicibet fie!) icbr wefctttlid) pou
b. ooit Emporiae hiniidnlidt b. Wüdieite, cr ift

wohl and) dlter. X. C%ufd>rift ift : VOàVL [TJiiV] ;

im fyelbc ift b. Stopf e. Wôttin. X. Wüdieite

Zeigt c. p. unten gefcf)cnc, pcrwcllte Wofe. (We-

wicht 4,78 g.) Xirefte Wad)bilbungcn finb feiten ;

b. BZünzcn, b. mon in b. Sammlungen finbet,

finb fpütcrcn Xatums tt. haben ein geringeres

Wewicht; and) finb auf biefenWunden b. behaarten

ftelchblättcr burch bic glatten Ärme e. StrcuzcS

erfrgt. X. Blumenblätter iinb nur nod) e. Wrt
gctrümmte Clioe, an bereit Stelle balb ôalbmonbe
u. anbere Wegenftänbe treten. Stenner bezweifeln,

bafj berartige WÜinzcn, auf benen b. menfdtlidje

Stopf faum noch erfemten ift, mit b. Wittiber-

baren Xradmte ppii Rhodae in Berbtnbung zu
bringen feien. X.Wadjbilbuugeu finb a. geringerem

Silber u. and) Pon geringerem Wcwtd»; 4,40;

4,00: 3,17; 3,46; 3,57; 2,^0 g. (Sine £U 1,35g
ift aus gutem Silber. Wuf manchen ift b. Stopf

nur burdi ein Xrcied bargeftellt, mit e. fünfte
in b. Bütte, b. b. Wttgc pertritt. (/\) Xiefe bar-

barifdien Büinzcn, b. b. Staburfen anjugehoren
jchciucn, entfernen fid) feljr weit P. b. Borbilbc

p. Rhodae. Wnbcrc zeigen ouf ber Borberfeite

ftatt b. .Stopfet rechts c. 3wcig baneben

e. BHnfcl, fünfte u. b. Weft e. Slttroe
'
N*

Wüdjcitc: Sïreuz mit glatten Vinnen, im erften

u. pierten Felbe c. 91rt Wnfcr; im ^luciten eine

Sturoe u. im britten e. .pacfc. Wicrfmiirbig ift

b. einheitliche Wewicht o. 1,30 g. Bei einigen

anbern Btünzen finbet matt ftatt b. streuzes zwei

Weiten mit fünf Ernten, e. Murne zwiidjeu zwei

fünften u. e. îljt; ober auch offene Sturoe zwifchcn

ZWeiBuntten, zwei Heine Mügeln tt. e. Wjrt. 3m
Süben hat man BÜtnzen gefunbeu, bereu Xppus
dKiraftcriftifch finb. X. Stopf ift mit groften Boden
bebeeft, b. Wüdieite trägt ein Slrcuz, itt beffen

gelbem e. 9lrt Rächer, Scheibe, Wrt u. Bunftc

zu finben ift; 1,86 g bei hohem Feingehalt. Ifin

befouberer .v*aarfchmttd auf Blüitzen b. mittleren

tt. mcftl. Teiles P. Gallia Celtica toeift auf c. Bol!

hin, b. an b. unteren Waronuc wohnte, oiellcid»

b. Bituriges Vivisci. 9luf eine bef. 9lrt b. iier-

ftcllunq weifen WÜinzcn hin, b. oicl grüner als

notig waren, fo bafj fie fidi nad) ber Brägung
itt zwei Stüde zerlegen liegen ; b. vaare beftcheit

aus e. Weihe o. S. Wuf b. Wüdfettc : c. Sttcuz :

in b. erften tt. Pierten Felb e. Weifen, int zweiten

c. Sturoe in Wcftalt e. Chrcs, im britten e. 9ljt.

Silbermünzen b. Areconuci haben c. mit Vorbeer

untfränzteu Stopf, auf b. Wücfjeite finbet man bic

3ufd)rift VOL u. c. $fcrb mit e. Weifen in freiem

Waume. Wut c. Bronzemünze ftel)t VOLCAE,
auf ber Wüdieite AREO. X. Borberfeite zeigt

c. weibliche Wotthcit mit einer Stroue poritt We»
fidft. WÜinzeit, b. e. Nachahmung b. WclbcS ber

rötn. Wepublif finb, gehören b. ttörbl. îctlc ber

rönt. Brooinz an. $n Wabe p. Vpon hat man
por nid» allzu langer Reit c. beb fyunb gemacht;

es iinb üuinare aus Silber mit b. XnpuS ber

Xiosfuren, b. in eine Bcrjon ocrfdjntolzcn finb.

Wttf ber Borberfeite finbet man bic ^nfdirift

A MBII • LI •
it. e. nad) röm. 91 rt behelmten Stopf,

auf b. Wüdieite EBVRO u. e. galoppierettben

Weiter. Xiefe 91 rt p. Wümzen fallen b. Wallier

gefdilagcn haben, um b. Stoftcn b. Stricgcs gegen

Wriooift beftreiteit z» löttnen. X. erften Silber»

münzen P. Witttes zeigen nod) griech- l^iufluft,

fie gehören in b. 3ett p. b. (Eroberung b. Whctto-

barbus ob. menigftens in b. 3e*t b. Wnfunft
CSäfarS. X. Stopf ift in idwitem Stil, b. .'paare

werben ». c. Spange gehalten. 91uf b. Wüdfcitc

fteht NEMAY u. ein mit b. Vanzc bewaffneter

Wetter. (Sitte Bronzemünze z^gt b. Stopf ber

Xiana, b. Wüdfcitc einen (Sber mit b. ^>nfd)rift

JV4Mst2'siT[JlIV]
;

fie ift ziemlich gewöhnlich,

Xurdimeffer 15 mm. X. fpäteren Biüuzeu ge-

hören in b. 3eit ttadi b. (Sroberuttg burd) ISäfar.

Wintes würbe e. Stolonic mitlatinifdtem Wed» u . bc-

hieltinfolgebefienb. Brioilcg, Welbzu prägen. Xie

Wffe P. Wintes weifen brei 3hpcu auf: b. Stopf

b. Cctaous erftetts befränzt mit (ridie, zweitens

mit Lorbeer, britten« ohne Schmud. X. 3»fd)riit

ift z®- IMP DIVI, int J^elbe ber Stopf bcs

Wuguftus mit Vorbeer uutfränzt u. b. stopf bes

Wgrippa mit e. Slrone (couronne des rostres);

rcd»s tt. littfs bapon b. Budjftaben P. P. Xie
Wüdfcitc trägt b. ^'Odirift COLNEM tt. ein an
einer Bolnte augcbunbcncs Strofobil. X. brittc

(Slruppe, b. b. stopf ohne Berzicrttng zeigt, fommt
am häufigften oor. X. îhpuS b. Wuguftus mit

blogcnt Stopf ohne Sdmtitd hat ocrid). B.lanb-

lungen bu rd)geniad», woraus matt fdiliefjen fantt,

baf) fie länger geprägt worben finb. c) Xas
mittlere Wallicn ol)ne bie am Cccnn
gelegenen (Gebiete, bic Wegion, bie fiel)

etwa mit Gäfars Gallia Celtica bedt. Jpicr giebt

cs nicht nur Silber- u. Bronzemünzen, fonbern

and) (Wölb. Wls Schcibemünze oerwenbete man
ftatt b. stupfers lieber b. aus Bîejfing mit anberctti

Bietall gentiiehteu Wiüuzcn (potin). Bott allen

BÜtttzcn, b. im Seittrum in Umlauf waren, finb

b. aus Wölb b. intereffanteften. X. älteften finb

Wndjbilbungctt b. StaterS Bhilippsll. p. Wtacc*

bouicti mit b. stopfe b. Wpollo u. b. 3meigefpann.

Ohne 3>°eifel hatten fich 6anbelSbeziel)ungen

ZW. b. nörbl. Webieten Wriedienlattbs unb bent

mittleren (Mallieu mittels b. Xottauthales heraus-

gebilbet. Bei b. Wallicrn u. b. anberit Barbaren
b. Xonaulänbcr fcheinen jebod) b. Statcrc mit

b. Xhpue Bhilipp‘5 nicht in Webrauch gewefen

ZU fein; ihr vauptpcrfehrsmittel war Silber, be»

fouberS b. Ictrabradmteu, b. fd)wereu im ganzen

Wallien unbetannten Biünzen. Sou ft war aber

b. Wolbftatcr BhUipos in oerfd). Xeilen b. alten

WMt b. allgetn. IppttS geworben tt. biente lauge

als internationales Berlehrsmittel, io aud) im
(£entrum Wallicns. Xie reinen Wadibilbungeu

b. XhpuS Bhtlipps finb jebcttfalls in fpäterer

3eit geprägt worben. Unter b. gallifdjen Sta-

terett giebt eS mehrere, bereu Feingehalt e. guter
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ift unb b. b. îdiwcrc Wetoid» mir (u tShtlipp«

feiten auftoeifen. î. meiften Wolbftüde b. mitt*

Irren Wallien« finb wohl in b. ;joit su fegen, ba

b. tHöincr im iübôftl. WaUicn c. aililitarprooins

gr&nbeten u. in îlarbomte röm. stoloniftcn an*
liebelten (125—118). 3w. b. iebötten u. feltcneit

Steuer mit b. reinen îttpu« ißliilipp« u. ber in

Gallia Celtica turficrenben aiîünge heftet» offen-

bar eine £üdr. î. Wolbmünscn b. Sentrum«
haben etwa? p. nried). înpit«: auf b. Siotbericite

geigen fie e. Stopf u. auf ber IHüdfcite meiften«

b. Ûberrefte e. 3wriqefpann«. î. gr. Uriprung
b. Wolbmünscn biete« Webicte« wirb auch noch

auf Stüden erfannt, mo b. Spuren b. ^tpcige*

jpann« burdt e. (fber ob. e. örtlichen îlipti« er«

fegt finb. îurd) Steränberuiigen b. înpu« unb
gablreicbe b'njugcfügte Wcgenftanbe itn î^-clbc ber

müdfeitc ift itbliefilid) c. gans nationale Wfinje
rntftanben, b. reidtatt uod) uncrflârten jhmbolifdtcn

Figuren ift. î. Silbergelb im mittleren WaUicn
geltt gewöhnlich niettt fo weit jurüd mie b. Wolb
u. cndjcint nid» wie biefe« mit e. fo idtarf au«*
geprägten îopu«. SDlit b Jtupfergclb perliält

e« fiel) faft ebenfo mie mit b. Silber. î. potin

genannte Weib faut erft fpäl in Webraucb. îie
pntin-aJIünsen finb fetjr gcmöbnlid) u. geigen im
Tppu« feine grofie 91bwccnfcluitg : auf b. Siotber-

feite haben fie etnenffopj, nui b.fRiidfcite e.'Sfcrb ob.e.

tfbcr. î. Welb au« perfdt. ÏÏietalleu, b. im Ëcntrum
auf b. rein gr. îttpu« folgt, ift nid» fo fdtarf

ausgeprägt mie b. Silber- u Sfroincmünjen be«

Silben«. îie Mfinsen b. îlrperncr fennt man
jiemlidt genau, b. Wclb b. SBituriger u. ifentooifer

faim bagegen nid)t genau Doit einanbrr unter*

fdiiebeii werben, lîbetifo oerbält r« fidt mit bem
Wef.be b. tiietouen, Saiitonen,(£aniutni, îuroiicii,

b. àibuer u. Scguancr u.a. î. (fnfdtriften finb bef.

auf b. Silber* u. Stupfcrgelb sablreitb. VI nf beu

âltcftcn finb gr, tpudtftaben oerroenbet, fpâter

fommen It. in Webraucb. Cft ift b. îlame auf
ber e. Seite gr , auf b. anbereit lat., zuweilen

finb auch bie tfludjftaben beiber Sprachen mit*

einanbrr permifdit. î. Stüde, b. b. ^eit ange*

hören, ba Wallien
f. Unabhängigfeit orrlor, ^cigcn

nocti gr. tftudiftaben. î. Welb b. îlrperncr ift in

(lallia l Vit ira b. widttigftr. 3brc Staterc mit
b înpus'Sbilipp« II. wiegen jm. 5,71 u. 8,50 g.
il) îcr ffieften be« mitttlercn Wal«
lien«, allait bat biet nid)t fcfjr frfibseitig ajiflnjrn

geprägt. îae Wolb ift non geringerem Webalt.
î. Silbergelb ift mciften« Sdtcibcmünsc au« ge*

mijditem aiielall (billon). î. gemôbnlidic îttpu«
ift nui b. tSorberfcite e. nteitfcplicîter Stopf. îa«
tmar ift in fbmmetriidter Sicijc nufgerollt u. oft

mit ffjerlen oersiert. îariiber befinbet fidt ein

Über. Stuf b. ïHiidfeite befinbet iidt eilt tßferb,

ba« faft auotiahmolo« e. meiifdtlidien Stopf bat.

ï. Sÿagcnlenfcr bagegen bat nid» immer einen

lucnfdtlidien Mop} ob. i?eib. Unter b. îfitfjcn be«

ÿferbe« befinbet fidt gcmöbnlid) c. 'fkrfon ober

e. lier. î. am IVerre mobnenben î<i)Iferf(haften,

b. ,mm größten îeil îtrmorifa bewohnten, ltabeti

b. dtaralteriflifdifte Weib gehabt, î)ci b. IVünjen
biefer ÿôlfcrjdtaften laiieu fidt gauj beftimmte

Wruppeu unterfeheiben. î. Wolbmünjen finb bei

ben einzelnen ®oIferf(haften oerjdt. nach Webalt

u. Wewid». Sei beinfclbrn ®olfe giebl eî felbft

gute u. icblccbte. tüei b. ïllcbonen wiegt e.fcblccbter

Staler 7,16 sr ;
b. b. îfamnetrn Wiegen smei gute

Staterc 7,52 u. 7,55 g. (îiner b. âlteften ar*

morifanijdten Staterc au« reinem Wolb u. mit
febönem Stil wiegt 7,78 g. îicjct bei b. 91a*

mneteii u. îtenetern Porfommeiibc Stater fiebt

foau«: îtorberfeite geigte, nad) redit« gewenbeten
Stopf tdtôncn Stile«, im Selbe finb Pier mit

'Serien oergierte Schnuren u. Pier fleiiic Jtôpfe.

î. 'Jiiidfcile jcigt c. nach reibt« febreitenbe« tfiferb

mit e. menidtlidten Stopfe: barunter befinbet fidt

c. beflügelte Wefialt, bie auf b. (frbe 411 liegen

fcheint. ti« gab aud) noch ajtünjcn au« Elvktrum.
einer Slifdtung au« Wolb unb Silber, e) îa«
nifrblidte Wallien ((iäfar« Gallia Belgica).

îie 4'ölfertdtatten biefe« îeile« non Wallien

haben bi« ju ihrer Unterwerfung bureb
bie fHifmer bauPtfädtlid) Wolbniünjen geprägt.

Silber- u. Äupfergclb ift feiten : 'Sotinaclb fommt
hier wie im Cften o. îJf i ttelaallien er» febr fpät

auf. Î. Wclbntünsen ber tBclgier werben uadt

b. îbpu« u. b. MonfaPität be« Schrötling« in

mehrere Wruppen eingeteilt. Sic finb ohne Zweifel
b. Statcr nadigcbilbet. Î. einen haben auf b.

Sorberfeite e. Slopf (flrofil), auf b. iHüdfeitc ein

'Sferb, b. Aitr îlot noch an b. gr. tfmeiqcfpnnn
erinnert. Î. anberti haben ftatt b. 'Srofil« ben

3anu«, b. o. röm. Weibe hcrgeitommett ift. Vlnberc

Wruppen wieberum haben auf ber îtorberfeite

feinen Stopf mehr, an f. Stelle finb Blumen ob.

îl'inlel, bei benett e. 'Sunft in b. Öffnung ba«
Vluge oorftelleii joli, getreten. Î. porfommenben
felcbortigen (acvphates) aiifuiAcn flammen P. ben
bieofeit« b. tKlietii« in îeHtjchlanb mobnenben
Walliern. 3 11 Wallien fommen fie suerft in bem
Wcbiet, b. jpäter ilotbriiigen genannt wirb, por.

91uf b. Storberfcite ift bei biejeu Stüdeu immer
e. Stopf, auf b. ÜHüdieite ftet« c. "Sfrrb. 3m öft*

lichen îeile Belgien« gab c« e. Wolbftater, beffen

Storbcrieite e. nad) red»« gewenbeten Stopf teigt;

auf b. tHfidieite befinbet fictj e. tSferb mit fliegen*

bem 3ünrl, auf f. iHiideii e. ÿogcl, b. e« in ben

®iberrift su beiden fcheint :c., baruntcr am
îHanbc [leben b. sBudtftabeii V^OEX. Î. We-
midtt i» 8 g. Win aitberer Stater o. 6,90 g
jeigt auf ber iSorbericitc e. große« triqnetrnm
in e. au« perlen gebilbeten Streife; auf b. 9iiid*

feite e. 'JSfcrb, bariiber e. îlrt ÎPolf, beffen S!eib

A- Î. perfebwunben ift: unter b. 'Sterbe e. fleine«

triqnetrnm: unten am Sianbe XE < EX. 3» ber

Wegenb sw. b. îtiigeltt b. "Sifarbic u. betten non
Vlrtoi« trifft man Staterc an, b. auf b. Storber*

feite c. ÿarbarenfopf ob. aitdt e. glatte« Wcfidtt

scigett, Wäbrenb auf b. SHüdfcite fiel« ein Sü'rb
ift, beiieii Wlieber au« ben Welenfeu gelöft finb.

îieicr Jbpu« mirb aud) jenteit« b. stanal« bei

b. Walliern 'Sritonnien« bi« sur (îroberung bureb

Slaubiti« gefunbeit : nur beftebt I»fr «in Unter*
idticb binfidttlidt b. Stil« unb b. fünftlerijcbcit

Wcftaltung Silber ift im 'Jlorbcti feiten. 'Xadt

b. Unterjochung prägten b. Belgier nur noch eine
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gewific 'Xnmal)l ». Sronmemünacu. T. SJiünmen,

b. bei b. îreoererti, in ben vtrbcnncn u. felbft

im nörbl. Teile b. Webictc* b. fHemer in Um-
lauf mären, geigen auf b. Sorberfeite r. fpijjen

SBinfel, b. o. $crlen u. Strichen gebilbet wirb

u. in befien Öffnung man etwa« einem Augapfel

tflbnliche* ficht. 9)tan miU in biefer eigenartigen

Tarfteflutig e. Serunftaltung b. Mopfc* b. Apollo

[eben. 3m äufjerften C. Belgien«, wie auch auf

b. rechten Ufer b. ÎHIjctn« giebt e* Statere »an

fcl)r geringem Wölbe. f) Tic bon W a 1 1 i e r n

bewohnte Legion auf bem rechten Utcr
bc* ïHheinS unb an ber Tonau. T. hier

oorfommenbeu Stppen gehören weit auSeinanber-

licgenbett (Gebieten u. feiten an. T. u. b. Warnen
Ih'egenbogen-Sdiüffelchen befannten Statere fiub

gewöhnltd) aus fchr feinem Wölbe, u. b. Schröt-

ling ift birf u. fehr lonfao (scyphate, becherartig i
;

ihr Ttipu* ift ziemlich mannigfaltig. $n Ungarn
hat man einen ^unb biefer mcrfmürbtgcit Wölb-

[totere gemacht, b. b. .^nfchrift BlATEC haben:

barunter befinben {ich Tetrabradimcii oud Silber

mit berjclbeu 3nfct)rift. Tiefe Tetrabrachmcu

u. Statere mit bericlben 3n ffhrift werben in bic

3at)rc 62—8 o. CShr. gefegt. 3»^ biiritc biefe

$eit nicht f. alle becherartigen Wolbftatcre Weitung

haben, noch audi f. b. oerfd). Silbcrmiinjcn, bic

e. Sicliache* b. Trariimc u. ohne 3nfchrift jinb.

T. Wölb- u. Silbcrntiin^eu, b. o. ben Wallicrit

jw. b. Whein u. b. Cceatt mit Qnichriften aus-

geprägt worben finb, gehören b. fpöteften $eit

an. G* bürftc übrigen* f. b. .ftcrftcllung b. oben

erwähnten Wolbftatcr u. ber Silbermüujen bc*

Trachnten-Shftem'? e. halbe* 3hth- nid)t genügt

haben. T. Wewicht b. Sd)üffeld)en ftimmt nicht

überein mit b. b. Statcr fßhilipps, foubern mit

b. o. Gtijicu*. 3eöcnfaüd hot man fdion oor

62 angefangen u. erft nach b. 3Qhre 8 aufgel)ört,

b. Sd)ü ffeichen mu prägen. T. Wewicht b. Statcr

fchwanft jwifchen 6,64 ff u. 7,87 g. lL Statcr

wiegt 1,80 g. Wobert beidircibt acht öerfchiebene

Tnpen. Wttbere Statere hoben e. Wewicht bi*

au 8,41 ff. Silbergelb fournit an b. Tonau fehr

häufig oor, währenb ber Wolbftater bort fel)r

feiten ift. '-Hei b. 'Xrocritcrn n. b. anberen Sölfer-

ichaften o. Gallia Celtica war c* gerabe umge-
fchrt. T. Tetrabrachmen u. Tibrachmen unb
aitberc Stüde o. geringerem Wewicht haben ihren

Ttipu* hauptfädilich
sj)facebonien entlehnt. Tie

weiften finb mehr ob. weniger glüdlidic Wadi-
bilbungen Philipp* II. G* finb nod) Tctra-

bradjmen al* Wadiahniung berer unter Wlejrnnber

b. Wrogen u. attberc mit b. Ttipu* ber 3>tfel

Thafo* in geringer 3af)l oorhanben. T. iran-
ien nahmen ein eigene* Wtün^iuftem erft tiadi

ihrem jicgrcid)cu Ginfall in Wallien an. Tort
faiiben fie b. röm. Weib oor

;
b. rönt. solidus,

b. Wolbftiid ber fonftantiniicheii SBährung, war
boutai* bie einzige $anbclömünje. Ghlobwig
nahm bic römijdic Wtün^orbnung nach ber

fouftantinifchen Sährung an. Seine Wadgolgcr
prägten aber jehon Wfün^en mit ihrem eigenen

Silbe. T. solidi b. Könige b. erfteu Weidilcchte*

haben auger b. Silbe b. König* and) beffen Warnen

auf b. einen Seite, auf ber attberti c. Strcuj mit

b. Warnen b. Stabt, wo fie geprägt würben, jc-

boch ohne 3 fl hre*mabl. Unter b. Wîcrowingern

u. Karolingern waren fünf 3hrb- hinburd) fol-

genbe .^auptmün^eu im Webraud): 1. T. Sfutib

Wölb: a) b. WolbfolibuS, solidus aureus, furj

solidus ob. aureus gen., b) b. Trien* ob.

Trcntcifi*, e. Trittcl b. WolbfolibuS: 2. b.
s4?funb

Silber: a) b. Silberjolibu*, b) b. Tremeffi*

ob. Trittcl -Silberiolibuö, c) b. Tenor. T.
Wölb- ob. Silbcrpfunb , fotoie ber Silber-

folibu* fontmen nur al* Wcchengelb in Setracht.

»IS Wtün^cn waren ausgeprägt b. Wolbfoli-

buS, Wolbtricits u.b. Silberoenar. T. WolbfolibuS

war = 40, b. Wolbtricn* = J3 l

/S ,
b. SilberfolibuS

=

12 Tcuarett. Gs gab zweierlei Solibi unb nur
c. Teuar. Wadi b. Weieg follten b. Wolbittütt^cn

au* gaum feinem Wölbe fein; ihr Wchalt war
aber fehr oerfd)icbcti. T. âauptmün^e b. ftranfeit

war b. Tenor. Ta fein Wortnalgcwicht {eftgefegt

War, fanicit burch Scjcbttcibcn o. ©tönten unb
b. Ungeuauigfcit b.^rägeftcmpcl oft Schwanhingen
oor. T. Tcnare au* b. $eit ber Wterowiitger

wiegen 16—23 tarifer Wran. T. Tcnare weiten
l
/f4 Regierung auf. T. Wolbjolibuö, ber unter

itonftantin 85 l

/s War. Wran wog, wiegt unter

b. Wlerowingem nur 70 ,

/t Wrau. Si* ^u Wipin
hat b. Tenor im Turd)fd)nitt 20*/* Wran. Si*
hoher waren au* e. Wfunb Silber 25 Solibi ge»

fchlagctt worben, unter Wipin würben aber nur 22

barau* gefd)!agen. So gab ee nebeneinanber

Tcnare oon 20 1

/* u. 23 1
/. Wran Silbcrgchalt.

Unter Marl b. Wr. würbe b. Tenor etwa* fdiwcrcr.

Wtan begann b. ipäter gebräudilidje Un.^e oon
Trope* ftatt b. röm. ju gebrauchen. Wu* oerfrii.

Kapitularien geht heroor, bag auf ein Wfunb
(livre) 28 sols, auf e. soi 12 deniers gingen.

So blieb c* bics ,(ur Weoolution. Ta* um
*/4 fchwerere oftfränfifdic Wfunb würbe bc* ge-

fepliche Wewicht b. ganzen îvranfenreiche*. Ta*
Wchalt b. Tenor* würbe auf 32 Wran feftgefefct.

T. Turdifchnittegcwidit ber au* jener i\eit er-

haltenen Tcnare beträgt 30,89 Wran. T. Wolb-

folibi, b. in b. ripuariiebett u. rheinfränfijdien

Weichen noch gebräuchlich waren, würben unter

WiPin abgefdiafft, u. längere 3cit hfrriditc nur
Silberwährung. 3- würbe unter Marl

b. Mahlen b. Scrbältnis b. Silber* $unt Wölbe
wie 1:12 ieftgefeht; unter b. Sicrotoingcrn war
c* wie 1 : 12V6. T. Wolbiolibi waren unter ben

Mönigen b. ^weiten Wcfdiledit* nod) im Webraud):

c* finb aber au* biefer 3eit nur nod) brei er-

halten, währenb oom elften Wcfdiledit c. grofje

Stenge auf uu* gefommcu finb. Ter Sdilag-

jd)ap würbe o. Stritt, ul* 22 solidi au* einem

Sfunb gcfchlagcn würben, auf e. solidus feftge-

fcht. T. wirtfdiaftlidie Sert b. Wclbce war tut

VIII. 3hrl). faft zehnmal iol)od)a!*burd)iri)nittlirii

ini XIX. édiou im IX. 3hrh- fanf ber Sert
beb. Turd) b. im fog. floarenring in Ungarn
aufgefunbenen Schätie’ hatte b. Socrat an Gbel-

metallcn io ^ugenommen, bog b. Shcrt in ÜSeft-

iranien um */, hcrabgiug. Wewicht b. Stünden
b. ^yranfcnrcieliCT? nad) ihrem abfoluteit Uîciall-
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geholt u. b. Staufioerte in heutigem Weibe ifi

»on Wuérarb, mie folgt, angegeben:
OtriDidjt: patiitc (dran Stamm

SotbfotiEm« 6. iftetoicinaer 70> , 3,74
«D[ï)'Xr ier4 «3>„ 1,23
Seteçl. T rnar (25 S alibi) auf 1 'Bfb.)2o*/t i,us

3« b. 4eit Boit 752-755 loog b, Xcnar BtPtnö
20*1, tarifer Wran ob. 1,0!) g. Boit 755
—76b gob es e. ^weiten Xenar tinter Bipitt su
23

*/, Wratt ob. 1,23 g. Xasfelbc Wemidtt hat

c. erftcr Xettar Marl« b. Wr. in b. 3- 768—778;
c. ^weiter Xcnar ttatb 77S tnog bagrgen 32 Wtati
ob. 1,70 g. X. abjolute Birtallgehalt b. b. 755
geprägten Bcdjmingsmüuscn toar: i 'ptuno
WW St., 40 fft. i tinte 67 Sr., «7 Ut. t t»hin& Sitbet
8« 8t. 37 Ut. 1 ato[î>i»libu« 9 3r.. 28 Ut. t «otbtcien»
8 8t.. 0,0 Ut. 1 Sitbfrioiitm4 2 3r., 7h lit. tîenar— St-,
23 Ut. 3n brt Heu o. 7f»ü

—

77m- t 'JJfunb Silber 119 3r.,

37 Ut. t Unie Silber 3 3t., no Ut. t SttberioIibu4 3 8t.,
to Ut. t frnar— gr., 2 :t Ut. Stadi77S: t ‘pftinb Silber
no 3t., 67 Ut. t Unte Silber 7 3t-, 2>Ut t Silbetlotibnl
4 3t., 33 Ut. t xenat — 3r -. 3* Or. Xer relatioe

Wclbmert ber geprägten BechmingSnumsen ber

Bicrowingrr u. Marolittger b VI.—IX. J;h ri),

toar narf) heutigem Welbr etma: «ottos: tiBfuno
«OU 7k4I 3r. t Unie Solb 853 3t. t tÎT'inb ^tlber
875 gt 1 Unje Silber 58 3e. t fSolblotfbu« tw gr. Hüolb,
lrienlnogt. t SiltterfoliDue 27 3r. 1 Xenat 2,35 8t. 311

ben Satiren 735—77m: 1 iUunb Silber 675 St. 1 Unie
Silber 56 3e. 1 3iIbetfo(ibu4 31 St. 1 Xettar 2,68 St.
Bou 778—7911: t 'Pinnb Silber 844 Sr. 1 Unie Silber
70 ge. 1 Sitber|olibu4 42 3t. 1 Xettar 3,52 3t. Bon
600 an : 1 tPfutib Silber 583 gr. > Unie Silber 47 3e*

1 Sitberfotibno 28 3t. 1 Xenar 3,35 3t. Xic ffranlen

nahmen mit bec ïôm. îl'tïhnmg auch b. bafiir

geltcnbcn «afuingcn an. X. iliii njredtt bejah
bemnad) mtr bas) Staatsoberhaupt. Xic ein-

heitliche Wüngorbttung gtng mit bem Ber*
fall b. ^ranfeiueidicé ebenfall« suWrunbc. Xie
jïranfenlônige hatten baju felbft Brranlaffung
gegeben, inbem fie einzelnen Stabten ob. Stlöftern

b. Biüu.sredU Bcrliehen. X. Wrofjen b. Weiche«

mähten fich, je geringer ba« Vlnfeheit b. fönig-

liehen 'JJiartit luitrbc, neben auberen Wcrtuen and)

nodt b. Biitnsredit an, 11 . fo gab es fchon im
X. ffhrh. c. fehr grofic ffahl bon ÜJlitn.iherren.

3ebc Stabt, jebeè >1 lofter, jcberWraf lieh eigene

öjiüitscn prägen. X. SSährung mürbe .poar bei-

behalten, aber b. (Schalt b. 'Diilngen äitberte fidt

aufterorbentlid). Seit b. Sfarolingetjeit ging bau

Sdirot u. Jtorn b. Xenarc immer mehr .inriitf.

Wiit b. ;feit rig im Wlflnjtnefen e. immer größere

Berroirrmtg ein, fo bah fdilicjjlid) feine tu:«

ga nie Weich gültige üliinre porhanben toac. Über
bic BJeiterentroiacluug ber Wclboerhaltniffe in

(franfreith f.
Monnaie*, (Hoffmann, X. Sehre

Pom Weib 1858. Cppctiheim, X. 'Jintur be«

Weibe« 1855. Wrole, X. Weiblehre 1885. M.
Chevalier, La monnaie 1866. ttnic«, Xa«
Weib 1873. SSirtt), Xa« Weib 1884. Ch.
Itohert, Monnaies gauloises, Paris 1880.

Xerf., Numisiiiatiqne de Languedoc. De la

Sanssaye, Numismatique de laGaale nar-
honttaige. Chamois, Traité complet et élé-

mentaire de métrologie antienne et moderne.)
— 3. Brandi uttb Sprichwort: A. jeté

an peuple. Xic Wffd)id)t«f(breibcr bc« XVI.
3hrh. ermähnen häufig bic Sitte, bei öffent-

lichen tfeierlidtfcitcn Weib unter ba« Bolf 31t

werfen. Semer l’a., ba« Weib mit noUen

Hauben au«ftrcuen. Xiefe fprichwörtl. Sieben«»

art würbe juerft itt buchftäbliibcm Sinuc hei einer

0 Wanmottb V., Wtaf P 011 Xoulouie, 1174 in

Beaueaire gehaltenen Berjammluug b. Schild-

träger (cour plétiière) ausgefibt. X. Herr be

Simiatie, b. alle f. WtBalen att Bracht flbertreffen

wollte, lieft b. smölf Baar weiher Stiere b. Höfe
tt. Umgebung b. Sdjloffe« pflügen u. 30000 Sou»
ftüdc i = 600 Wîarf feilten Silber«) in bie

tjurchen fäcn. Ne prêtez point votre a. à
un grand seigneur, biejc« Sprichwort, ba«

fchon bei Sirach 8
, 15, fleht, war befonber« in

früherer 3rit angebracht, wo e« «t b. Brioilcgien

Boritrhmcr .öerren gehörte, b. Bürger auf Be*
tahluug ihrer fforberung warten tu laffen. X.
Barlamenteregiftcr u. b. Xapett b. tönigl. Manjlci

:
tonftaticren, bah jene bisweilen Batcnte erhielten,

b. fie b. 3ahUing«pfIid)t entbanben Ides lettres

de non payer). BhiüpP XI. 0 . Baloi« oerlieh,

um fid) bencit, bie ;u j. örhebung brigetragrn

hatten, crfennllith ju geigen, eine große îitijahl

folther lettres. (larder le drap et l'a.,

nicht befahlen, wa« man lauft. 3n her Farce
de Pathelin gelingt e« bieicm burd) f. Bift, ba«

gcftohlene Xud) famt b. Weib, b. man ihm ba*

für abocrlangt, ju behalten Pas ds.. pas de
Suisse riihrt oon bem brtannten !Hei«laufen

b. Sdtwei^er Sölbner her; tnt XV. 3hrh- hieß

e« fd)Ott: 11 point d’n. point de varlet. Mi-

roirs d a Ttn ber Bretagne wirb b. Jtoprpup

b. Braut bet b. Jpodtjfit mit Heilten b. Silber

umrahmten Spiegeln behängt: jeber berfclben

bejeidmet h ullt|frt Ihalcr Biitgift. A. de

menestrier, Spielmatm«gelb, mar iprichtuört'

lid) al«: in b. .tvinb jdimcljcnb wie Schnee, beten

B. b. Icichtiinmgcn Bolle wnrben bic rafdt er»

worbenen3d)ä(icobeniorafch oergeitbet. Bejonber«

gefährlich würbe b. ffahrouben ilire Seibenfchaft

für b. ffiürfel.

Argentan (6274 ®inm.), 9lrrbpftt. b. Xep. Cnte
in b. ".'iormaitbie, r. an b. Crue. Si. b. 6 -B.

Barid-Wrannille. X. erhaltene ieil be« alten

Schlöffe« b. Biccgtafcit n. 21. iit jegt Wcricht«*

gebäitbe (Saal u. Wcfängnis). Unweit 21. liegt

b. reid)au«gcftattete, angeblich n. 3iabrlla Be 11

Bauern erbaute got. Scidoft 0 C. Jfnt 3 . 1037

würbe 91. B. ®eiurith I. (1031—60) n. Stanfreid)

eingenommen u. in 2ljd)c gelegt. 3m cngl.»ft.

Hricgc würbe e« 1449 0 . Wrafen Xtiiioi« belagert

tt. erobert, n. 1573 itn oicrteti Sjugenottenfriege

B. Biariehall ÎKalignoti b. .Hugenotten unter Bfottl*

gontert) nach lurjct Briagcruttg entrifjen. Bionl-

gomert) tuurbc in 91. gefangen genommen. ;fut

Seit daiar« iafioti um 21. b. Bier Stämme (Bran-

novices, Ltiablintes, Cenomani, Ebnrovices) bet

galt Aulerei. (Cac-s. d. b. g., II, 34.) 3 n 91.

würbe e. b. point d’Alençon (j. b.) noehabmenbe
Spipe, point ob. bride d'Argêntan gcn., bcrgefteUt.

Argentan, Bon argent = Silber, e. Blctnll»

mijdiuiig ou« Jhtpfrr, 'Jiicfel, 3'ttn 11 . *JinI, bit

Sur Sierftrilnng b. Bcfterfcn u. allerlei ionfiigen

Wegcuftanben Bcrweicbiittg finbet. S« ähnelt bet

3arbc nach jehr b. Silber.
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Argentan, Cheval D*— . f. Cheval.
Argentât, £rt im Tep. Éorrèjc, ont redite»

Ufer b. Torbogne, in befjcn mïdjftcr Umgebung
Kohlengruben tint», b. jägrlid) 2—3000 Zentner

Rollen förbern.

Argenterie, 1. ehern. b. ftonbé jur Vergütung
auf}crorbentlid)er2lu*gabcn bei .vofe; ©aU-SMcht»

gelber. — 2. Küchengerät C^Bct^feffel, Rreuj,

feuchter tc. bei Segräbniffen b. fotl). Rird)e). —
. ÿcrfilberunq (f.

Vaisselle).

Argenteuii (13 339 (Sinn).), St. im 3lrr.

3SerfmHc$. Tep. Seine- et -Cife, 8 km b. $arié.

St. b. ®.»8. 6rmont»3l., 3iénièreé»3C. u. îtcrfaillcé»

Koifp-le-Sec. Üfci SI. tourbe» im 898 bie

Kormannen o. Warfgrafen Kidtarb ». Bourgogne
gejdilagcn ». an b. Seine Aurüdqebrängt. Vlm

2. ^suli 1815 mar Krgcntcnil b. Sdiauplag eines

heftigen fiampfeé gegen bie (Snglänber, b. Ijicr

b. Übergang über b. Seine erzwangen. 3t. oer-

banft ictucn Urfprung e. 650 gegr. Rloftcr. 3U

K. nahm .fceloifeb. Schleier (f. Abélard). 3t. ift bcr.

burchf. £>auptrcliquic b. ungenäl)tcu Kodsdljrifti,

b. b. bh.iant. Raiferin ^rene Marl b. ©r. oerchrtc,

. b. mährenb b. erften Kcoolution o. b. ^ato*

binern xerrijjen tourbe, iebt aber noch in feinen

Kcftcit hier in e. golbetten Keliquieulabe aufbe»

mabrt toirb.

Argenteur, ^crfilbercr. (ritte ber erften

Sdiriften, toeldie an b. Sditucllc b. neueren '-Bcr-

fabruugsmeifen ftet)t, ift: Verg nanti, Manuel
etc. de l’a., Paris 1832, 12.

Argent Fulminant, Azoture ob. Amrao-
ninre d’argent, Mnnllfilbcr, e. glänjenbes, leidit

cjrplobicrcnbes fd)too«e3 Quitter, tourbe ^uerft

o. $)ertbollet Ijcrgeftellt.

Argentier, 1. 3fc*eichnunq f. berfdi. 3frten

o. Beamten. 3m oßbrh bief; fo b. trésorier

da roi ; fernerb. '-Beamte, b. f. b. Rleiberrcchnunaen

b. Rôttigé $u iorgen batte. Sobanu mar cé Der

Kante f. b. Sedteler u. Wfinjarbeiter ; Beamte
biefcs tarnend gab eé nodi int XVII. 3hrh-
(SSgl. Chérttel, a. a. £>.; Douët d’Arcq. Ex-
trait des comptes de l’argenterie des rois de
Frame, 1851. 8°.)— 2. bcr 3)örfetijprari)c

berfenige, b. b. Spefulanten ©clb oerfehafft. —
3. Qn b. Sprache b. Sojialiften bcr Rapitalift.

Argentlère, e. aué 14 Tôrfcrn gebilbcte £rt*

fehaft in b. ôatttcé 3llpeé am 3ufammcnf(uf} ber

Durance u. b. ftottrnel, mit (Gruben, b. filber-

haltiges viciera förbern. Schon o. b. Körnern
ausgebeutet, tourben b. Wrttben fpäter aufgegeben

u. futb erft 1855 toieber in betrieb gefeht. Taé
geförberte Grj toirb ju fogett. ,,Sd)lich‘, b. h-

metallhaltigem Sanb, gemahlen unb in WarfciUe
ouégefamtoljcn.

Argentine, 1 . Silberfifth, ans beffen Schuppen
matt tünftlidie perlen erzeugt; 2. Silberfraut,

galt früher als Wittel gegen iiahumcl) ;
e. baratté

befHUiertcs 'Baffer tourbe gegen ©efichtsrötc unb
Schrunbcn aitgemanbt, b. Santen gegen 331utftufj

unb Turchfall ; 3. Kante c. <yee; 4. ehern. Karne

f. Straftburg (Argentorätum).
Argent Le Roy (argentum régis), Königs»

filbcr, mar fein gattj reines, jonbent mit 79t feines

gattjen WemiditeS .üufafc ocrmifddcS Silber. ®S
mar mie b. reine Silber itt 12 deniers ic. ein»

f

ictcilt. 31ei b. fBcftimmung b. Reinheit b. Wütu-
ilbcrs tourbe gcmöhttlich nur angegeben, mie
oicle deniers u. grains Röniqsfilber barin ent-

halten fein follte. 39ar b. Reinheit b. RönigS-
filbcré befannt, fo muftte für feben denier ein

grain abgewogen merben, uni bie 3-ciu ï)eit bcs

reinen Silbers ^u erhalten. Über b. burch bie

£rbnuitg«wil)l beftimmten Wünjfuf} f. Aloi. Tie
Warfe MönigSfilbcr mürbe ru 4 livres. 8 sous

ob. su 88 sous oermünjt. 50ei */*« 3ujag würbe
bie Warf >yeinftlbcr ju 91*'. sous oermüu^t.

Tennod) blieb l*/4 sous f. b. Wütttfoffen übrig.

3» einer Serotbnung Marié V. heigt eé tjinfidît-

lidi b. ©emidtts six sols et huit deniers de
poix au marc de. Paris, b. h- 6xl2u. 8 ober

80 Wün*ftûdc fottten juiamnten b. ©eroidtt einer

tarifer Warf haben 3ebcs Stiirf toog bemnad)

V80 Warf (22
/„ deniers). T. Kenn- ob. ^a^l-

mert e. folcheu WüityftüdeS mar ju 12 den. tourn.

ob. $u 1 sol tournois beftimmt, b. h- 20 bcr»

ielbctt machten b. 3<*hlwert uad) 1 livre, folglidt

12x20 ob. 240 bcrfelben 12 livres aué; in ber

Serorbnung ift bicé burd) et auront cours pour
douze deniers tourn. la pièce auagebrüdt. Unter

Üubmig XI. hörte b. grandi, b. Wün^fufi burd)

b. Crbnuugo.iahl ané^ubrücfett, auf. T. 3lu*»

brttd Rönigofiloer erhielt fid) aber bié ,^ur Ke»
oolution. — 33 remet, ®efd). b. fr. ®erid)té-

oerfaffung.

Argenton, 3nfel int3lrr.331aiie,Tep. Olironbc.

3nt Kriege üttbmigé XIII. gegen b. ^roteftanten

tourbe im 3- 1622 3»ffl u. Sdjattjc 31., o. mo
ané b. Kod)dler biétjer ©elb ^ur 93eftreitung

b. Mriegéfüfteu o. allen oorüberfahreuben Sriiiffen

erprefjt hotten, o. b. lônigl. ©aleeren genommen.
Argenton Chftteau, Tep. Tcnt; éèoreé, ein

gemerbretdjer u. huubeltrcibcnbcr Crt mit Stoff»

fabrifen (étarainé, serge, barre, coutil, droguet,

toile) u. lebhaftem 3tiehhanbel.

Argenton . Marie - Louise - Madeleine,
Comtesse D’— mar b. ©elicbte iîubmigs Don
Crléané, b. fpfiteren Kegenten. Sie gebar ihm e.

Sol)n, b. unter b. Kamen le chevalier d’Orléans

befaunt getoorbett ift. (5r ift 1706 legitimiert, ^nt

3-1713 heiratete b. Wrafin b. chevalier b’Cppèbe.

Sic ift 1784 ittt 3lltcr 0 . 68 fahren f.

Argenton-Sur-Creuse (6270 Sium.), St. im
3lrr. (£hâtcauronr,Tcp.3ubre, fübm. (fhâteauronjr,

mitKuinen c. o. Üitbroig XIII. gefdileiften Sd)Ioffeé

aué b. XIII. 3hrb- 3t. b. (5.-8. £rléané-3lgen.

3llé fefter 'Blap b. 8iguc ergab cé fid) 15S9

JÜeittrich IV. 31. hat ©erbereien, 8einenblcid)ereictt,

3EBollfpinncreien, Tuchfabrifen. 3« b. Kühe ge-

legene Thongrnbett hoben eine 3»buftrie de po-

terie fine itté fieben gerufen.

Argentoratuiu, jept Straffburg (i. b), fclt.

llrfpntugé. T. iSntftehung b. beutfdieu 3fattteué

ift unflar. ^cbettfallé ift er nicht b. Überfehung

br^ feltifchen. (3$gl. Egli, Nom. geogr. 883.)

Argentorätum toar alé fefteé rôtit. Wunicipiuttt

$. b. iptoIemSué (140 n. (îhr.) .Çiaupt-Ouartier

b. VIII. fiegiott. 3m3lug. 357 n. tSljr. trug ba*
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felbft Julian (.\taiicr 361—63), b. ». (Sonftantiub

am 6. Aoobr. 355 in Wailattb ,(itnt (£äfar er-

nannt uni* nad) (Pallien gcfcpidt worben war,
um ci gegen b. (Sinfälle b. ©ermanen su

fchüpen, einen glätt^cnbcn Sieg über b. Ala-
mannen ba»on. Aadjbent ci tropbcm non ben
Alamannen int 3- 406 erobert morben mar,
gelaugte ci nach mehrfachem 2Bed)jel (415 eroberten

ci b. ©urgunben, 455 b. §unnen, 496 b. Ala-
mannen) im 3- 496 in b. (Pcwalt b. granïen»
fbnigb (Sblobwig I. (481—511). Seitbcm fiiljrt

Argentoratum b. Aanten Strafjbnrg (f. b ).

Argentré, Bertr. D’— , bfrh«-’r™gfnber ju-

riftiidjer Sdjriftfteüer, b., 1519 geb., fßräfibent in

Aenneb murbe u. am 15. gebr. 1590 ftarb. (Sr

fcprieb: Oomm. ad praecipuos jur. Britann. ti-

tulos uitb Coram. m patrias Brit. loges, ein

$8crf, b. mehrere Auflagen erlebte. — Tie An-
gaben über A. fiub, cbenjo mic b. über alle att-

beren frans. 3uriften , bem Acdjtölcjifoit oon
». .^olÇcuborff entnommen.

Argentnaria, e. ehemalige rbtn. Stabt un-
weit Molntar. (Einige galten cb f. .Çwrburg au
b. 311. ©ei Argentnana »ernichtctc im 378
b. röitt. ftoifer (Pratianub (375—383) ein £>ecr

». 40000 Wermanen (Lentienses), b. über ben
Apeitt gefommen maren, um (Pallien su plünbern,

faft »ollftcinbig.

Argenture, ©erfilberung, toirb auf breierlei

Seifen »ollsogett : a.en feuilles, ©lattoerfilberung;

a. à la pâte, Cucdfilberocrfilberung: a. galva-
nique, galoanifcpe Perfil beruttg. (ÿinc ©crftlberttng

b. (Plnjeb ift ». Martin crjonnen u. ». foucault
Sur §erftcuung teleffo»ifd)er Spiegel »ermanbt.

Argenville, D*— , ©feubompn »on Ténib-
'Uicrre-gcan papillon be la gerté (1727— 1794).

Argile, Thon, fiubct fid) gcologijd) nape^u
allenthalben in granfreid). Watt unterfepeibet :

a. commune, îponerbe; terre glaise ober a.

üguline, Töpfcrtpon für Töpfer u. ©ilbpauer;
a. à foulon, a. smectique, sur (Entfettung oott

Tudieu; a. à porcelaine, a. calcaire, marne, a.

plastiq ne, $. öcrftellung feiner gat)enccn, in b. Ââpe
». '4>ariô bet Auteuil u.'Baugirarb, u.b. a.plomba-
giue, gormertpon, a»r ôerftellung ». ©ufjformen.
Tponpaltigcb Aderlanb ift nad) e.Sinter olme groft
idjmer su bearbeiten, ittbent battit b.bürrett Sdtollen
burd) b. (Sinmirfung b. Malte nidtt scrlleiucrt finb.

La gelée mûrit les labours, faqett bic '-Bauern,

pflügen im Frühling ift baper oft b. gelbe nid)t

SUträglid). (Eggen u. SBalscn ift b. »»reichen.
Argine, beim Martenfpiel : Aatncb. Treffbame.

Anagramm ». regina, Mönigin Warie, ©emaplin
Marlb VII. (3. Cartes À Jouer.)

.
Argonne, malbige ©crglanbjdiaft in b. ISham-

pagne (300—400 m p.), b. jübm. Teil b. Tcp.
Arbenncn u. m. Teil b. Tcp. Weufe umfaffeub,
mit b. Téfiléb : beb gblettcb, (Ipalabc, Wraubpré,
(Eroij'Aii£-©oib, (Sl)êne le 'Uopulcuj. 5). Ar-
gonue toar im erftcu Moolitiouefriege b. Sdtau-
plat) c. heftigen Stampfeb 51». beu Ofterrcidjern

unter (Slerîait u. b. granjofen unter Tuntoricg
(Septbr. 1792.) îrof) Tumorn\V Anftrengungen

gelang eb b. ^ftcrreiipern, b. ©afj Groiç-aujç-

©oib su erzwingen. Tumoric^ ^og fiel) gcfchicft

Suritd, b. ©erbünbcten rüdteit »or ©almt) (f. b.).

Argot, f. Langue D’Argot«
Argoulets hießen reitenbe Arquebusiers (f. b.),

b. neben b. 2 1

/* gufj langen ftafcubüchje, Ar-
quebuse (f. b.), c. Scpmcrt ob. e. — gewöhnlich
am Sattel hängenbc — Strcitajt führten. Am
19.Tegbr. 1562 fiimpften fie nod) in b. Schlacht bet

Treuj. Sie marett im übrigen e. wegen Un«
botmäffigfeit u. ©cmalttpätigfeitcn übel berüdttigte

Truppe; baper pieften fie bei b. Lanboolfc auch

croque-moutons (Jpantmelbiebc). Aocp int XYJI.
ghrp- mar b. Aame a. e. Schimpfwort. Ta fte

nid)t fepr attgefehen waren, würbe bab 3Bort

glcidjbcbcutenb mit „armer Sdjluder".

Argonsin (it.: aguzzina, Sfla»cttauffehcr;

arab. al-vazîr, Argent, erfter Winiftcr), Stocf«

meifter im 3iagtto (i. b ). 'Bei Aabelaib hiflVn

ficalgousan, bei 'Brantôme argouzil: »olfetiimlid)

= .vajeher, fßolisift; int Argot = SBerfmeifter.

Argue, ®orrid(tung, um ©olb- unb Silber-

barren £u 2>ral)t aubsus'chen. Bureaux de
TArgue ftuben ftdt itt

s41arib, ühon, ïréoouç, b. ben

(Molbjd)inicben unb (holbwebern sur Verfügung
ftepen. Sb ift »erboten, in eigenen ©erlftätten

Trabt su slfhcn, ba urfprünglich b. gibfub fid)

b. Stempelrecht wahren wollte.

Argus, l.e. ©latt, welcheb auf Anregung ber

Aegieruttg ben erften Mottjulb ». Anfang guiti

1802 ab in 'f?arib hftaublant u. beftimmt war,
b. 'Ulanen ©onapartcb su bienen. Tantit bic

Moftcn b. ©latteb gebedt mürben, patte b. frans.

Aegierung felbft auf 1000 S^entplare abonniert,

b. im Aunlanbe unentgeltliri) bit rd) Agenten aub*

geteilt würben. (Hat. in, Hist. pol. et litt.de

ia Pr. en Fr.) — 2. Sine flcinc tarifer Leitung,

b. unter b. guli-Wonardjie hetaubfant. (Char-
les de Förster, Paris et les Parisiens,

Quinze ans à Paris, p. 342.) — 3. gîlluftricrteb

Programm f. b. »eridj. tarifer Tpeater, welcheb

im 1849 ».b. ©tircauç b. ,,Charivari “ hcraub-

gegeben tourbe. (Ein auberer Aame, unter bent biejer

Tbcnteranseigcr gelegentlich erfchien, war „La
Caricature“.— 4. A.DesHarasEtPesRe-
m on tes, journal de la réforme des abus dans
l’intérêt des éleveurs de chevaux, de la ca-

valerie et de l'agriculture, par X. de Nabat,

erfchien in 'Uarib »on 1842 ab e. lange Aeipe

». ^apren pinburd). — 5. L’A.. Journal Des
Mœurs, De L’Industrie, De La Litté-
rature Et Des Arts, beleprcnbe $citjd)rift

aub b. g. 1824, ». b. 26 Lieferungen pcraitege-

fotntuen fiub. — 6. Le Petit A. Du Fau-
bourg Saint-Germain, Journal De
Mœurs, Sciences, Littérature Et
Spectacles, c. ephemere ^citfcbrifl in Tuobc,in-

formât au* b. $aprc 1826, ». b. nur 6 Auntmern
hcranbgefontmen finb. — 7. L’A. Politique,
ultra rottaliftiiche ^eitidtrift in Cuartformat,

tucidie b. Warguib bc (ipabatiueb im 3- 1818 in

Lonboit bruefen n. ». bort aub »erbreiten lief).

Aur 6 Auntmern berjelben finb überhaupt er*

fdjienen. —
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Arianisme ob. b. Deßrc b. Ariu«, bfrrfdtte

longe ^eit in Otatlieii. Xic SBifigotcn u. Bur-
gunoen hatten fie angenommen u. ocrimbten fie

b. anberen Stämmen aufzuzwingcn : aber bic

frranfen blieben nach ber Belehrung Gblobowig#
b. Katt)oIicianiu« treu, u. b. SI., b. b. Konzil 411

Bicda (325) (thon oerbammt botte, oerjdnnanb
im VI. dbrl). ooUßänbig au« (WaUicn.

Arieie, Bamc e. atbenicnfifeben Jfûrftiti in

„Phèdre" b. Banne.
Arldnls ift ein treuer îfreunb be« König«

(buabobanb. (f. b.)

Ariège, tu fs int jfibl. Pfriin froid), führt fflolb,

baber i. warne. X. Xepartement ftebt binficht-

litb b. Bolt«biIbung weit unter b. îurcbidmitt
b. Danbc«: unter 1911 Bcfnitcn (1888) waren
402 Analphabeten u. b. 1416 Gbeidtlicßungcn

(1886) fonnten 345 PJfânncr u. 642 grauen ihre

Barnen nicht fchreiben. 21. befipt mineralijdie

Schöße, b. noch nicht genügenbüiwgchcutet werben.

X. Giien- u. Stablprobultion batte in b. acht-

ziger (fahren e. S9ert D. jährlidt etwa 5 Still,

francs. Bod)- u..v>ammetiuerle fiub zahlreich: ba-

ncben arbeiten Juch- u. Slcingutfabrifcn, (bcr-

bereien, SSebercien u. <bla«l)ütten.

Arloriste, f. Allemande, Invasion Des —

.

Arisch, Kl — , St. in 'tigppten, am Sütittelmccr.

Gl. 2lr. würbe nad) längerer Belagerung burd)

b ft.Wcneral üagrange am 21.ffebr. (3 Ventôse)
1199 non 'Bonaparte erobert. Gnbe beefelben

(fahre« (29 Xezbr.) nötigte inbe« b. «roßoezicr
bic fr. Befapung ,guc durfidgabe Gl Ar. 2lm
24. (lan. 1800 laut bafelbft zw. Kleber u. bcm
©roßoczicr ein Vertrag zu ftanbe, nach welchem
b. ftranjcfen gegen e. Gntfdiäbigung«iumme oon
84 000 ?fr. ficbinnerbalb breiBlonatem2llf£anbria,

fHofette u. ïtbufir einfd)iffen tt. Aghpten perlafjen

follten. Xa aber Dorb »eith, b. Mommanbant
b. engl. SJÎittclmcerflotte, b. (Pencral M lebet be-

nachrichtigte, bafs er ben Befehlen f. Begicrung
gemäß stricgsgcfangenichaft forbere, fo war b. 2luf-

rechterbaltung bieje« Bertragc« unmöglich, unb
Kleber blieb in Ägnpten.
Arlstarque beißt in fvrantreicb nach b. be-

rühmten alejranbriniftbrit (brammatilcr « 110 0.

Gbr.) c. ftrenger, aber gerechter, oorurtcilelofcr

Stritifer, im (Hegenjap bafn heißt zolle. e. hämifeher
Krittler, nach b. im 4. (labre n. Gbr. lebenben

Boilué, b. b. bomerijdjen Xichtungcn c. partei-

lichen, häßlichen Kritif unterwarf.
Arlstarque Français, L’— ,

journal poli-

tique, historique et littéraire, gab feine erftc

Stummer berau« am 15. SDfai 1815 u. erfdiien

(mit Unterbrechungen) bi« juin 8. (Januar 1821.

G« gehörte unter Karl X. ju ben Blättern her

Cppofttion, hatte aber wenig Bebeutung. (Ha-
tin, Bibliogr. hist, et crit. de la pr. pér. fr.)

Gin anberer A. fr. war im (1. VIII b. ïHcpublit

p. Boibet berauagegeben worben, batte aber nach

Zweimonatlichem Bcftcben j. Grjcbcinen einfteüen

miijfcn.

Arlstippe. befannter griech. Bhilofopb, unter

befjen Staate (fean Boni« Suez be Balzac (1594—
1655) b. (fbcal c. potlfommcnen Staatömanne«

in b. 9lbl). Aristipiic fd)ilbcrt, wobei ihm Karbinal
Sfazarin al« Borbilb por Augen ftanb.

Aristocrate, —le. 8(in 11. 21pril 1188

fprach Dubmig XVI. bei e. Gröffnutigstebe bie

ixTbangrtioDoiien Söortc : „La monarchie ne doit

pas être nnc aristocratie de magistrats". Xa-
mit gab er e. Scblagmort au«, b. u. b. Bfänncrn
b. Bcpolution itt allen möglichtn Xonarten paniert

würbe. Gine bätnonifdie ©irfung übte e« au«
in b. Bcfrain b. „Ça ira“ (f. b.): „Les —s à
la lanterne!" Ga hagelte gewiffermaßen oon
Brofchüren u. Âarifaturen, b. b. a—s jur (fiel*

fdteibe ihre« ffltße« nahmen. Bäberc« f. E.

et J. de Goncoart, Hist. de la Société fr.

pendant la Kévolntion, Paris. Charpentier 1895.

Xa« Slort a. ift cru Schimpfname geworben,

b. fogar b. Dente au« b. Boite einanbet an beu

Kopf werfen.

Aristophane» Français, Bezeichnung f. (f.

Baptiftc Boauclin Bfolière (1622— 1613).

Aristote. 1. Barthélémb St. ipilaire (1805—
1895) hat fedjjig Drbenajabre b. Überjfßung (amt-
licher ÎPerle be« 2(riftotelc« gcmibmrt, bie in

35 Bänben rrfchientn iß. — 2. (1m „Festin de
Pierre“ 0. îbonta« Gorneiüe ftehen b. Berfe:

Quoi qu’en dîne Aristote et >» docte cebele,
Le tftbec tut divin, il ne«t rien qni lVgnle.

Xiefe Berfe werben häufig mit allen möglichen Bari-

anten f.
tabac, mie le bifteck, le rosbif te., ange-

wanbt.— 3. Fa ire LeChe val D’A. .e. belichte«

Biänbcripiel. X. Befttafte muß c. Bferb bar-

ftellen, auf beffen Bilden e. Xnme [ipt, bic her

Beibc nach b. allen Sfitfpielenben abgefüßt wirb.

— Bäbcre« f. t^uitard, Dict. des proverbes

u Jeux de Société par L. de Val aiucou rt

,

Paris. Garnier.

Arlam, bret. (Gebrauch beim Bingfampf (f.

Bretagne).

Arlandes, Marquis D’—, befannt burch icine

Xeiluahme an b. rrften am 21. Boebr. 1183 Pom
Schlöffe Da Bluctte au« mit b Bhufifcr B'Iätrc

be Bofier unternommenen freien Ballonfahrt (f.

Aérostat).

Arianges, Marquis I>’— zeichnete (ich im
elften îeile h. Kriege« in 2flgier febr au«. Gr
fd)ieb 1836 au« b. Xienfic 11. ift 1843 f-

Arlequin, 1. Starlcli n, )panewurft, Boffen-

reißer :c. X. Gtnntologic b. fflorle« ift uuflar.

afu permerfen ift b. Ableitung b. Sprnctijorfdter«

Wénin (Variations du langage fr.. Paris, Didot

1845) ebettfo b. 'Ableitung 0. Grlfönig (u. a. bei

Ghéruel). Sahrfcbeiiilichet iß folgctibc: fin

Bergamo lebte e. Sdiauipicler namen« Xomenicßo
BianeoleBt, b. 0. b. Königin Bfana 0. Bfebici«

nach Bari« berufen würbe: er hieß in f. Bater*

ßabt arlecchino, her Xetlerichleder, b. Bielfraß

(u. bieje Diebhahcrei wahrt b. arlequin auch in

allen fr. Stiiden). (ln Bari« lernte er b. bcr.

Bräfibentcn variai) fennen, b. großen (befallen

am Momöbienfpiel fanb. Vinter pcrfchloffenen

îhüren fpielten fie italienifche Szenen, bie bie

Xienerfchaftburch« Schlüßellochbelaufchte. Sriierz-

weijc namitc fiel) Biancolclli Harlay-Quint, wo-
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tum b. Spradiforfchet SDlénage bann jeinctieitä

b. S'ort n. ablcitcte. Xa b. itai. Sdjaujpieler

nud) fr. Stüde aufjührtcn, betlagten fret) bie fr.

.«»liegen barüber beim Slönig. Baton »laibiertc

für (eßlere, Biancolelli f. feine üanbölcute. „3n
wcldjcr Sprache fall ich mid) auebriiden?" fragte

erb. Hönig. „Spridi, wie eö Xir gefällt," lautete

bie 'Antwort beö Slonardtcn. „Tann habe id)

meinen Broceß gewonnen," jubelte b. Schaufpieler,

lt. b. Slönig cntjdiicb mirtlid) and) ju f. Wunßen.
IX. a , b. auf b. Bühne b. tollfte Boffenteißer
war, berficl, jobalb er fein 'Jiarrcnflcib abgelegt

batte, in b. tieffte Schwermut. 'Mio man ihn

,(um 8lrjt fd)idte u. btejer b. ibnt unbefannten
Patienten b. iHat erteilte, b. a. fpielen ju jet)en,

moburdt er gewiß o. f. jrübfinn geheilt mürbe,

rief b. Itngliidlicbe : „Xamt bin ich beä Xobcö,
id) bin ja jelbft b. a." X. ». Biancolelli geftbaffetie

Solle mürbe überauö oolfötümlid). Beinahe alle

Bußfpielbichtcr, SRolière, Segnarb, Xancourl uub
bej. Sforibaujr haben fic oermertet. X. a. trug

rafierten stopf’, fdiroarje Wcfidßcsmasfe, e. bunt-

idiedigeo (beroanb u. b. hölzerne Britfdic. Sunt*
idtcdigmic j.Slleibroarb. fomplijiertc (St)aralter, b.

er jum 8(uäbrud brachte: ipiçbübifcb, lederljaft,

galant, furditjom u. bei allebem immer fnmpatl)ti(b.

(Er timt manchmal fcl)r fmnreichc 8luöfpriid)c.

811« einfadjer Xiener tonnte b. a. b. oornebme
SBclt, b. er tngtäglid) oftne Scbminte u. Blaste

im tiefften '.Keglige (ah. Beim ('Mehrten holte

er
f. SHffeu, beim Höfling b. Schöngcißerci unb

tonnte beiber Solle fpielen. 3» einem u. bem-
felbcu Stüde trat er al« Sfaurer, al« Sthtteiber-

gefelle u. ale 'Baron auf. (Er tragt b. Sbuofatcn-

rod mie b. Xegcn, führt b. freuet mic b. Sobcl,

Perfleibet fid) aie llammermäbthen u. als îlmme,
ja, erpräfentiert fid) fogar b. »orn aie Uimonabcn-
bänbler u. n. hinten aie SBäfdjearbeitcrin. Balb
trägt er alè öefanglehrer üiebeebriefe aue, bann
ift er mieber abmedtfelub Barbier, 8lrjt, 8lpo*

theler :c. lïr berfpottet b. Sdjriftfteller, meldte

b. Sillen auefchladttcn u. fragt jemanb : „Rennen
Sie b. stomöbien b. Blautu« u. b. Xerentiue?" —
„3a." — „Sun molli, id) habe fic berfafjt." —
So fid)t er gegen alle (Webredien feiner Beit, er

fthneibet ine lebenbige Jvlciirt) u. jdioitt feinen
;

er ift e. Boffenteißer, b. foltert; hinter L Slarr*

heit ftedt b. Barn c. Brunie u. b. tiefe Schmer-

mut b. Xominidjo Biancolelli. giorian ift ber

einzige fr. Slutor, b. b. a. aie fdtiiditern tt. gut-

mütig hinfteüt u. ihn aie guten Sohn, Watten

u. Batet auftreten läfit. Blit 8.Kari»nujr (1688

—

1113) roirb er jutn Borläufer b. gigaro, bef. in

„La 1 ion ble inconstance“. (Stad) Marc Mon-
nier, Les aïeux de Figaro, Paris, Hachette,

1868.1 Unter b. berühmteften a. b. fr. Bühne
gehörten Biitceutini (1120) u. (Sprlo Bettina,yi

(1114). — 2. Blatte, b. aue Übcrrcften einer

SlahUeit bcftcht. — 3. A. (o. hurle, milbe Cote),

Boot f. jwei Berfoncn, b. .sur 3agb auf fflaffer-

milb bient. — 4. A. Politique, e. politifcßer

Slantelträger, b. »u ben garben aller Barteien

fid) befctint. — 5. M a u t rau D’A., im Xbentcr

b. gemalte Xraperie, b. bid)t hinter b. Borhange

b. ganjen Bühnenraum umjchlicßt. — 6. Les
36 Raisons D'A nennt man fpridtwörtl. über-

fliiffige Wrünbe 3n e. ital. Stüde entfdmlbigt

a. f. Ferrit, baß er e. an ihn ergangene (Ein-

labung nicht annehmen tonne, mit 36 Wrünbcn.
X. erfte baoon lautet, baft er geftorben jei. Bian

erläßt ihm natürlich b. übrigen. — 7. L’A. Dé-
mocrate, journal de toutes pièces, de toutes

couleurs, politique, littéraire et blagueur
comme ses grands confrères etc. „Canard in-

signifiant" au? bem 3nhre 1848. Ha tin.

Bibliog. hist. et crit. de la presse périod. fr.i

Arles (24288 (Einw.), Itgur. Theline, felt.

Arelas, Arc late-ar lait, nahe b. SSoffcrn, Sumpf-
ort; uralte feit. Stabt, fpäter römijdic .Kolonie,

unter ftonßautin (306—37), b. b. 'IKoifefte ein-

führte, al« Constantia £>auptß. Wallien«, bei

Wregor u. Xouro Dlrela«, urbs Arelatensis, feit

876 tbptß. b. burgunbijehen Königreiche« îlrelat

(bgl. (igli, Nomina geograpb., 53), jefjt £iptft.

bei? Xep. Boud)eö-bu-;Hhöue, I. an ber Bhönc
(Schiffbrücfe). 81 de« ift reid) an Übcrreftcn an-

tifer Baubeutmälcr u. toirb baher oft „Pompei
de France“ gen. (Erholten finb: b. 102 ni lange

röm. Xheatcr, mo 1651 bie Benno Don îlrlè*

(PouBte) gefunben mürbe, f. 16 000 Bufchauer:

cinBmphitheater — les Arènes— mit 140 tt. 40 m
Xurdnncffcr u. trefflich erhaltenen unterirbijehen

Behältern f. b. milben îiere. '.'lus Cuabern ohne

dement erbaut, halte eö jwei (Etagen mit je

60 81 rfoben außen, oben mit borijehen, unten mit

forint!). Säulen, 43 Sipreifieit unb Baum für

25 000 Bejucher. Später biente b. 2lrena ben

Wotcn u. Sarazenen nié geftung, jeht werben

bort jumeilen ètierfâmpfe gegeben, genier ein

Xurm u.Balafte ftonßantin«, e. granitener Cbcli«!

(15,28 m h l, auf oier Pömeu rußenb, Wräber,

'Altäre, Statuen. Sehenswert ift and) b. Musée
lapidaire mit antifen Slulpturm, merfroürbig

b. champ de inort, b. Alvscamps, Elysii campt,

o. Xante n. 9lrioft ermähnt, befudienömert bie

damargue, b. Btijel b. Bhonebelta«. Ber. iß

b. Sdjöuheit b. grauen u. iliäbdicn. X. Sprache

hat ttod) e. ?lttllang an b. prooençaliidie. (Bgl.

M i e p e r t, Beheb. b. 81.(8., 508
; ft I éb en , £xmbb.

II, 1322; .(rellmalb, Brantrcid) te., 585;

Bi eher, Sfibl. gronfreid).) 8lrlee' £ianbcl,

früher beb., gelß feit längerem jurütf. 8tuch bie

Bermaltuua b. (Eifettbahn Bnri*»Bt)on-Diébiter-

rattée (P-L-M) ha * einigen 3al)ren ihre

SBerfftätten ». 81. nadi Xaraöcon »erlegt. Xer
bei 81. fid) nb^roeigenbe Canal de navigation

d’Arles à Hone läuft in fübflftl. iHiditung etma

ber Wvoßcn ;Kt)6iic parallel unb ift 46 km lang.

X. 2dwf,(ud)t, l’élève des moutons, mirb im

Webtet ». 8lrlee nod) mit Borteil betrieben. Xao
8lrler Bicrinojcbaf ,

mérino arlcsien, iß jpoar

Hein, liefert aber c. »orjüglidic 8',! olle. X. Bohl

b. Schaic beläuft fid) au) ruub 300000 Uber

b. .Çiaîeit ». 8lrleö werben .(tol)len ». (Wranb-Gombe,

Sieht, Cl, ,£»eu, Steingut, giafthcn, Bauhol,( unb

Sdileiffteine ueridiißt. 81. würbe im 3- 477 bon

b. Si!eßgoten erobert. 8110 cê 508 ». vveere bet)

granlenfôntgê Ghlobwig I. (481—511) einge-
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fdjlofjen worb, Berteibiglen b. Seftgoten c* auf«

tapferfte, worauf §ibbo, b ftelbberr be* Cft»

gotcnfônig« Xbeoberid) (475—526), bic Sranfen
Bor ber ctabt befiegte unb jum 31bjuge jwanfl.
(Oassiod., VIII, epist. 10; Jornandes.) 31

Tarn nun 508—35 an b. Cftgoten, b. ficb bt* an
b. Sbône ausbebntcn, fiel aber fpätcr an bie

foa. bodj»

n Seifen

hoben l'öjeqclb befreit batte («reg. o. XourS,
m, 13; Caasiod

,
XI, epist. Il), rourbe e* im

3 570 b. Könige «untram (t 592» B. Surgunb,
b. e* 567 ererbt botte, b. ffirmin, b. 3elbb*rm

f. Sruber* Sigebert (t 575) b. 2luftrafien, ent»

riifen, aber Bon Satriciu* Éelju* miebererobert.

(«reg. B. louré, IV, 37.) Seit 720 im Sefig

b. Sarazenen, lam es 73» an Karl lUartell (uriia.

Sach b. îobe Marie b. Magien im 3- 877 war
'ßapft 3ob<tnn VIII. ber 31nfid)t, bas felbft bie

mcftmtntijcbcn Könige ju fd)mäd)lid) »Ären, um
als Maifer b. ibm f. f. Sßldne gebraudg werben ju

tônnen. Er ging baber mit b. fflebanlen um,
e. frânfijcben Xienftmann, b. er an Hinbc* Statt

annabm, auf ben faiferl. îbron ru fegen. E*
war bai b. «raf Sojo. Senn 3°bann VIII.

b. Sofo jum Kaifer frönte, fo bratb er mit ber

geltcnben Überlieferung, nactj ber nur e. ISrinj

b. Marolingiftben gaufre bie Saiferfronc tragen

burfte. 3 nl),‘iKn lie» Ùd) f- Sofo geltenb madiett,

bag er ber Sdtwiegerfobn Maifer Subtoig* II.

war. Sofo batte namlid) f. erfte ÿrau Bergiftet

u. bann bie Xodtter SubwigS II., Rrmttigarb,

entfübrt, bereit üJîutter Eugilberga iebr reift) war.

3tber b. Sapft fonntc f. Isläne nicht burcbfegen.

Xarauf gab nud) 33ofo f. Kaiierpldne auf unb
gebuchte b. 'Crouencc, b. er ale l'egnsmattn Bon
Sienne au* oerwaltetc, ju e. felbftdnbigen Seiche

gu machen. Xa* gelang ibm im 3- 879. Sofo
würbe am 15. Cftbr. 879 tu Sîontaillc b. Sienne
gum König gefront u. b. Sablait b. 23 Sifdtofen

unterjebrieben. So cntftanb bureb e. gan,( un»
gered)tfcrtigtc Ufurpation b. 9frelatifd)e König-
reich, io genannt nad) b. ôauptftabt îlrlcd, Are-
latum. BÎatûrlidi mufste Sofo bieiett Sijd)ôfen,

b. ign ale ihren König anerfannten, bie außer-
orbrutlicbftrn Sewilligungen macben. Er würbe
b. b. Karolingern jehr angefoebten, aber er hielt

ficb bi* an f. Xob (887), unb f. Sogt! Vubwig
tourbe ,(u Hircbbeim im 3nni 887 anerfannt.

Snbeffen batte fid) noeb e. attberc*, b. foa. bod)«

burgunbifcbe Seid), gebilbet burdi beu Seifen
Subolf, einen Serwanbten bee itarolingifdten

ôaujes. Sein Sater Monrab batte jd)cm bie

«rarfehaften jw. b. 3ura u. b. îllpen unter bem
Xitel eine* .ÿerjoqô Berwaltet; f. Sobn, b eben

genannte Subolf, trat i. 3- 888 al* König auf.

311* er 911 ftarb, folgte ibm f. Sohn Subolf II.

u. Bereinigte auch Sieberburguttb mit f. tHeicbr,

inbem er b. Könige biefe* i'atibeS, l'ubwig, feine

31nfprüdte in 3talien bafiir oerwitligte. 3lucb

biefe* im 3- 930 fo oereinte Seid) tourbe u. b. 31.

Arelate begriffen. SHubolf III. rief j$u feinem

Sd)uge Äatfcr .iteittrid) II. berbei uttb nahm oon
igm tm 3- 1016 fein Seid) jum ilcben. 31m

MtSpper, ,)tantöp.i4fi Seallcjiton.

5. September würbe nun biejer Subolf, „ber

Xräge" genannt, ju f. Sötern oerfammelt unb
Bermadjtef.Seich b. Maifer Konrab II. 3n b.Streite,

b. fid) um b.Erbfcbaftentfpann, fiegteKornabll.u.

würbe i. 3- 1033 allgemein anerfannt. 3*Çt begann

für b. burgunbiftbe Seid) e. beffere 3«t, u. bie

iibermücbtigrn «roßen würben im jjaum gehalten.

Seitbem gehörte b. 31relattjd)e Seich ju Xeutfcb-

lanb. Karl IV. war b. legte Kaifer, b. ficb

31rle* frönen ließ, er machte fortan b. Xaupbin
,jum Seid)«oifar in 21relat. Schon batnal*

(tauben b. einzelnen Icile b. Sanbe* jaft unab-
hängig Bom beutfdtett Scid)e ba. 1349 f ber

legte Xaupbin b. Sienne, fmmbert, u. oermachte

f. Vanb b. franj. Xbronfolger unter ber Sr*
bingung, baß b. jebe*ma!ige Kronprinz b. Xitel

Xaupbin (Delphinust fuhren follte. So blieb

nur Saooiten u. e. Xeif b. franche Eomté bei

Xeutfcblaiib. 3m 3- 1648 tourbe legiere an
(frantreicb abgetreten. Siele Vegettben fnüpfett

(ich an b. Stabt 21., bie nad) b. Ebronif juerft

in ftranfreid) b. Ebriftentum annabm, u. jwar
27 Sagte nad) b. XobeEbrifti o. b- XroPbimu*,
ihrem erften Sifcßof, ba,(u belehrt würbe. 3n
31. werben wie auch fonft in b. ©ropence noch

b.Siaifefte gefeiert. Xurch e. feltfamcSermifd)ung

b. alten u. b. neuen Kultu* fegte Kaifer Eonftantin

in 31., bas er befanntlidi Bor allen beootjugte,

an b. Stelle b barbarifchen Eflabiatorenlämpfe

b. burebauö frieblicbe 3eierlid)feit b. i'Iaia*, eine

Seiße beibnijeher 3*fte ju Ehren b. Eföttin ÎRaia,

b. bureb ein idtöneo, reidjgefcbmildte* Sfcibcben

bargeftellt würbe. Xiefe* am 1. 3JIai abgebaltenc

3eft ber Sfaia* Bcrbreitete ficb im fflbl. Xeile

(hallien* u. bat ficb bort bi* auf untere Reit er-

halten, nur ftrlit man feine Senn« mehr ben

Süden b. 3)ietige ,(ur Sdjau, fonbern e. fleine*

Siöbtbeti. Seit b. erften lagen b. 3Kai unb
bej. an Sonntagen fiebt man an allen Straßen-

eden folcbe junge 3Kaia*, gatt,; mit Slumett be-

bedt, ferjengerabe regungslos auf einfachen

Stühlen ftgen (^tellwalb, fffranfreidj.) 3m
Süboften b. Stabt liegt b. inerfwürbige Xoten»

felb b. Alyscamp«, b. 1847 beim Sau b Sfittel-

meerbabtt aufgefunben würbe. »leben beibnifd)en,

fpötrömifeben «rabftötten barg e* e. »Menge alt-

cbriftlicber, mit larftellungen gefdjmüdter Sarfo-

pbage. Xie i'egettbe er.hfblt (ogl. La Royale
Couronne dea roys d’Arlea par I*. Bo uns),

b. h, Xropbimu* habe fech* attbere Siidtöfe

ringelaben, mit ihm gemeinfd)aftlid) b. heibnifdjen

SegröbniSftättc (Eluü campi) b. cbriftl. Scigc
,;u erteilen. 3h eblem Settftreite habe jeber

einem anbern b. ihnen b. fibre überlaffen wollen,

b. Scibcaft Bor.juitel)nten, ba fei 3ci“* Eßriftu*

jelbft in ihrer Witte erjd)ienen tt. habe b. 3ricb*

bof eingefegnet. Säbrettb be* ganzen "itfittel-

alter* blieb berielbc b. gefeiertfte in galt,) Europa.

Cft münfd)ten i'eute, b. ferne Bon 31rle* b. Xob
erwarteten, auf b. bortigeit Kirchhof inmitten

b. Seliquicu b. iîiàrtnrer, in b. n. fibriftu* ge-

fegneten Scholle gu ruljett. Marl b. (Hroße ließ

Bort beftönbig «ehrte Bereichten in wehmütiger
Erinnerung an bie in 2lrlr* beftatteten ipelbcn.
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(S. Aliacans.) — Génin, Variations du lan-

ceuage fr„ Paris, Didot 1845.

Arlés-I)nfour, Jean-Barthélemy —, gcb.

1805 >u Kaunes, t 1872 vu©aris, e. befannter

Wejdtaftsmann, b. bis 18S8 als commisrionuaire
en soiries in Lqon, Don ba an ale Inhaber
e. bcbcutenbcn Sefd)lift«baufeS in ©ariS anfaifig

war. 3nl 3- 1860 war fr bei b. ©bfcbluffe iw«

engl.-ftanv. $tanbeISD«rtrage« thätig. ©ad) bem
4. Septbr. u. b. 12. Ettbr. 1870 tiditete et an
b. cnglifchen Staatsmänner Slabftone u. ©right
Schreiben, um (ritglanb jum (ringreifen tür

fttanfreich gegen Xeutfchlanb ju bewegen. Si«
VU [. îobe mai er ©litglieb b. comité lyonnais

de secours aux victimes de la guerre.

Artésienne, V—, 1. Hricgsmorfd) d. ©ivet

(1838—1875), in meldien ein bei b. îruppen
Xurenncs gcfpielter ©îarfd) Dcrwcbt ift. 3m
©uftragc b. SencralS ©oisbeffré überreichte ber

franj. ©lilitâr-Vlttad)é, Eberftlieutenantfflraf non
Àoucaulb, b. Haijer biejen ©Iarfd) im ©fai 1897.

©uf ©eîel)l bes Raifcr* murbe ber ©Inrjd) jogleid)

d. b. Kapelle b. 1. Warbc*©cgiment* j. R. vu
Wehôr gebracht. — 2. lie pilante Suite (ur-

fprungltd) ©ühnenmufif *u Xaubet'S gleich-

namigem Sdjauipiel) çon ©eorg ©ivet.

Arles Sur Tee. Cftl. ©tjrenâen, bicht bei

b. ©abeorte 'Amélie— le« ©ain« auf b. Strate Don

Perpignan nad) üa ©refte. fyaft ganv jpanifdbe

êitten mit Juglars (latalon. ©fuftfantrn),

(’ontrapas (îonv), Stiergefediten.

Arlet. Xie ©aronie b’©. waren e. Rmeig bes

4>aufcs Laroehefoucaulb.

Arlette ob. Arlotte, Welicbte bes i>ervogs

SRobert ber îeufel Don b. 'Jîormanbie, ©lutter

d. ©uiOaume le ©âtarb, b. unter bem ©amen
„Guillaume le conquérant“ belannter ift.

Arleux (Arlodium, Arlegia), 1682 Irin».,

Crt im '.’lrr. Xouai, Xep. ©orb, an e. .«anal

nabe b. Scarpe. St. b. S.-S. St. 3ufte-Xouai.

3m fpan. Srbfolgcfriege (1701— 14) bemâditigten

ftth bie Sranjjojeu miter ©iontesquiou ©rleuj
trop b. tapfcrjten ©MberftanbeS tnt 3ul> 1711.

©on b. ebem. reften Schloß (©alaft) b. Haroliuger

ift nichts meljr erhalten.

Arlon (7499 (rinto.), comitatus Arelaunensis,

in b. 3ahren 1684—97 u. 1795—1814 franj.,

jept îtptft. b. belg. ©rooinj Sujrcmburg. St.

b. S. -S. ©riiffel-Sterpenidi. ©m 9. 3uni 1793
würben b. Êfterreidier unter ©eaulieu bei 'Arlon

non 3 011ri>an gefd)lagcn; eben» am 18. ©prit

1794. 3üurban bcfcpte (War b. Stabt, würbe
aber fcbon ant 30. 'April bei Elcrfontainc uub
©ttcrt wieber jurütfgejthlagen.

Arlotte, i. Arlette.
Arlue, St Étienne D’—

, Arlucnm, ©btci

u. ©onnenfloftcr in b. Xiövefc ©ntibeö, um 616
d. b. heil, ©ajaire, ©ht o. Sérins, gegr.

Armagnac. Unter b. ©egierung b. jchwacf)-

finnigcn MiinigS «arl VI. (1380—1422) ftritten

vwci ©arteien bariibcr, wer b. ©egeutidiaft führen

follte. ©u b. Spipc ber ©arteten ftanben bie

Vcrjöae d. ©urgunb u. b. p. Erleans. Wegen
bett allmächtigen Iperjog ^ofjarm pon ©urgunb

fdjloffen bie qyauptanbänger b. §aufeS Crlean»

tm 3. 1410 ju Wien e. ©unbnio. 3ht ©nführet
war D.Sd)WiegerPatcr b.jpervogSHarl 0. Orleans,

ber ®raf Sernharb VII. Don ©tmagnac. 3bnt

folgten bie IriegStlidttigen ©aSfen. Xic ftührer

b. ©rmagnac'idten ©anben waren Sbellcute, bie

furchtbar burdj ihre Scharen b. Sanb oerheerten.

33. Kampf wogte auf u. ab, balb fiegte b. eine,

halb bie anberc ©artet. Snblich würbe am
12. 3uni 1418 b. Wraf b. ©rmagnac in ©an«
crmorbet; tropbcm bauerte b. Sepbc fort, u. es

[chien, als würbe ftranfreich in jwei leite ver-

fallen. ©ach bem ffriebcn Don ©rra«, b. 1435

VW. b. fjerjoge d. ©urgunb u. «arl VII. abge-

ichloffen würbe, wüteten b. Perwilberten Sölbncr-

fcharen aufs fdjredlichftc in 3ranfretdj. X. ©olf

nannte fie écorcheurs. Xiefer ©anben rntlcbigte

fith Karl VII. auf folgenbe Seife: X. beutfthe

ftaifer griebriçh ni. tuar mit b. Schwerer &ib-

genofienjcbaft in e. Stieg Derwicfelt u. wanbte

fidi um i'ilfe an ïfrranfircid}- ©n gleithes ©n-
fintten ftellte b. SangrslSnig ©ené Don ©njou,

welcher als $erjog D. Vothrtngett ©nfprüche auf

b. freie ©eidt«hauptftabt ïïlcp vu (haben behauptete

u. m. fiilfe b. 3tanvofen btc lothrinaiiehen ©iS*

tüntcr ©lop, Xoul u. ©erbun b. beutfthen ©eiche

entrcifecn wollte, ©eiben Wefucheii winfahrte

man gerne, benn fo Jonnte man (ich am leich-

teftenb. ©rtnagnacs entlcbigen. ©ufterbem murbe

fchon bamais b. ©nfttht laut, bag alle« Sanb bi#

Vum ©Deine vu 3tanfreich gehöre. Ss vagen

nun vwei Scharen nad) b. Cften ab; bie eine

führte König «arl VII. felbft nach Lothringen,

b. anberc b. Xaupbin Lubwig gegen b. Sdiweiv.

X. Haifer, b. ©apft u. b. Stoffen betrachteten

biefe ©otten als Dortrefflithe ©ertvcuge »ur Unter-

brüduug b. tropigeit ©lutes b. ©ürger, ber Lanb-
leute u. bes KonvilS v« ©«fei. Xieic Scharen

fegten fich aus ©bettleurern aller Länbcrvufammcn.
©nt 26. ©uguft laut e« bei ©aiel vu b. benf-

würbigen Wemcpel bei St. 3acob an b. ©irS.

(©gl. X i é r a u e r, Wefch. b. Sdtweiverifcheu iîtb-

genofjenjchaft, ©b. II, @. 79 ff.) X. Xapferfeit

b. Schweiver, b. vwar unterlagen, Dcrnttlafite hoch

b. ficgreichen Xauphin, mit ihnen b. ^rieben jU

Snfispeim abvujthliefteu. ©ne Reit lang wüteten

b. Sdtaren noch im ©fafj u. Lothringen, bann
lehrte b. Honig vurüd, nadibtnt er für fich unb

f. ©ené einige ©urteile erlangt hatte. X .größte

aber war ber, baft er t. bcbeuteubcn Xeil b. ®e-
finbclS loS geworben war. 3oI)ann IV. Sraf
D. ©. war ber Sohn jene« ©ernharb, b. am
12. 3uni 1418 vu ©ans ermorbet worben war.

(Jr, ein ftolver iterr, nannte fich «bon WotteS

Wnaben". Um b. erlebigtc Sraffdniftdommingc«

flritt er mit bem .fyaule Tvoijr. Xa griff Honig

Har! VII. ein, nahm b. Wraffdtaft ïomminge*
in ©efip u. bemütigte b. übermütigen Eierrn.

Sein Sohn 3ohann V. mar ein gattv wüfter

tWejell, b. mit feiner Sdimcfter 3ial'elle in blut»

ichünberiicbctn «onfubinate lebte tt. natürlich in

b. «irchenbann fam. Cïr fämpftc Dielfad) mit

König Lubwig XL u. würbe fchliejflich 1472 Don

j. Solbaten crmorbet. Xer tepte f.
Stammes
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roar
f. ©ruber Äarl. 9üs berfelbe 1497 gefîorbcn

roar, üerlicb ftrana I. b. (Draffcbaft f. ©d)tnager,
b. Herpg D. Vlleneon. $urd) beffctt SBittoe ram
fie an b. fiaué b’Vtlbret in ÎRaüarra. Î5. ftomg
Heinrich I V. oerleibte bann b. £änbd)en f. immer
bem îReicbc ein.

Armagnae, e. alfobolifcbe* (Dctrânî, b. mie
Sfognaf jcbmeat u. in b. $!ep. (Der* u. Sîanbe*
gemonnen roirb.

Armallll, in b. fr. ©tbroeia, ©enne, p. nfr.

armaille = anmaille (P. lût. animalia), 4»om-
Picl). 35. erfte ©cré b. ranz de vacheB (Äufy*
reigen) in b. (Drapère fanion ftreiburg) beginnt:
„Léz armaillis déi Colorabette dé bon înatin

se sont leva (levés). Ha! ha!“
Armainvllllers, ©d)loß »• seigneurie im

35ep. 5eine»et-3Âcurtf)e (©rie), feit 1704 comté,
Eigentum b. ©aron Gbm. p. SHotbfd)iIb.

Armande, ou quelques scènes d'un salon
de Paris 1827, Grftlingéroinan P. .f)enri ©ctjle

(1783— 1842), morin manche graufeuljafte ©cenen
(à©., baß b. neuPermählte Satte fid) in b. Hod)-
*eiténad)t ertrânft, meil er an einer unheilbaren
ftranfbeit leibet) oorîommen. 35. ©d)ilberung
b. ©arifer Sittenleben* ift c. burdjau* farfaftifd)e.

Armand, ftrprimittcl, ©rei fürfranfc©ferbc,
bie nid)t treffen wollen.

Arman, Jean -Luden — (1811 — 1873),

©dpffßbaucr u. 5Hl)cbcr, auf befielt 3Bcrfteit p
©orbcauj u. Sljaccio bej. ftlipper gebaut mürben,
©legen b. ©erbinbung p. Hol$ u. Gifcn beim
©dpffébau, système de construction mixte en
bois et en fer, erlieft er auf b. ©arifer 9(ué»

fteüung Pou 1855 e. golbene Webaille erfter Stlaffc.

Armaus, Charlotte Corday D*— (gcb.

1778), mar e. feböne, feine, aber bodt fräftige nur*

männifebe Grjdjeiitung. ©I* b. tHcoolution aué*
brad), mar fie ÜRepublifanerin. ©ber fie glaubte, baß
b. ÜHepublif nicht allein burd) äußere freinbe, fonbern

auch burd) eine anard)ifd)e ©artei im Innern
bebrobt fei. ©ie fab olé bereu ftübrer ©iarat
an. deshalb fuhr fie pou Garn, roo fie bamal*
lebte, am 9. iuli 1793 nad) ©ari*. ©m 13.

begab fie fid) p SRarat u. ermorbete ihn, ber

gerabe ein warme* ©ab nahm, ©ei b. ©erhöre
am 17. jagte fie: ,,3d) tötete einen, um fiunbert«

taufenbe p retten
;

id) tötete c. ©iebcrträriitigcn,

um Unfdtulbigc p retten; id) tötete ein milbeé

©ieh, um meinem ©aterlanbe b. fHulje mieber p
geben." 3Rit größter Grgcbung fuljr fic jur
(guillotine.

Armateur, 9if)cöcr. 3n b. ^»anbelémarine

beißt propriétaire-armateur jeber, ber e. ©d)iff

lauft ob. bauen läfjt u. pm 3wede b. Sparen«*

tranéportcé ob. ber ©erfonenbeförberung au*»
rüftet. Ginfad) armateur ob. fréteur-armateur

heißt berjenige, b. e. frembe* ?fabrèfUfl
mietet,

ausrüftet utio 511 Hanbelépecfcn auSnfißt cP.

meiter Permietet; armateur-gérant, mirb genannt,
mer al* ©iitglicb e. société e. biefer gehörige*

©d)iff für fie auérüîtet. $er armateur hat in

jebem ffalle e. Abgabe an b. ©taatéfnffe 311 ent»

4icbtcn, mcld)e für lange (fahrt bei Kämpfern
rO Gent, pro îonne, bei ©cgelid)iffen 10 Gent.

pro îonne beträgt; für bie ftfiftenfchiffabrt,

cabotage, u. b. ffifcbereibetrieb, pèche, finb bie

$a£en 20 u. 5 Gent. 3ur Erlangung b. er-

forberlicbcn ©d)ippapiere, papiers de bord, bot

b. 9tf)eber b. gefeßlicben ©orfebriften p genügen,
©obalb b. ©ante b. ©d)iffe* eingetragen ift, barf

er biefen nid)t mehr miUfürlid) äitbern. 35ie

©ationalität*befd)einigung, francisation, f. baë

3robt^u0 tuirb gegen Hinterlegung e. ©ürgfcbaft
auégefertigt. $. ©erfauf e. ©djtffeé nacb au*-
märt* ift nur gegen ^ablung e. Sebühr, droit

de sortie, plàiftg. ©ab b. ©erfauf im ©u*»
lanbe beftâtigt, fo b fl t ibn b. nâdjftc Stonful p
fegalifieren, roobei bie hinterlegte Summe al*

©ürgfcbaft für b. 3°^un8 h- ©erîaufëgebübr
bient. ©I* ©dppcigentümer ift b. a. nad) ben

Sruubfäßeu bc« Gimlrecbté für alle Hanhlungen
b. ©dnfferé ocrantmortlicb, boeb îann er fid),

menn er nicht ©djipeigentümer unb ffüßrer

5U gleicher 3«t ift, non allem ©ebabenerfaß unb
anberen ©erbinblicbfeiten

, p benen er fonft

Perpflicbtet märe, burd) H'nÔa^c b. ©ebiffeé unb
b. (fraebt befreien. — Block; Panel, frç.,

T. 8, S. 395—429.

Armée. I. Organisation. 1. Ginteilung.
$a* fran$. Heer feßt fid) j. 3- pfammen : ajïlué

b. îruppc u teilen (corps de troupe), u. p).:

Infanterie: 103 Sirs. Infanterie (jâ 3i0ot. ju-iftomp.),
30 '.Bat. Chuseura à pied (\u 6 Ronip.), t Zouaree
(je 4 lôol. )U 4 nom».), 4 SCrfl. Tirailleurs algériens (je

4 Bat. Ju 4 ftomp.), 1 Uomp. Tirailleurs sithsriena,

2 Sieg. (R^gimente) étrangers (je 6 Bat. )U 4 Stomp.),

5 Bat. Infanterie légère d’Afrique (je O Hotnp ), 4 Stomp.
Fusiliers de discipline, 3 Slrg. Tirailleurs tonkinois.
Cavalerie (Daé Sieg, tu ft Sœroabt., iprnn nictit anûrr«
angegeben): 13 Sieg. Cuirassiers, t>l îHeg. Dragons,
Si iHra. Cliasteurs, 14 Sieg. Hussards, 6 Sieg. Chasseurs
d’Afrique, 4 Sieg. Spahis (ut o ôaroabr.), 1 8d)ti>abr.

Spahis sahariens, H Stomp. Cavaliers de Remonte,
3o sdjroabr. Train des Kquipages. Artillerie:
40 9ieg Artillerie (ju 13 Bail ), 16 Bat. Artillerie à pied

(Ml « Bail.), 10 Stomp. Ouvriers d'artillerie, 3 Ston p.

Artificiers, 7 :Ntg. Génie, b) 'iluô ben fog. ser-
vices particuliers (intendance, service de
santé, service vétérinaire, service des cultes,

interprètes
;
recrutement^ remonte, poudres et

salpêtres, justice militaire, contrôle), c) Xcit

services auxiliaires (chemins de fer,

télégraphie militaire, trésorerie et postes,

service des étapes). 35. îruppenmacbt Dcrteilt

ficb nach b. CMcfcß u. 23. 18" 3 u. b. Gr»

gän
(
ymgögcfcß D. 13. ©fän 1875 auf 18 ?lrmee-

torpé, b. fid) über J 8 ©cpfc (régions) nerbreiten.

3cbcé îlrmceforpé umfaßt 2 îimfioncn in-
fanterie p 2©rigaben, b. t». 1—38 nummeriert

finb, roâljrenb bic ©rigaben bié 72 gehen. îap
fommt nod) 1 ©rigabc Stanallcrie (p 2 IRcg.),

1 ©rigabe 91rtillcric (p, 2 ©eg.), 1 ©at. (Dénie,

1 ©dpuabr. Train des Équipages u. 1 Scgion

Gictibarmerie. îemnad) mürben bcifpieléiueife

pm 4® Corps d’année b. 7. u. 8. îtoifion,

bic 13., 14., 15. u. 16. infanteriebrigabe, bie

4. Maoalleriebvigabe, b. 4. IHrtilleriebrigabc, baé

4. ©at. (Dénie, b. 4. ©dpoabr. îrain gehören,

u. b. im ÜlrntecrotpeibeAirf ftehenbe (Denbarmerie

trägt and) b. sJîr. 4. ©on biefen 18 îlrntccforpé

ift b. 6., an b. beutfriien (Dren^e licgenbc Don

23 *
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ungewöhnlicher Stärfe. Jemcr fleht ein 19. ftotpft,

gleichfalls Bon anormaler Starte, in îllgier.

6itb(id) flieht es in Tunis eine Division (inoc-

cupation. bie aber nicht auf ooflem (Stat ftebt. îie
18 ïfrmeeforpsbejjirfe, son benen jeber in S Unter«

bejirïe (subdivisions) geteilt wirb, u. b. Si (je

b. ChenernlfommnnboS (chefs-lieux) finb folflenbe:
Ire Région, chef-lieu Lille. Déps. Nord et Pae-de-
Calais; 2e Région, chef-lieu Amiens, Dépe. Aisne,
Oise, Somme. Seine-et-Oite (arrt. de Pontoise), Seine
(cantons de Saint-Denis et de Pantin. )0e, 19e et 20e
arrondissement* de Paris); fe Région, chef-lieu

Rouen, Déps. Calvados. Kure, Seine-Inférieure, 8eine-
et-Oise (arrts. de Mantes et de Ve saille»), Seine ican-

tons de Courbevoi et de Neuilly, 1er, 7e. »e, 9e. îôe,

16e, 17e et 18« arrts. de Paris) ; 4e Régi on, ohef-lieu
Le Mans, Déps. Eure-et-Loir, Mayenne. Orne, Sarthe,
Seine-et-Oise tarrt. d* Rambouillet), Seine ( entons
de Villejuif et de Sceaux, 4e, /je, 6e, 13e et Ne arrts.

de Paris); 5e Région, cbef-lieu Orléans, Dcps. Loiret.
Loir-et-Cher, Seine-et-Marne, Yonne, Seine-et-Oi*e
i arrts. d’Etampea et de Corbelli, Seine i cantons de
Charenton et de Vinceanes, 2e, 8e, île et 12e arrts. de
Paria). 6e R égton , chef-lien ChAlons-sur-Marne, l)éps.

Aidennes, Aube, Marne, Meurthe-et-Moselle. Meuse,
Vosges; 7e Région, chef-lieu Besancon, Déps. Ain,
Doubs, Jura, Haute-Marne, Haut-Rhin, Haute-Saône,
Rhône (canton de Neuville, 4e et -Se arrts. de Lyon);
9e Région, ohef-lieu Tours, Déps. Cher, Côte-d’Or,
Nièvre, Saône-et-Loire, Rhône (arrt. de Villefrancho) ;

9e Région, chef-lieu Bourges, Déps. Maine-et-Loire,
Indre-et-Loire, Indre, Deux-Sèvres Vienne; u»e Ré-

f
ion

,
chef-lieu Rennes, Déps. Côtes-du-Nord. Manche,

Ile-et-Vilaine; lie Région, cbef-lieu Nantes, Déps.
Finistère, Loire-Inférieure, Vendée

,
1 /c Région, chef-

lieu Limoges, Déps Corrèse, Creuse, Dordogne, Haute-
Vienne; 18e Région, chef-lieu Clermont-Ferrand.
Déps. Allier, Loire, Puy-de-Dôme, Haute-Loire. Cantal
Rhône (cantons Arbresle, Condrieu, Limouest. Mornant,
St.-Hymphorien St.-Laurent etVaugneray ; lie Régi ou,
chef-lieu Grenoble, Dèi s. Hantes- Alpes, Drôme Isère,

8evoie, Haute-Savoie, Rhône (cantons de Oi«ors, St-
Genis-Laval, Villeurbanne, 1er, Je, 8e et *e arrts. de
Lyon); K.e Région, chef-lieu Marseille, Déps. Basses-
Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Bouches-du-Rhône,
Corse, Gard, Var, Vaucluse; 16c Région, chef-lieu
Montpellier, Déps. Aude, Aveyron, Hérault, Loxère,
Tarn, Pyrénées-Orientales; 17e Région, chef-lieu
Toulouse, Déps. Ariège, Haute-Garonne. Gers, Lot,
Lot-et-Garonne, Tarn -et-Garonne

;
18e Région, chef-

lieu Bordeaux, Charente-Inférieure, Gironde. Landes,
Bfc*«eB-Pyrî'n«ei, Haute«- Pyrénées. JRif b. 1.,fait. 18Dh
mirbb.O.MorpS, b.bisljcr allein ans faftCîioifionen

infanterie beftanb, tn 2 felbftänbige ftorps ge-

teilt werben, d. Denen b. eine, b. 6., f. fflcncral-

fommanbo inGljâlons behält, wâbrcnb b. anbcrc,
bae 20., nad) 'Jîancti oerlegt wirb, ©eibe Storps
werben trop b. Teilung noch ungewöhnliche
Starte b. je 3 Xio. infanterie aufweifen, mährenb
b. übrigen Truppen wie bei ben inlänbijchen

Storps Bertreten finb (Progrès militaire 1897,

N»*- 1772, 1774, 1776). — (fur attiBen Truppe
werben ferner gerechnet: a) Gendarmerie
départementale. Tie (9. »erteilt fiel; in

brigades gu Ticrb u. gu ffufi auf iraiilrcid),

ïligicr unb b. .Kolonien. iebc S. jâplt 6 SKantt.

T <9. eines îcp. hübet e. compagnie, mehrere
c. hüben e. légion, beten es 27 giebt. Sic wirb
iommanbiert non 15 colonels, 15 lieutenants-

eolonels, 101 chefs d’escadron, 203 capitaines

u. 332 lieutenants u. sons -lieutenants, $ur
(9. gehört auch b. G. d’Afrique, bie fiel) aus
eingeborenen gufammenjcjjt, b. G. sédentaire

en Tunisie, cnblid) bie Légion de la garde
républicaine de Paris, b. miter b. Pcituiig bcé

Soligeipräfelten Speziell bie Überwachung ber

ï>auptftabl obliegt. Sie gätjlt 3048 ÏBami (roo*

Bou 85 Dffigiete) unb 738 ÿferbe. (Lois îc.,

S. 287 ff.) b) Corps militaire des dou-
anes à l’intérieur ift jum striegsbienft

Bcrpflichtet unb organiftert in bataillons, com-

pagnies u. sections, lîbrnfo Bcrhält e« fid) mit

b. Personnel militaire des douanes employé en

Algérie u. b. Chasseurs forestiers à l'intérieur

u. o. Escadrons de Chasseurs forestiers en Al-

gérie. T. SRannfcbaften biefer Truppen heifeeti

préposés. T. 19£chwabr. Éciaircnrs volontaires

cnblid) flehen bis jept nur auf b. "Rapiere. (Lois jc.,

©.310.) ®on b.Ser vi ces particuliers finb

b.wichtiflfteii: Corps de l’intendance mili-
taire: ai Adjoint« (Capitaine), 110 Son,- intendant*
d» 9« classe (Chef de bataillon). 100 Sous-intendants
de ie classe (Lieutenant-colonel), 90 Sous-intendante
de Ire classe (Colonel), 8-1 Intendants (Général de
brigade), 7 Intendants généraux (Général de division).

Corps de» Médecin» militaires: 100 aides-

majors de 2e classe (Sous-lieutenant). »00. aides-majors
de ire clasis (Lieotenant), 480 majors de 2e classe (Ca-
pitaine), 320 majors de ire classe (Chef de bataillon ,

46 principaux de 2e classe (Lieutenant-colonel),

46 principaux de ire classe (Colonel 1
, 9 inspecteur«

(Général de brigade), 1 médecin inspecteur général
(Général de division). Corps des Pharmacien»
militaire»: 16 Pharmaciens aides -majors de
2e classe, 43 Pharmaciens aides -majors de Ire classe,
68 Pharmaciens-majors de 2e classe, 46 Pharmaciens-
majors de Ire clame, 46 Pharmaciens principaux d»
2e classe, 6 Pharmaciens principaux de ire classe

i Pharmacien inspecteur Interprètes mili-
taire»: 5 Interprètos principaux, 8 Interprètes de
Ire classe, 12 Interprètes de 2e classe, 15 Interprètes
de 3e classe, 15 Interprètes auxiliaires de Ire classe,

20 Interprètes auxiliaires de 2e classe. Vétérinai-
re» Uli 1 i taire»: 11 & aides (Sous-lieutenant), 151 en
Ve (Lieutenant), 143 en 1er (Capitaine), 6 principaux de
2e cl. iChef de bataillon), & principaux de Ire cl. (Lieute-
nant-colonel). Service des Poudre» et Sal-
pc très: Die 3ngenieure ber Staatsfabrilcn

haben ihre bejonbere IKangorbnung, unlerftcheti

aber b. Mriegsmmifterium. Sic muffen ihre 8or«
bilbung auf ber École polytechnique genoffen

haben. (ÎS finb uorbanben 1 inspecteur général

de 1« classe, 1 inspecteur général de 2« classe,

4 ingénieurs en chef de 1« classe, 4 ingénieurs
en chef de 2* classe, 7 ingénieurs de 1« classe,

7 ingénieurs de 2« classe u. 1 2 sons-ingénieurs,

fticrgu tommt e. ©ureaupcrfonal B. 13 commis
principaux u. 20 commis u. enblid) c. îlrbeitS-

pcrfonal B. 33 chefs ouvriers, 20 sous-chefs

ouvriers, 80 brigadiers, 200 poudriers unb
13 concierges. Tie wid)tiflftcn Services
auxiliaires finb: TiléRraphle de l'armée:
Fonctionnaire* supérieur* : Directeur de télégraphie
(Lieutenant-colonel), Sous-directeur de télégraphie
(Chef d’escadrou) ; Fonctionnaires ; Chef de section
(Capitaine), «Sous-chef de section (Lieutenant)

;
Chef

de poste fSous-lieutenant); Agents; Télégraphiste (Ad-
judant); Sous-agents; Cnef d’équi (Maréchal des
logis). Maître-ouvrier

t Brigadier », Ouvrier (Soldat).

Manufacturée de l’État i Artillerie) • Élève ingénieur
(Sous-lieatenanti, Sous-ingénieur (Lieutenant), In-
génieur (Capitaine), Directeur de 4e et 3e classe

(Chef de bataillon). Directeur de 2e et ire classe

(Lieutenant-colonel). Corp* des mines (Artillerie).

Corps des ponts et chaussées (Génie): Élève in-

génieur (Sous-lieutenant), Ingenieur de 3e classe
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(Lieutenant , Ingénieur de 2e cUeee (Capiiaine). Ingé-
nieur de Ire classe (Capitaine), Ingénieur en chef de
2e claeee vChef d'eecadron ou de bataillon , Ingénieur de
I rr claeee ( Lieutenant-colonel). Administration des lignes
t»-léffraphlq>ies: Élève inspecteur < Sous-lieutenant >.

Chef de station (Lieutenant), Directeurdes transmissions

i Capitaine), Sous-inspecteur; Capitaine), Inspecteur (Chef
de bataillon). Inspecteur divisionnaire (Lieutenant-
ooloiMi). — 2. Absence, t. b. Sonberartitel.

— 3. Administration. Sût b. §ecre«Ber»

waltung ift ber Sricgbminiftcr oerantmortltch.

Sie umfaßt folgcnbe 3Wci{lc: service de

l'artillerie, î. serv. dn génie, 3. serv. de l'in-

tendance, 4. serv. de» poudres et salpêtres

unb 5. serv. de santé. (Vgl. biefe Sérier.)

VI« obrrfterWrunbfat) gilt f.ollc fünf b.îrcnnmtg
b. Leitung (direction), Âuéfüftrung (gestion ob.

exécution) u. Überwachung (contrôle). gebem
b. fünf üenfljwrige ftcht e. directeur t>or. îer
Stommanbant e. '.'(rmccforpo ift f. f. Vejirf ber

ocrantwortlicbc Sîeitcr brr Verwaltung. ghm
fielen für alle tedmifdjen grageit fog. chefs de
serv. b. Bctid). Rweiae jur Verfügung, b. feilte

SSefe^lc burd) iftre VorgefeÇtcn, b. directeurs,

an b. Ärieg«mmifier gtlangnt (affen, itfirb ein

$eer gebilbet, fo übertrügt b. Striegeminifter bie

enneiterten Maditbefuguiffe b. neuen Cbergencral,

b. cntfpredienb ftöftere VerwaltungSbramte unter»

fleüt tuerben. — 4. Alimentation. 9S8a8

b. Verpflegung anlangt, fo erftdlt b. fr. Sotbat

in griebfn«jeUen 100Ü g Vrot, 300 g glriicft,

60 g geberrte« Wernüfe, 10 g rfuder, 10 g
geröfteten Jiajfee, e. Grnährung, b. u. mafjgeben-

beu Leuten für uugenügcnb nngefeften loirb.

îluf SfriegéfiiB giebt e« entrerber eine ration

JS
m

3 .a JS
m •

11#*!S
Solde nette a

o
a a
32

S a o
-5W
•4

* 33

ê
J
!

de prèeence / par mois
\ par jour

»573,00

22,<50

519,00
18,30

459, <*0

15,30

îie solde nette d’absenoe ift ftalb jo groft aie

b. solde de présence. Von b. Cberften bi« ui

b. in b. Lifte nid)t aufgefüftrten Wenerälen ift

e. grojjtrer Sibftanb: ein Vrigabegeneral erftätt

13 263 u. e. îioifionégeneral 19894 gr. Solb.

(S. aueft b. Sonberartifel A.) — 6. Allure.
X. gewöhnliche Wangart ber gnianterie ift ein

bcjdilcumgter Schritt, Bon b. ba« ïHeglcment 70,

75 il 120 auf b. Minute je nad) b. Umftänben

feftfeftt (pas accéléré). îoneben giebt e« einen

Wcfthwitibjtftritt (pas de charge), boit bem 140

auf b. Minute geften, u. e. Sturmfcftritt (pas

gvmnastique), b. b. bei 80 cm Ü. 170 in ber

Minute gemocht werben lönnen. Diûtürluh faim

e. îruppe mit ooQcm Wcpücf birfen Schritt nicht

lange au«ftalten; naeft e. Manöoerbrricht au«
b. y. 1891 ftat aber e. 'Abteilung b. I2o,lagern

oftne ïornifter 9 km im Sturmjcftritt binnen

47 Min. jurüctgelegt. gür b. MaoaUerie läßt

b. Reglement B. 31. Mai 1882 al« (Gangarten

pas, trot u. galop ju, u. jW. betragen b. ent*

normale für gembftnliçfte Verbültniffe, ob. eine

ration forte für b. deit, wo b. Solbot Wirflid)

Strieg«bienft tftut. Veibe finb nur um Wenige

(Stamm ftèfter af« b. griebciterafion, unb fur

frifcfteé gleifcft ift b. Lieferung B. Sped ob. glcifch»

fonferoen geftattet. gür Vioounf« werben aujjer«

bem ’/, 1 ©ein, ober ‘/« 1 Vier ob. 0,0628 1

Jtogmit gewährt, lieben btefem Régime alimen-
taire de l’ordinaire u. de campagne giebt e« e. K.
alim.à l’infirmerie, à l’hôpital u.àlambulanc».
Vluf b.ttranfenftube Icbcnb.gnfaffen entweber Bon
b. gewöhnlichen Jtoft ihrer SI ompagnir ob. unter

abfoluter liât B. gleiidibrübe ob gletfcftbrüfte mil

Vrot i. halber u. gonfler Vorrion. X. gonfle portion

befteftt au« Suppe mit 40 g Vrot, 300 g Vrot
für b. Munb unb 75 gr gleifd). X. .fiofpital-

foft wirb in breiertei gorm gewährt, al« grand
régime, petit r. u. rég. des diètes, meid) leçtere«

jidi in diète absolue, d. lactée u. d. avec deux
aliment* dn tarif fefteibet. 'Ähnlich ift « mit
b. Lajarettfoft. 9iur ftüngt biefe natürlich bon
b. Sünttlitftfrit b. Lieferungen ob. b. (Srgebniffen

b. Stequifitioiien ab. gür b. St ranfenftuben u. Warnt»

fontaflarette ift übrigen« e. Registre de l'alimen-

tation Botgeicftriebett, ba« b. b. aufficfttfûhrenbcn

îlrjt geführt u. b. Cbcrftlieutenant atlmonatlicb

geprüft wirb. 8« enthält alle Eingänge u. aOe

Voricbriften für bie Verpflegung ber Stranfcn.

(Ärt. 86 bee Réglement sur le service de santé

à l’intérieur. — 5. Allocations. îie Ve-
iotbung b. Cffijierc geftallet fich bi« flum Cberft

jolgrnbermafjrn (abgefehen b. indemnités nnb
rations):

Capitaines

11 8 5 1—

6

ïicitftiûbr«

345,00 310,00 28 *,00 255,00
11,50 10,50 9,50

Lieutenant«

ire 2e

classe

22>,0 J 210,00

7,50 7,00

195,00
»5,50

fprechenben Weichtoutbigfciten auf b. Minute be-

rechnet 100—12U m im Schritt, 240 m im îrab,

340 ni im gewöhnlichen u. 440 m im oerlângerten

Walopp. îemgemüfj legt alfo b. fr. Stabollerie

1 km im Schritt in 8 Min. 2 Set, im îrab
in 4 Min. 10 Sel., im Walopp in 2 Min. 56 Sef.

u. im befchlcunigten Walopp in 2 Min. 16 Sef.

»urüd. Von b. '.’lrtiflerie werben in b. Minute
im Schritt 110, im Vlegttab 200, im Manöoer«
trab 240 unb im Walopp 340 m turücfgelegt.

X. burchfdmittlicftr WejcÇwinbigfeit betrügt 8 km
in b. Stunbe, wobei ait) r. angemeffeneti ®ed)iel

B. Scftritt u. îrab jur Schonung ber Vfcrbc

gefeften werben muft ( 1 km im reftritt, 3 im
îrab, 1 Schritt, 3 im îtab, 200 m int Schrit,

ftünblitbrr spalt). — 7. Ambulance. la«
Verbienft, juerft e. gflbla,(arctt al« orqamidicé

Wanjc gcgrünbet ju haben, fomrnt Sullp ju, ber

1597 in Ämictt« ein« fo wohl eingerichtet batte,

bafi „les premiers officiers comme les soldats

venaient s’y faire traiter“. 1630 trat ïHichelieu
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währenb bes ital. gelbzugô in {. guhftapfen, utib

unter Louis XIV. würben fogar Sagen f. ben

Transport b. Berwunbcten mit in b. Schwebe
pängcnben ftaftcn oerwenbct (fogen. chariot«

suspendus). Blieben aber bié jum ©nbe ber

Bourbonen bie iîrtÿarctte toeit hinter b. Hecre

utrüd, fo brachten b. ftricge b. Stepublif burd)

Bcrch’â u. Larretj’é Bemühungen b. ïegcnêreidje

Steuerung, bajj fie fid) bireft aujè Sdjlachtfclb

begaben, inbent |. corps mobile de chirurgie

u. L. feine ambulance volante grünbete. Tie
JUriege biejcé ghA) buben naturgeinäfi meitcre

Berbeffcrungen gebracht. Seit 25.vlug. 1884 be*

fteht im franz- ^>eere folaenbeS Spftem: gebe£
Armeeforpè bcftht 4 Sfntbulanccn: 1 a. du
quartier général für bic nicht im Tinifionè-

Oerbanb jtchenben 9tefcrhctruppen ; 2 a. de
division uno 1 a. de brigade de cavalerie,

(gebe unabhängige Äan.-Brig. hat natürl. ihre

eigene a.) 3ur gehören 8 méd., 3 officiers

d’adm., I aumônier, 128 infirmiers, ». benen

92 ftranfcntrâger (brancardiers) finb, baju 1 3?e-

locipebift u..,c. Abtlg. Train (2 Offi*., 39 ®îann).

2). a. du quartier général ift ebettfo zufammen-
geje^t, nur t)at fie nod) 1 proteftantifd)cn unb
1 jubifchen ©eiftlid)en. Tie a. b. Jïao.-Brig.

hat 2 Arzte, 1 Berwaltungsbcamten, 1 gelb«

geiftlidjen u. 16 Lazarett«@el)ilfen, roährenb bei

o. a. b. .ttat>.»Tiô. bie gifff™ entfprechenb 6,

, 1, 28 finb. Hinfid)tlid) b. inneren Einrichtung
. b. Biaterials gicbt cet brei Arten : a. n° l fût
gnf.-Tio. u. Hauptquartier, fann 8740, u. a.

n<> ,2 für ftao.-Brig., fann 960 Berwnnbete ber«

pflegen; für Algier u. ©ebirgégcgcnben giebt e$

a. no 3, für 1284 Berwunbctc eingerichtet. gebe
a. fteht unter b. Befefil e. Arztes mit b. Xitel

médecin-chef. — 8. Ameublement des
bâtiments militaires. Tie fr. Gruppen
mohncn $u aKermeift in Äaferncn, bereit Au6«
ftattung tm grofjcn u. ganzen mic in Teutfd)-

ianb ift. 28er ftch e. auid)aulid)e3 Bilb machen
rniU, greife au b. Album militaire. Tie©erät-
jd)aftcn merbcu o. Truppenteil felber, u. Staat,

0. génie ob. b. fogen. service des lits militaires

(f. o. Söort) nach b. Beftimmungen b. Réglera,

du 30 juin 1856 u. 20 juin 1888 sur le serv.

du casernement geliefert. SRan unterfcheibet

bef. a. für b. Solbatenftuben, f. Unteroffiziere,

Abjutantcn (im franz- Sinne), Offiziere unb
fommanbiercnbc ©cnerale, wobei bie Offiziere

nach b. décret du 25 déc. 1890 portant ré-

vision des tarifs du solde für b. gelieferte a.Ö Abzüge o. Solb crlcibcn. ge nach bem
ift b. (finrid)tung ocrfchieben. Hat eilt

Unteroffizier nur Anfprud) auf Bett, Sd)ranf,

Stuhl u. Tifd) allereiufachfter gornt, fo finb für

bie Empfangei« u. Arbeitsräume im Hotel bcS

fommanbierenben ©citerais 45 000 gr. zur AuS-
ftattung uorgcfeljeit. — 9. Annuaire. Tie
Anfänge b. fran^. ÜKanglifte liegen weit zurüdf.

1730 fchon erfdpcit eine Carte générale de la

monarchie française mit e. furzen gefd)id)tlid)en

llberblid über b. Heerwcfeu u. 1734 c. Abrégé
du militaire de France, aber eine namentliche

Aufführung b. Offiziere finbet fich b- 1699—1759
nur in b. Almanach royal. Bon 1760—1793
Wirb mit Unterftüpung ber Bcl)ôrben l’Etat

militaire de France öeröffentlidjt, ber in brei

Teilen folgenbeS behanbelt: a) Ministère, Inten-

dance, Gouvernements de Province ; b) Maison
du Roi, Régiments d’infanterie, de cavalerie,

de dragons; c) Ingénieurs, Invalides, École
militaire

,
Maréchaussée, Hôpitaux. Tiefe

mertoolle offiziös Bublifation unterblieb leiber

in b. unruhigen 3eton &. SîonfulatS, b. ftaifer-

reicht u. b. meftauration u. erft 1819 tourbe ber

Annuaire militaire gefdjaffen als offizielle«! Organ
b. ^Regierung, b. alljährlich bei berger «Leorault
& die. erjeheint. 1871 u. 1872 ift er auS leicht

erfidjtlichcn ©rüitben nicht ausgegeben morben,

feit 1873 trägt erb. Titel Annuaire de l’armée

française u. feit 1876 werben auch b- Offiziere

b. BcurlaubtenftanbeS nach Ancicnnctät, Truppen-
teil ic. georbuet aufgeführt. — 10. A n pro-
vision n emen ts. Tic Vorräte an Lebens-

mitteln u. Kriegsmaterial, bereit b. Hecr f- bfn

täglichen ©ebraud) u. zur ftriegSbereitjchaft bc*

barf, werben burd) achat u. réquisitions (f. b.

SSorte) immer ergänzt ob. finb ö. Unternehmern
bereit zu halten. (3. Magasin.) Sie gltcbern

fich tu bie a. du génie, b. auS aüerhanb Kriegs-

gerät u. Serlzcugen für pionnière u. b. gnfanterie

oeftchen, in bic a. au service de santé u., was
b. wid)tigften finb, bic a. du service des sub-

sistances
;

bie b. Ernährung b. Hectc* bienen.

Tiefe umfaffen zwei Kategorien, b.a.de la réserve

de guerre u. b. a. du service courant (ober

de renouvellement). BJähtcnb ledere für bie

täglichen Bebürfnifjcbcftimmt finb, werben erftere

oerwenbet, fobalb tnt Kriegsfälle b. Bewegungen
b. Truppen beginnen. Tentgemäfc ^crfaücn fie

in folgenbe Klaffen : a) bie a. des transports stra-

tégiques, b. zur ©ntährung 0. SDiamt u. Stoff

wäl)renb b. Transporte bienen; b) bic a. de
l r« ligne, bic 0. b. Truppen felber ntitgeführt

werben u. auf 8 Tage beredetet fiub. 2 Tages-
rationen baoott (Lebensrnittel u. Hafer) werben

im Tornifter bez- Haferfacf getragen, währenb
b. übrigen burd) guhrwerf (convois régimen-
taires 2, convois administratifs 4) beförbert

werben : c) b. a. de concentration, auf minbeftenS

10 Tage berechnet, b. ben fich ïonzcntricrenbcn

Truppen zur Ernährung bienen, bamit b. a. de
1« ligne für b. Operationen felber aufgefpart

werben fönnen: d) bie a. des vingt jours, bie

fefion in grieben^zeiten in allen ©arttifonen auf«

geftapclt werben u. b. (Srljaltung b. ^tannfefaaften

it. Bferbc währenb b. erften 20 Tage b. Biobi«

lifation fichent folleit ; ettblich e) bie a. de siège in

b. fefteu ißlä^en, beren Sltenge o. b. SBicfitiqfeit u.

©röfte b. geftung u. b. Sernierungégefahr ab-

hängt. — 11. Armée Coloniale. Aacfibem

feit 1880 zahlreiche Borfchläge zur ©rünbung
eiltet Äolontalheereg feine 3uftimmung gefunben

hatten, ift am 30. guli 1893 e. ©efeg zuftanbe

S
îfommen, bcm^ufolge es fich airèfchlicBtid) au4
rciwilligen zuiamntenfegt, b. c. einjähr. Tienft*

Zeit im Lanbfieere hinter fich haben u. fich auf
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3, 4 ob. 5 3abte Dorpflicbten. — 12. Armée
Territoriale. 3ur » *• grtybrrn b. Wann«
fchaften, welche b. für b. Lime u. Referoe Dor»

geschriebene Ticnftzrit oon jufammen 13 3a^ren
abgeleitet haben unb nach ejâbr. 3ugcbi>rigfeit

jur a. t. in beren Referoe übertreten. Tie a. t.

umfaftt aile 3Baf?cngattungen, b. im Kriegsfälle

»um îienft in frfton ©lâpctt u. bei b. Gtappcn-
fommanboS, fomie sur ©erteibigung ftratfgtjdj

wichtiger ©unftc berangezogen werben. lie

infanterie tâ^lt 115 Regimenter, B. benen je 1

auf eine snWtvision de région fommt, ferner

einige idgerbataillone unb in Stlflier 10 ©at.

3uaoen. Tic ftaoaDcrie umfafit f. jebe région

4 Scbroabroncn îragoner u. 4 Scbwabr. leiste

fHeiterei, wdbrenb Algier 6 Scbwabr. idger auf»

weift. Tie Artillerie ftetlt ». jeben ttorpsbezirf

1 Reg., alfo im garant 18 Reg., tootu f. Algier

13 ©atterien Fnßartillcrie fommen. irnblüb itnb

noch oorbanben 18 ©ionierbat., 18 îrainbat.,

21 Seftioncn Wilitdrarbeiter u. 21 Seit. La.zarett-

gebilfen. Tiefe Formationen fteben nur auf betn

©JOier für b. Fall b. Wobilmachung, b. wirt-

liche ©eftanb an Wannfcbaftcn fegt ficb jufammen
aue b. wenigen ©ertoaltungSbtaintcn, b. zu ihrer

Aufhellung benötigt werben. — 13. Armement
de» corps de troupe. Tie Lieferung unb
inftanbbiiltung b. ffiajfen liegt ben Artillerie»

merfftättrn ob. Tie Kontrolle bei b. Truppen-
teilen überwacht e. Lieutenant, officier d'arme-

ment gen
,

bem hierzu wie sur Ausführung
fleinerer Reparaturen b. ohef-anunrier mit feinen

Leuten bireft unterfteht. Tie ©cfcbajfcnbeit ber

39a ffen für b. laufenden Tienft (armement du
service courant; l

/«o mehr oIS b. normale Stdrfe

trforbem würbe), ebenfo wie ber b. Referee la.

de r.) ift auS b. livret d’armement rrfid)tlid)-

Tie ©ewaffnung ift folgenbe: 3nfanterie:
Officiers, Sabre modèle 1882, Reooloer Wob. 92

mit 18 ©atronen; Adjudant, Sergent-Major,
Sabre mod. 1845, Acooloer Wob. 1873 mit

18 ©atr.; Sergent bis Soldat, Epée-baïoun. mod.

1886, Fusil mod. 86, 120 ©atr. Staoallerie:
Officiers, Sabre mod. 1893 ob. 1822, Retwloer

©lob. 92, 18 ©atr.; Brigadier» bis Cavalier»,

Sabre mod. 18S2 ob. 1822, Carabine mod. 1890,

48 ©atr. Artillerie: Officiers, Sabre mod.

1822, Reooloer Wob. 1892, 18 ©atr. Adjudant
et maréchaux des logis chef», Sabre mod.

1822, Reooloer Wob. 1872, 19 ©atr.; Sous-

Officiers et homme» non monté», Sabre-baïonn.

mod. 1874. Mousqeton mod. 1892, 18 ©atr.;

Sons - Officier» et homme» montés ,
Sabre

mod. 1822, Reooloer Wob. 1873, 18 ©atr.

fflenie; Officiers et soldat» wie Infanterie.

Train des équipages: Officiers u. berittene

Wannfchaftcn wie ÄaoaOerie, bie unberittenen

führen ©üebie. T. ©elocipcbiftcn enblicb führen
Epée mod. 84 u. StaoaOeriefarabincr. — 14. As-
similation. ©eben b. rein militöriicben Rang»
ftaffel giebt es noch bie jogen. a., b. h- eine Anzahl
Klaffen o. Rieht -Kombattanten, »oie j©. Arjte,

Apotbefer ic. genieften militärifcben Rang, b.

betreffenben ©eamten beißen in b. (rigenjdbaft

assimilé», u. man ipricht P. ihrer correspondance
de grade. (®gl. S. 356). — 15. Avancement.
TaS A. ift nach b. ©efegen n. 14. April 1832 unb
16. Wärz 1839 geregelt, b. folgenbeS beftimmen :

a) Ricmanb fann anberS ins §eer eintreten,

als Solbat ob. Unterlieutenant, b) Riemanb
fann zu e. Ijöheren ©rabc beförbert werben, ohne

b. unteren burcfjlaufen zu haben, u. zwar c) mufc
er in iebem e. Winintalgeit gebient haben, bie

beträgt: 6 Wonate f. b. Solbaten, 6 Won. für

b. ©efreiten fcaporal), 2 Fahre f. ben Unter-

offizier u. b. Lieutenant, 4 g. f. b. öauptinann,

3 3- f- b. ©a taillons- ob. SSfabronchef, 3 3 .

f. b. Cberft, b. ©rigabegenerol u. b. TioifionS-

general, wenn er WarjchaO werben joO. d)Wan
aoaneiert nach b- Tienftalter (à l’ancienneté,

f. b. Sort) u. nach ©abl b. KrirgSminifterium*

(au choix) aufier b. Reibe. Alle nieberen ©rabe
werben auSfchlieglid» nach ©ah< Perliehen. Ser
Untcrlieutcnant werben will, muß entweber Saint-

Cyr pb. b. Ecole polyt. mit (Srfolg burchgemacht

haben ob. zwei 3abroalS Unteroffizier gebient u.

b. Abgangsrrami'ii in St.-Wajrent, Saumur ober

©criailles beftanbeit haben. ©iS juin Cbcrften

einichlicRlid» aoannereit aQe Offiziere in ihrer

fflajfe, u. zwar in FriebenSjeiten b. Lieutenants

u. £ia uptleute tu */, ber Rethe nach, ju •/» nach

SBaljl, b. ©ataifionS- u. GSfabrontbcfs halb unb
halb nach Tienftalter u. S8al)l, b. höheren ©rabe
nur nach 3Babl. 3m Kriege wirb bie 3eit. bie

jeber in f. Steflung perbracht haben muß, ehe

er apancirrcn fann, auf b. ^älfte ^crobgcfeÇt,

in bej. RotfdOen ob. wenn eine notion cféelat

porliegt (f. b. Wort), wirb auf b. fonft erforber-

licfK Anciennetät nicht Aücfficbt genommen. ®on
einjehneibenber ©Jicfitigfcit f. b. ganze Aoancement

ift b. gefeglid» feftgelegte limite d’âge, bie be-

ftimmt, bafi Offiziere u. Solbaten nidjt über ein

ewiffeS Aller hinaus in ihrer Gbarge oerbleiben

ürfen. Tic Altersgrenzen finb folgenbermaßen

feftgefegt: Homme» de troupe 47, Sous-lieute-

nant 51, Lientenant 52, Capitaine 53. Comman-
dant 56, Lieutenant-col. 58, Colonel 60. Général
debrig.62 u. Général de div. 653- 3ft bemnad)
e. ©lajor mit f. 56 Lebensjahre noch nicht sunt

Oberftlieutenant aufgerüeft, fo muß er ). Abfchieb

einretchen, benn b. ©c»eg maltet mit unerbilt-

li^er Strenge. Rur bei ©enerälen, b. mit Aus
Zeichnung oor b. Frinbe e. fjeer ob. Armeeforps
ob. b. Artillerie ob. bie ©ioniere fommanbiert

haben, fönnen nach ©efchluß bes WiuifterratS

burch Tefret bes ©räfibenten b. Republtf noch

über b. Altersgrenze hinaus im Tienfte behalten

werben. — 16. C asern emen t», f. b. Sonber-
ortifel. — 17. Effectif. Tie Truppenmacht
granfreicbS einfchließlich ber oben Z- I- an-

geführten Sonber« u. ÇilfSbienfte wirb gemein-

hin auf 3 790000 Warnt gefcf)ägt. ©te weit ber

wirtliche Stanb biefer Schäptmg entspricht, ift

faum ju fagen, ba übet b. Abgänge burd) Tob,
AuSwanberung jc. feine ftatifhfchen ©erechmmgen
oorliegett. Aber felbfi über b. Stärfe b. aftioen

Truppe im laufenbeu Fahre finb abfolut fiebere

3at)len faum zu geben. TaS ©ubget b. feeres
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wirb nämlich aüjâhrfidt bewilligt, u. ba b. 2tuf*

ftcllung geraume ;icit erforbert, ifl ba« f. 1t>97

beifpie&weife irfwn im Refit. 1896 feftgefcgt unb
gegen 6nbe 1 s96 bewilligt worben, b. 11. au einer

Reit, wo b. Stârle b. ^atireé lt>96 nod) nicht

j
um Slergleid) hetange,togcti werben fouille, ba

biefe au« b. gezahlten êolbcn berechnet wirb.

?(u« jolchett eigentümlichen 2(erlwltniiini erfldren

îidi b. gewaltigen Slbftânbc sW. b. Rahlen. bie

m Wtebitforbcrung ber Jtrifflimnujier giebt,

u, beuen, bie ber Skrictatcrftattcr auf (Brunb ber

3olbjtaf)Iung ber twraufgegaiigeiten Raljre

jdjâgunq«roeife berauârcchnet, u. benat eitblidj,

b. wirtlich erreicht worben finb. liber biefe S’ib*

ftûttbe giebt folgrnbe Tabelle 'Juridilnü

L’efTeclif budgétaire annoncé pour les projela

comni« avant été voté était de:

Hommea Chevaux

1W*6 533.670 134.771

18SO 665.386 13-^301

1896 676.237 141.636

188« 698.863 143.661

L’effectif net préva d’aprée le rapport

Hommes Chevaux

1886 4H2.974 139.346
181*0 ou.;.40 137.797
1896 51K.7P4 141.212

189« 649.157 141.308

L’effectif net réelieé a été de:

Homme« Chevaux

1886 478.434 180.948

J 890 513.086 138-239

1896 638.163 141.226

1898

Tie Tiffercnjen finb ganj gewaltig groft unb
Ijaben übrigenb bor b. Wammern feine Srtlärung

erhalten. 'Air b, legten beiben Sabre fittbftetig

geblieben, fo bafi man annähernd b. Stfirfc bes

ftchcnbcn .'peere* auf 525000 SWann angeben

fann. — 19. Hiérarchie militaire. Tie
ntilitfiri ehe Stufenleiter ftrüi fitf) folgender-

mafieii bar:

{

Soldat,

„ de Ire claaae.

Caporal. Brigadier :

i Sergent. Maréchal de« logis,

Soua-Ulficit-rn f Sergent-major. Maréchal dea
[ logis chef, Adjudant;
i Sous-lieutenant,

Officiera aubalternea ! Lieutenant,

l Capitaine. Adjudant-m^jor
;

i Commandant. Chef d’eacadron.
Officiera supérieurs . Lieutenant-Colonel,

l Colonel;

(
Général de brigade,

Officiera Généraux £ „ division,

l ( * commandant en chef).

T. ©rabe cntjptedjcn im allgeni. b. brutidjcii, wie

midi barin, bafj b. söcnrnmiiigrn i. b. WaoaBcric

j. î. abweiegen (in unjerer îlufftetlung finb eb

bie nad) bent fünfte). X. SBfirbe b. maréchal
de France, bie früher ejriftierte, ift mit Canrobert

etlojcben. îlber audi abgefeben baooti befteht in

b. hödiften Stellen c. gtunbfâplidier Unter jdiieb

«on b. bcuttdieu Stiftern, Ta« fr. £ieer fennt

aS Iwdjftf SBürbe nur b. bc« Titdfion« Wenetal«.

Cin SiDe0. fommanbiert nlfp b. 21rmccforp«

unb hat m biefer Stellung unter Untftdnben

6@eitcrälc unter feinem Wommanbo, bie wie er

Tib.-©. finb, alfo ihm im Stange glcichftehen.

Tiefer Übclftanb hat oft Unjutrnglichfciten in

b, Wommanboführmig herporgcntfeii, gumal ja

f. bie Standort u. b. Wrieg«fau mit îfrmeen unb
©ruppen »on Armeen gerechnet werben muff,

ju bereit Sühtung jo autb nur TtPifion«.0ener5Ie

jur Verfügung fteben, wie benn e. SHeibe innerer

SBiberfprüche bamit uerbunben finb. Rmuicbft

finb örigabc- u. TiPifion«-®cncräle überhaupt

feine ffleneräle im eigentlichen Sinne heü 19ane«
(commandant à toutes les armes en général),

bû fie nur Truppen einer ©attung »orgefegt

fmb. Sa« aber bat häuften ©rab, ben bc«

général de division anlangt, fo ift berfelbt bon
gaiij wfdjicbenem inneren ÜBcrtc, injofertt er

b. Triger junt Crfefilägaber einerrein nunteriithen

Siutieit rote b. Tioifion macht, ob. jum Rührer
taftifeter Qnnbeiteit, bie fiel) au« atfeu Skiffen*

gattungen u. ipilfobienften $ufammcnfegen u. je

nach ihrer Stärfe (Wrmccforpe, giere - u. Jjeere«-

gruppe) roachiciibe Wachlbefugmjfe u. Skrant-

tuortlichfeit im (Befolge haben, währenb aubrerfeit«

Tioifioi!«-©tnerdle b.Wanallerie, ba IhreTioifcon

im Ccmftfatlc terriffen wirb, halb überflüing ein-

fach ,(uiu Stabe b. Cberfommanbo« juriirftreten.

Um allen flbelftänben obsubelfeit, war 1896 in

b. Wammer e. ©efegentwurf tue Schaffung baberrr

Wominanboftellen eingebraebt worben. fSgl. ben

ausffifitl. ‘öcricht b. ScrichterftaUer« im Progrès
militaire 1996, N«- 1670 ff.), aber b. itarjdüag

b. Hrieg«minifter«, ben 12 ©enerdlen, bie ben

Conseil supérieur de la guerre bilben (j. b.

Sort), e. höheren Wrab al« b. be« gén de div.

ni perleigen u. fie baburdi tu Rfigrcrn in einem

Künftigen Striege tu prâbefttmeren, ift bon ber

Wammer nid« angenommen worben, fo bafi j. ,1.

b. tr. §fft ohne généralissimes, stratèges ober

wie mon fie jonft hat heifen woDcn, geblirben

ifl. — 19. Justice militaire j. b. Sonber-

artifel. — 20. Keerut erneut. Reber Rratt^ofe

ift feit b. Wrtege »on 1879 perfônlicb militâr-

PÎliditig, u. fall« et tauglid) u. im ®eftg ber

bürgerlichen Btirtnrcehtc ift, birnt er 3 Rahre in

b. armée active, 10 R. in b. réserve de l’armée

active, 6 R. itt b. armée territoriale u. 6 R. in

b. réserve de l’année territoriale. T. Tieng-

jcit wirb boni 1. 'Jlübbr b. ainébcbungojahre#

an gerechnet, b. Scntritt h«t bi« ipäteften« bru

16. 'Jfotbr. tu erfolgen, aubrerieit« faim bie

3. Rahre«fla(fe fehon nadt b. grogen Wanooern
entiaffen werben. ÏScr tauglich ift, ftch aber

gegen S 177 ab, S 42 besCodn pénal »ergangen

hat, wirb b. disciplinaires coloniaux jugewiefen

;

wer unter b. p 354 u. 463 be« C. pénal füllt,

b. bataillons d'infanterie légère d'Afrique. Te«
21ii«hebnng«gefchdft geht in ber &eije »or ftch,

bah bis *um 15. Roiiuat iebe« Rahress »on ben

®iaire« Ôiften tableaux de Veccnsement) ber-

jenigen mngen Seule dffcntlidi aubgehdngt werben,

b. im eben obgelaufeiien Rohre 20 Rühre ali ge-

worben finb. T. Prüfung bteier Stiften u. b. Sto«-

.tiehung (tirage au sort) gefdiieht in Öffentlicher

Sigung unttr Sorfig b. Uiilrrprafeften im .'veaupt-

artb. Wanton«. Rfir b. Sbrocjenbcu (abs i-nts;)ifhrtt

b. (îltern ob. b. ®airc ihrer ©emeinbe. Tie«
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grgcbnid b. Lod^iehung wirb ebenfalls öffentlich

audgehängt. Tte enbgüUige ®ntfd>eibung über
Tauglichleit u. 3uroei)ung an b. Derict). Teile

b. bewaffneten Wacht gefd)iet)t in öffentt Stfcung
üor b. conseil de révision, bem b. ffkäfcft prä*

fibiert u. bem neben anbcren Cioilbeamten ein

(General, e. Unterintenbant, ber Vliidhebunad*

fommanbant u. e. Wilitärarzt angehören. Ter
conseil de révision fpricpt b. Tienftbcfreiung,

exemption, au# (Dgl. b. 3Bort); er bcfümmt,
welche ©efteünngspilichtigeii auf Wnttib ihrer

gramilienoethältmije ob. Sorfrilbimg nach Mähr.
Tinifte auf bef. ©ejud) bid »um Übertritt in bie

SRejeroe beurlaubt werben fonnen (dispenses ; f.

b. ©ort) u. welche auf 2 3ahre zuriicfgejchrieben

werben mfiffen (ajournement
; f. b. ©ort). ©er

irgenb c. biefer Tienfterleichterungcn genoffen hat,

ift zur Zahlung einer Wilitärfteuer oerpflichtet

(taxe militaire; f. b. ©ort). T. (Sinrichtung

b. 6inj.*3ireiw. ejiftiert bemnach in gtanlreich

nicht, aber b. aut örunb ihrer Siotbilbung Tid-
penfierten, b. alfo nur 1 3«ht bienen, nehmen
ungefähr biefelbe Stellung ein, jeboch tragen fie

feine bef. Reichen u. wohnen in b. ftafeme.

T. 3jähr. Tienftzeit wirb nun Don wohlhobcnben

J

ungen Leuten in b. ©eife umgangen, bafi fie

». ïjfihr. Jïurfud e. Wilitàrfchule burchmacben.
©äljrenb biefer $eit gelten fie ald Solbaten, unb
wenn fie bad Vtbgaugafjramcn beftanben hüben,
werben fie au Unterlieutenante ernannt. Sie
haben alfo b. Vorteil, bag fie ihre wirfliche Tienft*

zeit in 1 3ahre, u. zwar ald effiliere ableiften um
bann, ohne erft bazu qualifiziert zu werben, zu b.

9iefcrt)coffi$ieren übertreten. V$on b. gewöhnl.

Vludgchobencn werben bie mit ber niebrigtten

Lofungdnummer b. artuée de mer jugewic en,

bie folgenben Hummern gehören ben troupes
coloniales.. Sinb beren wbürfnifie gebeeft, fo

werben b. Übrigbleibenbcn nach b. SBeftimntungen

b. Instruction du 13 mar» 1894 sur l’aptitude

physique au service militaire (B. O. S. 127)

b. oerjeh. Truppenteilen übcrwtefen. ©d giebt

aber and) wie bei und b. freiwilligen ©intritt,

engagement volontaire (f. b. ©,), b. f. b. « riegd-

zeit jeber granjofe, gleichoiel welchen Citera,

eingeheu fann, fowie für bereitd (Mebieute Kapi-
tulationen, rengagements gcn. (f. b. ©.), auf 2,

3 u. 5 3ûbfc ;
enblich Fönnen Solbaten u. Chargen

25 3flhte lang, aber nicht über b. 50. Lebendjâbr
hinauf als commissionnés (f. commission) im
|>cete behalten werben. T. föeftimmungcn ber

Loi du 17 juillet 1889 sur le recrutement de
l’armée gelten aud) für Qiuabeloupe, Wartinique,
©utjane u. Siéunion; für Algier u. b. anbcren

ftolonien erfahren fie einige ^eränberungcit (f.

§8 81—83 bed recrutement). Tie ©rqebniffe b.

9tefrutierungdgejchäfted bilben bie ©ruiiblaae

für b. |>eere«jtffern. <V$gl. Annuaire spécial au
service de Recrutement, par le capitaine L.

D., Paris, Berger-Levrauft et ( 1896.) —
21. Uniform. T. Uniformen bcs ftj. (pecred

ftnb im allgem. bunter wie bie beittfchen.

Ëhataîteriftif^ ift b. rote $ofe u. b. Âépi ber

infanterie u. einiger anberer Truppenteile unb

b. Schnitt b. ©affcnrôcfc. ©ine Viefchreibung

würbe frin anfcbauliched Vfilb geben unb fanit

umfo eher Wegfällen, als offizielle Angaben über
tenues (Vfnzüge) u. uniformes leicht tu hüben

fmb (z$. bei Sharleö-ilaoaujeße, V$and) u. ed

m Tcutfchlanb unb ffranfreid) genug billig z«
habenbe bilbliche Tarftettungen giebt. ©hatafte*

riftifd) finb ferner b. ©rabnb^etchen. Wan er*

fcimt b. einzelnen IHangftufeii an b. 3af>l (unb
ifarbc: ©olb ob. Silber,., je nach b. ftnopffarbe)

b. Treffen (galons) an b. Ärmeln, wo fle in (form
einer 8 aufgenäht finb, unb am Sïépt, wo fie

ringsherum laufen. T. Lieutenant trägt 2 g.,

u. fo fort bis jfum Cberft, b. Vlrigabf-tMenerat

aber 2 Sterne u. b. Tio.*©ieneral' 3. ©oöene
g. in Siot ob. Selb tragen b. Solbaten l.îîlaffc,

b. caporaux u. brigadiers. (Uber einige unbe-
beutenbe ncuefte Vieränbcrungen ogl. Progrès
militaite 1897, K*- 1771.)

II. Écoles. 1. École centrale de pyro-
technie militaire bilbet ffeuerwerfer aud
unb befchäftigt fich mit bem Stubium unb ber

ffabrifation o. Wejdwßtnaterial. Sie fteht unter

ber Leitung eined Oberften ober Cberftlieute*

nantd ber Artillerie, bem ein sous- directeur

o. fRange e. Cberftlieutenantd ob. chef d’escadron

d’art, u. e. sous -directeur adjoint beigegeben

finb. Viagerbem gewährt fie Unteroffizieren jeben

SRangcd i. e. einjährigen Sïutiud, b. a. 1. $an.
beginnt, e. fpezieüe tcd)nifd)c Vludbilbung in ihrer

©affe. iLois ic., S. 524 Tie É. centrale de
Pyrotecnnie militaire in Vlourged, a. 19. Wai
1824 gegt., beftanb früher in Wcfe u. würbe
a. 2. $uni 1870 nach Vi. oerlegt. Ter fiurjud

bauert 1 3abr. Tie Schüler werben unter b.

maréchaux (les logis u. brigadiers audgewäf)lt.

— 2. É. d’Administration militaire in

® incenned. Tiejenigen Unteroffiziere b.fteljenben

|>eered, b. fich uuf ^orfchlag ihred ftommanbeurd
um b. Vlufnahme in biefe Anftalt bewerben, um
bie niebere ^utenbanturfarriere einzufchlageu,

bßrfen am 1. Oft. b. 3oht^ h. ©ettbewerbed

nicht älter ald 27 ^faf>rc fein. Tie^ufgcnommcneii
heißen élèves stagiaires d administration. Leiter

b. Anftalt ift e. sous -intendant militaire. Ter
àurfud ift auf 10 Wonate berechnet u. crftrerft

fich ûuf &r., ^erwaltungdfachcn unb ffcchten,

T urnen,9ieiten u. Schwimmen. (Lois te ,S 486 ff.)

— 3. É. d’Application de Cavalerie in

Sûumut. (flfmoitatlicfter Jïurfud zur weiteren

Vludbilbung im Seiten für zufünftige StaüaUerte*

Unterlieutenantd, b. aud b. École spéciale mili-

taire hertwrgegangen finb (officiers -élèves), ob.

f. folche Unteroffiziere b. Staoaüerie, b. zu Unter*

lieutenantd oorgejchlagen finb (sous -officiers

élèves [officiers]). Vlufcerbem werben Vi'oßarzt-

afpiranten (aides - vétérinaires stagiaires) im
Seiten u. fHegimenîdbienft, Tclegraphtften (élèves

télégraphistes)«. Jpuffchmicbe (élèves maréchaux
ferrants) f. ihren Vient) audqcbilbet. Tie 16e»

fehichte biefer S^ulc ift fehr wechieloofl. ^eroor-

gegangen ift fie a. b. öicr am 21. Vlug. 1764

gegr. Écoles d’équitation, bie 1771 zu c. ein-

Zigeii in Sauniur zufammengezogen würben.
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1790 tourbe biefe 0. b. Assemblée liât1» wegen
ipred ariftofratijcpen Anftricpd aufgelöft. Dar-
nach finb e. Keilte Verfwpc zu bezeichnen, ©rfap
au fdjaffen: 1799 jwci Keitfcpuleu in Angerd u.

fiunébifle, 1809 bafür e. einzige in ©aint-©crmain,
b. 1814 unterbrücït würbe, pierauf Keugrünbung
in ©aumur, Verlegung nach Verfaifled ald Ec.

<le cav. u. e.nblicp feit 1823 zum brittcn Wale
in©. — 4. É. d’Application de l’Artille-
rie et du Génie tn ffo ntainebleau. ©ie
würbe am 16. 3uni 1749 als École du génie
in Wezièred gegr., 1777 reorganifiert, wegen
ariftofratifdter Dcnbenzcn o. b. Kepublif unter»

brücft, am 24. pluviôse b. 3- II (2. ffebr. 1794)

wieber eröffnet u. nad) Web bcrlcgt, o. wo fie

1871 nad) j$. gewanbert ift. Dient zur tecp-

nifcpen Audbilbung b. Scpüler b. École poly-

technique, welche fid) b. Artillerie ob. b. ©eitie

wibmcn. Der Sturfud ift zweijährig. ftalld b.

fieiftungen bann nod) md)t genügen, fann mit
©rlaubnid bed Äriegdminifterd nod) ein 3apr

Î

ugelegt werben, üänger als brei 3 flPre barf

ein ©cpüler bort bleiben. 3U Äommanbeuren
werben abwecpfelnb Vrigabegencräle ernannt, b.

borper Artillerie» ob. ©euieoberften waren. Dad
Stommanbo bauert pöcfiftcnd oier 3apre. (Loi?,

Décrets et Réglements, p. 460 ff.) — 5. É.

d'application de médecine et de phar-
macie militaires in Val»be»©râce. Diefe

©d)ulc nimmt nur docteurs en médecine, unb
pharmaciens de l r® classe auf, b. auS b. École

du service de santé in lîpon perborgegangen

u. im ©ettbewerb um b. Aufnahme Sieger ge-

blieben finb. DiefcS ©çatnen bedangt e. fcpnft*

lidje Arbeit a. b. ©ebictc b. allgemeinen Vatpo»
logie, b. Vcpanblung zweier branler, e. Operation
mtt auatonufdjer ©rîlârung b. ftalld u. e. inünb»

lid)e Prüfung über .'ppgieine. Militärärzte fönnen
jeber 3fit an baftcnologijcpen Sturfen teilnepmen.

Der ©tab b. ©cpule beftept aus einem médecin
inspecteur als Direîtor, e. médecin principal

de 1« classe alS ©ubbireïtor u. fcd)S weiteren

Ärzten, b. unterrieptenbe Verjonal auS fed)S

Vroj. u. jeepd agrégés, b. in allen ©ebieten b.

Wilitärntebizin unterrichten. (Lois îc., S. 479 ff.)— 6. É. d’artillerie, 3U icbem ©encrai»

fommanbo mit AuSnabme non Varid u. Algier

gehört e. Artilleriefcpule, b. unter b. Vefeple b.

ArtiüeriegencralS fteht u. üon e. Obcrftlicutenant

geleitet wirb, ©ie bilbet Unteroffiziere u. Wann»
fcpaften in allen ©ebieten b. ©affe weiter auS
unb bereitet im cours supérieur Unteroffiziere

fpeziell für b. Éc. milit. ue l’art, et du génie
oor. Aitd) wirb c. Delegrappielurfud bort ab»

gepalten. (Lois 2C., S. 521 f.)
— 7. É. de

dessin au service spécial de géogra-
phie nimmt in jcbem $apre fünf ©djüler

tnt ©cttbcwcrbc auf, b. alS dessinateurs topo-

graphes auSgebilbet u. zur Verfügung b. Äriegd»

miniftcriumd geftellt werben. Unterricptdgegèn»

ftäiibc finb: dessin, gravure, topographie,
lecture des cartes frç. et étrangères. (Lois îc.,

©. 60.) — 8. É. des poudres et salpêtres
bilbet b. auê b. École polytechnique petbor»

gegangenen 3ö8lin8c f
b. fid) b. Service des

poudres et salpêtres (= P) wibmen, für ipren

Veruf bor. (Lois îc., ©. 523 f.)
— 9. É. des

travaux de campagne des officiers
d’infanterie. Afljäprlicp tritt abwecpjelnb in

e. b. nier ©enie*©arnifonen Verfaifled (!•* rég.),

Wontpellier (2« rég.), Arrad (3® rég.), ©renoble
(4® rég.) e. Éc. des tr. 2 c. zufammen. 3U ifit

werben bon b. Armeeïorpd, b. b. betr. ©arnifon*
ort jugetcilt finb, je c. .£>auptmann ob. fiieutc»

nant per Kegiment abfommanbicrt. Der Shirfud

im Monicrbienft ift bierwôcpentlicp u. beginnt

am elften Wontag nad) b. 20. ©eptember. —
10. É. de télégraphistes Militaires in

©aumnr nimmt e. aewiffe 3apl Sabaßerie»
refruten auf, b. in c. achtmonatlichen Sîurfud in

b. jjrelbtelcgrappic auSgebilbet werben ;
bol. in e.

brennonatltdjen cours spécial jolcpeftaoafleriftcn,

bie bor iprent ©intritt ind 4?ecr fchon in ber

Dclegrappte befepäftigt loaren. ©nblicp giebt cd

e. cours de maréchalerie für b. fpäteren Içuf»

fcpnticbe (maîtres maréchaux.) — 11. É. d’in-

struction aérostatique in ©pataid.
Die Sturfe biefer ©cpule bauern 35 îage. ©ie
beginnen am 1. Wat u. fcpliefien am 14. .Aug.

jebed^ûpred. (Lois 2c., S. 547 f.)
— 12. É. du

génie. 3n jebem Orte, wo e. ©enieregiment

fiept, giebt ed and) e. Éc. du génie zur weiteren

Audbilbung bon Unteroffizieren u. Wannjcpaftcn

auf allen ©ebieten iprer ©affe, j. V. auep im
3etcpnen. (Lois 2 C. ©. 522 f.)

— 13. É. du
service de santé militaire in Spon.
Diefe ©cpule fofl äpnlicp wie b. Pépiuière in

Verlin c. regelmäßige ©rgänzung b. ©anitätd»

offizierïorpd fiepern. 3fire ^öfzlirtge finb zugleid)

ald ©tubenten in b. mebizimfepen Sfafultät bon
Opon eingefeprieben, wo fte Äorlefungcn pören.

Aufnapmebebingunaen u. 'Benftondpreife finb im
allgemeinen wie im ©aint»6pr. Die Verpflichtung

Aunt fpäteren .Çieercdbicnft erftredt fi<p auf fedjd

yapre. Dad Aufnapmeeçatnen beftept aud b. fogen.

épreuves d’admissibilité (zweiteilig) unb ben

épreuves définitives, bie öffentlicp finb. ©er
ed ant ©epluffe bed Äurfud nitpt Aum aide-

major de 2® classe gebraept pat, od. b. fetpd»

jäprige Verpflichtung niept boll erfüßt, mup
tropbem brei 3apre bei e. aftioen Druppe bienen.

Sciter ber Anftatt ift e. médecin - inspecteur ob.

médecin -principal de 1'® classe, ©ub-Direltor
e. médecin -principal ob. major de 1« classe,

benen noep e. Kcipe ©tabd- u. Affiftenzärzte u.

Zaplreicped .t)ilfdpcrfonal zur Verfügung ftepen.

;Lois 2 C.,, ©. 475 ff.; Andréam, ©. 185 ff.)— 13. É. Militaire de l’Artillerie et

du Génie in Vcrfailled. Vilbet Unter-

offiziere, b. geeignet für b. Offizierdlaufbapn in

iprer ©pezialwaffe erfepeinen, weiter bor. Da-
neben giebt ed auep eine division du train des

équipages militaires. Die ©djüler peifien sous-

officiers élèves -officiers. Die Leitung pat c.

Artiüericoberft ob. »Dberftlicutenant, b. e. Wajor
bom ©enie ald commaudant en second unb
©tubienbireftor, 14 Wilitär» unb aroct ©ibil-

leprer unterfteßt finb. (Lois îc., ©. 508 ff.)
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15. É. Militaire d’infanterie in

Saint-Marent bilbet Unteroffiziere ber in-
fanterie, b. Lieutenante werben tollen. Weiter

Dor. Auênabméweije fann fie auf Verlangen
b. MarineminifterS auch Unteroffiziere b. Marine-
infanterie aufneunten. Sie führen ben Xitel

sous- officiers élèves- officiers. Tie Sdjulewirb
Don e. Dbetft ob. Dberftlieutenant b. Infanterie

geleitet, b. ein Major aie commandant en second,

32 Cffiziere u. 100 Unteroffiziere u. Solbaten

unterftcUt finb. Ser fturfud bauert Dom 15. April

bie März b.e$ nâçhften ^apreé. (Lois k ., S. 501.)

— 16. É. Militaires Préparatoires
d’infanterie in Rambouil I et, Mon-
treuil -fur- ®ler, Saint-$ippolt)te-bu
frort, Lee Anbelpé. frebe biefer Schulen
nimmt 500 Scpüler auf, oon benen hôdjftcné

30 feine Solbatcnfinber ju fein brauchen. Sie

muffen lefen, fepreiben unb mit b. oier Specieé

rechnen tönnen, früprungS- u. ©efunbheitszeugnié

fowie bie iuftimmung b. (Eltern aufweifen, bah

fic fich fpäter zum öeereobienft oerpflichtcn Sie
Auswahl unter b. Angeniclbeten trifft b. Rricg«-

minifter. îôorauèfeçung ift, baß fie am 1. fran.

b. Melbejapreé minbeftcne.l 2 u. höchftcne 14 fraljre

«U geworben finb. Sie Ecole Militaire Prépa-
ratoire de Cavalerie in Autun (Saône-et-fioire)

u. b. École Militaire Préparatoire d’Artillerie

«t du Génie in Siüom ('.JÎub-be-Sôme) finb

genau io eingerichtet wie b. infanterieoorberej-

tungsfcpulen. (Lois jc., S. 515 ff.)
— 17. É.

Normale deGymnas tique et d’Escrime
in ^oinoille-le-^ont, gegr. a. 31.Aug.1882,
entspricht ungefähr unferer Militärturnanftalt in

Berlin. frfir Stirnen bauert berRurfuè 5Va Mon.,
für« freepten 11 7« Mon. Sie bazu fornman-
bierten Offiziere, Unteroffiziere u. Solbaten er-

halten beim Abgang ein '.patent alô moniteurs
«e gymnastique ob. d’escrime u. treten zu ihren

Sruppenteilen zurücf. Sie Stammmannfchaften
tragen ijtfanterieuniform. (Lois k., S. 493

ff.)— 18. É. Normale et Régionales de Tir
in ©palon*. Sie École Normale prüft bie

uorgefchlngenen Serbefferungen b. fr. ipanbfeuer-

waffen u. b. !panbfeuerroaffen b. fremben Staaten,

enblich bilbet fic fieprer u. frnftruftoren für b.

écoles régionales de tir aus). Ser Rurfus)

bauert Dom 15. $an bié 15. fruli. Alle Armee«
forpé fommanbieren bazu je 1 çauptmann p. In-
fanterie ab. (Lois IC., S. 495 ff.) Sic Écoles
Régionales in ©pâlon*, fie Rucparb unb fia

IBalbonne bilbcn für bie einzelnen Sruppcnteile

3nftruTtoren au$. Sie werben non 1 Major
geleitet, b. noch 7 Offiziere beigegeben finb.

(Lois te., S. 498.)— 19. É. polytechnique
(rue Descartes, 21, Paris). 2Burbe begr. in-

folge e. ©eje&eé Dom 25. frimaire b. frahreé VIII
u. reorganifeert burd) Selret Dom 15. Apr. 1873.

fahren Ramcn Derbanït fie b. Rerjcpicbenheit b.

fiebrgegenftänbe. Sic bereitet für frelb- unb
Marineartillerie, alle ftaatlicpen teebnijepen öerufe

«infchließlich ber Staatëmanufalturen u. Sele-

graphic Dor, u. b. Schüler ntüffen fiep Detpflidjtcn,

nach Ablegung b. ©famen« z^h« frapre in e.

biefer Berufe zn bienen. Ser Rurfué ift zwei-

jährig wie in èaint-lEpr, u. nur auénahméweifc
barf e. britteé frapr zugelegt werben. Sie Schüler

fteben unter bem militärischen ©efeh u. erhalten

nad) b. Abgangéejamen (examen ae sortie) e.

patent alê Unterlieutenant, in welker ©igen«

fehaft fie ihr britte« Sienftjahr abletftcn. Sie
allgemeinen Aufnahmebebtngungen finb wie bei

Saint--©pr, cbenfo b. Anforberuttgen an b. wiffen-

fchaftliche Sîorbilbung. 2Ber bachelier ès lettres

ob. bachelier de l’enseignement classique ob.

b. de Rhétorique ift, erhält 15 fünfte gut-

Ï
efchricben. Saé ©jratnen ift ebenfalls breiteilig.

lut jum mûnblichén ©jatnen crftcn ©rabeS
Zugclaffen zu werben, muh man sous-admissible

fein, b. h- b. icpriftlicpen Arbeiten gut (conve-
nablement) gemacht haben. Man wirb admis-
sible zum zweiten ©tarnen, wenn man b. erftc

mfutblicbc (Examen beftanben pat. Saé „Schrift-

liche" be|teht auS 7 Arbeiten, oon b. b. frz. Aufjafc

ben pöcpften Koeffizienten hat, nämlich 6. Sa b.

Abfcpäfcung zwifepen ü u. 20 fünften fich be-

wegen faim, finb im beften fräße im frz- Auf«
[afe 120 fünfte erreichbar, ynSgefamt werben
b. brei ©tarnen folgenbermafcen bewertet : Schrift-

lich^ 22 fünfte ; 1. MünblicpeS 18 Sunfte;
2. MünblicpeS 60 fünfte; jujammen 100 fünfte.

Sa b. fieiftungen mit 0 btS 20 bemeffen werben,

ift b. pöcbfte 3apl erreichbarer fünfte 20x 100 =
2000. Seit 1873 ift e. Bewerber 1884 mit 1834
fünften bem Matimutn am näcbften gefommeiu
1889 bis 1894 waren bie Matima 1730, 1592,

1709, 1735, 1619, 1764 fünfte, ©in Minimum
Don fünften für b. Aufnahme ift niept fcftgciefct,

fonbern cS wechselt nad) 5)ebarf unb fieiftungen.

So war 1893 b. lepte b. 249. mit 1276 'fünften,

1892 b. 264. mit 1277 fünften. Seit 1889
haben ziemliche ftarfe Aufnahmen ftattgefunben,

im Surchfchnitt 250. 'JienfionSpreife u. frrei-

ftellen finb wie in Saint- Gpr georbnet. Saé
Rommanbo beftcht au$ einem ©encrai u. einem
Oberft ober Dberftlieutenant al$ beffen Stell«

Dertreter, benen 4—6 öauptleute u. 4— 6 ?lb-

jutanten beigegeben finb. Ser ftellocrtretenbe

Rommanbeur muff ein alter Saint-Cyrien fein.

Ser Unterricht wirb oon einem directeur des
études geleitet. Unter ihm fteben 14 $rof.,

12 Repetitoren u. 10 fieprer für Zeichnen u.

Malen. Saneben giebt e$ natürlid) noef) Rrztc

u. 3$ermaltungébeamte. (Lois, Décrets, Règle-
ments relatifs à l’organisation de l’armée,

p. 449 ff.; Annuaire de la Jeunesse;
Audréani, p. 166 ff.) — 20. Écoles
régimentaires. 1. Infanterie: 3ebeé frn-

fantericreg.u. jebeé felbftänbigeöataillon hat zwei

Schulen : a) c. éc. primaire für b. Analphabeten
;

b) e. cours préparatoire für jolcfie Unteroffiziere

u. Mannfchaften, b. b. ©rab alé Unterlieutcnant

erreichen wollen. 2. Cavalerie: Ipier giebt eé

e. cours du 1« degré, e. c. du 2* degré, (für

brigadiers^! u. e. cours préparatoire à l’École

de cavalerie. 3. Artillerie et train des équi-

pages militaires: S)ci jeber Sruppencinheit be-

ftept hier e. éc. primaire u. e. cours secondaire
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fût Unteroffijiere, b. in b. Éc. de Versailles

cintreten »ollen. 4. Génie: Cours élémentaire,

c. secondaire, c. supérieur (lefiterc jwci in je

»met
,
Abteilungen). (Lois rc., ®. 549 ff.)

—
21. É. régionales de télégraphie mili-
taire. (fn Bari«, Sinon u. Limoge* treten

noriibcrgchcnb jttt Ausbilbunj non *000101™
b. Wilitürtelegraphie befonbere Sdiulcn in* Leben,

*u b. b. Abfommatibicrungcn nadt b. Verteilung

b. Armeeforp* ouf b. brei Stabte erfolgen.

(Lois rc., S. 527 ff.) Ähnlich ift b. Crganifotio.it

b. École de télégraphie d’Alger. — 22. É.

Spéciale Militaire in Saint-ßtjr
(Scine-ct- Cije). lie Schule ift beftimmt

jur iietonbilbnng bon Cffijieren für infanterie,

Slaballerie u. Warineimaiitcrie in e. zweijährigen

Surfu*. Aufnahmefähig ift jeber granjofe, b.

am 1. ion. b. (fahre* b. Wettbewerb« minbeften*

17 u. hôchften* 21 (fahre alt ift, b. allgemeinen

Vefrimmungen über b. phhfifdie îaugliehfeit juin

fjeercebienft genügt u. b. erfte Aiifnabmcejratnen

beftanben hat, b. in acht compositions' über

fprachliche, mathematifehe u. teicbneriichc Themata
u. e. münblichen Gramen (examen du premier
degré) befiehl, .(hierüber erhalten fie e. certificat

d’admissibilité, ouf (hruno beffeit fie fict) »um
»weiten münblichen ßjmmen mclben (examen
du second degré), beffen Auéaang über ihre

enbgültige Aufnahme u. b. Sfeihenfolge entfeheibet.

Bruflingen, b. febon im VefiÇe bon Baccalaureats*

»eugnijfen finb, werben je nach b. Sert ihrer

ieugniffe 20 bis 40 Bunfte angerechnet. An-
gehörige b. .ficerr* bis jum Unteroffizier, b ftch

am Wettbewerb beteiligen wollen, müfjen fech*

Wonatc îienft hinter fich haben u. bürfen nicht

über 25 (fahre alt jein. îcr fchriftliche (erfte) Xcil

b. 'fjrüjung wirb in 25 Stäbten b. Laubes ab-

gelegt, b. »weite u. britte Seil in 9 Stäbten.

An biejer xriegsjd)ule ejrifticreii auch gan»c u.

halbe greiftellen (bourses et demi- bourses mit
ob. ohne trousseaux ob. demi-trousseaux). îcr
Stab b. Schule befiehl au* einem Vrigabegencral
al* Jtommanbeur, einem Cberften al* beffen

SteUbcrtreter, je einem Wajor für b. (fnfantcric-

u. Maoallerieabteilung, einem Stabsarzt, einem
(fahlmeiftct (capitaine trésorier), einem 3°hl'
meiftergehilfen u. einem Weijtlidien. Xa* ba-
taillon wirb je nach b. (fahl b. Kompagnien
non 4— 8 ÿauptleuten (ommanbiert, benen ein

t auptmann für b. SchicjjauSbilbung, acht Lieute»

nam* u. ein Lieutenant für îurneii u. Rechten

beigegeben finb. î>ier»ii lammen acht gclbmcbcl

u. 18 Spielleute. Ähnlich ift b. ©tat b. Manatlcrie-

abteilung (32 Wattn, einfcMic&lidt b. îierar»tes,

b. nier imfjdimicbc u. b. fünf Sattler). Xa*
unterrichtenbe Bcrional beftebt au* einem Cberft»

lieutenant al* directeur des études, »met (jaupt-

leuten al* sous -directeurs des études u. Bier

adjudants surveillants. Aacf) b. Vcbürfftiificn

b. Unterricht* werben biejem Stamme e. un-
bcfdiräiiftc Anzahl Bon Wilitär- u. Giuillchrern

(professeurs u. prof, ndjoints) beigegeben. Xer
tÿejunbbeitébicntt wirb rerfehen Bon Drei Àr»ten,

b. non ttranfenmârtem (infirmiers) u. ,,'îialo-

niffinnen" (sceurs de charité) unterftüpt werben.

Xa* ftâubige Verwaltungépcrfonal beftebt au*
acht Beamten; baju fommt c. wechfelnbc 3ah

l

Bon ôilfébeamteii. Xer Brnjionéprci* beträgt

1000 gr., für ttlributtg, Wâjche îc. werben 600—
700 gr. geforbert. S* giebt auch greijîetlrn.

1894 würben 150 bourses avec trousseaux,

51 bourses, 14 bourses avec demi - trousseaux,

6 demi -bourses avec trousseaux, 3 demi-
bourses avec demi-trosseaux unb 18 demi-
bourses bewilligt. Xa# ift reichlich, beim bie

3af)l ber Aufgenommenen war 1892 425, 1893
450, 1694 610, 1895 550. gflr Saint-ßhr
bereitet fpejiell ber Prytanée militaire oor.

Aber auch e. fRcipe Bon Lycées in 'Bari* (10)

u. b, Vroninj 46 non 85) haben e. befonbeten

Vorbereitungsfurine für Saint -Gpr, fomic Biele

collèges unb Bribatjchulen. (Lois, Décrets,

Réglements relatifs à l’Organisation de
l’Armée, p. 454 ff. Annuaire de la Jeunesse;

And réan i, Les Écoles frç., civiles et mili-

taires, p. 157 ff.: Beauvoir, L’Armée frç.

[Annuaire illustré]). — 23. É. Supérieure
de Guerre. Sic würbe burdj Xcfrct Bom
15. (funi 1876 gegr. »ur .*pcranbilbung Bon
®cncralfiab4offijicrcn unb gbrberung militdr-

wiffcnjchaftlichcr Stubicn im (Seere. Xic Auf-
nahme wirb bureb Wettbewerb erlangt, ß*
fönnen fich Sjauptlcuto, Lieutenant* u. llnter-

lieutenant* aHet Waffengattungen rinjchlieplich

b. Warincinfanterie bewerben, b. am 31. Xe»,

b. (fahre* b. Wettbewerb* minbeften* 5 Xienjl»

fahre aufweifen lönnen. Xie WilitärgouBerncure
non Bari* u. Lpon u. b. Sorpelommanbaiitrn
begutachten bie theiudhe um 3ulaffung »ur

Prüfung, (fft fie gewährt, fo haben b. Stanbibaten

»unächft e. fchriftliche* ßpamen am Crte be*

©encralfommanbo* »u begehen, bann folgt e.

münblichc* in Bari* u. cnblicf) e. Brüjnng im
;Keiten. Xie 3ugtlaffencn ftubicren »wei (fahre.

Veilchen fic am ßnbe be« erften (fahre* ba*
Rroifchenejramen nicht, fo werben fie »u ihrer

IruBpe jiiriicfgeftbittt. Xa« Abgang«epimfn ge-

währt b. Schülern b. Bâtent ai# Öeneralflabs»

Offizier (brevet d’état- major), worauf fie »wei

(fahre im (üeneralftah arbeiten, um baute in e.

anberen al« ihrer Uripningawaffe Xienft »u

thuu. Xer Stab b. Schule befiehl au« einem

Xinifion*- ob. Brigabracncral al* Leiter b. An»
ftalt n. acht höheren Cffijieren. Çierju fommen
25 Lehrer (prof. u. prof, adjoints) unb Bier

conférenciers. Xie Brofefforcn unterrichten m
folgenbcn gächern: Hist, milit., stratégie et

tactigue générale; Tact. appliquée d’inf.; Tact,
appliquée de cav.

;
Tact, appliquée d'art, et

matériel d’art.
;
Fortifications: Service d’état-

major, Aérostation; Droit international
;
Topo-

graphie: Géologie etgéogr.; Administration;
Equitation

;
Langue allemande, hierüber tragen

Bier Conférenciers üb. Mobilisation; Cheminsde
fer; Hygiène et service de santé u. Télé-

graphie Bor. ÜRuffijdi ift wahlfrei. Xer Heine

Stab befteht au* 59 Wann, bajtt (ommen für

b. Betten 33 cavaliers de manège u. b. Ver-
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roaltung«pcrfonal (12 ©cnmte). (Lois, Décrets,

Règlements relatifs à l'Organ, de l’Année, p.

440 ff; Andréani, Les Écoles frç., p. 196 ff.)

— 24. É. vétérinaires. Xie Écoles natio-

nales vétérinaires in 2llfort, Spon u. Xouloufe

unterftepen jtoar nicpt b. Krieg«minifterium,

nehmen aber auf beffen Soften fogen. élèves

militaires auf, b. nad) ©blegung ipre« Sçamcn«
non b. ©rnennung zutn aide-vétérinaire an su
iecp« Zapren Xienft im .'peere fid> Derpflicpten

mfiffen. (Lois ic., S. 519 ff.)
— 26. Orphé-

linat Hériot in Sa ©oif ftère. Xiefc burd)

Xeïrct Oom 3. ©od. 1884 gcgr. Scpulc gehört

Su ben 3©ilitârDorbereitung«ia)ulcn uub nimmt
minbeften« 160 Dermaifte Solbatenjöljne auf,

Dorau«gefeçt, b. fie nid)t unter 5 u. md»t über

13 3apre alt finb. Xer Stifter bat fid) b. ©er«

leibung Don 10 ©lâfcen Dorbebolten. Xie 2(n«

fiait ftebt unter Seitung e. .ßauptmann«, b. bureb

e. Sieutenant (commandant en second) Dertreten

toirb. Xasu nod) e. ©crroaltung«offisier, e. Stab««

arst u. 36 Unteroffiziere u. Solbaten. (Lois jc.,

S. 517 f.)
— 26. rrytanée Militaire de

la Flèche. ÏBurbc unter b. ©amen École

militaire de la Flèche am 7. 2lpril 1764 al«

©orbereitung«fchule f. b. Éc. milit. du Clmmp-
de-Mars gegr., 1776 unterbrücft u. 1808 in f.

feßigen©eftalt reorganifiert, freilich mit tnand)crlei

Äiiberungen im Äußeren. 1815 mar e« furse

Zeit b. cinsige ©lilitärfcpule, 1830 mürbe e« auf

einige ©louatc unterbrüdt, bi« e« 1831 al« Collège

royal militaire de la Flèche miebererfepien.

1848 hieß e« Coll, national milit., 1853 Prytanée
impérial milit. bereitet Söpne Don Offizieren

b. Sanbpcere« u. b. flotte für b. ©tilitärlauf«

babn Dor. 420 Schüler toerben auf Staat«foftcn

unterhalten, u. ^mar 300 al« boursiers u. 120

al« demi - boursiers. ©uperbem nimmt e« noch

80 ']knfionäre auf Koftcn b. Familie nuf, unb
Kinbcr au« 2a flèche fönneu al« ©jrterne an
b. Unterricht«furicn teilnebmen, menn fic fonft

ben aflgemeinen ©ufnahmebebingungen genügen.

Xie gansen u. halben ftrciftdleit roerben in

folgenber ©eoorsugung Derlicpen: 1. hoppelte

SBaifen; 2. ©atermaifen ; 3. Söhne Don penfio-

nierten Offizieren ; 4. Söhne Don aftiDcn Cffi«

Sicren; 5. Söhne Don ©cantten be« Krieg««

minifterium«. 2(1« ©enfionäre toerben hur

Dffisier«föhnc aufgenommen. Xa« Komntanbo
üprt e. Dberft ob. Cberftlicutenant, b. acht

Offiziere u. 26 Unteroffiziere u. Solbaten unter«

tepen. Xer 2ehrplan ift b. b. 2nccen. Xer
Interricpt mirb Don b. inspecteur d’études ge«

leitet.

III. Historique. Xa« beatme fttanlrciri),

al« fosiale« ©ebäube gefaßt, ruht auf e. Unter«

grunbe Don brei Schtdjten, b. fid) in f. mehr
Denn tauienbjährigen (riitmidelung unter bem
©influffe b. ©eiftlicpfcit, b. ©bei« u. b. König-

tum« übercinanber gebiibet haben. Zeber biejer

brei ffaftoren brüdt b. Zaprpunbcrten, in benen

er fid) sur Geltung gebraut hat, in polit dicr,

fosialer u. iprachlicher .Ç>in)id)t c. eigentümliche«

©epräge auf. SBcnn in b. erften ©eriobe (etma

500— 1000), b. mit b. ©reueln b. ©ölfermanbe«

rung anhebt u. mit b. ©reueln b. fid) serfe&cn«

ben granfenreiepe« fcpliefjt, b. Kirche, Sitte u.

©efcj) crhaltenb roirft u. Dor b. trugen b. faft

Dcrtierten ©eoölferung al« ©îcnfcpenibeal b. ©e«
ftalt b. S©öncpe« erftchen läßt; menn au« b.

politifchen ©narepie, b. um b. Söcnbe b. erften

Zaprtaufenb« perrfept, al« Zbealgeftalt b. ©itter

erficht, b. b. nun sut Kulturarbeit ersogenen

©eDölieruna Scpup gemährt, bi« er fcpHefjlid)

fich sum Z'n« u. Steuer forbernben $?errn f.

©tocptbcreicpc« u. unabhängigen grand seigneur

emporfepmingt: menn fcpließltch c.aRäditigftcr Don
©lien nicpt bloß in politifcpcr ©eziepung ein

einheitliche« Sranlreicp fdjafft, inbem er allen

Sonbergelüften b. esprit frondeur fein fclbft«

herrliche« : L’État c’est moi entgegenfcplcubcrt :

fo ift e« flar, b. b. ßeermefen al« Stüfcc b

©ejellfcpaft u. SBcrfseug b. Mächtigen c. biefeit

politifchen Zeitläuften entfpreepenbe ©ntmidelung
genommen haben mufj, mie benn fcplic&lid) audi

bie grope foetale ©eoolution e. nicht minber
große ©eoolution auf militärifchem ©ebietc perüor«

Ï
crufcn hat. Xie seitliche ©orftufc biefer gansen
ntmicfclnng, b. .fpeermefen im römifepen ©allien,

fällt hierbei außer ©etraept, ba ztuifeihen ipm u.

b. b. fränfijdjen Zeit feinerlei innerer Zufammen«
pang beftept. ©ber auch biefe Zeit fann füglich

übergangen merben, meil fic nicht« fpesipfch

©aUb-ffränfiicpe« in militärifcper Beziehung an

fiep hat u. in b. mcitcr unten s« nennenben
Duellen u. in«bef. in b. ©lonograppie Don ©al-

bamu«, b. .ßecrmefen unter b.fpätcrcn Karolingern

(©rc«lau, ©MlhclmKocbner, 1879), e. pinreiepenbe

Xarftellung gefunben hat. ©runbiäßlicp fei aber

für jene Zetten fcftgeftcUt, b. anfang« b. ©c*
griffe ©oll u. .f>eer, ©oll«Dcrfammlung u. ^>ecrc««

Dcrjammlung fiep bedien, b. b. ^>eere«bienft mit

b. ©runbbeftß rechtlich nicht« su tpun patte,

fonbern bnrehau« c. perfönlicpc Stiftung jebe«

freien Untertpanen mar. Xa« .fpeer aufsubieten,

mar uralte« König«rccpt, b. ©cbote s» folgen,

mar allgemeine Xtenftpflicpt. 9)lit b. ©ntmtde«
lung b. 2epn«mefcn« nimmt b. ^ecrmefen e.

anbere ©eftalt an. SlUmäplicp fnüpft fiep b.

©erpflicptuitg sum Xicnft menigften« faftiidi an
b. ©efip Don Scpen, au« b. pcrfönlicpen ©echte

b. alten Zeit mirb e. ©eallaft, u. b. Jpcerc be-

fiepen nicht mepr au« Don ipren ©rafen ge-

führten ©emeinfreien
,

fonbern au« belepnten

©afallen, b. imn ipren Senioren bcfcpligt merben.

©cfjer bemaffnet al« b. ©emeinfreien pat mau
fie fid) al« mit Sattsc, Schmert, Scpilb, ßarnifd)

u. ßelm au«geriiftet s« benfett, mie fic benn and)

in b. Annalen oott fyulba u. anbermärt« armati
peißen u. fo b. Scpr u. b. ©amen nad) ©or-
läufer b. fpäteren ©itterpeere, b. ©rmeen merben,

b. fiep au« ©aiallett u. ©iinifterialcn sufamnten«

feßeu. Xicfc ©iinifterialcn ob. .^origen Iciften

.^»cereöbienft, meil fic auf b. ©ütern b. i'errtt

unterhalten merbett. biefen .ßeeren hat Dom
X. bi« sum XIV. Zl) rP- ö. ©itterfdiaft ipre ©olle

gefpielt, mäpreub b. ^Infanterie erft mit b. Kreuz
Sügen auftritt, mie fid) aud) feit biefer Zeit bie
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Anfänge b. milices communales geigen, b. al«

confréries d’archers et d’arbalétriers bûlb bie

©Wicfttigteit ber neuen ©Waffe bartftun u. b. be-

g
innenben Ginfluft b. ©ölte« bezeugen. (©gl.

. 2. Map. in: Cahu., Le Soldat frç. à travers

l’hist., Paris, Flammarion.) îurai b. ©aloiS

mürben bie milices com. allmählich aufgelöft.

An ihre ©teöe traten b. grandes compagnies,
b. fid) gumeift au« berittenen Abenteurern gu-

fammenfegten. 365 Unterhalt mürbe burd) b.

taille beftritten. So bilbeten fie, gutnal nad)-

bem Marl VI. b. milit. Craanifation b. Lehen
gerftört hotte, ben Meint e. fönigl. $>eere«, benn
1445 mürben fie in b. fogen. compagnies d’or-

donnance umformiert, meil fie e. mahre Lanb-
plage gemorben marett („de rien ne servoient
fors à manger et piller le povre peuple“).

$ic neuen c. d’ord., 15, mürben befehligt oon
„certains notables chefs experts et cognoissanz
en telz matières, lesquels seront tenus de
répondre et rendre compte des gens qu’ils

auront en leur charge“ u. glieberten fid) in

lances gu fechS Wann, 0. benen 30 bi« 110 auf

e. comp, famen. $>. comp, mürben auf b. ©roo.
oerteilt, b. für ihren Unterhalt forgen mußten:
lesdits gens d’armes seront logiées en bonne
ville dans tout le pais du royaume, selon ce

que raisonnablement il pourra porter. Ter
Unterhalt burd) ben britten Stanb gefebaf) an-

fangs in Naturalien, roofür jpätcr e. ©teuer er-

hoben mürbe, b. Solb bezahlte b. Sonia. ©ont
©olb beftritt b. MtiegSmann aud) b. ©Woftnung

beim Cuartiermirt. Lubmig XI. oerbefferte ihre

Crganifation, fehrieb brei „©araben" jährl. oor,

„en tel lieu que chacun put retourner à son

logis le jour de la montre“, ja er richtete jogar

für b. 3noaliben f - Art AlterSüerjorgung ein.

daneben führte er b. Crganifation b. 0. Marl VII.

K. 3nfanterie, b. francs -archers, meiter, in-

cr 1474 fid) e. Lcibroadtc, la petite garde
du corps, au« 200 ©ogcnfd)ü$en fdjuf, mit ber

©djmcig Verträge fd)loft, benen guiolgc er gegen

eine jährl. UnterftüÇung 6— 1 6 000 Schmelzer

auèheben burfte, u. tnbem er enblich ©anben 0.

fianbdfncchten in f. î'ieitfte nahm. 3>ic 8tärfe

f.
,'pcerc« faun auf burdifcftnittlid) 25000 Wann

angegeben merben. (Mcncralftänbc 0. îour«
mären 1484 bafür, bah biefeöfieer tn©ermaneng
beftänbe. î). £iccr, b. Mart VIII. 1494 über b.

Alpen führte, barf al« b. erfte toftifdi gcglicbcrtc

fr. Armee im mobertten ©inne aufgefaftt merben,
menngleid) b. Waffen auftctorbctttl. fdjmerfällig

maren u. b. ftuininmenmirfett b. oerfd). SSIaffen

fehr 511 münfehen übrig lieft. Î). Kriege grang I.

gegen Marl V. geigten bie Wangcll)ajtigfrit be«

bisherigen ©nftemS, u. ba gerabc b. Nenaiffance

auf allen Wcbictcn ihren Giufluft gellcnb maditc,

fo mürben burd) Gbift 0. 14. 3uli 1534 fieben

légions régionales gu je 6000 Wann gegr, bie

in b. einzelnen ©roo. auSgeljoben mürben u. fich

in je fed)« Mohortcn gu 200 arquebusiers u.

800 piquiers glieberten. 3c^c Moftortc ftanb

unter e. Mapitan, b. au« f. ©roo. gebürtig feilt'

mufttc u. groet Lieutenant« unter fid) Ipttc, bie

je ein fÇâhnIc‘n ö - 500 befehligten. Giner
0. b. Mapttänen mürbe burd) b. Mönig gugleid)

gum Öefehl«hüber (colonel) b. Legion ermaßt,
©eit 1553 führte b. colonel b. mid)tigften L. f. b.

$!auer e. MnegSguge« b. îitel colonel général.

Heinrich II... reorganifierte biefe« Softem, ohne
roefentliche Änbeningen Oorgunehmen. $. lebten

Spuren b. ^eubalrocfcn« im £>ecrc mürben burd)

fceinrid) IV., Nichclicu u. Wagarin getilgt. 3>er

©rünber aber be« fr. £>cerroefenö im heutigen

Sinne mar Nicbclieu unter Lubroig XIII., ihr

J
roftcr Organifator Louooi« unter Lubmig XIV.
8a« L. geleiftet ftat, ift gerabegu aufterorbentl.,

fclbft oor bem prüfenbett ©lide c. mobernen
©eneralftäbler«. Gr regelte in muftergiltiger

ftorm Uniformierung, ©efolbung, Grnährung u.

Aoancement. Gr grünbete Wagagine u. Ma)er-

nen, ©eftüte, Wilitärjchulen u. für 3nöalibe b.

Hôtel des Invalides. $urd) ©eftaffung ber

milices provinciales al« Nejcroc brachte cr ba«

.fteer auf 250000 Wann. 3>aoon bilbete b.

Maison du roi in b. ©târïe ü. 8— 9000 Wann
c. Glitetruppc mit bef. ü. b. Linie abmeidjenben

Nangftufcn. ©ei biefer ©tärfe oerblieb b. £>eer

bi« gur Neoolution, mährenb e« in f. Crgani-
fation mancherlei ©eräitbcrungcn erlitt, über
bereu Gingclhcitcn b. angeführten gefchichtlicben

Cuelleit ausführlich berichten, (©gl. g©. Ca hu,
a. a. D.) .^eroorgehoben fei, baß ber 7 jährige

Äricg b. Ummanblung ber milices in troupes
provinciales brachte, u. baft ber f>crgog oon
Ktjoifcul mic b. ©raf 0. St.«@ermatn fich ,,m

b. meiterc AuSbilbung b. ftccrmejcitS bef. ©er-

bieuft ermarben. Unter ©t.-©ennain beftanb

b. Infanterie au« 106 fr. Neg. gu gmei ©at. u.

1 1 Sieg, ©chmeiger gu brei ©at., u. b. Äaoallerie

gäftltc 51 ©eg. gu fünf ©çhmabronen. 3)iefe

îruppeu teilte er in 22 Xioifionen gemifchter

©Waffengattungen, b. burd) lieutenants-généraux

($iü.) u. maréchaux de camp (©rig.) fontman«
biert mürben. Sie tuaren alfo nicht mehr eine

bloftc numeriid)e Ginheit, fonbern c. ©efcd)t«-

cinhctt. (©gl. Rocq uancourt, Cours d’art et.

d’hist. milit.) T. .ftecrc«angelcgenheitcn mürben
burd) ben conseil de la guerre geleitet. ©War

fo b. äuftcre ©eftaltung be« ^eermefen« nach

Wöglicftfeit gut, fo franfte c« an c. fchmeren

inneren Leiben: e« refrutierte fid) mit frilfe b.

©Werber« (racoleur) gumcift au« ber ftefe be«

©ölte«, u. b. fd)led)t bcgahltc Solbat mar gur

îtafertion, gu ©ergehen u. ©erbredien geneigt.

•t»ier follte bie Neoolution eine tief einfchnci-

benbe Änberuna hfrüorrufen, inbent fie ben

©runbfag gur (Mcltutig bradftc: „Tont citoyen

doit être soldat, et tout soldat doit être

citoyen". 2)icfe bentmürbigen ©Worte, bie 100 3-
oor iftrer ©ermirflidmng b. allgemeine perfönl.

'©Wehrpflicht forberten, hat b. Abgeorbn. îuboi«-
Gratteé in ber Constituante auegcfprorijen, al«

cr 150 000 Wattn regulärer î nippen, 150000
©rooingialmiligen al« Neferoc u. 1 200 000 Wann
al« Nationalgarbe forberte. ©eine Anträge
fcheiterten gmar an Wirabeau« einfluftrcichem

38iberfprud)e, jebodt nid)t fo gänglid), baft nicht
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wenigftenê 150 000 „stipendiés“ bewilligt u. e.

îHei^e b. ÖJeifte b. 3«it entiprccbenber wichtiger

©eranberungcn getroffen ttmrben. ®o würben
©efolbung, Attanccment u. ©enfion geregelt (mit

50 îdenftjaftren ber t»oHcn Soit alé ©enfion),

Körperftrafcn abgeidjafft, b. Regimenter erhielten

ftatt prot>in$ieller ©e^cidbnungctt Hummern, alle

©ürger ofpte Aiiéna^tne mußten Cuartier ge-

währen ic. Reorganisationen, ^îtmal toenn fie

auf halbem Wege ftepen bleiben, braudjen 3*it,

um ifjre mohlthâtige Wirfung ju geigen, u. alô

1792 b. Krieg auèbraucft, fehlte eè noch an allem.

$n biefer Rot fanb b. convention oie richtige

Entfcftcibung, u. loa« îuboio-Erancé, ber in-

äWifchen SRitglieb b. comité de défense générale
geworben roar, alé ©eridjterftatter am 24. 3an.
1792 forberte, mürbe nunmehr betoilligt, ee ift,

um es furj ju fagen, b. ©olfêbeer: les gardes
nationales et les troupes de ligne seront à

l’avenir sous un seul et même régime, c’est-

à-dire sans différence de paye, sans distinction

de nom ni d’uniforme, absolument assimilés

les unes aux autres pour tous les rapports
de la solde et de l’avancement. Garnit fielen

b. Unterfd)icbe ^rvifcfjcn ben volontaires u. ben
Sinientruppen, jwiicften b. „Seiften" u. „©lauen",
u. am 26. ^ebr. 1793 war b. „Amalgamierung"
(amalgame gefeÿlict) geworben, bai iteer war
amalgamé u. fâmpfte o. nun an unter b. brei-

farbigen ©anner. $. infanterie ^aftltc 2 1 8 §alb-
brigaben $u je brei ©ataiQonen, bic KaüûIIeric

83 Regimenter, b. 'Artillerie aeftt ju iuft u. aept

su ©ferb, woju noch jwölf ©ataillone Wcme
tarnen, (©al. b. ©erftanblungen im Moniteur
universel.) Aml9.Fructidor b.^.VI(5.Sept.l 798)
würbe e. neues Retrutierungèji)|iom angenommen,
nad) bem b. Regierung b. Red)t batte, je nad)
b. ©ebürfniffen fünf yahresflaffen o. 20. —25.
fiebensjabre cin^uberufen, fo baft bie Xienft^eit

je nad) b. Kriegslage 1 — 5 $. betrug, wäbrenb
für b. äufterfte Slot b. „levée en masse“ be-

lieben blieb, (©gl. Thiers, Hist, de la Rév. fr.,

T. VII, p. 200.) War für b. |>eere b. Rep. b.

„division mixte“ bic taltifcfte Einheit gewefen,

fo feftuf Aapoleon alè (Krunblagc b. corps d’armée
u. als allgem. Aruteereferbe b. garde impériale.

An b. ©cftimmungen bes Refrutieruugsgefeftes

bat er fid) nie gehalten. Sas ifjm gerabe taug-

lich erfehien, reipte er ein, u. wenn cs and) nur
palbrnficftfige ©urfrijen waren. 'JDlan bat berechnet,

baft Rap. 2 674000 îfranfloicn u. 1 000000 ftrem-
be, unter benen alle europ. Sölfer oertreten

waren, ausgeftoben bat- Unter b. Reftauration
fam man auf b. Wcrbcfpftem (racolage) u. bie

Aushebung o. freiwilligen jurücf, wäbrenb ans
b. Altersflaffe o. 20 f. 40000 bureb bas üos
berangejogen würben, bic fid) jebod) befreien

fonnten, falls fie b. Rlittcl batten, e. tauglichen

Rlann fteUcn („s’acheter un homme“; rem-
placement). Statt ber Rcg. beftanb bis 1820
tn jebem_ îep. e. jogett. légion mixte ans brci

©at. 3bT / c * ner Komp. éclaireurs u. e. Komp.
Art. mit 8jal)r. Tienftjeit. îann febrte man
jur Einteilung in Rcg. ^urüd, fehle b. Xicitft-

jjeit auf fieben f. herab u. grünbete infolge b.

Kriege in Afrifa neue I ruppen: zouaves, tirail-

leurs algériens, légion étrangère, chasseurs
d’Afrique (f. b. $8.). Weitere organifatorifehe

©erânberungen fanben 1855 u. 1861 ftatt, bie

wicfatigfteu aber 1868. Ein Ölefeh o. 1. febr.
b. g. beftimmtc: 1. c. armée active mit 5jdbr.

îdcnftjeit; 2. e. réserve, $u b. b. Ausgebienteu
hier f. gehörten; 3. e. garde nationale mobile,

au b. b. Richtausgebobcneu fünf f. gehörten, u.

4. e. g. nationale sédentaire aus allen fran»
tojen o. 25.— 50. SïcbenSjahrc. XiefeS ©ier-

flaffcnfhftem ift aud) nad) b. Kriege burd) bas
ÔJe)eh nom 27. fuli 1872 beibcpalten worben,

wenngleich, tpie b. obige $arfteßnng ergiebt, mit

wefentlichen Anbetungen : oor allem aber würbe
b. allgemeine perfönlidjc Wehrpflicht, b. Xubois-
Erattcé etnft crbacht hatte, nunmehr wirllid)

burepgefübrt. Was fonft feit 1870 neu organi«

fiert würbe, gefeftah in Rad)ahmung beutjeher

Einrichtungen, u. wer *©. b. fclbbienftorbuungcn
für b. oerjeh- Waffen oergleicpt, wirb erftaunen,

wie feftr fidj !)icr b. fran^ojen an bas beutfehe

©orbilb gehalten haben. — Cuellcn ju I u. II:

Nouveau Dictionnaire Militaire par un Comité
d’Officiers de toutes Armes sous la Direction

d'un Officier Supérieur, Paris, L. Baudouin,
1892. Aide-Mémoire de l'Officier d’Etat- Major
en campagne, 4« ed., Paris, Imprimerie Natio-

nale, 1896. Lois, Décrets, Règlements relatifs

à l'Organisation de l’Armée, Paris, Henri
Charles-Lavauzelle, 1892. Règlement du 29
juillet 1884 sur l'Exercice et les Manœuvres
de l’Infanterie, Paris, L. Baudouin, 1895.

Piellard, Guide Méthodique pour l'Instruc-

tion de la Compagnie d'infanterie, Paris,

L. Baudouin, 1894. Instruction du 9 mai 1895
sur le Service de l’Infanterie en Campagne,
Paris, Henri Charles-Lavauzelle, 1895. Chants
Militaires, Chansons de Route et Refrains de
Bivouacs, Paris, ib. 1892. Du Fresnel,
Sonneries et Marches, Paris, ib. 1891. Tic
fraujöfifche Armee im felbe, ©erlitt, A. ©ath,
1896. Cuellen ju III : Chanvela.vs, De
l’Origine des armées permanentes en Europe,
Paris 1885. Molard, Cent ans de l’armée

frç., 1789— 1869, Paris 1890. Romagny.
Histoire générale de l’armée nationale depuis

Bouvines jusqu’à nos jours, Paris 1893. Thou-
mas, Les Transformations de l'armée fran-

çaise. Thouvenin, Précis hist. illustré du
Traiu des Equipages militaire. IJuarré
de Ver il eu il, L’Armée en France depuis

Charles VII jusqu'à la révolution, Paris 1880.

Du s si eux, L'Armée en France. S tisane,
Hist. d. l'ancienne inf. frç.., 1853. Su satte,

Hist de l’inf. frç., 1876— 77. Bon illé,

Album de la cavalerie frç., Paris 1881.

Fieffé, Hist. des troupes étrangères

au service de la France, Paris 1854.

Qnarré de Verneuil, Les Couleurs de
la France, ses enseignes et ses drapeaux,
Paris 1876. Boitillé, Les drapeaux français,

Paris 1675.
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IV. Argot Des Casernes (©olbatenfpradje).

Wie fid) in jcbem Stanbe c. cigentüml. Sluèbrucfô-

meife für täglich lüicberlehrenbe '-Begriffe fierau*«

bilbet, jo giebt eè aucfi unt. b. ©olbatcn e. befonbereS

argot, b. burd) b. enge 3ufammcn leben u . p.

BeDürfttiè b. gemeinen SRanncé nad) anidjau-

lichcrn Gegriffen mehr mie in anberen ©tänben

Ï
cfôrbert mirb. Ter fiinienfolbat (lignard) hei&t

ibi, pousse-cailloux, triste à pattes, cul rouge,

pioupiou ob. piou, b. IHefrut (conscrit) bleu, b.

©olbat b. ©traffompagnie camisard
?

b. .ftaupt-

mann capiston ob. piston, b. Eimlift pékin,

u. für haften" fagt o. fr. ©olbat clou, baper

coller au clou fo oiel bebeutet mie mettre en
rison. Flingot mirb b. ©etoehr gen., clarinette

. Karabiner. $ft biefe$ lcjjte Wort fcpon fefir

anfchaulid), fo nod) Piel mehr moulin à café

für ÏÏÏitrailleufe, mille-pattes für c. SHegiment

ob. bataillon infanterie ob. taupes de rempart

für b. pionnière. Erflärlid) t|t bei b. anti»

preufeifchen Stimmung prussien für postérieur,

ocrftänblid) b. Benennung riz-pmn-sel für

unfcre „Spcdfahrer". 'Jiicpt immer ift b. Ett)-

mologie ïlar, fefjr flar ift fie aber bei einigen

auè o. Tcutjchcn entlehnten Sluèbrüden, mie
frischti für ffrüfiftüc!, ob. chichstrac(scbiestrac)

in corvée de clnchstrac = balayage, nettoyage
des cuisines, cours et autres lieux. Ter bcrbc

©olbatenhumor mad)t fid) natürlid) and) gcltenb.

©o nennt er fille d’artilleur e. fille à puissante

E
oitrine, parce que son père lui a glissé deux
oulets dans le corset, ob. avoir une belle

iberne ift ifint glcidjbeb. mit avoir les roton-

ités postérieures proéminantes. Berftrcut

finbeit ftd) folcfje 9luébrücfe zB. in De lessalle,
Dict. de l'argot parisien, zufnntmcnbängcnb,
ohne Doüftânbtg su f. in Léon Merlin, Dict.

d'argot militaire.

V. Journaux Militaires. 1. L'Armée
De Réserve, e. 1893 gegr. Wochenblatt,
destiné à l'instruction technique des officiers

de réserve et de la territoriale. 2lb. 12 fr.

U. P. 15 fr. 2, rue Buffaut. — 2. L’Armée
Territoriale erfcheint feit 1873 alle 14 Tage.

12, rue de la Grange-Batelière. ?lb. 10 u. 12

fr. U. P. 14 fr. — 3. Bulletin Militaire
erfdieint feit 1890 u. enthält alle ©efcfce, Bcr-
orbmutgen, '.Reglement*, Borfrfnriftcn u. ïHunb»
fdjreibcn, b. für b. i>ccr oon Wicfitiglcit fitib.

1 1
.
place St- André - des- Arts. — 4. Bulletin

Officiel Du Ministère De La Guerre
erfcheint feit 1887. 11, place St-André-des-
Arts. Wb. für Cffijicrc 18 fr. fonft 25 fr.

U. P., für Offiziere 25 fr. fonft 32 fr. —
5. L’Echo De La Gendarmerie Natio-
nale crfrijeint feit 1879 alle Wochen. 11, place
St-André-des-Arts. 2lb. 6 fr. 50. c. U. P. 8 fr.

— 6. La France Militai re erfdieint feit 1879
täglid). 11, place St-André-des-Arts. 2lb.

18 fr. U. P. 24 fr. — 7. Le Mémorial De
La Gendarmerie erfcheint feit 1887. 11,

lace St-André-des-Arts. 21 b. 5 fr. — 8. Le
fonde Militaire, B(onat*fdirift, erfcheint

feit 1896. 11, place St-André-des-Arts. 2lb.

6 fr. U. P. 8 fr. — 9. Le Moniteur De
La Gendarmerie erfcheint feit 1879 alle

Wochen. 11, place St-André-des-Arts. ?lb.

6 fr. 50. Ù. P. 8 fr. —• 10. Revue Du
Cercle Militaire erfcheint feit 1872 môchcntl.

37, rue Bellechasse. 9lb. für Dffijiere 12 fr.

fonft 24 fr. U. P. 27 fr. — 11. La Revue
D’Infanterie erfcheint feit 1887 monatlich-

11, rue St-André-des-Arts. 2lb. 20 fr. U. P.

25 fr. — 12. La Revue Militaire Uni-
verselle erfcheint feit 1892 monatlich- 11, rue

St-André-des-Arts. 2lb. 20 fr. U. P. 25 fr.

— 13. Revue Du Service De L’Inten-
dance Militaire erfcheint feit 1888 alle zwei

IRonate. 11, place St-André-des-Arts. 9lb.

für Offiziere 12 fr. fonft 16 fr. U. P. für Cffijiere

14 fr. jonft 20 fr. — 14. Le Territorial
erfcheint feit 1888 alle Wochen. 11, rue St-

André -des- Arts. ?lb. 6 fr. U. P. 8 fr. —
15. La Vie Militaire erfcheint feit 1895 alle

Dionatc. 11, rue St-André-des-Arts. ?lb.

6fr. U. P. 8fr. — 16. L’Armée Française
(Annuaire Illustré), e. bon IRoger be Beauooir
hcrau*gegcbeneé $ai)rbuch j$ari*, Blon), ba*

in gebrängter ftorm ailes» Wiffenémerte über b.

jr. foecr bringt. 1897 ift b. 9. 3flhr8nng cr*

id)ienen (75©., 4°). — 17. L’Armée, journal

hebdomadaire, consacré aux lois, aux besoins,

à la gloire de nos armées de terre et de mer.

'Bon biefer Wochenzeitung erfehienen in Bari*
Dom 35. 3uni 1837 biè jum 30. ÏÏlai 1841 inè-

gefamt 305 'Jhimmern. — 18. L'A rmée Illu-
strée faut Dom 18. Cft. 1857 ab in Cuartformat
herauè u. [teilte fid) b. 'Aufgabe, alle auf b. iîanbe*-

fjeer u. b. flotte bezüglichen ©efeße u. Erlaffe

zur SRitteilung tu bringen, foroie über b. Be-
förberungen u. Ernennungen zu berichten.

VI. Armée, Musée D’— rourbe im iuli 1897

Dom Stricgsmuniftcr eröffnet. Ta* febon feit

langer Rett beftehenbe '?lrtiflerie*3Rufeum ift e.

feht Dollftänbigc Waffenfamntlung, in b. Don b.

Slrmbruft bi« jum ffllehrlaber aile IRorbrocrï-

Zeuge Dertretcn finb, bie jemals im .'pecre in

©ebraud) ftanben. 2lber b. anefbotifche, b. male-

rifehe Element fehlt in biefem reichen u. entften

SRujeum oollftänoig, u. roie b. fr. ©olbat früher

Don ftopf biö zu 2rufc auègefebeit hot, b. erfährt

man bort nicht. Ta* neue Blufeum foU biefc

Üncfc an*füllcn u. b. bolf*tümlichc Ergänzung
b. ?lrtillcric-9Rufcum* barftcllen. E* nimmt
Dorläufig nur e. einzigen großen ©aal b. Erb-

gcfchoffe* im Snnalibenpalaft e. u. ift nod) nicht

jebr rcirithaltig. $n b. SJiitte b. ©aale* ftnb

Dier grofjc Dleitcrgeftalten zu Bfcrbc aufgefteüt,

e. Traqottcr b. IRepublif (um 1793) im grünen

îvrad u. mit gelbem Strafen u. Bruftflappcn u.

'JRcffinghclm mit Tigerrcll-Einfäumung, be-

waffnet mit c. grofjen ©erochr, beffen Slolbcn

auf b. rediten Scheitfcl geftiipt ift; c. Süraffier

b. erften Maifcrreid)«, lurzer blauer Jrac! mit

©d)arladilragcn u. fdiarlachgcfütterten Schößen,
©tahlhelm mit rötnifchem ^»aarftup u. gctoaltig

behaartem Bärenfcllfaum; e. .j>u)ar bcrfelben

3eit in grünem, toeif}«oerfd)nürtem Tolman u.
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fflj, braunroter, eng anliegeubcr, gleichfall«

wein -oerjthnürter Jpojc u. ungeheurem stalpaf;

ctiblicbe. (Barbejäger zu Pferde in grünem Xolman
mit orange Serfcbnürong, rotem Siebcrboie,

Zweifarbigem Seibgurt u. hohem geberbufeb auf
b. Jtalpai. gwiicben b. dier Leitern fleht e.

guftlolbat b. iKtlbbrigabeii b. (Hepubli! mit ge-

waltigem Xreimafter auf b. Stopfe, langftböftigem,

weift itu«gefd)lagcnem blauen graef, weiften Stnie-

hofen u. ®ama|ehen u. e. blauweiftrot geftreiften

Sehe. Xiefe (Bruppe ift oon ®Ia«jd)räntcn um-
geben, in denen b. meiften Uniformen auf Stöden
aufgehàngt finb, b. im.Çeete feit 1795 in (Bebraud)

waren, greilid) banbclt eo fieft meift um 'JJach-

bilbungen. Wandte finb überaus reich, jo b. b.

Offijierc b. fgl. (Barbe mäbrcnb b IHeftauration,

b. b. 3dimei,»ergarbe, b, 1830 abgefchafft würbe,
bie her (Barbe 'Ji’apoleoite III., namentlich her

„Guide«“, e. 9ieitert ruppe, b. an b. Stelle bet

eftem. fmfaren trat, te. (Seht finb b. e. bejonberen

Scftranf füllenden Sot-Uniformen au« b. 1970er
Shriege; Sluien oon fatim noch militärifcb ju
nenhcnbem Schnitt, $al«tflcher, b. für b. Wange!
warmer Tucbfli-tbcr entfehöbigen iollten, atm-
felige XreUbetnlleiber. 9ln b. Stinben b Saale«

finb zu Trophäen geordnete ©affen u. Tjchafo«

angebracht, lepetre meift don b. ausfthmeifenbften

gormen u. (Bröftcnperböllniffen; man Würbe fie

unbedingt lächerlich finden, wenn mau fich nicht

erinnerte, b. bieje grotedfen siopfbcdecfittigcn b.

geuer don Warengo, gricblanb, 'Ilufterlip unb
Salcrloo aubgefeftt gewejen finb. Xie Uniformen
b. fgl. tveeree der b. grofeen Umwälzung finb

burcfi c. lange Seihe getonter ftolzfdmitte, geich-

nungen u. aquarelle oertretm. gähnen b. legten

150 gabre unb nach Silbern in richtiger Wrbfte

hergefteüt, b. gähne e. italien, öiarberegiment»

Dlapoleons I ift im Original ba. 9ln echten

Werfwürbigfeiten finb zu erwähnen: b. Uniform
e. Seitergeneral« ïiapoleon« I., Srugure, u. f.

»rummjäbel, wie et feit b. gug nadi ggnpten
im napoleonijchen fjeere bei b. höheren Offizieren

Wöbe war. e. «errifiene, deriengte, glorreiche

Uniform, Sod, Scinflcib u. Säppt, b. (Bencral«

be la Wotte-Souge, b. er anhatte, als er beim
IBauptfturm auf Sebaftopol burch e. unter feinen

güften aufflattcrnbe ruffifche Wine in b. Siuft

gcjprengt würbe; er (am au« b. gräftlithen 9Ibcn-

teuer wunberbarerweife lebenbig u. iogar ohne
bef. Schaben badon, j. Uniform aber war, als

er wieder jur ®rbc bernbfam, in b. gnftanb,
tn b. wir fte jeftt im Wujeum iehen: b. Xegeit

Wac Wahon«, b. Uniformrocf ßanrobert«, b.

blutige Seinflcib b. bei Sitte-ßorab (Schlacht

oon Champigrm) getöteten (Bcnetal« Senaub;
einige pcrjönlidje Slnbenfcn an 'Jlapo!con I.,

nämlidi ein Tifcbchcn u. zwei sjolzhiible au«
feinem jjimmer, al« er in Slufonnt 'Artillerie-

Sefonblieutenant war, ein paar’fSiftolen u. eine

fupfernc Sargplatte; endlich einige ©affen, Uni*
formfnöpfe u. Äugeln, b. dom Übergang über
ö. Serefina herrtibren u. don einigen ruffiiehen

Offizieren, b. fic an Ort u. Stelle ausgegraben
haben, für b. neue Wujeum geft. würben.

SUppet, SramSriidjeJ Stallurîton.

Armée De Fréron. f. Jeune» Gen»,
Armée Des Avocats nannte man 1792 in

îireufteu dcrächtlich ba« ft. SeeolutionSheer, b.

î'ifdwfSwerber e. roichen Untergang in Belgien
prophezeite. — Hardenberg;, Mémoires tirés

des papier» d’un homme d’état, I, 371.

Armée De Souffrance, f. Abrlncae.
Armée Du Vice, tflczcichnung

f. b. tarifer
©erbredierfcbaren.

Armement. 1. A. D’Un Navire, b. Au«»
rüftung e. Schiffe« mit allem f. b. Seereife '-Hütifjcn.— 2. A. En Course, b. Huerüftung e. Schiffe«

Zum Eingriff. — 3. A. En Guerre Et Mar-
chandises, b. 'Ilu«rüftung e. »aperfthifjr« zur
îferteibigung. (S. Course, Droit De.) — P. fr.,

e. 55i.

Armement DesCorps DeTroupe, f . Armée,
S. 359.

Armentières, St. doit 28 000 (rimo., im îcp.
9forb, fabriziert jdbrl. für 130 Will. gr. grobe

weifte u blaue Sirintoanb u. befiçt ferner iHot*

u. Sâmiichgcrbereicn, gârbereien. Salzwerfe,
»erzenfabrifen u. gifengicftcrcien.

Armentières, Marquis IP— Ijfiftt e. jonft

nidit brb. fr. (Bencral, b. in b. gabren 1757 u.

1759 inîrutfcblanb mit arofter Schonung dorging.

Armer, i. b. tHeitlunft: a. ses lèvre», b.

Träger mit ben Sippen bebeefen, wodurch ber

Xrucf b. gügel« zu ftramm wirb; s’— contre le

mors.auf b. ctange beiften ;
— contre son cavalier,

[ich gegen feinen 'Heiter ftrduben, nid)! b. 3ügel
folgen, b. Stopf auf b. Sruft fenlen, um b. gügel

Zu wiberftreben.

Armes. A) Armoiries, ©appen, Reichen

b. Abel« u. b. ©ürbe, b. auf d armures (f. b.)

angebracht waren. I. OK riet) icht liebe (ent-
widlung b. Sappen: gbre ßntftchungezi'it

läftt fich nicht mit Sicherheit fcftftellen, gewöhnlich
nimmt man att, b. fte bei b. im X. ghrb. zur geier

b. ÎSefiegung b. Ungarn abgebaltenen geften ouf-
gefommen feien, ßine beb. ßmwidriung fanb ftatt

3. b. Streu,uiige u. infolge b. Turniere. 3ur
nerlcmtung b. Sappen u. zur SSerbütung oon

Wiftbräucbrii gab e« fchon früh juges et rois

d’armes, ßrblidi würben bie Sappen erft im
XIII. 3brf>

,
urfprünglid) batten nur b. ïlbeligeu

ba« ;Hed)t, jolcbe zu führen, ßrft im XV. glirb.

nahmen auch b. geabeltcn „roturiers“ Sappen
an; um b. babttrdi entftehenben Uuorbttung zu
fteuern, fetsuf Start VIII. 1498 b.Vltnt b. maréchal
d’armes u. À'ubWig XIII. 1615 b. c. juge général
d’armes. X. gamilienwappen waren, ebenfo wie
b. Ulbel, am 20. guni 1790 Pon b. Assemblée
nationale abgeicbafft worben. 1804 würben fie

wieder Pon 'Napoleon eingeführt, welcher e. neuen
Slbelfdmf u.ihm neueSappen oerlict). Sic wurden
Pott Siubmig XVIII. anerfannt u. haben b. SHc-

Polution oon 1848 überlebt. 'Ilutb b. Sappen b.

St. waren bei b. Seoolution abgeicbafft worben:
burch ordonnance pom 26. Sept. 1814 wurden
fie wieber citigeführt. Wnii lintcrfdseibet: 1. A. de
domaine alsSpnibole bon Staifer- u. Slönigreidien

u. Sieben : 2. A. de dignités, glichen beftimmter

amtewürben, b. unabhängig o.pcrjönlid). Sappen
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geführt werben; 3. A. de concession, fold)c, welche

and teilen b. Stoppen« b. Souöerän« hefteten ob,

biefed Rtoppett feibft, tueldjed einzelnen Rerfonen
al« Reloßnung für c. ßerPorragenbe« Rerbienft per-

ließen wirb; 4, A. de villes, welcße b. mciften

St. 5 .

R

;
ißrer Sclbftänbigfcitöcrflärung annat)meu

ob. erhielten; 5. A. de patronage, tu bencit b.

A. de ville mit beitt Wappen b. ^ürften, unter

beffen patronage b. Stobt font, ocrcinigt würben;
6 . A. de prétention, welcße b. pièces (j. b.) ent-

golten, b. c. Wnfprucß auf beftimmte domaines
befunben joßen; 7. A. de sociétés ou de corpo-

rations, Uuiocrfitäten,3lfabcmieu, religiöfcÄ örper»

jeßaften, Korporationen oon Kaufleuten u. £>anb-

Werfern; 8 . A. de famille, b.ant jaßlreicßftcn finb;

biefe verfaßen wieberum in: I. A. pures et pleines,

aueß légitimes ob. vraies genannt, foldte, welcße

unPeränbert, wie fie p. b. Sorfol)rcn überfommen
finb, getrogen toerben u. auf ben älteften Sobn
übergeben; II. A. brisées, welche b. jüngeren
Soßncpr U nterfd)eibung Pon b. älteren mit irgenb

einer pièce Pcrmeßren
;
b. A.b.Raftarbe erhielten e.

Cucrbalfett; III. A. diffamées, on benen ber

Wlonard) wegen c. Rcrbredjen« c. enteßrenbe An-
betung oontaßnt

;
IV. A. parlantes, welcße etwa«

enthalten, wobureß auf b. gantilienuamen an-

geipielt wirb; hierher gehören aueß biejenigen

Stobtewoppen, welche b. ßerrfeßenben Korporation
entlehnt finb, wie b. Rtoopeu p. Rarié, welche«

b. Korporation b. nautes, b. Seinejcßiffer, b. icßon

fl.R.b.röntißßenKaiferreiche« beftonb, entnommen
tft; bie 'Stoppen b.

r
roturiers“ enthielten ge-

wöhnlich Söertjcugc t^red £>anbwcrf«; V. A.
chargées, bei welchen $u b. ursprünglichen Soppen
c. attbere« ßinjugefügt wirb; VI. A. substituées:

jemonb tritt fein SBoppcn an c. onberen ob, b.

fein eigene«, fowie feinen Wanten ablegt u. b. b.

„substituant“ annimmt; VIL A. à enquérir, à
euquerre ou fausses, Stoppen, welche SWctafl auf

Wictaß ob. garbe auf ^arbe enthalten, wa« ben

Siegeln b. ^eralbif wiberfpricht u. baßer Reran-
affung giebt, nach bau ©runbe b. ©rfdjcinung $u

orfeßen. Xie .§auptbeftanbtcilc ber Sappen finb:

’écu, les émaux, les pièces u. les meubles. Écu
ift b. Rtoppenfcßilb, weld)e« in quartiers, gelber,

geteilt wirb. Émaux finb b. 'JWetaüe, garben u.

Waucßwerf. Xie Rtoppen b. Witter waren ^unt

Schüße gegen b. SBitteruug emaißiert, baher b.

Warne, (les giebt 9 émaux: 2 métaux, 5 couleurs

u. 2 fourrures. Xie métaux finb: gelb, or, u.

weiß, argent; bic garben: azur = blau, gueules
= rot, sinople = griiu, sable = feßwar*, pourpre
= oiolett: b. fourrures finb hermine (.^emteliit)

u. vair (©rauwerf, s#ela p. grauen ©icßßörncßen).

Xa$u fommen nori) b. couleur de carnation für
b. betr. Xcile b. menfd)lichen Körper« u. b. couleur
naturelle fiirXicrc u.Rflan.jcn, b. in natürlicher

garbe bargefteßt werben. Xie Pièces werben etn-

cteilt in pièces de premier ordre uitb pièces

onorables. ©rftere finb: le chef, b. über b.

Scßilb ftehenbe fielm; la face, ein wagereeßter

Streifen über b. Wütte b. Scßilbc«, finnbilblid) für
b. 3d)ârpe b. Witter«

;
le pal, fenlrecßter Streifen

über b. Wiittc b. 3d)ilôed, fofl b. ©erid)t«barfeit

barftefien
;
la croix, beren ©nben bi« an b. Wanb

b. Schilber reichen, ftammt au« b. Reit b. Kreu,v
jügc; la bande, biagonaler Streifen Pon reeßt«

oben nach linf« unten, fteßt b. Scßultcrfdjärpe b.

Witter« bar: le chevron befteßt au« ^wei Streifen,

b. Pon b. Wlittc b. oberen Wanbc« nach b. beiben

unteren ©den gehen; foß b. Sporn bebeuten, nach

Witbcrn b. Schraitfc b. Xurnicrbaßn; le sautoir

S

iat b.gornt b. Wnbrcasffreujeä. Pièces honorables

inb : le franc-canton, c. Cuarticrchen jur Wecßten

auf b.Sütoppenfcßilb, e«!ommt feiten Por; la barre,

e. biagonaler Streifen non lin!$ oben nach reeßt«

unten; ßat j. 31. e. gamilic e. bande im 2öappen,
fo nimmt 5. 33. e. jüngerer Soßtt bafür e. barre;

la bordure, e. Ranb länge b. Scßilbraitbe«
;
an«

bere pièces, wie pairie, in gorm e. Y, finb feiten.

Xie einfachen fitn., welcße b. ScßUb in gelber

teilen, heißen partitions: b. fenfreeßte Sin. heißt

parti, b. wagcrecßte coupé, b. biagonalc nach reeßte

tranché, b. biagonale uad) linf« taillé. Répar-
titions finb giguren, b. au« mehreren partitions

fliijammeitgejcßt finb: fo wirb récartelé gebilbet

au« parti u. coupé, l’écartelé en sautoir au«
tranché u. taillé, le gironné au« parti, coupé,

tranché u. taillé, bilbet alfo aeßt gelber. Xie auf

b. Sappen angebrachten ßeralbtfcßen giguren
beißen meubles: 1 . Rwei oerfchlungenc ipänbe

Qeifjen foi, ein reeßter Ärm ßeißt dextrochère,

ein linier senestrochère. 2 . Scßlöffer u. Xürme ;

bie Scßlöffer befteßen aus c. $>auptgebäube mit
^wei runbenXürmeu mit Rinnen. 3. Xicre; am
ßäufigften finb lions, bann léopards,cerfs, lévriers,

chevaux, bêtes à cornes. Unter b. Rögcln nimmt
b. crftcn Wang b. Wblcr, aigle, ein, bann folgen

aliénons ob. alérions (Heine Wbler mit au«ge-

breitetcnglügeln), merlettes (Rögel oßnegüße u.

Sdptabel), canettes (©nten oßnegüße u.Scßnabel),

coqs, éperviers; wenn b.Rfau mit au«gebreitetem

Schwanke erfeßeint, ßeißt er paon rouant; aueßb.
pélican u. b. phénix auf b. Scßciterßaujen lommett
por. Xierfôpfe pon Porn abgcbilbct heißen ren-

contres, léopards finb immer Pon oorn, bœufs
u. cerfs oft tnt profil bargefteßt. Schlangen im
SBappcn heißen bisses, ©tbeeßfen, Scßneden mit
b. iBchäuie, gifeße, bef. b. Xelpßin, lontmen oor.

4. Striegâwerîjeuge; Sd)wer ter fontmen alé pal,

bande, face, AWei alé sautoir por; b. Säbel ßetßen

badelàires, 'Bfeile, bereu gebern p. Perfcß. émail

finb, empennées, auf b. 'Rogen encochées; auch

éperons ßnben fieß, mit fcdiéjadigen Wäbcßen.

5. Räume, Rlttmeu u. grüeßte. Räume ßaben
alé émail gewöhnlich grün, sinople, boeß giebt

c. aud) golbene u. filberne. Woien finb ßaußg
gueules, boeß aud) Silber, ÖJolb u. a. émaux.
X. coquerelles, Jôafeluüffc, erfd)eiuen ^u brei

an c. Stiele. Wucß b. otelles, itottjenfpißen, werben

hierher geredtuct, ba fie aus Wiaubelferneu, aman-
cles pelées, befteßen; b. Rtoppen oon ©omminge*
ßat Pier, weld)c ein sautoir bilben. ß. Astres;

man begreift barunter le soleil, les croissants,

les étoiles u. les comètes. X. Sonne erjefaeint

im Rtoppcn mit Waie, Wlunb u. ^wei Wugen, mit

feché gcrabeti Strahlen, b. mit cbenfooicl weUrn-

förmigen abwed)felit; ißr émail ift gewöhnlich
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©olb. Ombre de soleil tjeißt c. Sonne ohne Wale,

3)iunb u. Singen. X. «terne baben gewöhnlich

fünf 3nden. X. Kometen toerben bargeftellt al#

Sterne, bei b. e. ©aden in fïorm e. wellenförmigen

Schweife# »erlange« ift. 3« b. dufteren Zierraten

b. ©appett gehören b. timbres, £>efme ob. Kronen,
b. feit b. XII. 3brf>- üblid) finb: b. lambrequins,

Etofjbdnber, welche b. timbre» umfdilingrn: b.

supports, S(htlbt)alter, (Heftalten »on 'UÎcnfchen

ob. îieren ju beibcn Seiten b. ©appenfehilbe# :

K
)t nur e. nigur ba, jo beiftt fie tenant. X.

ftcre fr. Staatéwappcn batte sroci ©ttgel ale

supports. (S. Ange» ) X. Devise» (f. b.) toerben

unter ba# ©appcttidjilh ober über ben timbre

gelebt. (Diderot et d'Alembert, Encyclo-
pédie, 1777 ; C héron 1, 1; Boni! let, Dict.) —
U. A. De France, fr. Staatswappen. Über b.

urfprünglitbe jr. Staatswappen betriebt Unflar-

beit; gewöhnlich fiebt man al# ©appetttier ber

ïRerowtnger b. abeille» ait (i. D.). üubwig II.

b. jüngere (f 882» fente an ihre «telle b. fleurs

de lis, toeldtc bi# ,(ur Wc»olution Wationalroappen

blieben. la# alte bourbontidje ©appen bilbeten

zwei jufammengeiebobene Sdulbe, auf b. rechten,

blauen, b. brei golbenen l'ilien (jfranfreich), auf
b. linfen, roten, r golbene# Kettcnncß (Wauarraj.

Urfprûnglicb loar b. Sauner mit e. großen iliengc

Siilien befdet; 'Ifftilipp III. führte juerft nur brei

üilien. 1792 feßte man an b. Stelle berfelben b.

coq gaulois (lut. gallns = ©allier u. = îxibn),

al# «innbilb b. ©achjamtetl u. b. SWutee, unb
unter 'Jiapolcon I. loicb biejer b. auf b. ©lip

fabrenben aigle, roôhrenb ber Âaifermantel mit
©icnen befâet mar. SDlit b. Weftauration febrten

b. üilien zuriief, würben aber nach b. ^ulireoolution
183u roieber bureb b. ôabn erfeßt: 1852 brachte

Wapolcon III. b. Slbler roieber in b. Sappen. X.
BReptiblit bat fein eigentliche« ©appen, menu auch

nrieberbolt ©orfehlâge jur ©tiifüijrung e. folcben

gemacht toorben finb. Über b. Staatsfiegel u. b.

Slationalfarben f. bie Slrt. Sceau uni» Cocarde
nationale. (Cbéruel a. a. C.) — III. Hé-
rauts d’A. Xie ©appenherolbe nahmen im
SJittelalter e. jel)r loicbtige Stellung ein; ihre

jBerfon war geheiligt. Sie begleiteten b Könige,

dürften u »oraebmen .öerren bei allen feierlichen

Gelegenheiten, »erlajen b. ©roflamation, erfldrten

b. Krieg, machten (frieben«»erträge, (ünbigten b.

Xurnicre u. a. gcftlidifeiten an. 3br Slbjcichen

mar e. mit Samt u. golbctten üilien überzogener
Stab; auf ihrem ©apenruef war b. ©appen ihre#

©ebieter# eingeftieft. X. roi d'— trug »orn u.

hinten brei grofie Siliert u. b. gefrönte Sappen-
[chilb Stanfreich#, b. gewöhnlidien tierolbe waren
mtt Heineren üilien geidimücft. 'Bet b. Xumieren
hatten fie b. Stätte abjumeffett, jebcin i. ©laß an-
juweiien u. b. Rämpfenben an.iujcuern. Wad) b.

Kampfe jâblten fie ferner b. Xoten u. »erteilten

b. Seule. ©. ihrer wid)tigften ffunftionen war
b. Kriegberflämng. ©alt e# e. iolcbrn „auf ©lut
u. Jeuer", jo fanben fid) zwei Jgierolbe ein, »on
benen e. e. blutbefledtc# Schwert, b. anbere eine

brennenbe ffacfel trug. X. Bewerber um b. Witter«

Würbe mußten ihre 9liifprüchc »on b. ijerolben

prüfen laffeit. ©eim ©egräbni# b. Könige legten

fie in# ©rab b. Sinnbilber b. fterrftberwütbe.

bann riefen fie breimal : „I König ift tot!", er-

hoben b. Banner frranfrcich« u. riefen : „®# lebe

ber König!". ©om XVI. 3hrb. an »ertöten bie

©appenßerolbe e. großen Icil ihrer ©itbtigfrit

u. bienten nur noch ba.zu, b. ©otnp b. Seicrlichfeit

zu erhöhen. Um b. ©iirbe e. jjyrrolb# z» erreichen,

mußte man e. ganze Weihe »on Stufen burcfjlaufen

u fidi ernftlichcn ©rüfuiigcii unterziehen; bei jeher

©cförberung fanb e. bef. Einweihung ftatt, wobei
man e. Schale mit ®cin über f. $aupt auogoft.

©äbrenb b. Kaifcrreich# u. b. Weftauration (amen
b. héraut» d'—s rnieber zum ©orfd)ein. 21n b.

Spiße b. ©appenherolbe ftanb b. roi darraes,

b. Mont-joie hieß, b. erfte wiirbe unter Üubmig
b. frommen ernannt u. h'»& Wobert Xauptjin.
— IV. 3m Sprichwort: Il n'est pas de plus

belles a—s que les a— s de vilain (b. '-Bürgerlichen

führen b. fdjöuftcn ©apprit). Xa# Sprichwort
wirb »on folchcn ücuten gebraucht, b. mit ein-

gebilbeten ober atigcmaßten ©igenfehaften fid)

prüften, bie, ohne bagu eigentlich berechtigt zu
fein, fich mit unbegreiflicher .«eefheit gerabe

b. glorreichften ©appen auegefudit unb fo zum
Sprichwort 2lnlafi gegeben hoben. ((^ ui tard,
Dict. des proverbes.) — B) ©affen. I. 3tt
ben afr. dpen. 1. îlngriffémaffen: a) Épée,
bae Schwert, ift b. widjtigfte ©affe; ihm wirb

häufig göttlicher Urfprung zugeidiricbcit. Xer
©rijf befteht au# brei îeilen, b. Knauf (punt),

b. ngentlichen £>anbgriff (poignée ob. fusée) u.

b. Cucrftange (heit). X. Knauf ift »iclfach »on
©olb u. mit ©belfteiurn befeßt, immer bohl u.

bient häufig zur Slufbewahmng oon Wcliquien.

Xa# Sdiwcrt würbe in e. Scheibe an b. linfen

Seite getragen; bie Stbeibe hing an e. ©ürtel

(giron) an« ürber, zuweilen aud) au# foftbarem

Seibenftoff. b) lance u. espiet, bie üanze.
SBeibc 2lu#brücfe werben zuweilen untrrfebteben,

fobaß lance b. Krieg#Ianze, espiet b. 3agbfpeer

bebeutete; nteift aber werben beibe ohne Unterjehieb
gebraudjt. Xie üanze befteht aus z®« Xetlen,

b. Schaft, afr. hauste, u. b. Spißt, amure. X.
Schaft ift in b. Wegel au# ©icbettholz, zumeilen

au# Wpfctbaumbolz u. iebr lang. Sie wirb zum
Stoften benußt, feiten jum ©erfen. X. Spiße
ift »on poliertem Stahl u. fcharf gefthliffen. Sie
war rautenförmig, zuweilen breierftq. ßtwa#
unter b. Spiße war e. Sähnthen, gonfanou. be-

[eftigt. e# trug b. Farben b. Witter#. ©# lief in

b. Wegei in brei Spißen au# u. war mit (iranien

befeßt. c) Xie îlpt, hache, u. b. zweifchtieibige

Strcitajçt, paffust ob. besagné. werben nur bon
ücuten »on nicht ritterlichem Staube gebraucht,

©benjo finb b. Keule, mace, u. b. Kricg#flegel

plointuee, unritterlich; leßterer war e. furzer

Syolzgriff, an welchem e. ©let- ob. ©ifenfugel burdi

e. Rette befeftigt t»ar. d) Xer ©ogen, mit b. in

b. Schlacht e. bef. Xruppe, b. ©ogenfehüßen, be-

waffnet waren, würbe gewöhnlich au# b. £>oize

b. ©ohnenbaume«, zuweilen auch b. ©rlenbaumc#,

berfertigt. Xer ïlrmbruft, arbalète, au# welcher

mit e. gefieberten ©olzett, qnarrel u. sajete, ge«
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ithoffen würbe, bebienten fîd) nur Sölbncr, feine

fHittcr. AI« oerid). Arten Bon Bfeilcn finb auch

an^ufebcti nmserat, agiet. wigre, gieser; dart

u. javelot fchetnen halb ©urfipteße, bal b Bfcilr

tu bebeutcn. 3m ©ürtcl trug man oielfadt e.

Told), miséricorde genannt. 1 Bcrteibigung«-

roaffcic: a) Heanme, hclme. b. ÿrim Sr beftanb

au« brei Teilen: b. eigentlichen .Çtelmfopf, bem
Bügel, cercle, u. b. nasel. Ter gelmfopj, wie

b. ganse §elm, toar au« poliertem Stahl, baher

b. Beiwörter der u. flambins; häufig wirb er

auch ale grün bejeidmet, Bteüeicht Bon b. ffarbc

b. Berjfiericngen. Tie cercle* linb Stahlreifen

oben auf b. Steinte, locldic mit ber «ante nacb

außen abftanben u. zuweilen iit t. Spißc au«»
liefen, um b. SSiberftanbefäbiglcit b. freinte« ju

erhöhen. T. nasel toar c. Êifcnftreifen, b. Bon
b. oorberen IHanbr b. freinte« über b. Baie herab«

ging, um biefe ju idfügen. Ein Bifict befanb
tidt nitht an b. Jpclme: biefee ift oieimehr e. Teil

b. hauberc (f. b.). Eilt toeitcrcr Bcftanbtcil b.

Hopfbebedung war b. coife, e. mit eifernen Bingen
befehle ftapu.te, b. gewöhnlich mit b. Banjerbcmbe
au« e. Stüd gearbeitet ntar u. unter b. freinte

um Schufte b. ftopfee getragen tourbe. ©titbc
ie allein angelegt, fo bejrictmcte man fie mit b.

Barnen clavain. Sitte unter b. freinte getragene

Sijenhaube hieß capelier. Unter b. coife trug

man jurorilett e. gepolftcrten frut, gambison. um
b. Truct b. fiitennnge ju mtlbern, hoch ftnbet

fid) biefer Teil b. Jtopfbcbcdiing toohl nur bei

unritterlid)en Seiden. Ter heaume tourbe bureb

Bänber, lacs ob. lacets, befeftigt. 3ur Aufbe»
Wahrung bienten, jum Schüfe gegen 'lieft, be-

fonbere Behälter. b) Hanberc, osberc, b. Banjer»
hemb, welche« Bruft, Buden, Arme u.fral« fchünte,

beftanb au« Stahlringen, welche, auf lieber ober

©oflftoff aufgenäl)t, in fpäterer $eit auch mit
einanber Pcrflochtcn waren, jiu größerer Stärfe

würben auch jwet ob. btei Schichten SHingc auf»
einanber gelegt. fftir hauberc finbet fich b. Bnmc
osberc ob. brunie, fonft auch bronie. 6 . weitere«

Stüc! b. Lüftung ift b. ventaille, welche manche,
wie Bartfeh u. San Starte, für c. Art Stifter an»

qefehen haben. 3» b. îhat war fie e. Teil b.

hauberc, welche, an b. Borbcrfcite b. legieren fich

anfchließettb, in b. fröl)t' gezogen würbe, um Minn
u. Bitinb su fchühen ;

babei tourbe fte wohl an
b. coife (f. b.) befeftigt. 3um Schutte b. 'Seine

trug man e. mit ßifenringen bicht benähte froic,

welche cance ob. chauce gen. wirb, c) Escn,
b. Schilb, juweilen oudt targe gen.; legiere ift

uriprünglich größer, wirb aber oft mit esen oer«

wedffclt. Sr ift gewölbt, nach oben breit, unten
fdttnal, attdt fpi{t julaufenb, Bon §ol», welche«

mit lieber überzogen war. Tie einzelnen froi,;»

teile werben touret) ÜNrtallbänber jufammenge»
halten. 3n b. Bütte ob. etwa« weiter oben be*

fiitbet ftdt e. Budel, boucle, oon Bfctall, b. ge»

wohnlich oergolbet ift. Tie Jelber b. Schilbe«

fiub bemalt, suweilctt mit b. ©appetc b. Bitter«.

Außer b. Stampfe hing b. Witter b. Schilb att

e. im 3 11timt befeftigten Sant', guige, um ben

fraie ;
tm Stampfe ftedte er b. (inten Arm burch

anbere, ebenfaü* innen angebrachte Siemen,

enarmes, u. brüdte ihn frft wtbet feine Bruit —
II. ©efehichtliche Sntwidlung b. tnili»

tätlichen ïilaffen. 1. A. non à feu: Bad) îfann,

Art u. ©ebrauch werben untcrfchiebcn : armes
offensives, Attgriff«roaffen; a. défensives, Ber*

teibigung«mapen ; a. tranchantes, friebWaffen,

wie haches, cimeterres, Sl rummfäbel; a.conton-

danses (contondre = jerfdimettern), wie masse
d’armes. Heule, unb casse-tfte, Streitart, Tot»

fdtläger; a. d’estoc, Stichwaffen, Wie épée unb
poignard: a. d'estoc et de taille, wie Säbel;

a. 3e (d’i hast, Stoßaemehr, Scbaftwaffen, wie

pique, lance, hallebarde te.; a. de jet, a. à feu;

a. ]>ortativea; a. non-portatives, ftbrr b. 'Be-

waffnung b. alten ©allier Bor u. nach Eâfat ift

wenig befannt Sie trugen bronjene Schwerter

mit abgeftumpftcr Sptfe, fdileubcrtcit Sperre u.

Bfeile. Auch Äjrt« au« Stein ob. Sfrtall, ein»

ober jmeifchneibig, waren in ©ebrauch, ebenfo

Bielleicht Banker au« Seinen, JfeH, Seher ob. fpäter

au« Blctaü. Tic Schilbe batten Berich. Sonnen;
fte waren au« leichtem ÜJlaterial, mit jell ober

Seber bejogen u. grell bemalt. t>elme au« ffeü

ob. Seber u., bei .väuptlingen wenigften«, ganj

ob teilweife au« Stfen werben erwähnt, ebenfo

folche, b. mit Büffelhörnertt ob. Ttblcrflügeln ge»

jdtmiidt waren. T. '.tuerüftung oeroollftänbigten

9lrmfpattgen u. TOäntel. Striegewagen waren e.

Borrecht b. îlbeligcn- jfu Eäfar« 3eiten waren
bie Strirgewagcu bereit« b. Streitroß gewichen.

91ttr in Britannien Würbe nod) ju 'Sagen ae»

fochten. 3n b. fKömerfeit trugen b. für b. Se»

gtonenau«gel)obcuen©allierrömiicbeBeWaßnung.

T. ©affen b. ÿranlen waren sunnebft e. Schwert

u. b. JfronjiSla, e. einjdtnetbige 91ft. berenStlinge

nicht fehr breit u. manchmal eigentümlich nach

Born gebogen war. Sie biente ju $ticb u. Surf.

SJenter trugen fte b. hang ob. ango genannt
Speer: bie framea war entweber e. hoppelt»

fehneibige 9ljrt ob. nach anbetett 'Angaben e. Sanje
mit langem ©ijen. ©eher bei b, ©allient noch

bei ben (iranien toar ber Banjet beliebt; er er»

fdtwerte b. ftürmifdfen Angriff. Bi« ju b Staro»

Iingern feheinen nur ftauplltnge eine Art Bon

Bartrcrhemben, in b. lateinifchen Urlunben mit

b. ©ort lorica (= gilet de mailles) bffeiehuct,

ettagen ju haben. Bott nun an wirb jcboch für

. fireien c. Brünne, brogne, brnnia. üblicher.

Sic beftanb au« einem mit Sifenplättehen

beichten Stoß» ob. Sebetwam«. Aber b. meißen
Strieger werben ftdt mit e. einfacheren u. leichteren

(feil» ob. Scberauerüftung begnügt haben. Auch
bei Stönigcn muß e. berartige Aufrüftung häufig

gemcien fein, ba b. Urlunben Bon reges pelliti,

rois couverts de fourrures fpredtett. ©âfirenb

b. erften 3ahrbunberte b. fteubaljeit beftanben b.

Sdnifwafictt au« b. cotte de mailles = haubert,

b. b- e. au« Trabtgcfledit ob. i'tclnllringen her*

gcflcllten u. iowohl b. Siumpf wie Beine tt. güße
fthüttenbett TOclallgewatibting, ferner au« e. tpeft

julaufeubetc Stellte au« (îtfen mit ob. ohne Baien-

fpange, e. langen jpif fulnufenben Sdfilbe mit

c. Satilblnauf, boucle, u. breiten eifernen Banb»
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beidilügcn auf b. ©orbcrfeite. îod) änberte fid)

b. ftotm b. Schübe* balb. 3m XI. 3htb- finben

wir bierecfige 3d)ilbe, r targe- genannt, u. runbc,

b. rondache ober rondelle tfirften. Xcr Sctplb

hing an e. lebernett Wiemen, guiche, über b.

Schulter; sum Unfällen u. jum Xurchfiecfen b.

©rate* aut b. 3nnenfrite binnen b. „enarmes“.
Xer fpiçe $elm, chapeau de fer, Ijiefi arniet,

morion, u. bassinet; er batte weber ©ijier, visière,

nod) {wlbftfld, gorgerin, .{lelmbuicf) ob. $dm-
betfeii. X. ©anjerbemb, haubert ober cotte de
mailles ju tragen, war e. ©orredjt b. Witter*;

felbft b. »nappe, écuyer, burfte r* nidtt nnlegen.

©# mürbe über e. biden Sollet aus gefüttertem

{einen ob. Veber getragen, welche* gambeson,
gambesson, anqueton ob. locqueton genannt
wirb. Sind) malfioe tSifenpIatteii juin befieren

Schuf)* b. ©ruft fommett Bor: e* nnb b. erften

Anfänge b. fpäteren ©lattenrilftung. X. Schwert
war nidtt allgemein im (äebraud). ©eliebter

war bie Strcitajrt, hache d’armes, bie für

gewöhnlich am Sattelfnopf, arcon, hing, ob. b.

fog. masse d’armes, e. mit ©i)enfpit>rn beirrte,

nmdjtige Seule, bie aud> bonnette gen. mtrb.

©in Xoldt, poignard, Dcroollftänbigt bie ©eroaff-

nung. ©r tjieB ipäter dague de miséricorde,

weil er gebraucht würbe, um b. au« b. Sattel

geworfenen ben (Bttabenitofe ju nerieben, wenn
biefer mdjt burd) bao ©fort , Miséricorde“ um
Oinabc bat. l.angue de bceuf bieft rin Xold)
mit breiter Slinge, b. au* Italien eingefübrt

war. 3n fpäterer $eit mürbe e. Srt \vlle

barbe fo genannt, ©ine aud) in Franfreid) (mehr
in Xeutfajlanb u. in b. Scbwcij) gebrauchte tiSaffe

ift b. al* eine ülbart b. masse (t’armes ficb bar»

ftellenbc fléau d’armes, b. b. c. armlanger £>anb-

griff, an b. Bermittelft e. turjen Sette eine mit
©ijenipißen befeÇte Äugel hing, ©Säbrenb ber

Âreujjüge nerfthwinbet b. leichte .öelm, um b.

bittereren îopfhelm, heaume, ©loh ju machen.

Ürfer ift im wefeutlicben e. runbum gefdiloffene

Wahre, b. anfänglich auf b. Sopfe, ipäter ihrer

Schwere Wegen auf ben Schultern auflag unb
mit Schnallen u. Wieinen befeftigt würbe. Für
fingen u. SKunb hatte b. heaume Öffnungen,
b. burd) e. ©ifier, visière ob. ventaille genannt,

gefcbloffen werben fonnten. Xa* ©ifier hob fid)

nad) oben ob. Happte jur Seite. 1er jjelm be-

ftanb au* ©ifeublecb u. war im Ämtern meift

noch burch eiferne Spangen oerftärft. Selntjier,

cimier, u. ûelmbedc, lambrequin, fehlen noch

Unter b. ©influffe u. b. Wadjwirfung b. S reuj-

jüge BoHjiel)t fid) im XIII. u. XIV. 3blb- rine

wejentliche 'Ünberung in b. Bewaffnung ber

Witter. flu« ber cotte de mailles cntftcht bie

©lattenrüftung, armure plate. ©unädjft befeftigt

man, um {ml* u. Schultern beffer ju f(hüben,
an ben Schultern Bieredige ©ifenplattftüde, bie

ailettes ob. cantons gen. werben, bann legt man
au« b. gleichen ©runbe um b. ©lleiibogen

b. soudières u. um b. ftnie b. genouillères: für
b. Oberfchenfel folgen b. cuissots, für b. Schien-
beine b. grèves ob. trumelières. 3n b. jroeiten

fcälfte b. XIV. 3hth- fteden bereit« ©rate unb

©eine ganj in ©iienrüliren, bie brassards unb
jamhards hiefeen u. an b. ©flbogen u. Rnirit

®elenfe hatten. Xie fiänb* bebeden .{mnbjchuhe,

gantelet», bie gü&e fteden in ©ijenfehuben, ben

soleretg. ©or b. ©ruft befinbet fidt c. maffioe

©ifenplatte, plastron. 3,n XV. jhrh- erfdjeint

b. Bodftänbige maifioe Sürafe, b. in b. £>aupt»

fache au* zwei . ©ruft unb Wüdeii bedenben

fcälften beftebt. Xamit ift b. armure plate fertig.

Xieic ©laitenruftung ift im grofeen u. gatueit

ftet* bicielbe geblieben. Schritthaltenb mit her

©erbefferung Ü. Feuerwaffen würben b.Wüflungen
immer mehr oerftärft, unb in gleichem ÜRafee

fdjwerer u. unbequemer, ©rft im XVI. 3fe*t>-

ging man ju e. ttrleicbterung über, inbent man
Writftiefel au* Sieber entführte. îhatjàchlicb hat

b. b. ocruünftigeWlaft weit überfchreitenbc Schwere
b. Wüftung juin Untergange glänjenber Witter»

beere (©jincourt, ©réjt), ©oitier«, Sempadi,
©turten te.) b. meifte gettfan. SJubwig XIII. bat

noch einmal oerfutbt, b. bolle Wüftung wieber

ju ©breit ju bringen, aber ohne ©rfolg. Sie ift

fritbem nur mehr e. ©runf- u. ©araberüftung
geblieben, wa« b. Mürafe heute nod) ift. ß. Witter

b. XV. 3htfe- Bom Scheitel bi* jur Sohle, de
pied on cap ob. de toutes pièces, bewaffnet,

trug folgenbe ©Jaffenftüde : auf b. Hopfe b. .{u'lm.

casque ob. heaume, beftebenb au* b. Cberftttd,

salade, b. couvre-nuqne, Wadeufibirm, u. ber

visière ob. ventaille; b. üelm jierte b. {iclmjitr,

cimier, u. b. buntfarbige, oiel gejadte {jelmbede,

lambrequin, um beit &al* lag b. .{mlefchirm,

gorgerin, colletin, gorgerette ob. Iiausse-col

gen., auf b. Schultern b. Schultcrftüd, épaulière.

an Slrnten u. .{ianb b. brassards mit b. coudières.

b. auch cubetières ljrifecn, u. b. gantelets. Xen
Wumpi bedt b. cuirasse, nu* ©orber- u. hinter*

ftüd beftebenb. ©ont befinbet fed) e. tijernetän-

fafe, faucre ob. arrêt de lance gen., in b. beim
Vlureiten b. Sîanjc eingelegt wirb. Xen ©auch
jd)ügt b. brai onnière. X. .{liitlenftnde heifeeu

tassettes. X. Unterleib bedcn noch e. Stüd cotte

de mailles u. b. gardes-reins, b. Cberjd)enfel b.

cuissards, früher cuissots gett. I. genouillères

umfd)liefecn b. Hntee. X. jambières (trumelières.

grèves, bottes de fer) b. ©eine : b. Fiifee b. jdjon

erwähnten solerets, b. auch soleretsà la poulaine

u. pédieux beiften. X. Schilb, targe, nonclier.

hängt an b. guiche; b. Sdiweri am ÎSehrgehang,
baudrier, u. b. poignard am (httrtel, ceinture.

Ru b. einjelncn îôafienftüden finb nod) einige

©emerfungen erforberlicb. X. {>elm, casque, nod)

itn XIII. 3hth. b. ttübelfjclm, heaume, wirb im
XIV. 3hrl). e. SpiÇbelm, bassinet. 3m XV.
u. XVI. 3btl). loft biefcn b. arniet, oerberbt au*
beauniet, ab, e. ©ifierhelm mit cimier u. gor-

geriu. îann folgt b. hourguignotte, e. hutartig

geformter .{iclm mit fammfôrmtgem Vluffat) über

o. Spifee b. ftopfc*, fpâter b. morion, eine îlrt

Sturmhaube, u. fchliefelid) im XVII. 3fttb. ein

Ôelm, b. pot, îopf, gen. wirb. VU# eigentlicher

Witterbelm ift b. arinet ju bezeichnen, ©r be»

fleht au* b. bi* tu b. 'Jiacfeit reichenben .©opfjtüd,

timbre, b. ©ifter, visière ob. vue. b. 5tinn|tüd,
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bavière, u. b. gorgerin, b. ipn mit b. Vruftftüd,

corselet, oerbanb. Xcr armet mar leicpter u.

bequemer al« b. bassinet. 3). lambrequin, b.

ty.
b. fiep immer reieper u. ppantaftijcper entmidclnbe

.ïiclmbede, piefj aucp volet, capeline ob. fenillard.

Unter I- »erben ^reberbüfdje beliebt; fie

peifjen panache. X. bavière tritt in biejer $eit

eigentilmlid) perüor. X. armet mar non» unter

ftcinricp IV. in ©ebraud). Gr pat olfo alle oben

genannten rittcrlicpcn Üopfbcbcdungcn b. Wittel*

altéré überbauert. Xie .fpclntbede finbet ficp

nid)t mepr. Xie Xartjcpe pat an ber rechten

Seite eine Wu«!el)lung, burcp bic bic fiance ge*

ftedt mirb, unb tft ^temlidj leiept, anfattg« bon
Ô0I3, mit fieber überzogen u. mit b. Vtoppcn b.

Witter« bernait. Vefottber« für b. ftuftoolï fomint

int XIV. 3PrP- mieber c. größerer Schilb auf,

ber talevas, ipater palevois, pavas u. pavois

peifjt. hinter ihm fuipcn b. Vogeujdiüpeu Xedung.

3um Xurdilaf) b. Pfeile hat er in b. fylädic c.

Öffnung. Wad) biefen Sdplbcn mürben b. Vogen*
fepüpen pavecheurs u. pavoisiers gen. Wn Stelle

b. pavois treten im XV. 3Ptp- mieber Heinere

Wunbfcpilbe, rondelle ob. rondache. X. ritter-

liche Scpmcrt ift im XII. 3PrP- gerabc, jmei-
fcpneibig, breit, pat e. fßarierftangc u. b. Sntauf.

3m XIII. 3prp. mirb e« fchmäler u. länger, b.

ëpifee ift abgerunbet, b. ftnanf oft reich oerjicrt.

^m XI V. 3Ptp. mirb b. Ijlarierftangc 311111 beperen

ÄCpupe b. $>anb gebogen 11. jdüicßlicp lorbartig

auégearbeitet
;
imXVI. 3ptp- entftanb b. riditige

ftoro. Gin befottber« lange«, gerabe« Scpmcrt,

b. b. archers des compagnies d’ordonnance noch

1587 trugen, piefj estoc, non b. beutfepen Stod.

Xa b. estoc nur $um Stechen biente, fo patte er

feine fdiarfe Scpneibe. Xie bamalige Webcn«art :

frapper d’estoc bebeutet foniel mte frapner de
la_pointe = fteepen, erftedjen. 3m XIV. u.

XV. 3Pri}- füprt ba« ftufjnol! ba« breite, jmei*

fdmeibige Scpmert, l’épée à deux mains, beffen

ftlinge and) mol geflammt, flamboyante, mar.
(fin furje« u. breite« Scpmert b. fr. itonbéîneepte

pieft lansquenette. G. Wittclbiug 3mifcpen Xolcp

u. Sdjmertmor b. braquemart. Wu« b. „verdun“,

e. brcifantigen Stopmapc, ift b. fleuret, ftlorett,

entftanben. Xie rapière ift e. langer, fdjtnaler

Xcgen : b. M orb biefer rapière mar mufcpeltörmig

unb mit sahlreicpeu Vodicrn oerfepen, in benen

fid) b. feiublicpe Stlinge fangen füllte. X. Xolcp,

poignard, ift bi« in« XVII. 3prp- in ©ebraud)
geblieben. Gr gepörte fogar j\ur üorfcprift«mâfjigen

vlti«rüpung b. piqueurs (f. b.). 3mXlV. 3prp.

patte jeber Witter einen Begleiter, ben fog. cous-

tillier, pinter ficp, b. e. langen Xolcp trug. Xie
Sdjmci^er unter Vubmig XL trugen e. Xolcp mit

runbem Sticpblatt. G« mirb aucp mopl ^mifepen

dague u. poignard unterfepieben. X. poignard
mar fürder u. leiditer. Gin Xolcp, maingauche
gen., murbe int XVl. 3prp. gebrauritt u. mit b.

iinfen ftanb, baper f. Warne, gcfiiprt. 5lu« b. Vre*
tagne ftammtc e. bef. b. Xuclicu oermanbte lange,

biegfame iilinge, brette gen. XapercrpicltcnXucl*

lanten, überhaupt Waufbolbe 11. Mlonffechter, b.

Warnen bretteurs. X.^an^e mar im XIV. 3prp.

14 ftufj lang gemorben. G« beburfte baper b. be-

reit« ermäpnten faucre ob. arrêt (baper la lance
à l’arrêtesmit eingejcpter l'ange), um jutn Wngriff
eingelegt u. feftgepalten merben 511 fönnen. Unter
.jÿcinricp IV. üerfdbminbct b. üanje faft ganj. Wur
e. compagnie bei jeber escadron de gendarmerie
bepSlt |ie bei. Unter bourdonnasse terftept man
e. leieptere iton*c, b. in ftranfrcidj nicht peimifep

S

emorbcn ift. vlu« b. hang ob. ango b. ftranfen
at ficp b. m.SBiberpafen ncrjepenc dard ob. javelot,

b. fpäter aucp algier pieß, entmidelt. Unter ftran$ I.

Patte man c. an beiben Gnben mit e. Gifenfptpe

oerfepenen ©urffpeer, zagaye gen. X. ehemalige
marteau d’armes ob. masse d’armes peifjt im
XV. Sprp. mail. maillet, mail de plomb ob.

einfach plommée. 3 *t e.ftampfe i. 3- 1351 feproang

e. b. Streitcnbcn c. maillet, ber 25 ^fb. mog.
3m 3- 1381 ftürmtcn fßarijcrWeuterer b. Wrfenal
u. bcmâdjtigten fid) b. bort niebergelegtcu maillets
de plomb; baper erhielten fie b. Warnen maillotins

Slucfl b. a. b. frânîifcp. ^ranUéla entftanbene
hache d’armes oeränbert im XIV. u. XV. 3Ptp-
iprcÇotm. Wuf b. b. cigcntlidjen Wjrt entgegen*

gefepten Seite mirb entmeber c. maillet ob. ein

rüdmärt« gebogener ^mfett, bec de faucon gen.,

angebradfl. Xer Stiel ift oft 311111 Stedjen 311*

gcjpiht. Guisarme pief; e. ®affe, b. b. Übergang
non 0. hache d’armes 3ur hallebarde bilbet. Sie
patte oben e. oerlangcrtc Spipc u. e. ncrlangcrtcn

Stiel, fobaß fie bereit« mit 3tuei .^ânben gcpanb»
pabt tourbe. G. meitere Verlängerung b. Stiele«

ergab b. hallebarde, b. non b. ScpmeiserSölbnern
unter Submig XI. eingefüprt murbe. Sic mar
am oberen Gnbc mit e. hache, c. pointe u. e.

crochet oerfepen. Wn Stelle b. hache tritt oft

c.palbmonbförtnige Scpneibe; bann peißt b. Stoffe
pertuisane. Solche Venuifanen trugen b.öiarben

unter ftnntô I. u. feinen Wacpfolgcrn. G. äpn-
Iicpc Sitoffc mit e. fid)clartigcn Jitliuge u. einem
Sibcrpafen mar ber fauchard, aud) fauchon,
faussart ob. faucil gen. G. oerfür3ter fauchard

piefj vouge. Xie Vire, pique, urfprünglich eine

gait3 bürgerliche Sltoßc, fant unter 3rQh3 I. 3U
Gpren, al« er ein corps de piquiers erriditetc.

Wu« b. Vüf ift b. esponton gemorben, b. noch

unter Uubmig XIV. b. Cff^iere trugen. Xer
Vogen, arc, mar entmeber c. einfacher Vogen, oft

2 m lang, ob. e. fog., au« brei Stiidcn bcftcpcnbcr,

türfifcher Vogen, beffen nid)t biegfame« Wittel*

ftüd al« öanbgriß u. 3Utn Wuflegen b. ©efepoffe«

biente. Gr mar niept über l
1
/« ni lang. Xie

Vogenfehne beftanb au« parlent .^tanf ob. au«
Seioe. Xer Vfeü pieß bougon ob. sayette (lat.

sagittat. X. Voqcnfdpipen trugen ipren Vogen
in e. Vepälter, b. archais piefj. X. «öeper pieß

couiro. X. fßfeiljpipe mar nierlantig, baper ip

b. Warne carrel ob. carreau auf b. Wrmbruft*
bol3en übergegangen. Vlaprfcpeiitlicp infolge b.

erften St'rcu33uge« mürbe b. Wrmbntft, arbalète,

Intein. arcubalista, in 3rünlreitp eingepiprt.

3m allgemeinen ©ebrauep pnben mir ftc erft

fpäter. Sie bcpcht au« b. arc, Vogen, u. bem
arbrier, b. p. b. ©eftcü, auf b. b. Vogen befeftigt

ift. X. non b. arbalète gcjcplcuberten fßfeile ob.
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•Sollen warnt nicht [eiten mit Gebern ob. fleinen

fieberftiicfchen Perjehen, »m ihnen eine boljrenbe

Bewegung gu geben. Soldjc CMcfdioffe heißen bc«-

halb viretons. X. Armbruftbolzen perntodUen

Bretter bis ju 6 3°U Xirfe ^it bnrdtidtlagcn.

Bach b. Art, wie b. Spannung bewirft würbe,

werben bie Armbrüfte benannt. S. arbalète, Ce
bat fehr lange gebauert, bi« b. Feuerwaffen b.

Armbrüfte perbrängt batten. Blätjrenb b. Feubal-

zeit trugen aud) b. Strcitroffc e. Büftuitg, b.

fchliejjlich ein foldteé ©ewidjt befain, bafj nur b.

ftärfftcnBferbe zu Bitterpferbcn brauchbar waren.

(S. Armurerie D’Art.) 2. A. à feu: 3 lt wcldjer

3eit inFtonfreid) Feuerwaffen guerft aebraueßt

worben finb, läßt fief) nirfjt beftimmen. Bereite im
3-1324 erwâljnt b. Bießcr Gßronil Feuergefdpiße,

mit benen b. Stabtmauern befeßt werben fotlcn.

Aus b. 3- 1325 berichtet c. anbere Ghronif, bafj

währenb b. Belagerung b. Stabt Bleß burd) König
3opann bon Böhmen b. seigneur be Bitdje e.

erfolgreichen Ausfall gemacht habe, bei b. auch

zwei ©eid)üße große Xienfte geleiîtet hätten. 6.

Xwfument b. 3- 1339, b. fid) auf o. AuSrüftuug
bon Cambrai bezieht, fpricht Pon fünf eifemen
u. fünf metallenen (!) Kanonen, bereit jebe 22
livres gewogen hübe. 3m 3- 1340 erwähnt
Froiffart b. Berwenbuttg Pon Feuergcfchüßeii b.

b. Belagerung oott Xu Cucsnot); es panbelt fid)

hier um „bombardes qui jetaient grands car-

raux“. Xiefe bombardes finb feftlicgenbc lafetten-

lofe KriegSmafdjinett ,
b. fd)on „pierriers“ gen.

Werben, weil fie aud) Steine fchleuberten. Aus b.

3- 1345 befißen wir e. Bedututig, b. b. Beichaffung
pon jwei 0>Jefd)üßcn au« Eiten u. ü. 2jO mit

Kupfer befd)lagenen Berfchlußpfropfen (eavilha

munita de taenis) erwähnt. 3- 3- 134Ö (Gréct))

Perwenben b. Ettglänber zum erften Wale in

offener Fribfd)ladit brei Bombarben p. ttid)t zu
großem Umfange: es waren .fjinterlaber, b. auf

e. hölzernen Unterlage feft auflagen. 3» bem-

Î

eiben 3«hre würbe inXournai e.©efd)iiß probiert,

leffen ©efchoß etwa 2 livres wog. 3u0lrid) toirb

auf b. Schlöffe Bioule im Cuerct) burd) Bcrfuche

feftgefteUt, baß b. bort aufgepflanjten Feuerrohre
e. geringere Xragweitc befaßen, al« b. größeren

arbalètes. Xafj b. Berwenoung b. Feuerrohren
fefjr allmählich fortfehritt u. wenigftcit« in biefer

3eit noch neben b. b. alten arbalètes b. Aus-
nahme bilbete, ift um fo erllärlicßer, al« b. .'per-

ftelluna b. Blafdfane, infonberheit and) b. ©cjdjoffe

u. b. BulPcrS, mit erheblichen Koftcn Perntüpft

war. 3m 3- 1354 fpridjt e. fr. Biünz»orjd)rift

Pon b. Erfittbung e. bcutfd)en Biöndje« Bertßolb

Schwär^, „Artillerie 51t machen", u. orbnet bann
an feft^ufteücn ,

wieoiel Kupfer in F*anfrcid)

Porhanben u. ju b. gleichen 3wecfe »ermenbet

weroen fônne. Foffcn wir alle aus b. erften

Ipälfte b. XIY. 3hth- un« erhaltenen Berichte

zufammen, fo ergiebt fid) barau«, baß burd)toeg

0 . Feuerrohre äufterft primitio waren, baß fie

fowohl Bollen u. Bfeile, wie Stcinfugeln fd)lcu»

oerten, baß fie offenbar nur e. Reinere« Kaliber

hatten-u. wohl gegen @cl)arnifd)te, fchwerlid) aber

gegen emftcre ^»inberniffe brauchbar waren. Un-

gefähr ju berielben 3eit, wie b. Feuerwaffen,
fontmt auch b. Attdbrucf Artillerie in aUgcmeincre

Aufnahme. X. Franzofen bebienten fid) feiner

bereite 1228 unt. fiubmig IX. Banteutl. 3oinoille

wcnbetc ihn häufig an, um b. (ßefamtßcit b. unter

b. maîtres des arbalétriers fteben beu machines
de guerre fowie b. projectiles de toutes sortes

gu bezeichnen. X. Einführung b. Feuerwaffen
würbe aud) in Frflufreid) mit wenig güuftigen

Blidett angefchen, pon b. Abel, weil er baritt c.

drittel erblicfte, b. Übergewicht f. Bewaffnung
cinznfchränfen, pon Xicbteirn u. Bhilofopbcn, weil

b. Öebrauch b. Feuerwaffen ihnen al« c. freche

Anmaßung göttlidter Attribute crfchieit. X. erften

leichteren Feuerrohre für b. .fraitbgcbraud) [deinen

auöFlonberti zu ftamiitett u. heißen K nallbüchfen,

canous à main. Sie beftanben aus einem furzen

engett eifertten Gßlinber, ber hinten in einen

fd)toad)en, bi« auf eine gewiffc Sänge cbcnfaüS

hohlen Stab enbigte. beffen Bohrung al« Hammer
Zur Aufnahme b. Bnlper« biente. X. Büublod)
befattb fid) am oberen G ttbe b. Stabeé. X. Kugeln
biefer Blaffe ocrmodjtcn auf nid)t zu weite Ent-
fernung e. .t»aruifch zu burchtchlagen. Auch Beiter

führten biefc Büchic itt b. Bleife, baß b. hintere

Ettbe burd) e. Bing an ihrem ^arnifch befeftigt

u. b. oorberc Enbè auf e. oorn am Sattel bc-

finblichc beweglid)e ©abcl aufgelegt würbe. X.
Ftanzofcn nannten biefe fHeiterwaße audi pétri-

nal, b. h- Bruftbflchfc. Xiefe gcftielte .panb-

fanone war au« plumpem Gtfenguh hergeftellt.

X. alten Blaffenfdjmiebe perjdjmähten b. $>er-

ftellung b. anfattg« fchr gering geadjtcten Feuer-

waffen 11 . waren oieUcicht aud) wegen b. 3unft-

zwattge« gar nicht zu bereu Anfertigung bereditigt.

Sie rol) foldie Büdtfeu waren, geht barau« her-

oor, baß b. Beiter (f. pétrinal), iobnlb er feinen

Sdutß mit b. iîunte abgebrannt hotte, aleBforgett-

fteru zum Xreinhaueu benußte. Xaher ftammt
in Xeutfd)lattb b. Baute „Sd)ief)prügel". Xer
Fußfd)iißc fd)ob, wenn er fd)iefjen wollte, b. langen

Stiel feiner Bitchfc unter b. linfen Arm, hob b.

ïïîünbung, foweit ihm erforberliri) fchiett, in b.

.työhc u. feuerte mit lofer fiunte ab. E. wefent-

Itcpen Forifchritt bebeutet b. arquebuse (f. b.).

E.Biittclbingzwiichcn biefen u. b. früheren canons
à mains biloctt b. couleuvrines, ihrer Ähulid)-

feit mit b. couleuvre (Batter) wegen fo gen.

Beim Feuern würbe ihre SBünbung auf e. in b.

Erbe eingepflanzte ©abcl, fourchette, tpäter

fonrquine genannt, gelegt. X. biefc Blaffen

führenben Solbatcn — in b. Begel beburfte man
ihrer zwei zur Bebienung — heißen couleuvri-

niers; unter Ef)nrle« VII. beftanb fogar e. Xruppe
Pon couleuvriniers à cheval. Beben b. arquebuse
blieb ttod) lange 3fit b. arbalète in Cßebroud).

Buloer u. fiunte waren empfittblich; Fcuchtialeit

u. Begcn fonnten unter Utttftänben bie Blaffe

ganz unbraudibar u. b. bamit bewaffnete Xruppe
wehrlos machen. Erft im XVI. 3hri)- gcfchaheit

erttftc Schritte, utn b. Arntbruft allgemein burd)

b. Feuergewehr z» erfeßen. Bioniluc berichtet,

bafj 1523 b. ga«cogttifche FußPolf ttod) gar leine

Feuerrohre hotte. Al« er bngegcit Pier 3ohrc
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fpdtcr »on fiautrcc b. 'Auftrag erhielt, e. ftom-
pagitie in b. (Gascogne an^uwerben, brad)tc er

tn wenigen ïagen faft 800 Wann ^njammen,
»on benen über b. ftälfte Biicbienjrfnißen waren.

3n b„ crften 3abr£ef)nt b. XVI. 3hr a- entftanb

in e- neue ocrbeffcrtc Jpanbfcucrwaftc, b.

ben Warnen moschetto, and) cerbatana erhielt.

9luS b. SBort moschetto machten b. grau^oien,

b. b. 3Baffe wahrfd)einlid) 1521 fennen lernten,

mousquet u. mousqueton. 25ie SJluStete war,
wie b. alte Wrfebuic, c. ôanbgcwehr idiweren

ÂaliberS, 4Va—6 gug lang u. an 17 fjîfb. fdjtoer.

2;. fourquine war nad) wie »or unentbebrlid).

2;iefc mousquets waren ihrem 'Üufjeren nad) b.

arquebuses à croc flicmlid) ähnlich, würben aber

nicht mehr, wie biefe, mit b. freien fiunte, fonbern
burd) e. fcftftchenbe fiunte abgefeuert. 25aS ^üitb*

lod) befanb fid) bereite an b. rcditcn Seite b. fiaufeS.

•t»art unter ihm war e. eiferne Bfanne, bassinet

f

ien. ; biefe war mit e. 2)edel oerfehen, ber b. .t>crab-

allen ob. Wajjwcrbcn beS BuloerS »erhitiberte.

S
inter b. bassinet fa| e. beweglicher gefrümmter
ifenftab, b. serpentin, bcffeii oberes Enbc ge-

halten war u. b. fiunte fcftljielt. ^ur Entjünbuug
b. WuloerS würbe b. serpentin mit b. $anb auf
b. Pfanne gebriidt. Mit foldjcn Musfeteu bewaff-

nete îruppen werben juerft 1522 erwähnt. 3» b.

0d)lad)t bei fßaoia 1525 fpiclten bie fpanifdicn

MuSfetiere eine für bie granjofen »erbängtiiS*

oolle Wolle. î. granjofen nannten b. MuSleten
junächft arquebuses à serpentin

,511m Unterfchiebe

Pou ihren alten arquebuses à croc. 25. Warne
mousquet unb baooti abgeleitet mousquetaires
wirb erft um b. Mitte b. XVI. 3brl). allgemein.

3 nt übrigen waren and) b. mousquets lange $eit

noch eine ungefüge £>nnbwaffc, bereu ©cfdjoffe
8— 13 livres gewogen haben. 3m 3- 1552 lief?

b. MarfdjaO Brifiac 400 berartige geuergewefjre

anfertigen, b. aQcrbingS nori) arquebuses gen.

werben, aber zweifellos MuSfeten b. beirimebenen

'Jlrt waren; fic trugen auf 3—400 8 d)ritte. 25.

mousquetaires erhielten febon Damals e. pol). 2olb.

E. MuSletier b. bamaligen ’]eit trug quer über b.

Bruft e. breites ficberbaitbclier, an b. Heine V0 I5
-

biiriifen — gewöhnlich elf — hingen; metallene

Bitrigen hätten unter Umftänben burd) b. ©eräufd)
beim 'Itucinauberfdgagcu 511 Verrätern werben
Tönnen. gebe Bücpfe enthielt e. fßuloerlabung.

3n e. lebemen Beutel waren 12—15 Mugelrt,

gettlappen, Blifdueug u. fonftigeS Zubehör. 'Jln

fiunte führte b. M. gewöhnlid) etwa fed)S EUcn
mit, b. er um b. Banbelier gcwidelt, bei jdileditcm

2Better im jpute ob. in b. laiche trnjg. 2 aft b.

Einführung b. MuSfete, mit b. b. Übergewicht
b. geuergewelfreS über b. arbalète enbgültig er-

langt war, trophein nur jebr langfam erfolgt ift,

loirb »oti Brantôme bcf. bezeugt. Es ftanb ihnen
»or allen Tingcit ihr übertriebenes (Gewicht 11 . b.

baraus fid) ergebeube 2 d)werfälligfeit bei b. £>anb-

habung im Biege. Marl IX. lief; im 3- 1567

j. (Farben mit MuSfeten bewaffnen. îod) er-

wiefen fic fid) als Derartig fd)wer u. ungefüge,

baff bie «olbaten fid) nid)t mit ihnen bc-

feeunben mochten. Strofôi, colonel-général de

l'infanterie, machte baher ben Borfdilag, fie

Durch neue leichtere 511 erfepen, bie auS b. Damals
burd) feine SBaffcnfabrifen berühmten Mailanb
bezogen würben. 2). MuSfeten trafen währenb
b. Belagerung »on fia Wochellc ein. 0tro*$i lieg

fic an Affigiere »erteilen u. bebiente fidj ihrer

ab u.
,5U felber, um fic bei b. Jfjcere in Aufnahme

tu bringen. îropbcnt beburfte es e. neuen Ber-

befferung, b. Erfinbung b. Wab- u. geuerftein-

fchloffes, um b. Musfetc e. weiteres gelb au er-

obern. 25. Erfinbung bicicsMedjaniSmuS, platine

à rouet gen., ioll bereits im 3 . 1515 gemacht

fein, bod) befchränftc man fid) merfwürbiger Sfieiie

gahrjehnte lang Darauf, ihn bei leichten Weiter-

gewehren, bef. b. furten .ftanbpiftolen, pistolets,

bie feit ber Mitte Des XVI. 3ohrh- auf ben

Scpladitfclbcru crfchcincn, in Wuwcnbung ju

bringen. 25. hanblid)c Biftolc erfreute fiep bef.

bei ben Weitern (reitres) e. groften Beliebtheit;

man pflegte fid) logar mit mehreren 511 oerfepen,

weshalb b. Weiter nidit feiten „reitres empistolés*

gen. würben. Bon b. Mitte b. XVI. 3hrh. an
nitbcit wir bereits größere mit ^iftolcn bewagnete
Truppenteile. 25. SWusfete mit Wab- u. geuer-

fteiitjchlofj ift 51t Wnfatig Des XVII. 3hrh- bie

eigcntl. ôanbfeuerwaffc b. .freereS geworben u. bis

S
egen (Inbe biefcs 3hrh- geblieben. Stuf baS

Îabfdjlofî folgt b. gcucrfteinfdjlofj, wie eS bis

ins XIX. 3hrt). in (Gebrauch gewefen ift, zugleich

wirb b. Whisfete leidjtcr. Cbgleid) bereits 1630

erfunben, wirb cs erft 1670 bei einzelnen Jruppen«
teilen eingeführt, iöei b. gcuerfteinfcplof) ift b.

serpentin burd) b. eigentlidjeti ^al)n, einen, er-

lebt, in b. b. geuerflein, silex, pierre à feu, ein-

ge)d)raubt ift; baS Wab u. ber es in 'Bewegung
U’éeubc 'Mechanismus wirb burd) b. fog. batterie

erjept, Dagegen bleibt b. Pfanne, platine. 2)urçh

baS fräftige Wuffdilagen b. geuerfteines auf Die

Batterie, was burd) b. ïrud auf eilten 'Hbjug,

détente ober gâchette, bewirft wirb, fpringen

guttfen aus b. Stein u. entjünben b. Bul»er.

T. 'Warne Musfete »erfd)Winbet, um b. 'Jiamcn

fusils (cigentlid)Sd)lagfeuer,5cug) Blap ^u machen.
25. Stftnichlofjgcmcbr, fusil, ift bis 1840 bet b.

fr. îruppen in (#ebraud) geblieben. (Ss hat Durch

b. Einführung eiferncr fiabeftöde u. b. Bajonette

nod) swei bebeutfame Berbeffcrungcn erfahren.

25.Bajonett war urjprünglid) e. mefferartigcMlinge,

b. auf e. 5pol 5pflod befeftigt war 11 . in b. fiauf

hineingcfd)obcu würbe. 2). aufgepflanjtc Bajonett

»crl)inbertc alfo ben ©cbrauct) b. (McwcbrcS als

Schufjwaffc. Érft feit 1701 würbe b. Bajonett

mittels e. hohlen Xulle (douille creuse) über

b. fiauf geftedt, was b. geuern bei aufgepflanätem

B. ermöglidjte. 3mei 3ahrf barauf fepte cs b.

Marfdjall Baubati burd), baff b. gefamte front,

gnfantcrie B. erlficlt. gut 1866 mugte b. B.
b. iog. sabre-baïonnette weidjen. GS ift biefeS

e. flammenartig gejd)wungene, j;um Jpaueu unb
Stechen zugleich bienenbe breite Mlinge, b. nur
beim Eingriffe juin 5pnnbgemengc aufgepflan^t

wirb. Sie ift b. arabifd)cu Batagan nachgebilbet,

b. b. granjojeu tuerft ihren 3ua»en u. chasseurs

d’Afrique à pied gegeben hatten. Seit 1874 ift
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auch biefe Klinge toiebcr abgeScbaftt , um einer

jdjmalen.breifantigen— b. jog. épée-baïonnette—
5ßlafe ju machen. 35. Stcinirfttofigcwctir ift 1810

burrf; b. fusil it percussion, bit)cs 1868 burdi

b. chussepot rrfcçt. 35. tîhafiepot.©ewehr ift e.

l'iobtftfatton b. Softem« ïreofe, burin beftehcnb,

bafi b. Spannen b. Cffiicn tiorange f)t. Au« ihm
ift unter Anlehnung an b. ffiouin-Sufinn ba«
®raS-©ewcbr berücrgegatigm, »eiche« al«fflob.74

«ingefübrt tourbe. ïiejw tourbe non Bettcrli

mit c. l'tt'brlabcoorrichtung Oerielirn. An Son*
furrenj baju trat b. l£bätcllcrault-©cwct)r 3Xob.
74 84, »eiche« ». b. StaatSgemebrfbr. Gb&teSerault

bcrgefteUt rourbe. 3m 3 1883 würbe Vcbel o. b.

Ârtcg«minifter,(5kticralîb'baubnt, beauftragt, b. f.

b. 'Bewaffnung b. (Jnfant. nötigen Beränberungcn
jtu ftubieren. Dit Kommiffion prüfte ca. 50

Sïaffen ». beenbete ihre Arbeiten im i’îart 1884:

feines b. ÏHobelle genügte b Anforbemttgeit. 35.

Äommiifion etitfdneb fiel) für 3, Qrfafc b. ©ras-
©ctoehre« burdt e. tlcittfahbttge Waffe, ti. nom
ftriegSminiftcr üampenon würbe e. neue stom»

mijfion ernannt. 35. Ütefultat toar b. Sinfûbrung
b. fusil Tramond-Lebel, ÎAob. 1886, auch fusil

de l’école nationale de tir gen. 35 Ptobnfation

begann im 3ej. 1 886. S a non e n : Aad)bcm ein-

mal e, Stheibung tmijdieu vaabfeuertpaifeit unb
’fBoiitionsgefehüber jich ;u oelipeljeit begonnen
hatte, nimmt n net) b. t£ntwidrtung e. eigentlichen

Artillerie ihren Anfang. £. ;-jctt Dont XIV. (Ihrt).

bis gegen tînbe b. XV Jljrh ift c ;feit b. Xafteiis

u. probieren«. Ç« finbet îidi boiter e. erftauit»

fiche îRannigfaltigfeit von Oiefdiübartrn il. Mc*
{tbüpnameu. gttr ÿerfteUung bient ÇwU, fieber,

gchmiebceijeu, stupier. Cft toirb b. e. Material
mit b. an beren oerbunben, aB- .ftolj ob. Sieber

mil lïijen, b. h. hölzerne ob. leberne 9iol)te »erben
mit einer eifernen i'abetammer oerjelten ob. Dgl.

îliohre mit eifernen Bingen umgeben. 15. ältesten

Flamen finb: bombardes, mortiers, veuainires
ob. TOglaires toon b. beutfehen Bogeler, Bogel),

ferner finben firt) als Bejetcbnungen : serpentines,

couleuvrines, btcoles, canons, courteulz, basilics,

sacres, fauconneaux; b. bunte ©cfamtbeit b. ©e*

fcbùfje »irb wohl al« habillement de guerre
begeubnet. 3" b. „Livre des faits d’armes“ ber

Sgriftine bc 'jjije wirb als b. grobe Artillerie

ffraulreidt® im XV 3hvh. aufgeführt: 4 grands
canons. 35ieje ichleubermt Äugeln oon 2—500
BfD. Bon 20 anberen rairb mtr tuq gefagt, fie

hatten „plommées et pierres communes 1
* ge-

((hoffen. .fait unglaublich will es un« erjehetnen,

wenn einmal angegeben toirb, ein basilic habe
4000—4500 kg ÖKUurht geltabt. Auch SWehrlabct

ftnb leim tîriinbmig b. '.'c'eujeit. Bereit-;- 1432
»irb in Jranfrndi e. ©ejdnifc ermähnt aïs „boite
de fer jetant sept plommées à la fois“. Boite
ob. boussole ift b. Übcrictumg b, bemühen Süchte,

b. !)• Sûbebüchfe ob. üaoefammer; couleuvrines
u. serpentines finb b. beutfehe ffelbjthlangc. tïe

mag hier oonucggenommrn »erben, bafs bas

fr obus b. fptncblirtu’ Umformung bes beutfehen

âaubifte, b. b. .vmuptbüdije, :it. Die ©cidmp-
fabrifation tritt in eut neue« Stabium mit ber

Srfinbung b. BronAtguffeS. Spuren non einer

Bcrwenbung Don Broute finben iid) ichcm um bie

©cube b. XIV. u. XV. 3brb. 35. Bcnoenbung
b. Bremse geftattete b. ©tefiet juglricb Hünftler

AU fein. ï.©ej<hüpc, beten Barne eonlc-uvrines,

serpentines te. betört fl, bafi fie al« îrachen
ober Schlangen gebucht finb, werben oft mit

Schuppen ocrjiert (Infcbrtjten, Wappen unb
©appenfprüdie . Aamcn«AÜgc, Blätterioeri ;c.

finben üdt in fünftlenfdter (form auf ben ©e-
jehüptoineit bet bamaliaen unb ipäteren geit.

3u e. wirflidten ,fdbgeicbiip wirb b. Bontbarbe
erft burdt tfrfinbnng e. beweglichen üafette. 3).

ältejte®efthiib ruhte auf e. ipolAgeftctl. 3 «i b ri «

,

tdefdticbtc b. Striegmoejene, 3aj. 59, 7. Bon b.

Ballenlageruttg bi« jur beweglichen gelblafette

war es ein weiter 'Weg , ber fein langfam
Aurüdgelegt ift. D, (îrfinbimg e. ffclblafette ooll»

Aog fich /,. ;f. st'arl« VIII (1483- 1498), tt. jwar
gletdiAcitig mit b fich bahnbred)enbfit Vjrfenntnt«,

bnfi b. SiäglichU-tt, rüdwart« ju laufen, tocit

bauen entfernt ift, e. rnupteiligeit Sinflufi auf b.

©efdiüp au«Auübeu, pielmehr b. nachtcil. ÄJirtung

b. tHüdpralles Dcrmittbert. Sobolb bieje« erlannt

war, ftanb b. Vfintührung c. betoeglidten, auf
iHäbern rubenben «ol blafette fein itinberni« mehr
int 'Wege. Die 1475 Pott beit Burgunbecit in

ihrem pfelbAuge gegen b. Schweiter oerwenbeten
coulcuv riues teigen b. Übergang Pom alten jum
neuen Spftem. Einige b. couleuvrines jiitbliodt

feft eingelagcrte Aohrr Srft beit ffeuerroerfern

Start« VIII. gelang e«, tn b. Vager uor 'Bont

bc l'Arthe (Sutrmanbiet, b. Sdjtibtapfen io au
gehalten, Bag er D. Bewegung b. Bohre« in

b. Bertifalehene geftattete. .panb in wanb bamtt
ging D. Bcrbeffertmg b. iHtchtoorricbtung burd)

Anbringung e. Bidjtfchraube am hinteren tfntv

Be-? Bohre«. 3ubrm enbltdt Üitchtfdtrauhe unb
SthilbAapfen tugleidt Annwnbung fanbett, lomntt

b. Brinjtp b. mobemen Vafetticrung Aum îttrd)-

brttdi. D 3. 1194, in mdcltcm Marl VIII. feine

neue Artillerie muh Italien führte, bilbet bie

©rettAftheibc jwifeften b. älteren n. D. mobemen
;jcit. îrofi b. tocjeutlicbcn Bcrbefferung , bie

Hart VIII. einführte, fdjeint es jebod), bafi in

B. .relbfehlacht (.©efdiüfie b. gehegten tfrtoartungen

nicht immer entfpnwbeu haben, fiai D. 'Wert

B. 'Artillerie bei', beeinträchtigte, war B. Sdtwierig-

fett b. I ransporte«. ifv »ollen vur Sorridtaffung

eine« einAigrtt jehweren ©ejehüfie« in Italien oft

40—50 Bferbe erfotberlich geroejen iein u ntehr-

tod) wirb berichtet, bafi b. Üiütffid)! auf b. Ar-
tillerie überhaupt e. Bewegung b. tpefre« unmög-
lich machte. Staut I. organifierte b. Artillerie.

®« wirb als e befonberer BorAua erwähnt, Bafi

er B. ;{abl B. Äaliber auf acht befd)ränft habe

Bi« tum iSnbe be« XVIII. 3btb. blieben bie

©efthüfitupeu , Bebicnung, Vafettierung sc. b.

glcidieu. irvit etwa 1775 jdiufcn (Slnbeaupal

u. SJafanette biejenige ©efd)üpiotm, mit P 'Jia-

poleon feine Sditachteu fchlug. Vaianette idtreibl

(ich bie ttinführung ber reitenben Artillerie ju.

©esogenet'lcidhi profite ftnb in b, ffmi.ttget (labten

b, (ibrlt. eingefübrt u. haben Auerft int italienifchen
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Jlricge 1859 e. ©olle çjefpiclt. ©i» 1870 maren
in 3rranfreicl) b. Kanonen nad) bcnt Stjftcnt ita

•übitte cingcfül)rt: ©orberlabcr non ©ronze mit
»Uettenführung. 9tod)bem im Sîriege 70/71 faft

b. ganze ©cfd)ü0matcrial oerloren gegangen mar,
murbe e. neue» Spftem cingcfiiljrt, ,yelbgcfd)üçc

nad) b. Stonftruftion b. ©encrais ÜKcfftje, b. nadi

b. ©eroicfjt iftrer ©ranatcn canons de 5 u. de 7

gen. mürben, Sic hatten Sd)raubenoerfd)luft u.

bilbetcn b. Übergang $u b. ©uftftal)lringgcfd)üften

nacf) b. Äonftruttion non itahitollc. S» cçifticren

zmei Sîaliber für bic jfclbgefchüfcc, non 80 uitb

90 mm, mätjrenb für b. 3clbpofition»gefd)üfte b.

urfprünglicfte Stoliber non 95 mm blicb. gie
haben Scftraubenperfdjluft, u. b. ©cfdjoftführung

qefd)ief)t burd) Stupferbanb. Ta» ©efcftoft ift e.

©ranate mit Toppclmanb. ©b liegt îlar su Tage,

baft b. ©efd)affnng u. .'perftellung b. Punition
c. Sacfte bef. crnftcr ©atur mar. ©tan beburftc

bazu nor allen Tingett b. Salpeter». S/ubmig XI.

forgte für bic ©e)d)affung biefe» Stoffe» ourd)

©infefjung non ffommiffaren, b. befugt maren,
ihn überall ju jammeln. 3n âltcfter 3eit ift b.

©ulner in ftranrrcid) mie anberemo ftaubförmig,

mie fdjon o. ÜJtame befagt. ©rft 1529 mirb b.

fiörnen u. ©uêftaubcn angeführt. T. §erftettung

Î
efdjicljt anfänglidi in b. ©taife, baft b. einzelnen

Jeftanbteile in ©îôrferit geftampft unb bann
untereinanber gemifd)t mürben. Tocft entfteljen

bereit» um bic ©taube be» XIV. u. XV. 3hri)-

©ul0ermüt)len. 5?. âlteften ©efdjoffc maren Pfeile,

i'anzen, ©oljen, ©löde, Steine. T. gelegentliche

©crmenbung anberer ©cfdjofie al» Mügeln taftt

fid) nod) im XVI. 3hrh- nadimeifcn. (£» ift ba-

l)er aud) perftânblicft u. natürlict), bafj ©amen
alter Sïrieg»maid)incn, b. z»m Sd)leuberit non

©efcftoffcn bienten, anfänglich aud) auf fteuer-

gefchüftc übertragen merben. go finbet fid) neben

0. ©ejeidjnung bombarde in frütjcr ^cit aud)

b. ©tort ribaudequin, Int. ribaulderii, momit
faljrborc ©rmbrüftc — petits chariots ou ma-
chines de guerre en forme d’arc — bezeichnet

merben. ©ber bereit» in b. *meiten .Çiâlfte be»

XIV. 3brb- toerben al» ©efdjoffc Oormicgcnb
Äugeln, Steinfugein ob. ©tarmorfugcln, aud) mit
©lei überzogene Steinfugeln, ^iegelfugcln, bleierne

©ollfugclu u. fpâter fogar, trofe b. ftoftipieligfeit

bc» Material», bronzene ©oHfugeln ncrmenbet.

1499 fanbtcfiubmig XII. an b. ©ibgenoffcn ,,ad)t

grofte Stüde, etliche Rentner ©uloer», 500 ©brin*
ïugeln u. 2000 eiftu Silof) (ftngeln) noll ©Ici",

©iferne ©oflfugcln fommen fait' ebenfo früh bor

mie fteinerne. geit üubmig XI. fdjeint b. ©cr-
menbung eiferner ©efcftoffe b. Siegel gemorben zu
fein, u. b. hatte bann mieber b. ^olge, baf) tuegen

o. größeren Spannung b. ©uloergaje $um Sdjlcu-

bern b. eifernen ilugein b. ©efdiüfce biderc Siobre,

jiigleid) aber e. flet itéré» Slaliber erhielten. Tic
©ôrzüge ber ©ifenfugeln lagen fo fcftr auf ber

£>anb, bag fd)oit iïarl VIII. nur berartige ©c-

f(hoffe mitführte, ma» in Italien grofte» ^luffefien

erregte. ©ud) glühcnbc Stugcln, globi igmti,

©ranbgcfchofie, froblfugcln zum Serbinnen loarcn

frühzeitig in ©ebraud) (f. Viollet - le - Duc,

Trait à poudre, pag. 337), ebenfo Äartätfdjfchüffe-

©ei b. ©elagerung o.©re»cia 15 16 mürben b. ftranz-

„pornehmlid) burd) irbene, mit Schmefel u. .fSarz

gefüllte Spfel abgetrieben", u. in b. Seefcblacht

am ©orgebirge ©ampanella mürbe b. Spanier
bel ©afto burd) c. irbene, mit ©ulocr gefüllte

Singel ffictili globo incendiarii pulveris) fdtmcr

Pcrtounbet. Ta» Saben, befonber» b. fehmeren

Stanbgefchüfce, erforbcrle unglaublich oiel 3rit;

rül/menb mirb Pon e. SlrtiHeriften, b. b. ©Ze^er

©hronif 1437 ermähnt, berichtet, er habe brri

©Zal an c. Tage fliehen fönnen. Tic Siiefen-

gefd)ü^e pflegten pro Tag nur c. Schuft ab
(
zu«

Ï
cbcn. tà&bni, ©ejd)id)tc be» firieg»mefcn»

;

héruel, Dict., La grande Encyclopédie;
Lalanne, Dict. hist. u.9l.)— III. A. au point

du droit. $nt Sfntereffe b. Crbnung u. Sicher-

heit hat b. Staat b. ©crpflid)tung, aud) b. SBaffen
in b. ftrei» b. ©cfc^gebung z« Zteftcn. Taft biefe

Pflicht in ÿranïrctd) fd)ou früh erfannt ift, be-

meifen zahlreiche ©eftimmungen in b. coutumes
über b. SBaffcntragen, b. port d’armes. 2lber

aud) föuiglidtc ordonnances haben ftd) oielfach

mit biefem ©unft befchäftigt. T. Ipäufigleit, mit
mclcher b. Tragen uon »affen oerboten merben
mufttc, zeigt, baft man fid) in biefer .t>infid)t nur
ichmer fügte. 3« fpäterer 3eit maitbten fid) gegen
b. ©Jaffentragcn u. a. b. ©efefte oont 10.— 14.?lug.

1769, Pom 2.-3. 3uni 1790, Pom 3.— 14. Sept.
1791, b. Code pénal in ?lrt. 28 u. 42, b. ©efejje

Pom 24. ©iai 1834, Pom 10. 3uni 1853 u . 0om
23. ©toi 1863. Unter ©taffen im red)tlid)cu Sinn
perfteht man jebe» ©Zittcl ob. SBerfzeug, mit b.

man fteeften, burd)bol)ren ober quetfdjcn fann.

©ufterbem aber finb b. ©taffen Pon ber ©efc&-
qebung nod) in oerfd)- Stoffen eingeteilt: 1. A.
de guerre (ob. a. réglementaires), b. h- folche,

b. zu $tricg»zmcdcu bienen, u. Perncinerte ober

pergröfterte ©ad)bilbungen Pon folchen. ©ad) b.

©ejeft oom ftuli 1860 beburfte e» zur Ofabriïation

u. zum .t>anbel bamit b. ©rlaubni» b. Sfrieg»-

miuiftcr». Ta» ©efety Pont 14. ©uguft 1886
hat beibe» freigegeben. 2. A. de commerce
(ob. a. non réglementaires), b. h- folcftc, bie

fid)tbar u. nid)t Perboten fittb. 3. A. de traite,

b. h. fold)e, b. zum Taufd) in gemiffen ©egenben
©fTifa» beftimmt finb. Tiefe ©taffen gelten al»

Unterart b. unter 2. angeführten. 4. A. secrètes

ou prohibées, b. h- fold)e, meld)e, mie fdjon au»
ihrer au crftcr Stelle angegebenen ©ezctdjnuttg

heroorgel)t, in irgenb e. ©taife perborgen u. aufter-

bem z»nt Eingriff geeignet finb. 5. A. d’honneur,
b. I). foldje, bie zur ©clohnung ocrliehen finb.

3f uad) b. Stoffe, z» mclcher ©.taffen gehören,

finb im einzelnen genaue gefetylidjc ©eftimmungen
über iljrc ^crftellung, ihren ©erfauf, ©efifc ob.

ihre Rührung erlaffcn. ©ef. h^rPorgehobett mag
merben, baft a. secrètes ou prohibées überhaupt
nicht hergeftellt, in .Çianbel gebracht, oerfauft, Per-

trieben, getauft, getragen ob. gebraucht merben
bürfen. ©Zaftgcbenb finb hier bef. b. föitigltd)e

ordonnance Pom 23. ©lärz 1728, b. Tefrete o.

2. Nivôse b. 3ahre» XIV (23. Tez- 1805) u. Pom
14. Tez. 1810, o. Code pénal u. b. Tefret Pom
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12. WWr* 1816. S3cf. ©eftimmungen finb enb*

lid) burcp e. ©efdjluß b. Wlinifter b. ffinanjen,

b. Jtriege# u. b. inneren nom 6. Wcârs 1852
über biejenigen ©affen getroffen, toeldje burd)

©efd)lagnahnte, Einziehung k. in b. ©efip be#

Staate# lommen. (Block, a. a.€.; Bouillet,
a. a. Chéruel, a. a. €.; P. F.. T. 8, S.
555—587.) — IV. A. d’h on nenr : EprenWaffen
mürben al# ©elohnung für Offiziere u, Solbafen
burefa ©efep nom 3. Dtt 1799, betätigt burch

Art. 187 ber Sïonftitution boni VIII, einge»

führt. E. Solbcrl)i>hun9 war bomit oerbunben.

SU« Wapoleon b. lésion d’honneur fd)uf, mürben
b. Snober bon Ehrettwaffen 1854 suerft beforiert.

armes d’lioimeur mürben perfönlidje# Eigen*
tum b. Odorierten, fonnten teftamentarifd) ner»

mad}t u. burften nid)t gepfanbct toerben. — V.
Se rgents D’A. (servientes armomm), ber. dût*
ridjtung auf ©hilipp Auguft surütfgeht, bilbeten

b. Leibwache b. König#, fie beftanb au# 150 Wann,
lauter Ebelleuten

; fie toaren mit b. Streitîolben

u. Sogen bewaffnet. Sic burften nur bon bent

Somieîable abgeurteilt werben. ©t)û»PP b. ©aloi#

feÇte b. 3ohl auf 100 herab, Karl V. behielt nur
fed$ bd. ©om XV. 3hrh. an berlor fid) b. Warne.
— VI. V e i 1 1 é e D’A . ©affemoadie, b. b. Witter*

fd)lageboranging. (S. Chevalerie.)* - VII.©affen
ttt b. ^ed)t!unjt, beim ^tbeilampf u. beim

Our nier: 1. Faire, tirer des a., fechten, fid)

im Rechten üben; salle d’a., ffrechtbobcn
;
maître

d’a., (ted)tlehrer. (S. Escrime.) 2. Se battre

à a. égales, beim Btoeifampf mußten b. Oegen
oöUig gleich fein, fie hießm jumelles (^wiüinge),

weil man fie in biejelbe Scheibe ftedte: pas d’a.,

Art Ournier. $. Kämpfer wählte e. Engpaß,
b. er gegen alle biejenigen bertdbigte, b. ihn er**

jwingen wollten. 1514 fanb c. folcßer pas d’—
in ber me Saint - Antoine in ©ari# ftatt sur
JÇ»od>^eitÔfcier Subwig# XII. berühmt ift ba#
pas <r— ,

b. am 16. Sept. 1493 int Sdjloffe

Sanbricourt bei ©ontoife ftattfanb, ausführlich

betrieben im Vray théâtre d’honneur et de
chevalerie b. £>erolb Crlcan#. (Chéruel,
a. a. C.; Bernard, Les fêtes célèbres, Paris

;

Hachette 1878.) 3. À. courtoises heißen b. bet

îurnieren gebräuchlichen ftumpfen ©affen, mit

benen oft fehwere Uttglüctôfdllc borïamen.
Armîllae, Armbönber bei b. ©allient. (S.

Bracelet.)

Armistice. 1. ©cim ©olî perwedp'elt man
häufig amnistie mit —. îer ©raf ©Mot be

SRelito erzählt in feinen ©lemoirett, b. (Mènerai

©onapnrte habe beim Abjchluß be# ©affenftin*

bon ©re#cia, $uui l“96
* fteö non amnistie

(Amneftic) gefprocften. (Sittré, Suppl.)— 2.Ein
Au#britd bc# Krieg#red)t# für ©affenftiüftanb.

Armoire, 1. Scpranr. früher berftanb man
barunter e. îrube, welche urfprftnglid) sur Auf-
bewahrung b. ©affen biente. Stanb e. a. int

©prife^intmer u. enthielt b. Eßgefriiirr, fo hieß

fie dressoir, dîne Sirupe opuc ©eföcher tjicf}

oahu ob. bahut unb biente *ur Aufbewahrung
b. K-rieg#munttiott u. ©epâd b. îruppen; bic

mit ihrer Cbput betrauten Solbaten nannte man

bahutiers. Alle biefe î ruhen waren auè^olj,
lunftboll gefepnißt, unb hüben jeßt e. gefuchten

Arttfel für Sammler. Am britten £>odjscit#tage

bringt man im i'éonai# (©retagne) b. Scpranf
b. Wcuocrmnhlien unter bielen Zeremonien in#

Öau# b. ©tanne#. (Ville marqué, Barzaz-
Breiz, u. Brizeux^ Bretons.) — 2. A. De
Fer, eilt geheimer Scpranf in ben „Tuileries“,

b. 1792 burd) b. Enthüllungen be# Schloffer#

©amin entbedt würbe. 3). ©apicre, welche barin

gefunben würben, lieferten mehrere ^auptanflage-
jninftc gegen b. uuglüdlidtcn Subwig XVI., b.

)clbft an b. focrftcHung b. Schrattfc# gearbeitet hat.

Armoiries, f. Armes.
Armoiries (Blason) Des tinenx. ©enn

e. Armer fid) wichtig macht, rät man ihm ipott*

weife, b. ©appen b. ©eitler aii^unehmen. ®aö»
fclbe befiehl au# ^wei freu^weife übereinanber
gelegten îabaf#roIlcn mit D. Umfdjrift: Dieu
vous béniase (l)elf’ bir ©ott, wohl bdomm’#).
— Quitard, a. a. C.
Armoisin (armoise), o. it. ermesiuo, b. P. ber

Stabt Crmtij abgeleitet fdjeint, leichter, wenig
glän^etiber Raffet.

Armonle, Wlufifinftrumeut (f. Musique).
Armor, lelt, pon ar = ant u. raor = ©leer,

baher TArmorique (f. b.). La tour d’—

,

£egenbc oott Zornouaitlc#, b. fid) in e. ©aüabe
au# fehr alter 3fü erhalten hat* Xie ^»dbin
A^éttor (b. Warne beb. „©ieber-dhre", wieber-

hergeftcOte ©htf) «ab ihr Sohn ©ubof, h^de
©eu^ef, werben Pom ©ol!e al#.f?ciligc ocrehrt. (S.
Beuzek.)— Barzaz-ßreiz, S. 490—499.
Armorial, ©appcubuch, regifter b. Abel#.

9Wan lintcrfchcibet in ftranlreid): l.A. général de
France o.^o.üer, b. ©erf ift Wdtergefühd burd)

2a Zhc#iiühc*-2;c#boi#(1738--68), 34 Jvaliabänbc

ïe^t unb 35 goliobäube ©Joppen; 2. A. de
l’Empire français o. iq. Simon (1812), 2golio-
bönbe; 3. A. universel, oon ®l. 3#uffr#h
b'Z#d)aoanne# oeröffentlicht (1844—1850); 4. A.
des principales maisons de France P. Soui#-

Zharlc# ©aroquier be la Wottc.

Armoricain, 1. Ännorifaner; 2. 1'-. ber

leltifche Xialcft b. ©retagne. ©rofop (VI. 3prh.)
nennt fieArboriciu. 3ornanbe#,55c, Armorinani.
Armoricaine. Race, — f. Cheval.
Armorique, L’—, Armorifa = i?anb a.Wîeerc

(f. Armor) feit. Wamc b. wcftl. ©aüiciiô, Por-

,^ug#weife be# Striche# $w. b. ïïiünbuttgen ber

Seine u. ivoire (Wormanbie u. ©retagne). Wach*

her würbe ber Warne auf bie iepige ©retagne
beichränft, beren ©cwohner, b. ©unb b. Armo-
riter, ftd) 420 unabhängig pou b. röm. §err*

fchaft erflärteit unb 497 be# fyranfenîbnig#

ZhïobwigCberhohcit anerfaunten. $. bretonifchen

dichter, b. b. lelt. Erinnerungen iljrer primat
Wahren, gebrauchen mit ©orliebe b. Warnen A.
So hat ©rûeuç e. flcine ©ebichtfammlung unter

b. îitel Télen Arvor, La Harpe d’Armorique
Perfaßt, b. lieber in bretonifd)cm Dialefte mit
gegenüberftehenber fr. Überfepung enthält.

Armstrong, Canons — hd|en nach iijrem

Erfinber Sir ©tüiam A. bic erften gesogenen
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tpinterlaber (glatte Xrinftrong-Hauone mit gr.

»aliber. — 3MI), (. ©.»9WJ., «b. I, 2. 108 R.

Armure rit. armature), b. oerfcbiebenartige

fjufammenftellung b. ftäbon auf b. ffiebftut)! m
ber Seibenweberei.

Armurerie D’Art. Xie Sunft u. b, 9fe»

ftreben, ïHüftungen gu oerjtcrcn, batiert au# ber

âltcftcn ;jeit. 9)ci b. Cottes île mailles b. 5trcn|-

Züge mußte mau fid) barauf bcjdjrfinfeti, b. Wc*
flechte au# pcrfchirbctiartigcm îrabt herzuftellen

u. auf biefc Skije e.
s?trt Don jjeidwunq ,)ii er»

zielen. ©# tourbe aud) wohl b. SDralit Derfdjtcben»

farbig gefirniftt. ©rft b. ijllattenrüftungen Per-

mochte man tünfilerijd) zu gcftaltcn. Gdwtt unter

Marl VII. würben fie funftboH gcjdjmiebct. lie

Jjûrfteu u. (Mrofien haben llnjummen rflr ©bel»

mctalle u. Steine oerfchroenbet, um bic eigenen

'•Haftungen unb bie ihrer Seifigen zu fchmüdcn.

Gelbft b. ganzer b. jifcrbc mürben auf b. foft»

barftc nerztert.

Armures (Gcbußftellc) nennen b. Säger bic

bide, faft unocrrounbbarc .fjont an b. 2dm I ter

alter ©her; wenn b. ftugel biefelbe nidit feufrcdjt

trifft, gleitet fie wirtungélo# baran ab, bc#halb

Pcrmeibct man, ba# lier an biefer Stelle zu

treffen.

Armuriers. lie SSaffcnjdjmiebe hiefien

arinuriers-haubergiers ob. armuriers-liaumiers

u. ftanben in Xnjehen. 3m 3' 1292 0t»b e# in

'.pari# beren 22. 2# fdieint, al# ob bamal# bie

armnriers »ormiegenb biejenigen îeile b. (Hilft»

ungen hcrftctlten, b. nicht au# ©ijen waren, b.

©iienteile bagegett bon e. älteren (juntt, b. hau-
hergiers de Paris, geliefert würben, ©ine Dritte

Wattn ng o. ifPaffenfchmieben waren b. nnniiricrs-

heaumiers, bie Seltne, aber audt fonftige iHiift»

ftiide lieferten. Unter Starl VII. würben 1451 b.

perftbicbencn 3öitftc bereinigt. Sic werben in f.

ordonnance genannt armuriers, briirandiniers,

faiseurs d’épées, haches, guisanues on voulues

(2- armes), dogues et autres choses, touchant

habillement de guerre. Siubwig XI. nannte fie,

1477, fournisseurs de harnoye et haubergiers.

Xie urfprünglich febr joljlreidie Ruutt jât)ltc

am ©nbe b. XVI. 3h rf) . etwa 00 Meifter unb
1760 bereu nur noiti zwei. 2eit 1775 eriftierte

int frang. vcere b. Xmt b. SSütbfcumadirr# mit

b. 'Rcfolbung u. b. '.Range e. gemeinen Golbaten,

1788 erhielten fie b. iHattg e. caporal u. 1821

b Xitel maître armurier. Seit 1 854 heifeen fie

chefs armuriers u. ftcljcn im Sange unmittelbar

Ijinter b. adjudant,

Armuriers-Arquebusiers fabrizieren u. ber-

laufen Heine {Çeuerwaffen. 3m XIV.3brl)- biegen

fie artilliers ob. artilleurs. 2ic hoben fid) au#

b. 3'inft b. archers (f. b.) cntmidelt. 3m 3- 1792

berfdnoanb b. ,'jnnft. ©egcntoürtig ift b. ïSaffen»

fabrifation frei.

Arnac - Pompadour (1668 Sium.), Crtfd).

im îln. SJrioe, Xep. Corrèze. la# im 3- 102,1

bon (Mut) be la Jour erbaute Sdjloß machte

Vubwig XV. (1715—74) ber tUiarquife bon
'jiompabour (t 1704) jum ©efchenl.

Arnalia, 'Beiname b. îiana, finbet fid) auf

3nfd)riften in b. Webiet bon i'inge#.

Arnaque (im Xrgot b. îiebe = betrug), be»

trügerifchc# Wlüd#jptel, aud) toume-vire gen..

Wirb bef. auf b. äufteren Boulcoarb« betrieben.

— 2. Dictionnaire d’Argot, fin de siècle non
Ch. Virmaitre, Paris, Charles 1894
Arnaud, Xameabeliger,familien b. üangueboe,

b. B'Iarbie u. b. ‘jkoœnce.

Arnaudistes würben zuweilen gemiffe Jfeßer,

2d)üler b. Xrnaulb be Biüeneuoe (i. b.), genannt.

Arnaud, Jacques Leroy De St— (geb. 1 796)
würbe al# îHotialift 1820 unter (Jitbwig XVIII.
(lieutenant in b. (larde-du-corps;

f. Rührung
wegen muffte er aber au#fd>eiben u. trieb (ich

bann in ©nglanbu. ©riedienlanb umher. ©nblid)

würbe er wieber Offizier u. fanb bann feit 1836
eine 2tcllung in b. Jrrembenlegion. 3n Xfrita

biente er mil einigen Unterbrechungen bi« 1851

u. erwarb fid) b. »fang c. îioifionégeneral#. ®#
ift nidit zu leugnen, baß er bort ÿerborragenbe#
getriftet hat, unb bod) war er mehrmal# nahe
baran, baß man ihn feine# ilebenOmanbel« unb
feiner Schulben wegen au# b. Xrmcc auemerten
wollte, ©nblid) fanb er in Staijcr (Rapoleon Ul.
feinen (Kann, b. er bei f. 2taat#ftreidie wefent»

liehe £)ilfe leiftete. Xaiiir pertraute ihm biefer

b. Oberbefehl im \t rimtriege an, aber itad) ber

2d)ladit an b. Xlma tonnte er tottranf b. Xtntcc

nicht weiter führen unb ftarb 1854. — Revue des

den* Mondes, 15. Fév. 1897, p. 865.

Aruauld, Antoine—, mit b. Zunamen „U
grand Arnauld“, ein Xheolog unb 'llhilojoph

(1612— 1694). Xurth b. GittfluR b. Jlbte# Don
2t.-©nran warb er beftimmt, fid) b. (tirdKnbienft

ZU Wfiljen u. trat in b. theologifdg Gorbonne-
Gcbule rin, wofelbft er jawohl bie jd)olaftijd)e

Jbeologte, wie unter bef. Anleitung b. genannnten
Xbtc# b. Schriften Xuguftin« über bic ©nabe
tennen lernte. 911# ihn nad) beenbetem Gtubium
biefer Gdiriften f. lichter u. ^Ratgeber befragte,

welche Ä'ahrhcit b. tiefften ©inbrud auf ißn ge-

macht habe, oerießte erfogleid): „X. Unterfcfairb

ZWifchcn b. gcjuttben u. b. burd) b. Günbe oer-

borbrnen 'Jlatur." 3n biefer charafteriftifchen

'ilntwort offenbarte fid) (.ganzer innerer ®enjdi.

3nt 3ahrc 1641, al# er ftch bereit# zur ftreng-

janfeniftifdjen l'chre betannt hotte, loarb er in

b. Sorbonne aufgenommen. ;)ron 3ahte (pater

ließ er f. Such „De la fréquente communion'*,
worin er bie lajre Uloral b. Sein' 1#" blofjfteüte.

'XI# Xrnaulb wegen einer burd) c. 'flriefter non
2t. Gulpice Perweigerten Xbfolution zwei Briefe

oeröffentlicbte, zogen j. ffeinbe barau# zwei Gäße
hcroor, b. bon b. Sorbonne perurteilt würben.
Xrnaulb felbft warb barnach 1656 Don b. theo-

logijehen jafultät au#gcjd)lo|fen. 'Jîun begab er

fiep in b. ftille ^urüdgezogenheit non $ort-'jfohal,

worau« er erft zwölf 3ahre fpäter, J668, wieber

herbortrat. 3 11 b. ;(wijchenzcit hatte er feine

ber. beibeu 9perle über b. (ßrainmatil u. liogit

Perfaßt. 29ahrenb berfelben (feil richtete er auch

gegen b. Sroteftanten f. heftige 'Folemif u. gab

mehrere Gdiriften heran#, b. e. große# X uffeben er*
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regten (La Perpétuité de la foi : Le Renversement
de la morale de J-C. par les Calvinistes;

L’Impiété de la morale des Calvinistes). Balb
aufd neue burch f.

rcligiöfeii ©ifer fortgeriffen,

nahm et ben Stampf gegen b. 3efuitcn wieber

ouf, würbe oor b. Stonig oerleumbet unb fonb

cd für flug, fret) 1679 nach Belgien prücfjujiehen.

Tort üerôffentlidjte er j. Apologie dn clergé

de France et des Catholiques d’Angleterre

contre le ministre Jurieu. Balb bornach hutte

er e. lebhaften 3toift mit Btalebraudic, beffen

Sichre über b. ©nabe er fehr heftig angriff. Tiefer

Streit währte bid $u fetttem 1694 in Trüffel er«

folgenbcn Tob. T. 3auieniften oerloren in ihm
ihre feftefte Stüfte u. b. 3efuiten ihren furcht»

barften ©egner.

Arnauld De Yilleneure, ber. 9lr^t unb
9Ud)imift, geb. um 1240, umgefommen bet einem

Schiffbrud) um 1313. Bian weift nicht, ob er

in granfreicb, Spanien ob. ^lien geboren ift,

nimmt aber an, baft er aud b. Siangueboc ftamm t.

(Sr lehrte BfebLun u. 9lld)imic perft in Barce-

lona, bann p BîotitpeUier, reifte in Italien unb
arb auf b. Steife nach 9loignon, wohin er oon

. Bapft ^lernend V. gerufen mar. Seine Bierfe

ftnb pnt erften male *1504 oeröffentlicht u. oft

miebergebrueft morben. Btan finbet barin ocr»

fchicbcnc Behauptungen, b. feine Berfolgung aie

Äefcer oeranlaftten.

Arnaut, Bame mehrerer Troubabourd : 1. A.

Danie 1 lebte im XII. $hr h- u. mirb oon Tante
u. Petrarca für einen b. audgepid)netfteu Tidttcr

Oon Bîiuneliebcrn erflärt. (Sr ftainmte aud
e. abligen ©efcftlccbt in Bcrigorb. — 2. A. De
Carcasses, f. Novas Del Pa nagai. — 3. A.

De Mar oi 11, prooençalifcfter Troubabour, aud
Bcrigorb, b. unglüdlid)c, oor 1201 geftorbene

©eliebte b. ©räfin 9lbelaibc oon Begier#. (Sr

ift b. beriihmtefte, oieflcicfit b. erfte dichter oon
Siebesbriefen, breus ober lctras (f. b.) 9luftcr«

bem oerfnftte er ein moralifd)-bibaftifd)cd ©ebiebt

anf Boctf)iu*. — 4. A. De Marsan, pro»

ocnçalifcher dichter b. XIII. 3hth-, oerfafttc einen

9lbcldfpiegcl, in b. ftorm e. (Stählung eilige»

fleibet, in fecftsfilbigen Beimpaaren. T. Spradje

ift oielfach mit franj. Bcftanbteilen gemifd)t.

—

5. A. Vid ai DeC as telnoudari

,

altprooença-

lifcher Tiditer, oerfafttc 1318 b. Roman d’aven-
ture Guilhem de la Barra, ber, in Beimpaaren
üerfaftt, b. 9lbentciter bleiben bchanbclt, mcldier

e. ftönige „jenieitd Ungarn", aen. Stönig oon
b. Serra (de la Serra), bient. T. Stoff ij‘t freie

©rfinbung b. Ticftterd. Ticjer oerfafttc aufterbem

Itjrifche ©ebichte u. erhielt oon b. gaya scienza

(f. b.) in beren Stiftungdjahre, 1324, für ein

©ebicht auf bie 3ungfrau Btaria bad golbene

Beilchen, b. erften überhaupt erteilten Brctà- —
Bgl. Bartfdi, ©runbrift b. proo. Siitt.

Arnay-Le-Due. f. Arnay-Sur-Arroux.
Arnay - Sur - Arroux (9lntat) - le - Tue),

2876 (Sinm., Crtfd). im 91 rr. Beaune, Tcp. Sotc»

b’Cr (Bourgogne). 9lm 27. igiim 1570 gelang
cd bafelbft (Solignt), b..ftnuptfül)rcr b. .frugenotten,

b. öierfud) ftärleren Biarfcftall Briffac p befiegen.

Arnica, 9lmifa, wirb aie 9lbguft ob. Bfloftcr

unb al? (Sfienj oielfach ald ,’peilmittel gegen
Cuctfdiungen u. 3Buttbcn gebraucht, bilbet einen

.Çiauptbcftaubteil b. vulnéraire suisse. T Bftanp
fteiftt beim Boit tabac des Vosges ob. bétoine
clés montagnes.
Arnoldlana, Sammlung b. Bonmots b. be»

faunten Barifer Cpcrnfängerin Sophie Brnoulb
(1744—1803). (S. 9(rnpulb Sophie).

Arnolphe, .*prlb b. r École des femmes“ oon
Bfolièrc; baher b. Sprichwort : entrer dans la

confrérie de saint-A. = fief) frörner auffeRcn

laffen.

Arnould. 1. 91. I., mit b. Beinamen b. 9l!tc,

e. Sohn Balbuind bed Stahlen, b. ©rafen Oon
ftlanbcrn, folgte f. Bâter in b Begierung (918)
u. ftarb am 27. Bfärfl 965. ©r lieft bei Béuuignt)

(943) ©uillaume £ongue«©pée, ben fcerpg ber

Bormanbie, erworben, untcrftüRtcSiouid b'Dutre-

mer bei beffen 3ugc gegen b. Bormanbie unb
bemächtigte fid) Boutftieud um 951. — 2. 91. II.,

ein (Snfcl 9lrnulfd I.
?

folgte biefem in b. Bo
gierung (965). Ter Stönig Siotftar o. ftranfreiri)

nahm ihm 9lrras u. Touat u. b. ©raf ©uillaume
oon Bonthien le Bouthieu unb le Boulonai*.
3m 3- 987 führte er gegen .Çmgo ßapet einen

unglüdliri)en Slrieg, ber bnrd) Bcrmittlung bcè

•^frjogè Bobert oon b. Bormanbie beenbet würbe,
unb ftarb am 23. Stör* 988 im 9lltcr oon
24 3uhren. — 3. 91. III., gen. b. Unglücfliche,

folgte f. Bater Balbuin oon Blond unter ber

Begcntfdiaft f. Biutter Bicftilbe. B?egen ihrer

©raufamfeit empörten fid) ihre Unterthancn gegen

fie u. riefen Bobert oon ftrifoti jur .^>ilfc herbei.

Bichilbe, oon b. StönigeBhilipp I. o. fyrahfreid)

unterftüçt, lieferte ihnen bei Staffel am 22. ftfbr.

1071 e. Schlacht, in welcher ihr Sohn fiel unb
fic felbft gefangen genommen würbe. — 4. Saiut-
A., BeFehrer ber iranien im VI. 3brf)., legte

627 f. Bidtum nieber u. üog fich ald ©inficbler

in b. Bogcfen juriief, wo er im Bufe c. .^eiligen

am 16. vluguft 641 ftarb. — 5. 8t-A., 9lbtci

b. Crbend b. ^eiligen Benebiftud, gegr. ^u B(cr
im 3 - 60° u. mit b. Crbendgefelljchaft oon St.-

Banned oereinigt im 3 - 161 ®-

Arnould De Meta, Stammoater b. 9lrnul-

finger ob. Starolinger, entftammte e. reichen unb
oornehmen fränfifdjen ©cid)led)te. 91 rnulf würbe
noch b. Sitte b. 3<üt on b. .f)of gcfd)idt. ©r
jeigte fid) fo tüchtig, baft ihm bie Berwaltung
oon fed)d Strongütern anoertraut würbe. Um
612 würbe er auf b. bifthöflidieu Stuhl o.WeR,
b. £>auptftabt b. auftrafifdjen Beidjcd, berufen,

©r beteiligte fid) bei b. Stampfen gegen b. Slönigin

Brunf)i!bc, wobei ihm Bippin b. 9lltere beiftanb.

Später war er mit bieiem oercint Beamter bed

Stönigd Tagobert oon 9luftr. (623). Sdjou im
3- 627 aber banfte er ab u. $og fid) in b. ©in-

famfeit prüd. ©r ftarb am 16. 9lug. 641 unb
würbe balb ald ^eiliger ocrehrt. ©r hiuterlieft

«oei Söhne. T. eine, ©hlobulf, c. unbcbeuteitbcr

Bianu, war 656—696 Biicftof oon BteR Ter
anberc hieft Vllbagijel. 3hn nennt Buulud Tiaconud
9lnd)iicd, inbem er auf b. Sage anfpiclt, wonach
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b. ^ranfcn von b. îrujanmt abftammen ioïïfn.

Xifirr 9llbagijel heiratete bif Xochter 'Pippin*
b. 'Älteren, Deren 'Jiame iiad) 9tngat>c Späterer

Cuelien ©cgga geroejen (ein ioü. Xer Sohn
bieie* Stamme« n't 'Ptppitt b. Slittlcre, b. figent»

lidje Stammvater b. Karolinger.

Arnould Ureban, Xtdùcr au* ber gweiten

§âlftc b. XV. Fhrt. verfaßte mit f. ©ruber
Simon c. mystère „Actes des Apôtres par per-
sonnages".
Arnould, Saint —, r. fflebôlg, ffibl. SHegon-

Ville (f. b.). X. 'Jlorbgtcnge b. 2Balbc* von 3t.
9lrnoulb tvar am 19. Äug. 1870 (£(6lad)t bei

©iomtillc-'äNar« la Jour) b. Schauplaîi eine*

fetjr heftigen Kampfe«. — ffl.-St.-2B., I, 609,

62°, 683, 640.

Arnould, Sophie — . X. bel. ©arifer Sdjau»
fpielerin b. XVIII. Fhr h- tourbe in e. für gang
objeltiv u. altenmüftig fict) auegebenbnt norm
von b. ©rùberpaarc be ffloncourt (Sbnuinb unb
fjuleêl in S. A., d’après sa correspondance,
Par. 1*57, gefdtilbert.

Arnual, Saint — (2034Einro.), ©farrborf im
>Hcg--©cg. îrier, 'Jlt)einproPing,jübö. Saorbrücfcn,

1870 fran». Welegcntlid) b. tKefognoSgierung,

b. am 28. yuli 1870 b. Cberftlicutenant o. 'Peftel

Von Saarbrüden au« gegen b. SBalb von 3t.»

Slrnual unternahm, murbe b. 7. Kompagnie be*

Süfilier-Ülegt*. 'Jir. 40 (VIII. 'JlrmecturpS, von
ffloeben) burd) überlegene feiublithe Kräfte gurüd-
gebrângt. Xer ;(tvccf b. '.HcfognoSgicrung, Er-
mittlung b. feinbltchen^oftenfteDung u.fflcmi&brit

über b. ©orjdtub, mar aber erreicht. ^jtuar ver-

trieb am 30. Fuli b. 8. ftomp. b. Frinb wieber

au* bem ffialbe von St.-?lrnual, bodi erhielt

Oberftlieutenant v. 'Peftel, ba b. Unterftügnng
burd) b. II. 91rmee ('Pring Friebrid) Mari) g. *}.

nod) nicht ausführbar tvar, birelt oon ©erltn
au* bie Reifung, nur mit b. Mavallcrir b. ffeinb

unauSgcjcgt gu brobadtten, mit ber infanterie
hingegen auf Sulghad) ob. ©ilbftorf ansgurocidjcn.

So entging b. idpvacbe Xetacbemeitt gu Saar*
brücfcrt b. fflejahr, von einer übermältigenbcn
Übermacht (II. Ärmec-Korp«, nrojfarb) erbrildt

gu merbeit. — ffl.-St.-28., I, 97. 99 ii.

Arondelle, Stednefe ber Stjther, b. an ber

Seelüfte gebräuchlich îft: e* mtrb an fleinen

©fdhlcn im Sanbe befeftigt.

Aronsel, b. ©jeubonnm von 'Jiicola* Slmelot

be la ôouffahe (1644— 1706).

Arouet, eigentlicher u. urfpriingl. Familien-
name ©oltaire* (1694 — 1778). ©oltaire (eig.

2*autaire) toar ber 'liante eine« ber ÿatniltc

21olta ire* gehörigen fflute*.

Arpajon. Ein alte* fflefchledit biefe* 'Jiamen*
tvar ut b. îMouergue begütert. 2*on ihm flammen
b. vicomtes de I.autrec unb b. seigneurs de
Severac. Xie seigneurie 91. tourbe 1702 duché-
pairie u. b. 'liante 91. ber St. CbdtreS-fouS-
8JiontI()ért) beiaelegt.

Arpeninns liens, 'liante f. e. gallifdteit fflvtt.

Arpent aripennum), b. Siorgett, tvar gleich

einem halben röm. ioch ob. 12,04 81ren. So
tvar e« noch int IX. 3hrh- Später idmmnfte

b. arpent je und) 3rit “• Crt. in b. Siormanbie
tvar er gletcb '„acre u. betrug etwa 42,20 8lr.

9tm gebriuidtlidtftnt war ber ©arifer ©Jorgen
(arpent de Parts) unb b. vcrorbnungSntägigc

©Jorgen (arpent d’ordonnance ob. arpent des

eaux et forêts), b. auf b. Xomänen gebraucht

würbe. X. arpent de Paris hatte 100 Operches
ctKutben) gu 324 'Parifer Ruft ob. 32,400 OFuft= 34,18868 9lr, alfo etwa* über '/• freltar.

Xer arpent d’ordonnance ob. des eanx et forêts

War gleich 100 Operches gu 484 ©arifer Fuft
ob. 48,400 OFub, in 91ten 51,07198, alfo etwa«
über ‘/t S>fftar. 9Iufjcrbem gab e* nod) einen

gewöhnlichen ©Jorgen, b. arpent commun, ber

m b. alten tProoingcn©rie, Champagne, Crléan*,
©oitou, fflàtinai* u. einigen anbent gebräuchlich

war. Xiefct hatte 100 Operches gu 400 ©arifer

Fufi ob. 40,000 O Fuit, m 9lren 42,20825, alfo

etwa« mehr als */, ÿrftar.

Arpentage, b. Vlusmcffcn b. SattbeS, welche*

itt gewiffen Fällen bie ©tcrroaltung angeht. —
Block, a. a. C.,

Arpenteurs. 1115 richtete Subtoig b. Xide
b. Stelle eine« „arpenteur" (FelbmcfferS) für b.

gange Mönigrcid) eiu. Eine Sh'rorbnung v. (labre

1554beftimmt b.Funftionrn.SHfchtf u. 'Privilegien

b. „grand -arpenteur" ober „grand -maître",

unter welchem vier von ihm ernannte Felbmeffcr
arbeiteten, im 3- 1575 würben in jebem ffle-

riehlsbegirl b. Königreich« vier Felbmeffer unb
bcetbigle Xaratoren angcftellt. im 3- 1688

würbe b. 91mt b. „graiid-arpentenr" aufgehoben,

im i. 1690 gingen h. alten Stellen b. Frib-

nteffer ein u. würben burd) „experts-priseur?“

u. „arpentcurs-jurcs“ erfegt.

Arpln, ber. Singer : ber Same wirb auch

figürheb gebraucht.

Arquebnsade, 1. b. ©ollftrcdnng b. I obe«-
ftrafc burd) Endlichen, tarn im TPi ittelalter be-

jonber* b. justice expéditive des hommes de

guerre" gu. — 2. Eau D’A., 2Bunbroafjer,

b. bei Cueh’chungen ohne ©tutung ob.Entgiinbung

angewenbet wirb; in b. 'Pbarmafopôc tjciRt c*

alcoolat vulnéraire.

Arquebuse, £ia!cnbüd)fe. Xie Feuerwaffe,

welche auf b. couleuvrine à main (Xonnerbüchie)

folgte, warb, »alcnbüehje ( l’arquebuse ou harqne-
bute à croc ou crochet). Statt nannte fie jo

wegen b. îmlenS, b. fie an ihrem unteren Snbe
gegen b. ©Jitte b. Saufe* hin tjattc, u - b- bagu

biente, b. ©üchfe, wenn man gtelen wollte, auf

e. fflcftell (chevalet) aufgulegen. 91achbiefcr2Baffe,

bet man fich guerft tn ber gmeiten ,f>âlttc bc*

XV. ihrfj. bebientf, tam b. .vatcnbüajfe, b. mit

e. Kolben (crosse) oerfehen war u., auf einen

Sdwft (fui) aufgelegt, mit ber £>anb gerichtet

würbe. 2)ian entgünbete b. SthuB Pcrmittrlft

c Sunte (mèche). Später erfanb mon inXcutjcb»

lanb, ungefähr um 1500, la platine ü rouet;

bie Sunte tourbe erfegt burd) einen Feuerftein,

au« b. ein Stahlräbdien ,
welche* burd) einen

SHcchaniSmu« in fchnelle'Bewcgungperiefet würbe,

Fünfen heratiSfpringeit lieft. Er|t in b. crftcn

Fahren b. XVI. (Uni)- geigten b. i>afenid)ügen
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t
h in b. franj. Armee. 'Sei (Hclegenheit (einer

çpebition gegen (Henna im 3- 1 507 batte

Üouiê XII., wie gleurange erjagt, 520 acqne-

buttes & crochet bei ftd). 9tart) b. Schlacht bei

BaPia, wo b. ipan. Scbarffrfiüpcn e. (o große

ïHotle gcfpielt Rotten, jmibte b. (Rcgcntin Houijc

Bon Satopcn in aile (Hrenjfidbte, tun b. Ein-

wohnern ju cmpfel|lrn, (idg mit guten (lalcn-

biictifcnju oerieben, c. Befehl, welcbent biefe ungern
nadjtamcn, „tant, dit Brantôme, il« aimaient
leurs bonnes arbalètes“. Du depuis, fügt er

btnjn, ils s’en sont si bien accommodés qu’ils

eu font leçon aux autres, Bin tîbift nom fflârj

1 523 ftiftet in ipari*c. Kompagnie oon 100 ,t)afen-

jchüpcn, welche (HefcUidjaft ftd) ipâter mit ber*

lenigen ber archers u. b. arbalétriers Bereinigte.

Arquebuserie, .Anfertigung Doit ®urf* unb
Feuerwaffen. — Oiah- barüber f. Nouvelle
A., Traité d’arquebuserie. Baudry & Cie.,

Paris, 20 fr.

Arquebusiers, 1. .fjulcnfchfipeu (|. Arque-
buse). 2. Verfertiger B. ®urj* u. Feuerwaffen

(f. Armuriers).

Arqué, Cheval- , 'Pfetb, beffen Vorberbeine
burdt Anftrenguttg gebogen finb.

Arques, Freunb .fjetnridi* III., tourbe jum
§cr»og oott ^obeufe ernannt u. »um (Houpcrncur

b. 'Jîormanbie mit Havre de Grâce. Überbte*

erhielt er b. Abmiral*würbe u. gan^bef. tKcdjte

über b. TOarine. Br fiel in ber Sdtladjt bei

(Sontra* an b. Tronne jto. üibourne u. fKibarar,

in b. .Çteinrtd) B. Hfaoarra im 3- 1586 glânjcnb

ftegte.

Arques (4284 Einw.), 2t. im Arr. St.-Ctner,

Tep. Ba*>be-Ealat*, bei St.*Cmer, an ber Aa.
Unter b. Stauern non Argue* wurbtn im 3- 1303
in b. Aufftanbe b. nad) (Hefangcmmltme ihre*

§erjog* mit Franfteid) Bereinigten glantänbtr
gegen b. gtaufamen fran*. Statthalter 30U0 Fia*
mänber non fPh>I(ÇP »V- (1285—1314) auf*
fiaupt gefdjlagen. 3m 3- 1305 erhielt i»er»og

(Huibo* ältefter Sohn gatij glanbern jenfeit*

b. figé al* Heben gurüd.

Arques -La -Bataille (1164 Bittm.), alte*

Stäbtdien u. Haftell im Arr. Ticppc, Tep. Seine*

3nférieure, fübb. Tteppe, an b. 'Béthune. St.
b. S.*8. Bari*-Tieppc. 3 111 Striege b. tyerjog*

Eilhelnt oon ber 'Jîormanbie gegen bte auf-

rührerijthcn Verroanbten u. Vafallen tourbe im
3- 1046 ber (Hraf Bon îalou im Sdiloffe $u
Argue* belagert u. trop b. Unterftüpung Kômg

t
einrid)* I. (1031—60) Bon Frattfreid) gur
bergabe gezwungen. Ticier Sieg 'Bilijelm*

machte adern Anfcpcine nad) b. •Aufruhr feiner

Vcrwanbtcn ein Bube. 3m 3 1301 eroberte

$l)ilipp IL Aitguft (1180— 1223) b. Franlrcid)

Arque* al* e. b. leisten englifdsen (3*h- ohne
fianb, 1193— 1216)Beftpungcn in b. 'Jîormanbie.

Ànt 21. Septbr. 1589 trug bajelbft ixinruli IV.

(1589—1610) mit 600(i 'Beamt einen glângenben

Sieg über bic 30 000 'JJlann ftarfett Higuiften

unter b. iicrjoa b. 3Jtat)eiine bannit.

Arquler, 'Jlamc zweier abeliger Familien

b. VtODcnce, oon benen eine erft 1611 geabeltift.

Arrache-Plon, in b. Schulen freie Stunbe,
gewôhitlidi ont ber Bt*i*oerteilung , wdhrenb
beten b. Schüler b. Auffcber (pion) ungeftraft

nedett bürfen.

Arraisonnement, bic Bon b. Verwaltung
oorgefehriebenen Formalitäten , benen fid) bic

3d)iff*führer beim Einlaufen in e. fpafen unter-

werfen muffen. 3n Betracht fommen bej. bie

(Papiere, welche b. Behôrbe oorgulegen finb, unb
b. obrigteitliche (Prüfung b. fanitârcn Verhält*

nifje an Borb br* eingelaufencn Schiffe*. —
Block, a. a. C.
Arraney (704 Einto.), Ort im Arr. 3Jfont-

mébp, Tep. SJleufe, fübl. Hongwt). St. b. E.-H.

Frouarb-Hongunion. 3tn beutfeh-fran». Kriege

1970/71 würbe wdhrenb b. Belagerung b. Fcftung
Hoitgwt) am 21. Septbr. ein au* e. Kompagnie
u. e. «fuge îragoner (III. Armcetorp*, b. Alpen*-

leben II) beftehenbe* îetachement burch e. au*
Hongwt) entfenbete fetnbliche 'Abteilung überfaßen.

E* gelang b. Tctachement, b. geinb juriidju-

roerfen. — ®.*2t.*®. V, 1372.

Arrangeur, in b. îheaterfprache e. mit ber

Bühnentechnil oertrauter bramatiteber Tichter,

b. b. Si-cric junger Autoren bühnengerecht ju*

ftupt. Scribe hat Bielfad) b. Amt r. A. ausgeübt.

Arras (25 701 Einw.), Bldm. Atrecht, fdlfchl.

Nemetocenna (noch (Napoleon), Caes. hell. gall.

VIII, 46, 52, Nemetäcum auf 3nfd)riften, Bon
nemetnm = Heiligtum, Tempel , Kulturfip

(Kiepert, Hebrb. A. (H., 527), röm. Atreb&tae

nach bem gall. Stamm Atrebatcs (Plin., llist

nat. IV, 106) = Anwohner. Bgl. crifct) treb
=> wohnen, altj. thorp = Torf (Bacmeifter, Sielt.

Br., 56), bei (Hreg. 0 . Tour* civitas Atrabitum
(ogt. Egli, Nomina geographica, 54). \iptft.

u.' Feftung b. Tep. Ba*-be-Calai4, am 3fflB- ber

Scarpe u. Eriuchott , Olbfl. b Scheibe. St. ber

E.-H. AmicwS-Ealaié, A.-Étaplc*, u. A.-TouQen*.

3- 3- b. Actiu« würbe A. 451 oonAttiHa ein-

genommen u. jerftört, unter Üubmig b. j. 880
uon b. 'Jlormattnen geplünbert. 3ln 3- a*>3

belagerte b. ohnmächtige König Hothat (954 986)

oon Franfrctd) A. unb entrifj e* Arnolf II.,

(Strafen non Flatibern, um e* ihm fpätcr gurfld*

jugebett. 3« b. langjährigen Striege b. burgun-
bifchcn u. Crleanè idjen 'Partei um b. Bornumb-
fchaft über b. gcmüt*tranfen Start VI. (1380
—1422) wirb A. 1414 pom Tauphin Hubwig

(f 1415) belagert u. trop tapferfter (Hegenwehr

erobert. T. vergog 3ohaittt n Burguub mußte
alebaitn am 16. Cltbr. 1414 bafelbft Friebcn

ichlteßen. 3"t Separatnertrage »u A. am
21. Septbr. 1435 erhielt Bhiltpp b. (Hütige Pott

Burgunb, 3ob“mt* Sohn, b. mit Heinrich VI.

(1422—61) Pott Englanb b. stampf gegen ben

reditmäfjigcn Stint ig starlVlI. (1422—61) fort»

gefept hatte, non lepterem atifebnltdie Tiftriftc

Jvraittreid)* für fid) u. feine Erben gugeiproetjen.

Al* im 3- U79 nach b. Falle Sari* b. Kühnen
(1467—77) Hubwig XI. (1461—83) b. burgun-
biiehett Stabte in Artoi* einnahm, würbe and)

A. erobert u. non Httbwig norübergehenb Franchife

genannt. Am 23. Te,(i>r. 1492 fam ettblid) »u



[Arraâ—Arres] — 384 —

91. b. ftriebe j». .
Pubtoig XI. unb (îrzhcrzog

Maximilian Bon Sftcrrcirti, ©entabl b. Maria,
îodjterHarl« b. flûljncn, zuftanbe, nach welchem

Margaretlje, Maximilian« ît. Marias îoditcr,

mit b. Xaupßin (fpât Star! VIII., 1483—98)
Dermäblt merbett u. u. a. b. ©raffdjaften Burgunb
u. ÏIrtoi« aie HeiratSgui mitbringen follte. 3n»
be« fam 1493 91. burtt) Vermittlnng an bai

Haue Habsbutg jitrùcf. 95>ât)rcnb b. breiftifl-

iübrigen Kriege« nat)m Cubtoig« XIII. (1610
—43) Marfd)all be la Meilleragc '.H. nadi langer

'Belagerung 1640 ein. 3- 3 - ^u t)n,'ß^ XIV.
(1643 — 1715) machte ber Steg lurrmie«, am
24. ïlug. 1654, b. Belagerung Don 91. burth b.

Spanier unter Œonbé e. lïnbe' 3nt pnrenâifcben

ÿrieben, in b. Ëonbé rehabilitiert tourbe, blieb

(H. bei îfranfreieh,( 1659). 3n9l. worbe am 6. Mai
1758 Sobeapierre aeb., b. b. Stabt zum Sthatt»

plaj; entjepltcher Blutfcenen machte, '.tue bem
Xorfc îiculot) bei a. ftammie Bob. Rranç.
TamicnS, belannt burch b. Morbocrfucb (5. 3an.
1757) an dubmig XV. — 3" b. Umgegcnb Don
91. finb außer Heltengräbern b. 'Hefte e. rôm.
(lagere erhalten. Schon z. R. b. Siômer erfreuten

fid) b. in 91. gefertigten Mäntel, saga, seil,

e. oerbienten iHufea. îrop b. friegerifehen Be»
brüngniffe hat im ganzen Mittelalter b. ©cwerb-
thätigleit geblüht (feollftofffabrifation), tooburd)

b. Stabt e. 9trt Borbcrrfcbaft über b. Batbbar-
ftäbte erlangte. — X. îmh- u. îcppichinbuftrie

früherer 3fit ifi jeçt oerfchtounbrn, bafür blühen
anberc 3nbuftriezwcige, Büböl* u. Baummoll»
fabrilation, ^îucfcrfietH'rei, Fabrication d'huile

d'œillette et de colza. Herftcüung oon Süirf»

mären, bef. aber oon SpiBeti, b. dentelles dites

Valenciennes. Belanntfino aud) b. andouillettes

d'A. (ÏBürftchcn) u. b. fogen. cœurs d'A.. eine

91rt oon pain d'épices. 3U B- tuurben auch

Pielbefuchie Bieh*(SchaW u. ©etrcibcmärlte ab-

ehalten. Betaunt ift 91. burdt b. Xicbter ïlbam
e la ipalle (f. b.) Bei Welegenheit e. ungerecht

»erteilten Steuer entftanben in b. Stabt jthrocre

3miftiglriten jm. b. Bürgern, b. fich in Barteicn
teilten u. fid) bef. mit jatiriidjen Siebern be»

tämpften. 9lbam «erließ mit oielen anberett Ein-
wohnern b. ftreitfüthtige Baterftabt u. toibmete

ihr babei eine« ). befannteften ©ebicbte Li congié»
Adam d'Arras (9lbfd)ieb«lieb b. 91.). ,‘floei anbere
lichter non 91., 3eatt Bobel u. Baube Raftoul,

;}eitgen offen b. 9lbam, hoben ebenfall« iolche 9lb-

itbicbeliebcr an 91rra« oerfaßt. Xic in 9t.

herrfdiettbe mal des ardents (f. b.) bat b. ber.

Confrérie des jongleur» ins (leben gerufen.

(Bgl. Annales archéologique*. X, 321 ff . ;

Guillaume Oazet, Histoire de la sainte chan-
delle, Arras 1599.) îer Umftanb, baff in ber

(legenbe jmei SpieOeute b. Hauptrolle jpielten,

führte zur Bilbuttg e. Confrérie, b. b. 'Jlamett

Charité d'Arras führte. Sie befianb ttrfprünglich

nur au« Spielleuten
;
jpäter mürben aud) Bürger

aufgenommen. „Le tarifé Nostre Dame des
.iogleors et des borgois“ toar ihr offizieller

Ittel. Sic mürbe 1770 oon b. Bifdiof h. stabt,

be Confié, aufgehoben. (O a u t i er, Les Épopées

françaises, II, 169—173.1 911« (lubmig XIII.

im 3' 1640 b. Stobt b. Spaniern entriß, fanb
man auf einem b. îhore b. nom Reinbc ringe»

gröbere 3n|d>rift:

Qa&nd Im Fr*nç*ia prendront Arru,
Lm lourii manderont les rat*.

(Sin Solbatftrich b. p im Pierten fflorte (au«
prendront, fie erobern e«, tourbe fo rendront,

lie ü b e r g c b e n c«) u. in biefer ©eftalt mürbe bie

3nichrift erhalten.

Arras, Collège I)’— brr ehern. UniBerfität

in Bari« mürbe um 1302 gegr. u. repartierte

zu ber 9Ibtei Saint-Waast. 91m 9Infange b.

XVIII. 3hrb. hatten an ihm bie Burfen fu-

fpeubiert werben müffcn, um b. Schulben zu be»

Zahlen. Xurch lettre» patentes oom 21. 9Ioo.

1763 mürbe e« zufammen mit 27 anbern petita

collèges aufgehoben, u. ba«, ma« Don b. alten

©rünbungeu ttoth übrig mar, mit b. collège
Louis -le- Grand bereinigt. Sitter j. Burfen«

iuhabft mar iHobespicrre, b. am 19. guni 1781

b. bureau d'administration b. collège Louis-

le-Grand einftimmig e. außerorbentlitbee©cfd)enf

Oon 600 livres beroiUigte. — Jourdain,
Histoire de l’Umversité de Paris.

Arrée, Montagne IP— (auch Arez, Arhès
gefehrieben, nad) Briseur feltifch = ©renzgebirge),

on b. nörblicben Hüfte b. Bretagne fid) erftreeten-

bee, ungefähr 1000' hohe« granitene« unb erz»

reiche« ©ebirge, befîen 9lu«läufer ziemlich nahe
an b. Hüfte treten u. ihre Rortjepung in (Riffen

u. deinen felfigett 3«feln haben. Soubeftre fngt

itt b. Derniers Bretons, baß bort b. Vodizrit«-

fittrn fid) am reinften erhalten haben ((.Bretagne).

BiHcntarqué teilt e. rührenbeS fiteb mit, b. zwei

Baucrnmriber jum 91nbenlen an b. Herrin oon
Bizon fingen. 3m Barrai -Brei* ficht auch h-

Dieb, b. c. Matrofe au« b. Bergen oon 91. gc»

biebtet hat, b. auf c. SriegSjchiri fo fcfrr oom
Heimweh erfaßt tourbe, b man ihn auetdnffen

mußte, worauf er auf b. Stroh in r. Staüe oor

fierzelcib fiarb.

Arreus, Stieben im Xen. Haute« » $Brénét«,
80o Einro., mit Blei», 8M-, Kupfer- u. 9lrfenif-

grttben.

Arrestation, ber Borgang, baß man [ich c.

Berjon bemächtigt, um fte m« ©efängnt« zu
bringen. 3" Sfranlrcicb war bie a. bt« zum
3ahrc 1539 nur auf richterliche Berfügung ju»

läjfig, abgefchen oon ben tfäüen, wo b. Schul»

bige in tiagranti ergriffen tourbe. Xann hatte

fogar jeher ftrrie ba« Stecht, bit a. zu bemirfen.

1539 tourbe biefer 9ied)t«zuftanb bttreh e. Igf.

ordonnance obgefehafft, u. cs traten in b. (folge

Piele Mißbräuche bei ber «. rin. hierin fchu) c.

ordonnance Oon 1670 Slfattbcl, inbent fte b.

früheren fHechtejuftaub, wie er oor 1539 gemeien

war, wieber herftellte. 1789 nntrbc bann in b.

berühmten Crflaruitg über b. Mcnidtenrecbte au«»

gefprocheu, baß e. a. nur in b. Dom fflejep oorge-

iehenen fWllon n. nur in b. Pom ©efeß Porgefcbne*

betten Rönnen flattfinbenbürfe.91uch nach heutigem

SRecht latin e. n. i. allg. nur aui ©ninb eine«

Haftbefehl« erfolgen, außer, wenn b. îhôter au
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frifcher îbat erflriffeit ift. 3« biffent 3aUe u.

unter gewiffen anberen Umftânben fann b. a.

verfügt werben burd) b. procureur, b. préfet,

b. Bolijetpräfeften, b. ftriebeirôridjler, b. maire,

f. ©ebilfen, b. (üenbarnterie« Beamten u. Boli^ei-

lomtmffâre. 3m eintelnen finb febr eingehenbe
Beftimmungen getroffen. $eroorgeboben mag
werben, b. b. a. für 9luélânber, b. ïid) in ftranî-

reich aufhaltcn, u. für igerfonen, b. exterritorialen

Schuß genießen, beionberô geregelt ift. — Block,
o. a. 0., P. iïç., T. 8, S. 590-638.

Arrêt. 1. 3m juriftifehen Sinne bebeutet

a. > 1 . Die 3nbaftiening e- Berfon ob. Befchlag-

nabtne e. Sache. — 2 . *£. Sntfdjeibung e. 0ber-

gericbtébofeê, b. b- im aügem. ber Conr de
cassation (f. b.). 9Kan unterfdbeibet hierbei :

a) a. d’accuaation, b. b- e. îoït^e ©ntfeheibung,

in weldjer b. Bnflagefammer b. 'appelgerichto-

bofeê b. &ngeflagten oor b. cour d’assises (j. b.)

oerweiß; b) a. d’admission, b. b- e.folcße ©nt-
feheibung, tn welcher b. Slaffationéhof b. appel-
lation gegen e. richterliche ©ntjdjeibung rincé

Uittergeridité 3olge gicbt; c) a. de renvoi, b.

b. e. foldje Lsiiticbeibnug, in welcher b. Saffationé-

bof e. ndjtcrlicbe ©ntfdjcibung e. Untergeriditô

aufbebt u. b. Sadte jur nochmaligen Berljanblung

an anberc iHirißer oerweiß. 'Äußerbcm aber

wirb b. 9luébrucf aucb gleicbbebeutenb mit bem
unter a) genannten gebraucht. (Block, a. a. C. ;

Bouillet, a. a. £>.; P. frc., T. 8, S. 638—651.)— 3. Maisons D’A. beißen biejeuigen ©e-
fängniffe, in welche b. wegen e. Berbred)ené9ln-

S
cflagten gebracht werben. Derartige befonbere

Inftalten giebt eé feit 1791.— 4. Villes D’A.
nannte man biejenigen Stäbte, beren Bürger
b. Brioilegium Ijattcn, auf b. ©üter ihrer aus-
wärtigen Schulbiter, felbft ohne fdjriftl. SKedßo-

anfpruch, Bejdßag au legen, bej}W. biefelbeit ju

pfänben, wenn b. Schuloner b. Berfa lléiermine
nid>t inncbielten. D. Stabt Baris befaß biefeé

Bnoiteg burch e. charte £ubwigé b. Dicfett Pont

3abte 1134. — II. 3« politischem Sinne:
1 . A. De Partage beißt b. b. Stimmengleich-
heit bei ?lbftim ntungen imBorlament feftfteilcnbe

Bericht. — 2. A.D’Oignon (oignon = Zwiebel)

nannte 9Jla,jarin in f. fchlecbten frj.9luéfpracbc ben
arrêt d’union (©inigungebefdßuß) vom 13. Biai

1648, burch welchen fid) b. Bnriamente, troßbem
fie Oon b. panlettc (f. b.) befreit würben, mit
b. conr des comptes u. b. cour des aides oer-

einigten; aud) b. grand’ conseil ßhloß fid) ilpien

an. Die gemeinsamen Berfammlungen fanben
im Sifjungéfaalc ber grand’ chambre ftatt.

(23«d)ômut h, a. a. C.) — 3. A. Du Conseil,
Unter b. SReftauration würben b. Befdjlüffe beé

Staatêratcé in 3*>tm e. fönigl. ordounauce er-

laßen u. häufig unter b. Ditel „Arrêt du conseil“

in b. „Bulletin des Lois“ eingetragen; bod) batten

ftc nicht ©efeßeäfraft wie unter b. alten Monarchie,
wo fie biefe burd) lettres patentes, b. bei ben

©erid)t3böfen eingetragen würben, erlangten.

(Bßl. Bio cf, a. a. 0.) — 4. A. DUmon.
i A. .D’Oignon. — III. Beim Bf 1 1 Hä r : 9lrrcft

ift in b. tran;$. Blilitftrjußiä auö)d)ließlid) eine

ftlöppet, granjäüidje« iHeaKfjiton.

Strafe für Offiziere. Blan mtterfcheibet Stuben-
arreft (a. simple), ftrengen 91. (a. de rigueur)

u. „Heftung" (a. de forteresse). ©rfterer fann

burch iebeit ranghöheren Cfßv.cr ob. oon jebem

ranggleid)fn Offerier oerbängt werben, b. j. $.
b. Bergeljenê b. Äommanbo führte: b. leßtcren

fönnen nur oom Borgcfcßten b. DruppenteilS
ob. oon (Generälen aufcrlegt werben, einfachen
91. fann e. lieutenant. auf 4 Dage, e. &ompngnie-
führer ob. Schwabronediei auf 15 Doge u. ein

Oberß auf 30 Xagc oerhängen, wäbrcnb ftrenger

91. ob. „fteßung" auf bie Dauer oon 30 oe*.

15 Dagen nur burch b* 0berften (ob. ©cnerflle)

anègejprocheu werben fann. — IV. $1# Schul-
ftrafe: Sie befteht nach b. Statut 0 . 19.6eptbr.

1809, in b. biefe Strafe als erfte angeführt ift,

barin à être placé pendant la récréation à
l’extrémité de la cour, sans pouvoir sortir

d’un cercle donné et avec défense pour le

coupable de jouer ni de parler à ses cama-
rades“. 3n b. Reglement Dont 7. 9lpril 1854
finbet fid) biefe Strafe nicht mehr; wohl aber

alé fiebente u. b. (Entfernung oon ber 9lnftalt

oorhergebenbe, „arrêtsavec tâche extraordinaire

dans un lieu isolé, sons la surveillance d’nn
maître“. Diefe unferem Starter entfprcchenbe

Strafe fonnte nur oon b. Sîcitcr b. 9tnftalt oer-

bängt werben u. iß burch Bunbfchrcibcn pom
2.Bcai 1883 abgefeßafft worben. (Gréard, Édu-
cation et Instruction, Enseignement secon-

daire, II, 172ff.)— V.3n b.fReitfunft:(Drucf
mit b. ôanb juin galten) .Salten, §alt

;
former

1’—, e. Bfetb jum |d)önen .p. bringen; le cheval

a 1
’— beau, sûr et léger, b. Bfctö hai pinen

fehotten, ftd)eren unb leichten $).; il est ferme
sur 1

’—,
eé ftel)t feft beim galten; former les

—s du cheval courts et précipités, b. Bfprb
su îurjent unb plöfelichen é- nbrid)ten

;
demi-a.,

halbfr ^»alt. — VI. 3« h- Àed)tfunft: coup
a’— ,

aufhaltenber Stoß. — VII. A. D’Amour
ift c. BJerf b. Bîartial b'91uoergnc (ca. 1440
—1508), welches fcher$hrtfte fragen in üiebeè-

angclegenheiten mit großer jurißijcher Âcnntniê
unb auf anfeßeinenb ernftljafte ©cife erörtert.

(Bgl. (Wräffe, a. a. 0.)

Arrêter. 1 . 3n b. ftechtfu nft: aufhaltenu.

abweifen; 2 . in ber fHeitfunft, a. et rendre,

e. holben^alt auôführen; 3. a. un corps mort,

ehern. (Gebrauch, e. Doten nicht aufyuïiefern, um
b. (Srben jwingen, b. Sdpilben bc^fclben 311

bejahlen.

Arrêtés, 1. Verfügungen, burd) welche bie

Biiuiftcr, Bräfeften u. maires b. Berorbmnigè’
gewalt aiwübcu. ©in fRefurê gegen biejelben ift

suläfftg bei b. Berwaltungéigerichten ; auch fönnen
b. gewöhnlichen Berichte bei bef. 9lrten berfclben

b. vltmumbung mit b. ©rnärung, baß fie ben

(ßcfcßeu wiberftreiten ,
abweifen. — 2 . ©nt»

jdjcibuugeu be-5 Conseil de Préfecture in Bcr-

waltung?ftreitfad)en. ©inige 9lfte ber erften

Assemblée coustituaute u. alle b. Directoire

u. b. Consulats tragen b. Bameu arrêté. (Block,
a. a. 0.)— 3. A. Municipaux, Bcrfiigungen,

ju benen b. (Scfcß b. maire berechtigt: fic be-
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ftcljcn in b. îlnorbmtng bon 'Kaßregrln in Bezug
auf b. ©emeinbtpolizei u. b. police rurale, fo

mic in ber 'JicuDtrôncntlichung bon allgemein'

polizeilichen Berorbmmgen. 'vlan unterfebeibet:

a) arrêtés individuels on réglementaires;

b) temporaires ou permanents. î. temporären
Berorbmmgen (inb fofort ooUzithbor. îic per-

manenten, b. e. allgemeinen Eljarafter haben

u. in Beziehung auf îaijcr unb Weltung*ort

unbeftimmt finb, locrben erft einen IKonnt nad)

Eintreffen b. Slbfdjrift beim préfet ob. sous-

préfet noUjiehbar. 9lu*nahmen b'cttwn tônnen

în bringenden fallen ftattfinben. îer Brafeft

hat b. Stecht, fie ju annullieren, hoch barf er

fie nicht änbern ob. anbere Brftimmungcn an
Stelle ber beanftanbeten fegen. îic ©emcibe*
ncrorbnungen hoben nur innerhalb b. betreffen-

beit ©enteinbe ©rjegesfraft; b. allgem. arrêtés

ntüffen auf ortsübliche ffleife befaintt gemacht

werben, b. inbinibucQen «erben ptrfönlid) zu-

gcftcUt. Sinfprud) fann auf b. ©nabenwege ober

im StermaltungäftreitDerfahrengeicheheii. (Bl o c k,

a. a. C.) — 4. A. De Compte, b. Urfunbe,

m welcher jemanb b. SKichtigfeit e. tXbrechnung

anerfennt. derjenige, weldier b. Siechming legt,

ift nach îtnerfennung berfclben entlaftet, abge-

fehen non Irrtum, Bcrfäumni*, gälfdnmg ober

betrügerifcher Bermenbung.
Arrhes, .{janbgclb, tommt in b. franj. Siecht

feit b. Seit b. Eroberung ÿranfrcicb* burd) bie

Barbaren »or, hatte jeboeb unter b. Bieromiitgern

u. Karolingern nicht b. ©baratter bon Sieugelb.

S* war bas jjeidien b. Einwilligung unb banb
beibe Borteien. ©enn e. berjelben (ich weigerte,

bie eiiiaegangene Beipflichtung ju erfüllen, fo

tonnte fie non b. anberen baju geswungen werben,

unbefchabet b. Berlufte* non ,,arrhes“. îic Sndie
würbe e. anbere, aie e« unter b. ffeubalherrichaft

b. Siamen .denier à Dieu" erhielt.

Arrlcot, ©cridit, b. au* Siüben, Kartoffeln,

e. wenig Jleifdi u. ©ewurjen zuiammengefept
ift. îcnïtuébrurf, b. nur e. anbere Schreibung

f.
haricot ift (haricot de mouton, ©emcngjel)

menbet e. Blatt aue b. Sicoolutionezeit „Au
voleur! au voleur!“ auf bie „Révolutions de
France et de Brabant“ non Enmille îeemoulinê
an. — Ed. et Jules de Goucourt, Hist,

de la soc. fr. pendant la Révol.
Arrière-Ban, ôeerbami, b. îlufgebot ber

BafaKen, welche mittelbar non b Vcbnsbcrrn
abhingen, roäßrenb burd) b. „Ban“ b. unmittel-

baren BûjaQtn zur .{>eere*foIge aufgerufen mürben,
îa b. îlufruj „A.-B.“ an e. weit größere Hnzabl
non weniger reichen SJiannjdiajteti erging, fo

nahm man zu bctnfclbcn erft im äufjerften 'Jiot-

falle nach Erjctiöpfung aller Streitfräftc b. „Ban“

f. 3uflud)t. Er mürbe außerbrm aie c. außer-

orbentlidje* SJiaffenaufgcbot angefeßen. Î. Erfolg

entfprad) burebau* nicht b. Er)d)üttcrung, b. im
üaitbc baburch ncrurfadjt tourbe. Er beftanb

au* Leuten , bie in ber Rührung ber ©affen
wenig geübt, ohne îie.ziplin Waren u. WibermiQig
ine ffeib zogen. Seit b. Errichtung b. ftehenben

.{teere fam b. „A.-B.“ ab unb mürbe mit b.

„Ban“ nerfchmolsen. Er würbe aüerbing« im
{laufe b. XVII. (fbri). noch einige Btale aujge-

boten, beifpicleweife non (Sein rieb IV. jur Be-
lagerung non 'Jimien* u. non Cubmig XIV. im
'Jionember 1688, um b. neubetehrten Broteftanten

in Crbnung zu halten. Bierzchn (fahre früher

(im (fuli 1674) fchlua b. „A.-B.“ b. Bretagne

unter b. Cberbefehl b. {verzog* non (ihaulnea

e. {'anbungfiocrfuch b. .{lollänocr unter îromp
Zurüd. S. Armée.
Arrière - Hain, 1. SRüdfeite ber ipanb

;

2. beim BaHipiel : avoir 1'— helle, gut mit bem
Baüitefcc fçhlagen ;

un (bei)— => nn coup de 1'—

,

Schlag mit b. oerlehrten .{jaiib ; 3. in b. Seit-

htnft: .{mitergeftell, -teil c. Bferbe*.

Arrière, Service De I/— umfajjt alle ®iaß-

nahmen, bie fid) im Süden eine« Iriegführenben

{werte nötig machen, um bie Berbinbung
mit b. UHutterlanbe aufrecht zu erhalten u. ba*

befehle ©ebiet zu nerwalten, bamit b. ïranèport
b. 'Jiachjchub*, ber Berwunbeten unb ftranlen,

b. Broniante :c. glatt non ftatten geht. Er teilt

fid) in e. service des chemins de fer u. einen

service des étapes, welche beibe non b. Directeur

général des chemins de fer et des étapes ge-

leitet werben.

Arrière-Train, 1. £iintermagcngeftell (mit

b. beiben .öinterräbem) : 2. .üintcrhälfte b. Tiere;

3. a— (d’une robe), Schleppe.

Arrlghi Dl Casanova, Jean Toussaint,
Duc De Padone - ift geb. 1778 zu Eorte aut

Korfito. Ermare.Bcrwanbter b. Bonaparte* unb

hat fielst treulich au Napoleon gehangen. Er
trat früh b. franz- îlrmce ein u. begleitete

'Jiapoleon nach îlgtipten u. Sprien, wo er »or

St. (fean b’îlere (dimer oerwunbet mürbe. Bad»

b. Schlacht bei 'Xufterlip ernannte ihn 'Jiapoleon

jum Brigabc-©eneral. 'dl u f b. Scbladttfclbe oon

grieblanb würbe er îiuifion*©c itérai u. balb

nachher {»erzog oon Babua. 1809 fommanbiertr

b. .{icrzog f. îipifion bei Eßlingen u. ffiagram.

®l« 'Jiapoleon nach Siußlanb zog, unterfteDte er

ihm b. nu* Siatioualgarbrn gebildeten Kohorten,

weldie bie franz- fiüften gegen bie Engldnbrr

fdiüpeu folltcn. îann fodit 'Jlrrigbi 1813 am
iinfen Elbufer u. machte fid) baburch berüchtigt,

baß er trop b. ©affenftillftanbe* am 13. (fum
ba* SJüÇom'fche fvreiforp* überfallen ließ. 1814

focht er in jranfreich, mar aber währenb ber

100 Jage auf Befehl Napoleon* in Korfila. îa
et e. außerordentlich treuer u. zugleich gemalt-

thätiger Anhänger 'Jiapoleon* war, mürbe er

1815 au* ffranfreid) perbannt. Cbgleichcr 1820

b. Erlnubni* zur Jiiidfchr erhielt, lebte er hoch

meift in (Italien. 'Jiatürlich febloß er fid) an
'Jiapoleon III. an unb wurbc oon ihm zum
©ouperneur b. (funalibenhauje* ernannt, (ln

biefer Stellung ftarb er am 21. 'lKäri 1853.

9iacß j. îobe nererhte b. {icrzog*titeI auf feinen

Sohn, b. nicht bej. herooetrat.

Arrimage, bie Bcrftauung b. Sdjiffêlabung

an Borb. îie Bcrantwortung in bicfcmBunft
tragen b. Sd)iff*führcr u. Befrachter. — P. fr«;.,

T. 9, S. 1—33.
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Arrimeur, f. Arrimage.
Arrivé, b. Bugeublirf, rno b. ficgreict»c ^îfcrb

b. 3'f l erreicht.

Arriver Premier, al« erfte« ^îferb beim
3tel anlangen, fig. allen übrigen b. Bang ab*

laufen.

Arrondir Un Cheval, e. Bjerb an b. ftrri«*

gang gemohuen.
Arrondissement, 1 . b. Unterabteilung

be« departement«; e« entspricht b. früheren
subdélégation», mcld)c bi« 1789 beftanben. Bn
b. Stelle biefer traten burd) ïcfret o. 22. $an.
1790 b. districts (f. b.), roelche burd) bie &on-
ftitution üom 3ahte III aufgehoben, aber burd)

b.o.^û^re VIII unter b. Bamcn arrondissements
mieber eingerichtet mürben. ©« giebt jeßt

362 arr.; an b. Spiße eine« jeben fteht e. sous-

J

iréfet (f. b.), ber boni fÇrüfibenten b. Bepublif,

rüt)er boni tönig rejp. Äaifer, ernannt mirb,

ohne gefcplicf) oorgefdjriebene Borbcbingung für

f. ffräljigfcit ; er ficht unmittelbar unter b. préfet.

D)a« arr. b. Dcp.-^ptft. bat feinen sous-préfet
;

e« roirb bireft boni préfet bermaltet. ©bcnfo ift

e« in b. arr. b. Seine»Xep.; für b. arr. Saint-
Xctii« u. Sceau? tourbe b. Unterpräfeftur burd)

©ejcß bom 2. Bpril 1880 aufgehoben. 3). Ster*

änberungcn in b. Berteilung b. arr. gegenüber
b. unter b. Blonardhic finb nur geringe. Xa«
arr. @rafîef roeld)e« früher pm Xep. bu Star

gehörte, in babon abgelöft unb bilbet mit ber

früheren ©raffchaft Btce, mop noch ba« arr.

Buget*îl)énier« fommt , b. Xep. be« Blpe«
SMaritime«. 3m Xep. be ln üoire ift nicht mehr
SJlontbrifon ba« arr.-chef-lieu

, fonbcrn St.*

©tienne, im Xep. iîoire-inférieure ift an Stelle

b. arr. Sabenat) b. arr. St.*Bapire getreten,

be«gl. in Blaine*et»üoire ©holet an Stelle bon
Beaupréau; b. Xep. Bîeurlhc-et-ÜRofclIc ift feit

1870 au« b. jroei Xeö. Blcurthc u. SKofeöe p*
fammenge^ogen unb hat noch oier arr., früher

beibe pfammen neun. X. Xep. Ba«*Bl)itt mit
bier arr. ift 511 Xeutfdffanb gefomnten, b. Xep.
$aut*Bhin ift nur noch b. arr. Belfort übrig,

wo ftatt e. préfet ein administrateur b. Ster*

maltung führt. Dagegen finb hinpgcfominen
b. Xep. Saboie u. faille» Sabote mit je bier

arr. 3m Xep. Stenbéc ift i'a Bod)c*fur*?)on

al« arr.-chef-lieu an b. Stelle bon Bourbon*
Bcubée getreten. 3). ©röffe b. einzelnen arr.

ift jel)t bcrfchieben: b. llcinfte ift Barcelonnette
im Xep. Baffc«*Blpe« mit runb 14000 ©inm.,
b. größte Spon mit ca. 642000 ©imu. 3 ,l ichem
arr. befteht e. conseil d'arrondissement (f. b.),

e. tribunal de première instance u. c. receveur
particulier des finances. Da« arr. ift feine

iuriftifd)c Berfon u. hat leine eigene Bermaliung,
bielmehr finb b. Beamten nur £rgnne b. prä*

feltoraien Bermaltung. ©« gel)t barau« beroor,

eine mic untergeorbnete Stellung b. arr. in ber

Bermoltiing«orgamfation cinnimmt: e« ift auch

fd)on tnicberholt babon b. Bebe gernejen, c« gau^
auüuheben. ©ine befonbere Stellung nehmen
auch itt Bepg auf b.Brr. b. Stabte Bari« unb
Üpon ein. Band jerficl früher in jmölf arr.,

mop b. piei Borftûbt*arr. St.«Xeni« u. Sceau?
tarnen

;
jeßt hat e« außer biefenbeibenaman^igarr..

toclche »ach ©ejeß b. 16. 3un * 1859 ebenfobiel

justices de paix hüben unb in je 4 quartiers

Âerfallen; biefc quartiers führen b. fortlaufenbe

Bummer 1—80. früher ftanb an b. Spiße ber

Bermaltung in jebem arr. e. juge de paix mit
piei suppléants; ießt hat hie Leitung je ein

maire mit 3—5 adjoints u. e. secrétaire-chef

de bureau. X. borftabtiidjen arr. hatten eigene

sous-préfets, b. aber burch ©cfcß bom 2. Bpril 1 880
abgeidiafft finb; biefeair. lucrben feitbem b. préfet

bireft bermaltet. iîpon ift in fechf ©emeinbe-
Brr. eingeteilt, u. ber maire bclegiert in jebed

berfelbeit amei f. Beigeorbncten pr Buéübung
b. fvunftionen b. Stanbeébeamten u. berfch. in

e. Bcrmnliung«Pcrorbitung bom 11.3»ni 18S1

aufgeführten Befugntffe. — 2. Stabthe^irf;
conduire à la inaine de l’a. = heiraten; mariage
au 13® a. (ießt au 21® a.) = roilbe ©hc. (Bari«
hatte bi« 1859 jmölf jeßt 20.) — 3. A.
D’Armée mirb b. Berrid) e. $»eerc« gen., über
b. b. ^»öchftlommanbierenbe pr Sicherung feiner

Gruppen unumfehränft gebieten fann. — 4 . A.
D’Artillerie, De L’Intendance, Ifu
Génie, Unterbe^irf ber Direftionen biefer

Druppentcile. îltt b. Spiße ftcbt ein höherer

Cffipr ob. e. |>auptmann. — 5. A. Forestier,

f.
Administration Forestière unb bie bort

angeführten ©injtelartilel. — 6. A. Maritime.
Durd) ordonnance bom 14. 3u ni 1844 ift baä
fraiu. ©ebiet in fünf arr. maritimes eingeteilt,

melctjc in elf (mit Äorfifa smölf) sous-arr. unb
69 quartiers gefallen. Xné erftc arr. maritime,

©herbourg, umfaßt b, "pöfen u. Slüften b. Stana!«

bon ber belgiidien ©mtje bi« ©herbourg ein*

jchliefjlirfi; e« Aerftißt in Drei sous-arr., Dunferaiie,

le ôâbre n. ©herbourg. D). ^meitc arr., Brcft,

umjafft b. ^äjen u. b. Äüftcit be« ^Itlantifchen

Ccean« bon ©herbourg bi« pm rechten Ufer be«

Belou-Baffc« ttebft b. nahegelegenen Unfein. ©«
hat ;$met sous-arr.: St.-Seroan u. Brcft. D'à«

brittc arr. Sorient reidjt bom Belon bi« 311m

4>afcn bon la fRoche irt b. Bai boit Bourgneuf,
mit p>ei sous-arr.: Lorient u. Baute«. D“a«

bierte arr., fHodjefort, geht bon Io SHodie bi« pr
fpait. ©retire; e« hat jroei sous-arr.: Bodiefort

u. Borbeau?. X. fünfte arr., Doulon, utnfafft

b. fr. Jpäfcit u. Stiiftcn be« Blittelmcere« nebft

Jlorfifa : feilte sous-arr. finb Biarjcillc u. Doulon,
bap korfifa. Bn b. Spiße jebc« arr. maritime

fleht e. préfet maritime, b. b. Bang e. fontman«
bierenben Bice Bbmiral hat. ftriiher mar ber

Blinifler bei b. ©rneniiung bc«fclbcn burd) nicht«

gebunben : feit 1864 aber merben nur Bicc*

')lbmirale ba^u ernannt. (Bäh- f- bei Préfet
Maritime.) Unter b. préfet maritime itchen: ber

éta: -major de larr., b. majorité générale de
la marine, b. direction des mouvements du
port, b. dépôt de l’équipage de la Hotte, bte

Abteilung : troupes de la marine mit e. Brigabe-

©eneral; ba« commissariat de la marine, b.

direction des constructions navales, b. direction

du service de santé, b. direction des défenses

25*
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sous-marines
,

bic direction d’artillerie, bic

direction des travaux hydrauliques u. b. in-

spection des services administratifs. Pin btt

Spipc b, btibtn lcptercn ftetjt e. ingénieur en
chef. 3n bem ijjauptort jebeS arr. bcftrfjt fin

conseil d’administration unter b. Borfipe be«

préfet maritime: PRitglicber finb: b. major-

général, b. major de la flotte, b. commissaire
général, b. directeur des constructions navales,

b. directeur du service de santé, b. directeur

des services sous-marines, bft directeur de
l'artillerie u. b. directeur des travaux hydrau-
liques. D. inspecteur en chef fjat beratenbf

Stimme. Sefretâr ift e. sous-commissaire de
la marine. 3n jebem sous-arr. ftctjt un ber

Spipc e. commissaire, chef du service, fin

höherer Cffijier ob. (général b. commissariat de
1« marine; in Baftia e. capitaine de vaisseau,

b. b. îitel commandant de la marine ijot.

Die Beamten, meltbe an b. Spipe b. quartiers

ftcljcn, Ijûbfti ben îitel commissaire de l’in-

spection maritime. Weitere Unterabteilungen

finb b. sous-quartiers unter administrateurs

u. b. syndicats unter syndics des gens de mer.
— 7. A. De Théâtres. Sis juin 3- ISM
toar granfreid) jum jjwed ber Kontrolle

b. bamalS unter ftrenger [taatl. Auffid)t ftcl)enben

Bühnenroefen« in 25 a. de th. eingeteilt. îie
Direftorcn, jomohl b. b. troupes stationnaires

b. größeren Stäbte nuelcfie i libre, ouftrr Bari«,

nicht mel)r aie jWei îfjeater haben burjten), al«

b. b. troupes ambulantes mürben auf (Empfehlung
be« Bräjeden Boni ïïiinifter b. 3unern ernannt.

Tiefer fdjrcibt ihnen b. (genre oor, auf welche«

ihr îpeater ficf) ju befdiränien hat, u. übt eine

genaue Jtontrofle Aber b. Piepertoir, b (Ein-

nahmen 2f. Sgl. b. austührl. minifieriefle Ser-

fügung bei Pougin, Dict. du théâtre, 1885.

Arros, e. Saronie be« Béarn.
Arrosage, j. Arrosement.
Arrosants, Sociétés D’—

}
freie Ber-

einigungen b. ^Xntereffcntcn, b. fid) auf Wrunb
b. öScfcßc« bont 21.

3

un > 1 8sH5 ju Beroäfjerung«*

betrieben jufamntenthun. Derartige Wenoffen-

fdiaften rorrben im aÛgem. nom Staate in (einer

©cijc bei ihren Beftrebungen unterftüßt, fonberti

muffen auf eigene 4»anb bic für ihre ;jmecfe

nötigen (ßnmbftüdc, (ßerechtiamr te. burd) güt-

liche Bereinbarung ju ertoerben (neben. 6« ift

dar, bafj folcpe fflenojjenfebaften bei e. berartigen,

rechtlich wenig begünstigten Stellung nur wenig

leiften (önnen. Die« hot aud) b. ©efeßgeber er-

(aunt u. beehalb in Plrt. 8 be« ebcngciiaiinten

©efepr« b. i'iöglidileit gegeben, baß foldie 'jirioat-

gcnoifcnjdjaftcn, wenn b. Statuten nicht im ©ege
flehen u. wenn b. bctreffctibc 'Antrag bic »out

ölfiep geforberte Untcrftiipung burd) bie Ütit-

glieber erhalten hot, burd) Beringung b brätelten

tn ftaatlid) anertannte umgcmanwlt werben,

woburdt ihre rectitlidje Stellung e. mefcntlicfle

Berbefferung erfährt: ihre Steuern werben für

b. (Erhebung b. öffentlichen Ptbgaben gleidigeftellt
;

ihre Streitigfeiten wegen geitjepung o. Dämmen,
Stlaffifijicrung Don ©runbftüdcn, Bcrtcilung uitb

Erhebung »on Abgaben ob. wegen Ausführung
Don Arbeiten werben Dom 'ßreiiettenrat entjdiieben,

wobei ihnen b. Piefur« an ben conseil d’état

borbehalten bleibt; wenn ber öffentliche Piußen

ihrer Unternehmungen fcftfteht, fo werben fie

mit b. Berechtigung begabt, unter gewiffen Be-
fchränlungen ®runbftüd«cnteignungen oorju-

uehmeit : haften Dienjtbarfeiten auf b. betreffenben

fflrunbftüden, fo werben biefe burd) b. griebens-

ridjter an erfter Stelle eingetragen. — Block,
a. a. C-
Arrosement. D. Bewäffern fommt für ba«

SRecht in b. ©eije in Betracht, bafj bie i>au»-

eigentütner, bejw Bftcter in b. Stabten oer-

pflicbtct finb, b. Straften, fo lange e« ftftft ift,

mit ©aifer ju befprengen. Dabei ift perboten,

fid) ju biefem ;}rocd ftepenben ©afier« au« ben

Straftcnrinnen ju bebienen u. b. Sorübergchenben
burd) b. Befprengen ju beläftigen.

Arroser. 1. Beim Spiel: an b. PJÎitfpieler

au«,jahleu : beim îlouitiercn : nad) e. (gewinn bie

angelegte Summe erhöhen; nad) e. Berlufte einen

neuen (Einjaft risücren. — 2. A. Ses Galons.
b. Stameraben bei b. Befôrberung »um Unter-

offizier etwa« tum beften geben; a. la réglette

(Stolumuenmaft), bei b. Befôrberung jumPJtetteur

b. beteiligten Seperperjonal e. Sthntau« geben.—
3. A. UnCréancier, feine ®läubiger mit einer

deinen Summe abjpeifcn; a. des actions, auf

Athen nachjaltlen.

Arrojode Mo 11 nos , Dorf in Eftremabura,

Spanien. Bei A. erlitt im franj.-fpan.-port.

Kriege (1808—14) b. fr. (general (gérarb am
28. Cftbr. 1811 burd) b. ©eneral Ipifle e. gänz-
liche Piteberlage.

Ara (oont lat. armus), Schultergrubeu,

Bugaben b. Bfcrbc ; fäl(d)lid) fagt man saigner
un cheval aux 4 —, ait allen 4 güftcit ju Aber
laffen, ba ars nur bon b. Borberbeincn gebraucht

wirb: cheval frayé aux —
,

e. ißierb, b. infolge

b. Schweifte« u. staube« am Buge Schürfungen
trägt.

Arsac, Dep. (ßironbe, im Borbelai«, befannt

burd) feine b. oierten u. fünften Eru« aitgehötigcn

Piotweine.

Arsacc Et Isménie, îitel e. wenig persor-

ragenben Pioman« D.PJionte«guieu (1689—1755).
Arsenaux. 1. Arsenal D’Artillerie,

Staatsanftalten jur.î)erftellung u. Aufbewahrung
aller Arten Kriegsmaterial. 3hrf ©rünbung gebt

auf granz I. jurüd. 3t" XVIII. 3hrh. beftanoen

neben liafèreb. Bariswclebein Douai,PReß, Straft-

bura, Plujonnc, ©renoble u. Perpignan, toährcnb

b. psarijer Arjenal nur nod) e. 91 rt ©affenmufeum
mar. 3n b. (negerifdten ^ohrjehnteit uor unb
nach 1800 haben ffahl u. Crt öfter« gemechfelt.

Seit 1871 beftehen ArfenalcinBefan<;on,(grenoble,

lia gère, St)on, îoulon, BerfaiÜe« u. Bincenne«,
b. oon e. colonel-directeur geleitet werben.— Da«
Arfcuat P. Bari« lag am rechten Seineufer auf b.

CuaiSDlorlanb. Sd)onimXIV.3hrh- hatte b. Stabt
Scheunen errichten laffen, welche al« ©affen*
magajine bienten. 3" 1 3obre 1553 fepte fid)

Stanj I. in Beiip biefer Scheunen u. lieft ba-
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felbft Scbmieben tût (fine 'Artillerie erbauen.

Veinrid) II. pcrgrôfterte {ie. '.MCeCbebdiibo nmrbcn
1562 biircb eilte ©ulBerejplofion »erftört. Sie

würben roieber aufgcbaiit. Unter Slubroig XIV.
wohnten liier wegen b. 'Jidlje b. ©aftiUe uiteber-

boit ®erid)tSlotnmiffionen. Jpicr würbe fouquet
abgeurteilt u. fjttr fjieft b. „Chambre Ardente“

(f. b.) ihre Stpunqen ab. 3atjre 1718
würbe b. ftrfaiat faft ganj neu aufgebaut unb
in ,troci ®cbdubcfomplqçën aufgeffibrt, »an benen

b. eine in b. Kühe b ©aftiüe, b. anberc am
giuffe tag 1785 brachte b. ®raf Bon ftrioi®,

b. b. ©ibliotbef b. Warqui* be $ 01111«! getauft

batte, biefclbe in b. ®ebiiuben b. iHrfcnat* unter.

2ic würben unter b. 'Kamen „Bibliothèque de
Monsieur“ c. Offentlitbe SHbliotbet 211® 17s8

b. Krjenal nberjlfifiig würbe, tjob fiubwig XTV.
ei auf. '-Bon bem aiten itlrfenat ift nur bie

„Bibliothèque de l’Arsenal'
1

erhalten. (I, a-

vallée, a. a. C., II, 45 ff.) — 2. A. De
Marine befleiß : in b. iiiiti ttrieg-Minien franf-

reiche (ïoulon, Sljcrbourg, iKodtrfort. ©reit ntib

Sortent). Sie fin 7 luglci^Scbiffebnuan'ialt, ;{cug~

unb ©arenbau* uno 1111 abmmijtratiDen srinuc

e. ©erroaltungécinbeit, b naeheinauber unter her

Leitung c. commissaire fett Kolben, c. ingénieur
constructeur feit b. 7 jäljrigen Kriege geftanben

Ijaben u. feit 186» unter b. e. préfet maritime
itefjen. liefern préfet ift fur bte oeritb. îienft-

Jtweigc e. 91eibc höherer '-Beamter unlerarorbnet

S\ major général führt b. 'Holtjciam'lirfit, ber

major de ja flotte ioral für b. urinieren unb
îeéarmieren b. Srtntfe, b. commissaire général

überwölbt bie ©cijorgung mit SJebenemitteln,

'Äaterinl, Weib toä^rcttb b. 3 Wtigteit be*

directeur des constructions navales, b. direc-

teur de l’artillerie 11 . b. directeur des travaux

hydrauliques (eben b'«reitbenb im Kamen ge

fennjeicbnet ift. Um welche Summen e* ftrti

übrigen« bei b. SKarinearicnaten bonbclt, gellt

barauît bemu', b a fi midi b. ftammerberidfl be®

©intérêts,'96 füruiigefâbt 2169)îin.fr.Kiatcrial

aller îlrt bann lagerte — 3. A. Du Génie
beftanb »cm 1805—1870 in SKcb «. ift uiefti

mieber erritbtet worben.
Arsénlates, arfettbaltige Webifatnente ;

man
muß berartige Kîcbifamcme nicht für Welieim-

mittel in b. Sinne, wie wir eé »eriteben, ballen:

b. ftan*. ihebitin arbeitet überhaupt gern mit

teilen, bereit:- fertig präparierten, meiftnadjbem
(ïrfinber ob. Verfertiger benannten $räparateii.

ïlrfenfaure* Katron atebt in ©affet gelöft bie

Solation i-Varfon, b. m : 11 gegen intermittierenbe,

b. Ebitii» wiberftehenbe lieber giebt, gegen, (laut-

trantbeiten, bartnädigeii Jibfumatiemue. 'Ähnlich

Savon de Bécoeur, Pondre de Plenciz. '.'(rjen-

bfttnge Kimcralien tommen bei $ut>-be-3dmc »or.

Arsenic finbet fidi in b. ©ergwertro b. $ut)-

be-'Dôme u. b. $nitpl)iné.

Arsénicisme, Sud)!, Krfcnif ju effen, juin

3 eil au* foàmetifdten iKiirffidgten — 2. Brou-
ardel, H., Étude sur l’arsénicisme, 8°. 8 fr.

Steinheil, Paris 1897.

Ars-En-Ré ( 1 897 gintp), Ortfctj. 9irr. KocljeUe,
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®ep. (Ïbarmte« intérieure, auf b. ©eftfeite bet

njet 9ié. 3 11 b. Stumpfe, b. im 3- 1625 bie

ugenotten unter Sioban wicber eröffnet batten,

eroberten b. ftêniglidjcn unter fRotbrfoueattlb unb
Wontmorcncb u. a. audj®.

Arsi, brentlitber ®ejd)mad ;
le vin sent P—,

jagt man in ©eaune ©urgunb).
Arsinoé, Karne b. in Stolière® „Misanthrop«“

auftretenben Mofette, b. ülcefte, b. îitctbelben,

111 ihren Kepcn feftjubalten iiictii. îaii Sloltère

babei an b. Scbaufpieterin luparc al* ©orbilb

gebad)t habe, gehört b. SKoltère-iiegenbe an.

Arslns, Droit Des —. ffiit btejem 91 u*«

briufe bezeichnet mau e. Sitte, b, in b. Stabten
3ranftcicbe, bei. rn benen b. Korben«, in her

$ifarbie u. in gianberu, oerbrrit« war, Kath
bicfetn Kechte war ce geftattet, ba* £au* pon
©etjonen, b. e. Bürger nad) b. Sieben getrachtet

batten, niebergubrrnnen (nrdre) u. b, Orrbboben

gleich,tummhen (Kevue critique, 16. sept. 1876).

Arsls, branbig ried)ettber ober fdimecfenber

©rin.
Ars, Louis D’— , r, tîbelmami au* b. ©errn,

weither 1503 b. St. ©enofa in ber ©aftlirata

(Snbilalieii) mit grober lopferfrit Bertribigte.

iit fiel 1525 bei $apia. (3. Brantôme.)

Arsouillé, I.ord —, Spiçname, b. b. tarifer

bem «rtrntriicheit Slorb .fvenrt) Sepmour (1894
— 1859) gaben, non beffett „polissonneries“ unb
„farces à la Ponrceangnac“ ÿülcmeffant in

f. SHemoim (1872), 8b.I, e. nichts wenig« al*

antiehenbe Sthilberung entwirft.

Ars Sur-Moselle (3310 Irmw.i, heute 91 r«

an b. iWojel, gictfen im Mant. ®orge uii'othringen,

fübw. Ktcp, an b. Kiünbiitig b. fflance in bic

9Jiofel: 15*0 franc St. b. g. ilieivKcbéant.

ïa* nbrbl. Kré-f.-Ki. gelegene $toi* be ®au;r

bilbete am 18. Kug. 1570 iu b. gntfthribunaS*

fd)lact)i non Wranelotte (f. b.) b. '.’fiilcliming br*

rechten rtlüget* b. I. beutich.'Armee (o.Strinmcp).

91r* j..9K. felbft war wührenb b. Sinfchliebung

P. 9Kcb c. wichtiger Stüppuiiti für b. beutfthe

iBorpoftenfette. (W, St.-©., II. 673 ft.) Unweit
9(r*-j.-Kl. finb aimer anberrn ilberreftcit au* ber

Kdmergeit noch 18 $fciler u. $ogen e. unter

îruju* angelegten Wquäbult* erhalten. Un bie

Klitte b. laufenben 3hr 'i würben bei 91. eiien-

baltige (ïnlager rntbctft, bie iept jànrlidi ca.

150000 Kcetergentner (Hiificibett u. lüOOtw^tr.

Schmiebeeijen u. Stahl liefern. ,ferner finb hier

$apier* u. Klafchinenfabrilen. 3 1' b. llmgegenb

wdthft guter ©ein.
Artaban, Fier Comme — ,

überall* ftol.t : bic

SKebenc-art ftammt nu* b. Komau „gléopâtre"

son In Ealprenèbe (1610 — 1662), in b. fid)

c. gewifier 91. fcunh feinen mafilofcn Slolj her-

nortbut.

Art agnan, Kfbeulinie b. .i'auic*9.U'oute*quiou.

g. aubere familic biefc* Kamen* ftammt au*
b. Vigorrc. au* biefer e. gewifier 6barf«' be

©oa# be iîaftelmore, comte b rlrtagnan, ber

al® brigadier «h 1 cavalerie am 5. 3Htl1 1673

oor SKaùritht fiel. 91uè b. ihm jugefthriebenen

u. Bon gourticj be Sanbra* hevausgcgcbcnen
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Wemoiren balXuma« b. 3üge j(u feinem 'JIrtagnan

in ben Trois Mousquetaires entlehnt. Ein
anberer, Wontcdquiou comte b’9f. (1645— 1725),
jeicfinctc fictj 1666 u. 1667 u. bann bei Sialplaquet
im 3. 1709 au«. Xaiür würbe er Warfdwfl.
Später fommanbierte er b. 9)tu«tctierc u. oer»

haftete auf Befehl b. Siegenten b. fiberläftigen

BtarjdtaB BiBerog, b. (ich b. iHegenten mibcrjepte.

Artamène On Le Grand Cjtus, b. belannte

tehnbânbige iHoman bon Wabeleine be Scubért)

(1607—1701), loorin unter frembem 9(u«bânge-
idtilbe b. îîerfonen u. Sitten b. Jpôtel SHambouiBet,

be« Bfittelpunfte« b. pregiôfrn fflefeflfdjaft, ae*

febilbert »erben. X. Warquifc be SiambouiUet

führt b. Siatnen SIéomire, b. Xicfeter toiture
b. 'Jîamen ËaUicrate; Ëonbé ift Etiru«, ber fi(h

f. ÿeinbe gegenüber unter b. Bfeubonpm 91 rta-

rn»'ne perbirgt(1649— 1653). 9iath biefemSRomane
bidjtete Bhilippc Duinault im 3 . 1656 feine

îrugObie
:
„La Mort de Ovnis “. Berfpottet

tourbe bieier ïKuman eon Boileau in ietnem
„Dialogue des héros de roman“, fiefetercr cr»

fdiicn erft nad) b. Xobe b. Wabeleine be Scubért),

»eil S), mit b. sahlreidten 9(nbânaem biefer Xante
e« niept oerberben moüte. Cb Dtabclcine b. Sc. u.

ihre ïRomanr fipru« u. Ëlélie and) Doit Wolière
in ben Précieuses ridicules lâcpcrlitp gemadit
tDerben, ift nidit ganj fidter, ebenjomenig, oh b.

bort auftreten be ptejiöfc Wabeion ein yerrbilb

ber Scubérn fei.

Artefeuil, LMeubonnm, unter »eldtem i'oui«

Scnire be la ïouloubre e. „Histoire héroïque
et universelle de la noblesse de Provence“
(1757—59) oeröftentlidit hat.

Artenay (1063 Sin».), 3t. im 9Irr. Crléan«
be« Xep. Voiret, nörbl. Crléan«. St. b. E.-C.

Bariö-Crlean«. Sei 91. »urbe am 26. Septbr.
1870 b. IV. KaoaBcrie-Xiuiiton (Brinj 9tlbred}t)

»on überlegener feinblidier Maoaflerie angegriffen

u. unter erheblichen Bcrluften auf Xourh jurürt-

gebrängt. 91m 10. Cltbr. 1870 »urbe bafelbft

burdi 0 . Bapem be« ffleneral« oon ber Xann
unter Witroirhing b. KorpeartiBcrie unb ber

preufsifeben HaoaBcrie-XiPifioncn Brin* 'Jllbrecpt

u. Straf Stolberg (IV. u. II.) e. Xioifion be«

XV. Storp« (©encrai SHepan) b. fron». SJoire-

9Irmee in fiegreithem (öefeept in b. ©alb 0011

Crléan« surüagetrieben. Um 3 Uhr naepm. »urbe
91. geftfirmt (1000 Olef.), am folgenben Jage,
11. Cltbr., Crléan« oon ben Xeutjdien befey

t

<C8.«St.-îiV, 111,223 ff.). 911« am 10. 'jioo. 1870
uad) ber Schlacht bei Eoulmier« (9. 91oo.), bie

baperijepe Befapung auch Crléan« aufgab, bilbete

91. bei». Xourn (f. b.) b. Sammelplap f. jämtliche

bancnfdje Sloro«. (W.-St.-©., III, 419 ff.) 3n
b. Scblodn bei Crléan« am 3. u. 4. Xetbr. 1870
»ar 91. ber Sdiauplap eine« heftigen Vlrtillerie-

Jtampfc«. (©.-St.-©., III, 521.)

Artésien, 1 puits artésien, sources arté-

siennes, artefifepe Brunnen, fo gcn. nad) b. franj.

Bropiti* 9lrtoi«, roo biefelben feit lange üblicp

finb, oermittel« b. Erbbohrer« hcrgeftelltc Bopr-
brunnen mit fpringenbem ©aîfer, jB. b. Brunnen
oon ©reneüe beim 3|,0aI'beuhauje ju Bari«.

Seit 1816, wo e. Barifer 6)efeIIfd)aft fürb. hefte

9tnmeifung jur Bohrung einen Brei« au«gcfe{it

patte, wibmete man fiep eifrig b. 91u«führung
oon artefiftpen Brunnen. — 2. Sammelname
für b. C8cfb, welche« nad) b. älteften Shftcm ber

(8rafen oon glaubeni in b. Wünjftättcn oon
granAÖfifeP-ftlanbcrn geprägt »urbe.
Artevelde, PhlUppe D’— . Er »ar b. Sohn

b. ber. (Heuler Brauer« 3af»b »on 91rfePelbe,

b., auf fetten b. Englänbcr ftehenb, e. io gtofee

îKoBc gefpiclt hat. Xer ©raf oon JVlatibern be-

fanb iup ftet« im Streite mit b. (8entern, bie

ihre Brioilegien niept »oflten ocrlcben laffen.

911« fie itn 3 . 1381 mehrfatb 'Jlaepteile erlitten

hatten, erinnerten fie fid), baf) 3<ü°& 9lrteoclbf

e. Sohn Bh'lipp pintcrlaffen hatte, u. fteUten ihn
an ihre Spige. E« gelang b. Bfirgcni nun
roirflith, b. ©raten Coi« ju befiegen, bafe er nur
mit Blühe entfloh- Er tarn ju f. S(h»iegerfohn,

b. duc be Bourgogne, unb bat ihn um çilfe.

Xer »anbte fid) an ben franjöfifcpen i'oj.

3m State b. unmünbigen Königs gewann bie

9lnfid)t b. Cberhanb, bafe c« fiai hier um eine

91ngelegenheit b. 91bel« b. Bürgern gegenüber
haiible. 911« 91rte«clbe erfuhr, bafe b. («rar oon
ivranfreiepau« unterftüpt »erben fällte, »anbte cr

fid) um ipilfe an Englaub. 9tberbort regierte niept

mcljrEbuarb III., u. 9lrteoelbe »urbe im Stidie

gelaffen. 9im 29. 'Jioo. 1382 tarn e« bei Bofcbef

1». Vipern u. Eourtroi jur Sd)lad)t. X. junge

König Karl VI. »ar bort. Xurd) b. Umficht

b. connétable Clibicr beEliffon »urbe h. Schlad)!

gewonnen. E« foBcn 25 000 Çlamlfinber gefallen

lein unb unter ihnen Bhiltpb »on 9Irteoelbe.

Karl VI. lieg b. Seidjnam bann an e. Baum
hängen.
Arthénlce, '.hnagramm ber Warquifc be

SHambouiBct, »eiche« Bialherbe au« ihrem Bor-
namen Cathérine gebilbet hatte.

Arthur, feit. => grofeer Bär, h. in b. Sage
unb Xidjtung ocrherrliditc mädjtige Bcljerrfchcr

Britannien«, geniest in ber Bretagne biefelbe

Bopularität »ie jenfeit« be« Kanal«. Xtefen

'Jiameit, b. urfprünglidi e. friegerifd)c ©otthect

bejeichnete, trug im VI. 3hrb» <• heroorragenbe«

StaimncJhaupt in Sübroale«, b. im Kampf für

f. Baterlanb gegen b. Sachfen 516 in b. Schlacht

bei Batb (Bah) fiel u. auf ben b. Boltpglaubc

mehrere ber ühernatürl.Eigenfchaftcn feine« gött-

lichen 'Jlamen«bruber« übertrug. X. Sage liefe in 9t.

b. Berhcifeung e. glänjenhcn ,'fufunft b. feit.

Bation crfd)etnen. Er foBte »ieberfommen, bie

Briten befreien unb e. neue«, gewaltige« ÏHeid)

aufridileti. Xiefe .feioffnung warb im XII. 3brb.
fpriri)»örtlid). 911« Xaufenbe 001t brit. 9lu«-

»aiibcrern in b Bretagne 91ufnähme fanben, ge-

wann b. magifebe fünf 91rtbur« bort ein neue«

Ücben: er »urbe auch bei b. Kelten 9lrtnorifa«

b. bewaffnete Sqmbol ber nationalen Rreifeeit,

u. b. Bolf wicberbolt bi« in unfere Xage bie

Überlieferungen 11 . ©efänge, b. fid) um b. Selben*

geftalt bilbcten, inbem e« fic b. Jeweiligen Ser-

bältnifjeu anpafet. Xie oielen Überlieferungen,

b. tiod) in b. Bretagne fortlebcn, u. b. Überein-
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ftimmung geroiffer bretoniicber Sîamcn mit ben
britiidteti in b. Artusjage haben ifitterarljiftorifer,

wie z©- be jÇrémiiioille, ueranlaßt, b. nrfprüng-
litten SdjauptaH bet Sage gerabeju nach ber

©retagne au pcrlegen. (So finbet ftd) in ber

'•Bretagne e. 3niel Aoalon, wie b. auf welcher

A. begraben liegt, e. Sd)lojj Stcrburl = Sarbuel,

b., gldnjenben Çioffigr b, ftönig«.) Unter b. in

b. '-Bretagne oerbreitetften Erinnerungen an A.
gehört e. Sieb „La Marche d’Arthur , b. ©ide»
marqué im Bareaz-Breiz mitteilt, (fr bat c*

au* b. fllunbc eines» alten Ebouatts bernommen,
b. e* oft im Jtampfe gegen b. 3einb gefungen
haben wodte. 3n Les Bretons läfit ©rizeujr

f. roanbernbes ©aar mitten im (bebirge bteimai

e. Smrnftog uerneljmen u. ruft au« : „Arthur,
gäliidtcr Sfirft, ift c« beine jebwarze SReute, bie

beim «lang b. elfenbeinernen ironie* in b Stacht

jagt?" X. Sage bon b. chasse d’A., b. bödiieben

3ügb b. Mömgs A., aui b. ©rizeur b>cr anfpielt,

erzählt ausführlich irenrn Earnot) in Les Légendes
de France (Paris, Quantin 1885). A. ift aud)
in b. Cegenbe be« heiligen Efflani, (f. b.), be«

Sd)ubpatrons oon ïréguin, ocrilodjten. An bem
Shore b. Stircbe pon ©erroz-ötuirec befinbet ftd)

c. ©aSrelief, b. au« b. XI. 3hrb. Hammen fod
u. b. Mampf Artbur* mit b. Xradjen, e. Scene
au« b. liegenbe oom heiligen Efflam, barftedt.

(Yillewarqué, Barzaz-Breiz.) Einen an-
beren Xrachen b. König* A. ermähnt ©rizeujr

in Les Bretons, al« er feine ÜSanbcrer ju ben

i’iinen oon .fjuel-Öfoai führt. < '-Weitere* über

A. f. unter Baranton, Brézéliande, Merlin u.

Triftine.)

Arthur, Due De Bretagne geh. 118 ") erbte

oon feinem ©aler Wottfrieb, e. Sohne .ÿeinririi* II.

non Englanb, b. Bretagne. Xa biefer e. älterer

trüber oon 3obn üacflanb mar, jo hatte er

gerechten Aniprucb auf b. Strone non Englanb.
3bnunterftübtejctn£ebnsherr,b. König ©bilippll.

Auguft oon Jranfreirt). Um fidt auf b. Throne
gu lidjertt, ermorbete 3°bann mit eigener ÿianb

f. Steffen am 12. April 1 205 im schlöffe zu
SHouen, wo er gefangen iah Stadl anberen foü
er bieje Untbat nicht fclbft pollbracht haben.

39ie bem auch fein mag, fo benu(te bie* 'Philipp II.

Auguft unb gewann in glüdlicbem ttriege bie

meiften engliidten ©efjbungen in ffranlreid).

Artichaut. 1. Faire D’Une Rose I’n—

,

fpricbroörtl. = au* e. febönen Sadte e. häfilicbe

machen. Sin SJtaler follte auf e. ffiiri*bau«id)ilb

e. Stoic anbringen, batte aber fottiel fflrünipan

in b. Farben gemocht, bah b. roten baoon per«

jdjludt würben unb bie Àofe, al* fie trodnete,

einer Artijd)ofe glich- — 2- Coeur D’A., unbe-

ftänbige* jjerz, ba* fooiet Einfälle u. Mannen
hat, al* b. A. Clätter jäblt, bef. non oft roedtfeln*

ben Siebbabern.

Articles. I. Religieux: 1. Les Qua-
tre—. llitt biefem Stamcn bezeichnet man bie

Pier feauptpunlte, welche b. ©ric|teroeriammlimg
Pom 3- 1682 (i- Assemblée) ju ©rotofoU nahm
unb welche ©offuet ju formulieren batte. Xie
Mehre, weiche b. a. enthalten, ift b. ber fogen.

gallifaniieben Mitche (f. Église gallicane). 3fboch
wie fie pon ©ojfuet niebergeichrieben. haben bieic

a. niemals (ttejepestraft gehabt, b. Wefef) aber

potn 16. germinal (1802) bat b. itt ihnen ent-

haltene ^riit.jip aufgcitonimcn. Stad) biefem

Qtefep barf feilte päpftlid)c Sülle in ftranfreidi

angenommen, gebrudt werben u. in Ärafi treten

ohne b. Wenebmigung b. Regierung (art. 1). Xiefe
Wenebmigung ift ebenfalls crforbcrlid), bamit bie

päpfthdKu Jiegate ihre Ämter in bezug auf bie

gallifamicbe Mird)e ausüben fönnen art. 2) Xie

©cftblüffe b. frembett St)noben unb felbft ber

(Meneralfonjile bürfen nicht i)i ffranfreid) Per-

öffcntlicbt )orrben, beoor bie îHegierung fie in

bezug auf ihre Übereinftimmung mit b. (bejehen

b. Sanbe* geprüft; b. ©ifchöfe bürfen nicht ohne
(Henebmigung eine beratenbe ©erjammlung ab-

halten (art. 3). Xer wiebtigfte ©unft b. Mehre
b. gallifanijcben Äirchc beftanb in b. Pierten Pon
©oiiiiet rrbigierten Artifel, welcber lautete: Cb-
mobl b. ©apft in b. (blnubensfragcn b. ftaupt«

roort zu reben bat, fo ift boeb fein Urteil nicht

nnabänberlid), wofern nicht b. »fuftimmung bei

öligem. Mird)c erfolgt. Stur unter bem Xrudc
Mubwig XIV. oerfafitc ©öffnet b. nier a., unb
biefe wären längjt ber ©ergejfenbeit anbei mge
fallen, wenn b, ÎHegierung b. (8efe(i u. genninal
nicht oon 3C'* ju ,'fcit gegen b. (Meiftlicbfeit in

Anwenbung brächte. (Fleury. Institution au
droit ecclesiastique, chap. XXV.) — 2. A.
Organiques, ^uglrid) mit b. zw. b. ©opjle

tpiu* VII. u. b erften Äonjul 1801 nbgeidiloffenen

Jtontorbat publizierte b. franz- Regierung bie

a. o. ob. einfeitige ©eftimmungen über b. Siedits-

perbältnijfe b, tathol. Kirche u. b. proteftantijdieii

©etenntniffe in frranfrcicb. Xa biefe Rufähe bie

wichtigften prinzipiellen ©eftimmungen b. Ston-

forbat* wieber befeitigten, fo finb fie niemal*

oom ©apfte anerfamtt worben; tropallcbem

werben beute noch in ftrantreid) unb Elfajj-

Potbringen b. ©eziebuttgeii zmifeben Staat unb
Äirchc liacb b. Monforbut pon 1801 u. b. a. o.

geregelt. — II. 3n ïian bel «f pr ad) e beb.

a. b. (Mefamtbcit beffen, wn* in einem gemiffen

„centre manufacturier“ als Spezialität fabri-

ziert wirb. Articles de Reims fntb ade Arten

reicher Sollengewebe, SJterino«, Xamentuche,

flanelle »c. : articles de Mulhouse n. articles

de Ronen cronennerie) finb gemiffe Arten Pon
bebrudtcr Vcinwaub, Mattune te. : b. articles de
Tarare u. b. a. de .Saint -Quentin SJIuffeline«

u. (Mazegewebe ; b. articles d’Antroulème u. bie

a. d’Annonay
(f. b.) finb Erjeugniffe b. ©ûpict-

inbuftrie; articles de Parts ob. Bimbeloterie

nennt man ade billigen, (eicht u. z'frlid) au*-

gerührten (Degenftänbc : Minberfpielzeug. ©orfen,
ÎBortemonnate«, Sîeceifaire* , Ecran*, Jtalenber,

SadH'z u. a, Xoitettenartitel. Xa*(Hebiet ift ba«
benfbar gräftte u. b. ©bantafie b. ©arifer tmer«

feböpflieb im Erfinbcn oon neuen Mleinigteiten

u. ©arianten b. bereit* bagewefenen. Xie echten

art. de Paris werben zumeift oon geidiidten

Arbeitern u. Arbeiterinnen auf Stuben gefertigt,

b. faft ade b. quartier du Temple bewohnen.



392[Arti]

Über ißr £eben u. ihre Bezahlung geben: La
Question ouvrière, T. III; Le jouet paiisien

par Maroussen (Arth. Rousseau
,

éditeur,

14 rueSoufflot) u. Les ouvrières de l’aiguille

par Ch. Benoist intereffante Ruffd)lüffe. Tie
art. de P. gelangen oormiegcnb tn b. Reuig»

feitSbazarcti
r
Bou Marché“, „Louvre“, „Prin-

temps“, „Trois quartiers“, „Au petitSt.Thomas“

u. „LabelleJardinière“ juin Bcrfauf; ferner finb

fie Spezialität b. Maison Madelenot
,
rue Debel-

leymelô; b. Maison Morand, rue de Poitou 44, u.

Roussac, rue du Château d’eau 35. Tic zahl»

lofen eleganten ©cichaftc unter b. Rrfabett ber

rue de Rivoli haben bie art, de Paris in

offenen Säften oor ben Paben auSltcgctt unb
fpefulicrcn auf bie Haufluft b. oorübcrgchenbeu

^rentben. RciterbingS ift b. Begriff a. de P.

oielfad) erweitert tuorben. Biele ©efd)äftc nehmen

zu ihnen auch billige Scbmudgegcnftänbe unb
RippeS auS Borzellan u. cd)ter unb imitierter

Bronze; b. fßor^effanc flammen fogar oft auS

englifd)en u. beutjdjen gfabrifen. Tae imupt»
abfaßgebiet für a. de P. ift Rntcrifa. Art. de

Hallencourt, f.
Abbeville. — III. A. De

Boulangerie Et De Pâtisserie: Ter
©ebraud) b. BroteS foll mit b. Rholäern, ben

©rünbern oou Rîarfeille, nad) ftrattlreidt ge»

fommen fein. her älteren unterfchteb

fid) b. Brot bon b. jeßigen fomol)l in ©eftalt

als Stoff. Tie ©eftalt entjprad) mehr unferem

Huchen, u. in b. R?cl)I lauten häufig 3utl)aten,

mie Butter, ©ier, fffett, Safran, ©ebaden mürbe
eS auf b. heißen £erb

;
barüber ftiüpte mau eine

Rrt Tortenform, auf bic man glübenbe Rfcbc

häufte, baher b. BuSbrud „sous la cendre“.

Ter ©ebraud) b. Badöfen flammt auo b. Crient.

Ün ©aüien fannten fcffou b. Truiben b. 'Brot.

3m XII. u. XIII. Sh^h- finbet matt fchoti eine

große Btannigfaltiglcit oou Brotarten, toic fid)

auS btt (lange, ©loffarium, ergiebt
; nach biefem

^ä^lt ©Ijéruel auf: pain primos, p. de pape,

p. de cour, p. de la bouche, p. de chevalier,

p. d’écuyer, p. de chanoine, p. de salle pour

les hôtes, p. de pairs, p. moyen, p. vasalor

ou de servant, p. valet. Tic p. matinaux aß

man jutit ÿrühftiid; p. de saint-Esprit nannte

man bic, mcld)c matt in b. Bfingftmoche bett

Firmen gab; p. d’étrennes erhielten b. ©eiftlichen

$u Weihnachten uon ihren ^farrünbern : p. de Noël

maren c. Abgabe b. Bafallcn an ihre Herren.

Rfit b. $eit üerfehmanben biefc Brotartcn unb
machten auberen Blaß. Schon früh lieferten

auch auSmärtige 'Bäder iljre SEBarc nach Baris,

fo oon St.»TeitiS, ©orbeil, Billejuif u. bcf. oon

©oneffe, beffen Brot für b. befte u. fdnuadhafteftc

aalt. Tic midjtigftcn Brotarten fittb folgcnbe:

Pain allemand, mit £>efe hcrgcftelltcS Brot oon
Heiner läuglidjer gornt mit biagonalett Herben

;

p. anglais, e. feßr rneißcS u. poröfeS Brot: p.

bis, bie gcringftc Sorte, auS groben gruaux,
SBeiäcnmem , tueldteS mit feinen gruaux unb
meißent 'Riehl, farine blanche, gcmifdit mirb;

p. bis-blanc, auS farine blanche u. fins gruaux;
bieS fontmt in b. Dualität nadi b. p. blanc,

auS farine blanche, b. burd) Beuteln nach b.

einften Rießl, fleur de farine, gemonnen mirb:
tiseuit de mer, SchiffSzmiebad, tft Brot, mclcfics

ür fürzere Seefahrt jmctmal, für lange ftaßrt

oiermal gebaden mirb, um es haltbarer zu machen;
jerlrümeltcr Sd)iffSzmiebad mächemoure;
. boulot ift e. langes unb bides Brot ohne
Herben : p. de brane hieß früher e.$mölfpfünbiges
Hleieitbrot; brioche ift c. flcincs Brötchen auS
feinem Riehl, Butter u. Giern; p. broyé mar
e. feftgefnetete Semmel

;
auS bemfelbcn Teig mar

b. p. chaland, melcßeS ehern, auf Hähnen nad)

Baris gebracht mürbe; p. chapelé nannte man
. Brötchen auS gefdflagenem, febr leichtem Teig
mit Butter ober Riilch, mährenb biefer Rame
jeßt für e. Brötchen gilt, beffen gröbftc Hrufte
abgefraßt ift; c. etmaS feineren Dualität als p.

chaland gehört b. p. de chapitre an : p. cornu
mar früher b. 'liante e. Sorte oon petits pains,

b. oier u. mehr „cornes“ hatte: oon allen Rrten
oon petits pains hatte biefe ben ftärlften unb
fefteften Teig; e. Rbart hieß artichaux; p. de
cretous, aud) p. de suif ift Talg* ob. Sped»
gricbcnbrot; croissant, aud) mohl cornet ober
cornuet gen., ift unfer „.ftörnchcn"; p. demi-
mollct, b. Teig mürbe zu e. Biertel gejäuert

u. b. ©anzen mürbe itod) Bierhefe jugejeßt; p.

de dextrine ift e. mit Stärfemei)l OcrfertigteS

Brot; p. à la duchesse, e. beliebtes, feiueSBrot;
espiotte, e. früher übliche Iräftige Brotforte in

runter u. langer ftorm ; p. de fantaisie, e. jeßr

feine Brotart in zierlicher gorm: ähnlich fittb

p. de luxe u. p. riche; p. fendu mar oon
bemjclbcn Teig mie p. demi-roollet, bem aber

noch Ricßl *ugefeßt mürbe; p. de fertin mürbe
auS e. mit Bierhefe gegangenen Teig oerfertigt,

b. Rtilcb, Gier u. Butter zugefeßt mürben; gä-
telet ift e. hartes Sdjmarzbrot m Hringelform

;

p. de gluten, Hlebcrbrot, mirb lebiglid) für

Tiabetifer hergefteüt :
gros p. ift e. */* m langes

u. V* m breites SBeißbrot; p. de gruau mirb
auS ieinftent Seizenntel)! bereitet: p. manqué
mar b. ältere Bezeichnung für p. plat, auS bem-
fclbett Teig mie p. mollet, nur mit meßr SBaffer

u. Rießl u. etmaS länger gebaden; p. mollet,

etma unfer RiiId)brot, mar lange e. gemcinfamer
Rame für oerfd). Rrteu oon Brötchen, in betten

Riild) u. Butter enthalten mar; p. de ménage,
£>auSbarfenbrot, aud) p. bourgeois gen., runb.
Doit boppcltcr Tellergrößc, mit fid) freuzenben
Herben

;
p. long, armbideS, ca. 2 m langes Brot,

b. in b. Reftaurationen oermanbt mirb; p. polka
ift c. langes, flaches Bierpfunbbrot: p. à la reine

unterfd)ieb ftch oon b. p. de festin nur burd)
meniger 3utl)ateu: eS mürbe auS c. Teig Der»

fertigt, b. uid)t feft unb nicht meid) mar u. pâte
moyenne ob. bâtarde hieß. T. flcinftcn Brötchen
biefer ?lrt hießen p. à café, mit Diel Butter;
aus ftärferem Teig ohne Butter machte man
b. p. de sigovie, mit e. SBulft in ber Riittc;

p. russe ift oon idnoerem, bunflcm Teig; p.
sarrasin mar e. Sdimarzbrot, beffen Teig mit
faltem Blaffer gefnetet mnrbe: p. de son ift baS»

fclbe mie unfer Hleieitbrot; tourte ift ein proo.
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9lu*brud für e. grobe* Sdpoarzbrot, tourteau

für e. Heine* Sthmarabrot
; p. de Turquie mar

ähnlich tote p. sarrasin, nur tourbe b. Teig mit
lûutoormem SBaffer angemad)t; b. Brote, bie

oor b. Jadeit ebenfalls mit feueftten Tüchern be-

bedt tourben, rnareu ruttb tt. platt; p. à trente-

six trous toirb in b. Solbatenfpradje b. Solbatcn-
Atoiebad gen., mâftrcnb ba* »ommi*brot p. de
munition heiftt; p. viennois fctinjeidinet fid)

burd) f. glän^enb tiefbraune garbe. ferner feien

noch gen. p. de Mannheim, p. soufflé, p. de
Turin, aud) Grissini gett. Pain perdu gehört
nicht hierher, e* ift oiclntehr ba*, mas in Tcutfth-
lattb „arme Bitter" fteiftt. SBährenb b. boulanger
Brot u. «Semmel badt, liegt b. Verfertigung oon
Kuchen u. hafteten b. pâtissier ob (f. Pâtissier).

T. flans, au* Bîefjl mit gefd)lagenem Bahnt unb
©iern, finb gall.-rôm. Urfprung*. Tie gâteaux
feuilletés, unfer „Blätterteig", toaren idmtt im
XII. 3hrb. bef. Tic talmouses de St.-Denis,

eilte 9lrt Käfefucften, maren fd)on 3. 3- Biüon*
berühmt. XVI. 3ftrh. finben toir b. fouaces,

flache, au* SBeiftbrotteig unter b. 5lfd)c gebadene
Kuchen, in b. Bormanbie u. Boitou, b. uarioles.

Sahnen- ob. Bahmtörtcften , in Linien*, bic

gohières u. popelins, Wirten oon flans mit ©rênte
ob. Käfe. Tie mit Catherine be Bicbici* nach

grranfreich gefomtnenen Köche oerieinerten bic

pâtisserie; ihnen oerbanft man b. macarons,
Bfafroncn, frangipane

,
ein mohlricchenbe*

Bianbclbadmcrf, 0. gâteaux de Milan, b. tnasse-

S
ains, ajîar^ipatt, gefüllt mit flüffigett Konfitüren,

im (Snbe b. oorigen 3hrh- würbe b. fiunft ber

pâtisserie üeroollfommnct burch 9lüice u. tpäter

burd) ©aréme (f 1833), b. ©rfinber b. petits-

fours, b. Konfeft*, b. méringues, b. in Teutfcb-

lanb „Baisers" fteiften, :c. ©* feien noch er-

mähnt gâteau d’amandes, au* Bcanbeltt, ^uder
u. ©iern; le baba, ein febr beliebter Bo|iiten-

Bapffucheit; brioche toar früher e. pprantiben-

fôrmiqer Kucfjen mit Ruder, ©iern unb $>efe:

briochine, e. Butterfucften
;

chausson, e. halb*

monbförmige*, au* Blätterteig beftchenbeö'Jlpfel-

törtchen; gâteau de Compiègne unteridûeb fidr

oon b. g. d’amandes nur burch e. anbere 9lrt

Ipefe; dartois ob. g. à la Manon, ein Heiner

länglicher Suchen; éclair, mit ©rente gcfüüter

Biéfuitteig; madeleine heißt e. feilte*, in ber

burch pâtisseries ber. Stabt ©omnterct) oer-

fertigte* ©cbäd: quéniolle ift c.Bkibnadflèfucben

in e. SBidelfinbc* : raton Ipcft früher ein

Heiner Bal)nt- ob. Käjefucftcn; suvarin ift ein

ritttber, h°hler, franAförmigcr, mit Bunt be-

träufelter Kudicn, b. ichr beliebt ift; g. de se-

moule, ÜJric*fud)en. Tarte ift Torte, Cbftfnchen,

tourte, e. gefüllte* Törtdien
; früher hieß leßtereö

tarte; tartelette toirb erflärt al* .metit pâté
garni de confitures ou de crèmes“. T. Füllung
refp. (Stornierung ift fehr mannigfaltig; fo be-

zeichnet godiveau eine haftete oon Kalbfleifd)-

tlofechen ;
anbere Füllungen finb quenelles, glcifd)-

nößchen, bei benen b. ftleifch nid)t gehadt, fonbem
burd) e. Sieb getrieben ift ;

champignons; fonds
d’artichauts; ris d’agneau, Pantm-Brö*chen ob.

-Blild); ris de veau, Kalb*mild); écrevisses;

ferner hatte man pâtés de cerf, de pigeonneaux,
de rognon, de moelle jc. T. Blätterteigpaftete

hcifjt vol-au-vent, am berühmteften ber Oon
îouloufe. T. petits pâtés mürben imXVI.^hrh-
in b. Straften in Bari* burd) 2lu*rufer feilge-

boten, b. Sanjler l’hôpital oerbot aber b. Ver-
lauf berfelben. Biscuit hat AtoeierlciBebeutungcn:

l.$toiebacf; bahin gehört biscuit de mer, Sditff*-

ztoiebad (f. b.); 2. 3uderbrot. Befonbere Slrten

0. leßtercn finb: b. eu caisse, in Bapierftülfe,

in b. e* gebaden toirb; b. de carême, ftaften-

zmiebad ; b. à la cuiller ob. de Reims, Pöffcl-

oiêïuit, e. fehr leichte, feine 31 rt; b. glacé, 3udcr-

fluft/ ©uftAtoiebad; b. de Savoie, @ugell)upf.

Biscotin ift e. fleittc*, runbe* Rudcrbrot, e. 3lrt

Blaîrone, au* ettoa* Bîel)l, Ruder, ©itoeift,

Crangcnblüte, 3U Kügeldjcn geformt, mclcfte in

foeftenoe* Söafjer gemorfen u. nachher auf fßapiet

im offenen Cfctt gebaden merben; bie berütjtti-

teften biscotins finb b. oon 9üjr. SBährenb ber

pâtissier alle Sorten Kuchen u. Baftcten Der«

tauft, merben alle Vlrten oott Rudermerf, bei.

b. in Ruder eingcmadjtcn grfnftte, conserves,

u. Ruderntanbelit, dragées, oon b. confiseur

oerfertigt. (S. Pain-d’épices u. Pain-d’épicier.)

Articulées, Socques— , bemeglidjc, ben Be-
roegungen b. guftcö folgenoe Überfchuhc.

Artlens hießen bie Sdjüler b. collèges ber

faculté des arts, b. b. Älafjen d’humanités unb
de philosophie angehörten.

Artifice, Feu IP—
, »unftfeuertoerf, fpielt

eine mefentlidte Bolle bei allen öffentlichen Stift-

barfeiten, feit e* im XVI. 3hth- in Jrattfreid)

©ingang fanb. 9lnfattg* biente e* zur Be-
lüftigung engerer Mreiie. 3um erftenntale mürbe
b. Sc^aufpiel in b. 2lnfäugcn b. Begierung*jeit

iîubmig* XIII. einer gröfteren Biengc geboten.

Unter berfelben Bcgieruna tourbe bic Biidfehr

b. König* Oon Pa Bochelle burd) e. grofte* Jeuer»
merf gefeiert. Pubmig XIV. hatte e. bef. Vor-
liebe für jolche feurige Sdjaufpiele. ©ine* ber

pradjtoollften bilbete 0. Sdtluft b. ffrcierlichfcitcn

beim ©injug ber Blaria îherefia. Tic oon
Brioatperfottett getragenen Soften follen fid) auf

mehr al* 10 SWillionen belaufen haben. Unter

Pubmig XV. hat b. Bßratedjnif ihren fröftepunft

erreicht, ©ine* b. groftartigften a. mürbe 1739

zttr freier b. Vermählung b. Puife ©lifabetl) oon
^Vraitfreid) mit b. ^nfanten u. (ßroftabmiral Oon
Spanien, Ton Bhilipp» abgebrannt. Treiftig

3ahre fpätcr (30. Blai 1770) fanb c. fteuermerf

Alt ©^ren b. Vermählung b. Taupljin* mit Biaria

Bntotnctte ftatt, b. oon Buggieri in Sccttc gefeßt

mürbe. Ta* i»auptftiid ftcUtc b. 130 Juft hohen
Tempel fphnieu* bar. ©ine fdjredlichc Stataftrophe,

gleid)iam c. Vorjeichen b. tragifdjen Sd)idfal*

b. Brautpaare*, folgte b. prad)toollen Schaufpiel.

140 Berfotten fatnett im ©ebrängc in e. (Krabeit

um. S. unter Allégorie b. fptttbolifdie {\cuer-

merl, b. Bobe*picrre ant 8. ^uni 1794 in Scene

feßte, al* er 00t b. Tempel b. £>öd)ften SEBefen*

im Jardin national c. brcitncnbe ffadel (,,b. fv-

b. Vernunft") in b. Figuren b. 9ltl)ci*mu*, bc*
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©prgeije?, b.©goi?tnu?, b.Rmictracht îc. toarf, au?
bereu Afche b. Vilbfäulc b. 2Bei?heit fidt erpob. —
E. Neukomm, Fêtes et Spectacles du Vieux
Paris, E. Deutu, 1886.

Artificier, fteuertoerfer, Reißen b. Verfertiger

bon 3cucr»oerf?fôrpern, fotoie b. Jnbrifanten u.

Verfâufer bon Sdjicßpulocr. Vi? 1705 tonnten

fie toopncn, too fie toollten. fRacp e. Vranbe, b.

in biefem 3apre au?gcbrocbcit mar, tourbe biefc

greipeit aufgehoben. Von 1701 an burften b.

a. et marchands de poudre uicpt mehr in ber

fRapc bon Scpulcn, Shrrijcn, Warften, tönigl. u.

prinjlicpen Valäften, u. anb. öffentlichen

©ebäuben, fotoic überhaupt nicht in b. inneren

Stabtteilen tooljnen. Vei einer Voli^eiftrafe bon
500 livres mußte *ur fRieberlaffung b. ©rlaub-

ni? b. lieutenant-général de la police cingcpolt

tocrben. ©. Strafe bon 3000 livres berioirftc

e. .'pau^bcfipcr, b. ihnen im Innern b. Stabt c.

fiabcu bermietete; 1729 u. 1731 mürben biefc

Vorfdjriftcn ttod) bahin oerfcpärft, baß fie nicht

einmal mcpr in ben Vororten, fonbcrn nur in

ifoliert ftehenbcn Käufern auf freiem ifelbe mohnen
bunten. T. noch jept gcltcnbcn Vorfchriften über

Anfertigung u. Vcrfauf b. 3eucrmerf?förpern ?c.

batieren au? b. 1815 u. 1856. Ta? fveuer-

tocrf für militärifche ^mccfe mirb in b. École

centrale de pyrotechnie in Vourge? ob. in br*

fonbcren SBerfftättcn (ateliers d’artifices) per«

geftellt. 3c und» b. Vcftimmuug unterfd)eibet

man a. d’éclairage (Scucptförper), a. de commu-
nication du feu (Seitfeuer), a. de production
du feu (= amorce, $ünbcr), a. de rupture, a.

de signaux, a. incendiaires.

Artificiers. 3° b- Artillerie l)at eine Anjapl
Kanoniere 1. SU. ob. jolchc 2. SU., b. minbeften?

fedt? SRonate gebient haben, b. Titel a. mit b.

befonberen Aufträge, b. SOtunition 31t übertoachen

u. au berteilen. 3n 3ricben?3citen Serben fie

and) in b. Artillericroerfftiittcn bermenbet. An
ihrer Spipc fteht e. chef artificier mit b. ÏRauge

u. b. Abzeichen b. maréchal des logis-chef ($mci

golbcite Waloit? auf b. Ärmeln), b. c. sous-chef a.

3tir Seite..fteht (biefetben (ßalon?, aber nur auf

b. linfen Ärmel). 3). artificiers b. Söerfftätten

finb in brei compagnies d’a. cingctcilt, bereu

Vcftanb bier Offiziere u. 105 Afanu ift.

Artillerie. Srimn bor b. ©rfinbung b. Schieß-

puloer? be^eichncte man mit b. Aaitten A. alle

Arten bon Vlurfinafchiuen, beren fidj b. mittel-

alterliche Strieg?!unft bebiente, u. artillers ober

artilleurs hießen b. Vebienung?manuj(hnftcu, b.

unter b. Vefcplc b. grand maître des arbalétriers

ftanben. häufig mar ihm e. maître d’artillerie

beigegeben, u. feit b. XIII. 3pri)- merben maîtres
et visiteurs de l’a. ermähnt, bcneit b. Cbput b.

9Katcria(? e. b. bier A.-Vcjirfe anbertraut mar.

Tiefe Crgauifation mürbe felbft und) ber ©in-

führuug b. fveuermaffe bcibcpalten, bi? îubmig XI.

1479 b. Amt b. maître général et visiteur de
l’a. de France fdjuf, toapreub b. grande maîtrise

des arbalétriers baneben immer mehr an Ve-
beutung berlor, bi? fie %tanj, 1. 1515 gnnj ab-

fehaffte. fttana I. nannte auch b. maître général

et visiteur Grand maître et Capitaine général

de l’a. u. ftellte an b. Spifce jeoe? dép. d’a. e.

lieutenant. Tiejer erften Crganifation b. A. im

mobernen Sinne folgte 1552 burd) Heinrich ü.

b. Organifation b. nötigen jÇuprparf?, tnbent er

in b. ©rcnflproO. 20 capitaines des charrois de

l’a. ernannte, b. im Vebarféfaïïe b. Veförberung?*
mittel 5u ftellcn hatten. T. Verfonat mar noch

burepau? unmilitärifd), u. menu auch unter Jpein-

rief) IV. Sulltt al? ©roßmeiftcr b. A. biefen

llbclftanb anerfannte, fo mürbe bod) nur allmählich

Abhilfe gefehaffen, u. erft unter ßubroig XIV.
mirb b. militärifche Crganifation biefer ©affe

bollenbet. T. 1671 gegr. 9teg. d. Fusiliers du
Roi mirb -jur Verteidigung b. (üejchüpe beftimmt,

b. A. jugemiefen u. 1693 Royal- Artillerie gen.

3u,(miid)eu toaren iepon fedte ttomp. canomers

für b. Velagerungbbicnft, jtociStomp. bombardiers

(für b. Vtörier) u. eine Stomp, mineurs entftanben,

au? beneit 1684 b. SReg. d. Royal- Bombardiers
heroorging. Sie roenig ober b/Offi^iere b. neuen

Truppe beucu b. aitbercn Saffcn glcidjgeachtet

mürben, erhellt au? e. Vcrorbnung boni 3- 1"16,

b. fie ba erft fût b. Rulaffung juin 3uüaliben'

hau? mit jetteu glcichltellt. 1720 teilte Vallière,

b. Directeur général de l’a., b. SReg. Royal-

Artillerie in fünf Vataitlone, benen 1756 ein

fed)?te? Ijiiuugefügt mürbe. 3*°ei 3fl hre fpater

mürben fte Vrtgabcti gen., 1 765 aber ^Regimenter,

b. fid) itt je 20 Stomp, glieberten u. nad) ifjren

©arnifonen benannt mürben. Aad) mancherlei

Verbeficrungen, b. ©ribeauttal?, b. erften Premier
inspecteur général, Verbienft toaren (f 1789),

tourbe 1791 jebc? b. fieben alten JReg. in jmci

Vat. 311 je «pn Stomp, formiert u. $um erften
sJRalc, mie übrigen? auch b. Stomp., mit Autumern
berjehen. 1792 tourbe nach preuß. Sïlufter bic

reitenbe A. al? ©litetruppc gegr., junächft mit

jmei Stomp., b. balb auf neun, bann 20, 22 u.

30 gebradjt mürben. Au? biefen entftanben 1794

neun Veg. artillerie légère ,$u je neun Stomp.
Seit b. meoolution gab e? feinen oberften Ve-
ainten mehr, fonbcrn bafür e. au? höheren Cffi-

irren j\ufammengefehte? Comité de l’artillerie,

ci bem fief) b. Stricg?minifter nötigenfall? 9iat

polte. 1800 tourbe b. Amt, ba? ber oerbiente

©ribeauoal inné gehabt hatte, erneuert u. zugleich

rourbe baniit b. Vorfip in b. Comité de l’art,

bcrbuubcu. fRapolcon? fricgerijd)c îhâtigleit

brachte ber A. c. außerorbentlidtc Vermehrung.
8u ©nbe b. Staifcrreichc?, 1814, toaren oorhanben
273 Stomp, fyufjartillerie, 55 Stomp, reitenbe A.,

baju 207 Stomp, train d’art., 32 Stomp, pon-
tonniers, 19 Stomp, ouvriers unb fed)? Stomp,
armuriers, abgefehcn non b. fier fRca. IRarinc-

artillerie. 1815 tourbe b. Comité de l’artillerie

toieber eingerichtet. 1822 erhielt b. oerbiente (Ge-

neral Valéc b. Amt al? Inspecteur général du
service central du corps royal de l’artillerie

u. reorganisierte b. gefamtc À. SBar fie bi?her,

je nad)bem fie beritten mar ob. nicht, b. 3nf-
ob. Staoatleric ungeteilt gemefen, fo toanbelte V.
b. division d’artillerie tn e. einhcitlidi gebrillte

(^cfechtecinheit, in b. batterie 311 feep? ©efchüpen
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um. ©on nun an bilbctcn brci berittene u. Aehn

tyuftbattcrien e. flieg., bereit pnäd)ft Ari)n, balb

aber 14 formiert mürben. X. ameite staiferreid)

braute 1854, 1864 u. 1867 meitere organifatorijd)C

©eräuberungen. ©ei AuSbrud) b. Sfricgcs ooti

1870 ftanben 154 ©attcricn in b. Schlacbtlinie.

Wad) b. MricbcnSfd)liift erfuhr and) b. 91. eine

burdjgreifenbe Umformung u. infolge b. Weiche
Oon 1873, 1875, 1888, 1889 u. 1894 ift b. ge*

flenmärtige Stanb folgettber:
18 'éat. (Vftunaiort. (*. à pied) ju 0 S3att-

*o SJtffj. ödbart, in 30 $cigabru
io Romp. «rbfitrr
3 Romp. Örurrnrrfer (artificier*),

îaoon ftebrn in öranlrrid):

)öatt. 4 pied 108

„ monté'-» 431 .

m 4 cheval .... 63 J

. de montagne ... 33
(

außerhalb öranfrrtdj* : \ 612
«alt. 4 pied ... 4 1

1

„ montée* ... 4 ( 18 f
* de montagne . 8 f I

Ctn 5a.: 83o.

Æicrju ift p bemerfen, bafe b. beiben Mclb-A.-

Weg., b. e. ©rigabe bilben u. e. ArmeeforpS un-
geteilt finb, meift in e. Crte liegen, baff b. flieg,

mcift gehn ob. piölf ©att. p |ed)S 90 mm ©c-
fchühen jählen u. je brei ©att. unter einem chef
d’escadron e. (Gruppe bilben. X. reitenbe Ab-
teilung fü^rt mie b. ©ebiraS-Art. b. 80 mm ©c-

fcf)üb- ©fit b. Stabe in l'orient u. ©tjerbourg

«rifheren nod) jmei flieg. ©farineartillerte für b.

Xienft in b. Stolonicn.

Artilleur, in b. panier Schulen beliebter

Singjang; piquer un—
,
b. Schüler -©farjeitlaife

«nfhmmen.
Art Jo, e. Wöttiit b. ©allier.

Artisan, L*—, oerfef). ©olfSblätter, b. fämt-
tirf) nur furjen ©eftanb gehabt haben, (fin A.
auS b. 3- 1830 erfdjicn Pom 26. Sept, bis pm
17. Cft. in Pier Lieferungen. X. A. b. 3- 1836
(b. fyortfehung bed Journal des concierges de
Pans, non meld)em 14 Wrn. herauSgelommen
finb) erlebte nur jtoci Wrn. X. A. aus b. 3-
1842, meldjer »on Victor Lctellier rebigiert mürbe,
batte Pont 15. Sept. 1842 bis ^um 12. 3an. 1843

©eftanb.
Artisane, ftanbmerfcréfrati, Arbeiterin, Wä-

herin, mirb im Pict. de l’Académie itid)t mehr
aufgeführt, obgleich eS fd)on im XVII. 3hrh-

üblich mar.

Artison, b. Ç)oUmurm, heifjt in b. Bretagne
„b. Jammer b. XobeS" (de l’ankon).

Artistes, 1 . ©îitglicbcr b. ehemaligen facultés

des arts ber alten Unioerfitäten. 2. ftünftler.

3h«fn gegenüber mirb, menn fie in ©efefljehaften

mitmirfen, folgcnbeS (Zeremoniell beobachtet:

mährenb fic jpiclen ob. fingen, bürfcit b. fpätcr

fommenben ©äftc nidjt in b. Salon cintreten,

non b. Zuhörern mirb b. gröfotc fliuhe beobachtet,

Por allem barf liienxanb mitfingen ob. b. Xaft

S
tagen (battre la mesure). Xie Stünftlcr unb
ünftlerinnen, mehr nod) bie ©fufifbilcttanten,

pflegen fid) über b. 2öahl b. Stüde mit b. Haus-
frau p berftänbigen : biefe hat bafiir, fomeit nid)t

Honorar oereinbart ift, b. ©(itmirfenben ©ejd)cnfc

p machen ob. îlicaterbillette p fdjiden ob. fie

Aum ©(ittagefien etnplaben, mobei rürffid)tSooUjte

formen p beachten finb. 3. L’A., fleines, in

fBochennummern hcrausgegcbencS u. oorpglid)
rebigiertes fritifdjeS Littcratur- u. ©iihncnjonrnal,

bejjfen ©lütejcit in b. Wegierung Louis ^l)tlipp^

fdflt. (Charles de Förster, Quinze ans
à Paris, 1832—1848.) Xcr „Artist« 1

*, beffen

erfte Lieferung am l.^ebr. 1831 in Guartform
erfdjien, ift nod) heute e. gcfchähtc 3citjd)rift für

b. Äünft. Sie mirb iii ©tonatSlieferungcn auS*

gegeben. 3ahreSabonncitient (bei ©rodbauS, Leip-

zig) 60 ©ff., Paris, Quai des Orfèvres, 44.

Artois erhob Lubroig IX. p c. ©rafjehaft u.

belehnte bamit feinen ©ruber fliobert. Xicjer

mürbe am 8. 3an. 1250 in b. Schlacht b. ©ian-

furah in Ägpptcn gefangen, mobin er f. ©ruber
auf beffen Strcujpgc begleitet hatte. Sein Sohn
fliobert II. mar e. 3cit lang für b. ntinberjährigen

Starl II. oon Anjou fliegcut oon Sizilien. Spater
biente er unter ©hilipp b- Schönen u. beteiligte

fid) an befien Stampfe mit 9$eit oon ^lanbcni.
3m 3uni 1297 befiegte fliobert in ber Schlacht

bei Jurneé an ber èpibe b. fr. fliittcricbaft bie

ftlamldnbcr unb entfebico baburd) ben ftclbpg.
©ieberunt begann im 3- 1302 b. Stampf, aber

Amifdien bem flnmijcben 9tolfc u. b. fÇraïuofen.

9Sh>l‘PP b. Schöne hob e. Armee p. 60 000miann
aus, unterteilte fie b. Sieger oon bem
ÖJrafeit fliobert. '©ei (Zourtrap fam cS 511m Stampfe
mit b. 20 000 ftlamlänbcrn. fliobert hatte ital.

©ogcnjdniben in f. î'ienftcn. î»er (traf fiel in

biefem Stampfe. Seine Wemablin ©ialjault ob.

9Jiatl)ilbe erbte b. ©airie u. mar auch mehrfach
aïs ©air thätig. So nahm fie im 3- 1309 an
ber (fleriebtsfihung, bie ihren Weifen mit f. Ait-

jprücbcn auf Artois abmics, teil, ©ei b. Strönung
oon ©hilipp V. (le Long) hielt fie mie b. anberen
©airs b. Strone über b. Haupte b. StönigS. (S.

aubère comtesse d’Artois Marguerite mar im

3 - 1364 in gleicher ÏBeife bei b. Strönung StarlS V.

thätig u. iaf) aiid) im 3- 1375 als ©air mit p
©ericht über 3?on SWontfort duc de ©retagne.

©S giebt noch mehr ©eijpicle foldicr mciblicher

©airs auS b. XVI, 3hrh-, aber menn fie auch

bie Sÿürbc hatten, fo übten fie nicht mel)r bie

Munitionen e. ©airS auS. Allmählich ocrjchmanbcit

b. mciblicheii ©airS. Später fam b. Wraffchaft

Artois burch Heirat au bie Wicbcrlanbe, u. erft

Lubmia XIV. ermarb fic mieber. ©on LubmigS
XVI. ©riibern hieft ber iüngftc ©raf oon Artois,

©r führte biefen îitel bis p f. îhronbefteigung

u. nahm it)n nach f. ©ertreioung im 3- 1820
mieber an. (S. auch Annezin, Arras, Bapaume.)
3« St. ©ol, c. ©latçe fübmeftlich oon ©étliunc,

hcrrfcht c. eigentümliche Stameoalfitte. Xort er-

goßt man fid) nicht an b. flJîasfcn, fonberu an
einigen 3u)diaueru, b. iljrcii Stolj bariu fud)cn,

allen möglidjeii Schabcritacî p erbulbcti. ©(an
fiept mcldie, bie fid) ins Wcficht fdjlagcn, ihre

SVlciber in Mcben ^erreiften lagen. X. SRufif

begleitet biefe êaturnalien, micbcrholt aber nur
in alleu möglichen îonarten eine einzige, bort

einhcimifd)c ©iclobie, b. auf b. ©emohncr in b.
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fÇrembe benfelben 3aubet auSübt, mie b. 51 ufy-

reigcn auf bic Sd)iueijcr. — Vaum garten,
2Hc fomifcben Pîpftericn b. fran,v Volf«lcbenS,

ftoburg, Senbelbad) 1873.

Artopæns, Ve^eicbttung für 3«*” Sbriftopbc

Sieder (1626—1702), Verf. u. a. oon De vera

aetate Antichristi; Scriptores Historiae Au-
gustae; Diatribe historica de Xerxe.

Artous ob. Arthoux, Artona, 9lbtei bcS

Crben« b. Prämonftratenfer, Sriöjejc $af, im
XII. ob. XIII. 3brl). gegr.

Arts. I. fünfte, ©emerbe, £atibel,
3nbuftrie: 1. A. Céramiques, îôpfcr»

funft.— 2. A. Décorât ifs, f. A Industriels. —
3. A. Des Jardins. L’—

, ©artctibaufunft.

—

4. A. Et Artifice Des Draps De Soie,
frühere Veaeidjnung b. Seibenmebcrci, f. Soie.

—
5. Chambres Consultatives Des A. Et
Manufactures. îûcfe Vebörbc, b. itn $. XI.

gegr., burd) ftaatlidjcu (Erlaß üom 16. Quni 1S32

non neuem fonftituiert u. feitbem micberbolt um*
gcftaltet roorben ift (1848, 1863 u. 1872), hat

b. 3*°^, b. Vcbürfniffe b. Pianufaftur, b. ftabrif«

mefenS ?c. feft^ufteOeu. 3cl)t finb biefe Kammern
unmittelbar abhängig oon b. §anbelSminifterium.

2). 3«hï h. Piitgliebcr ift ^tuolf. Sie merben
oon b. Snbuftrictlen u . Kaufherren, b. in b. betr.

Streife mohnhaft u. in c. auf Vefebl b. präfeften

aufgefteüte fpe^ielle iîifte eingetragen futb, ge-

mâplt. 35ie Vebingungen ber ©ahlbarfeit finb

biefclben mie b. b. Chambres de commerce (f.

b.) u. b. SBahlcn finben auf biefelbe Seife mie

bei leptercn ftatt. îie Kammern Hären b. IHc-

gierung über b. Qntcrefien b. 3nbuftric «• be«

imnbelS auf, fd)lagcn Vittel u. ©ege ju berett

tfôrberung oor, geben (Gutachten ab über b. (Er-

nennung b. Conseils de prud’hommes, finb Ver-
mittler jmifdjen Arbeitern u. ?lrbeitgebcrn ic.

(f. b.). — 6. A. Et Métiers, b. ©cfamtbeit b.

Wemcrbe mit Ausnahme ber arts nduscriels;

bod) hat man fd)on früh ben Kaufleutcn uiib

beu Vcfihern oon fabrifmäßigen ©roßbetri ben

eine oornehme Sonbcrftelluna neben b. arts et

métiers eingeräumt. Sie anbcrSmo, fo fchlofjcn

firii aud) in ftranfreid) b. Oienoffen eilte« u. bcS-

ielben ©emerbe« in ber ïHcgcl $u organifierten

3ünften jufammen u. mürben mit 5torporations-

rechten it. beftimmten prioilcgicn auSgcftattet

(ogl. Jurandes). Xas Vcfoubcre über jebc« ein-

zelne ©emerbe ift unter b. betr. Stidpoortc ju
finben. Pfau unterfeßieb nun métiers libres,

für meldie eine zunftmäßige Organifation nidit

beftanb, b. baher o. jebem frei auSgeiibt merbeti

burftcit, u. communautés d’arts et métiers; oon
ïepteren gab c« gegen (Ettbc b. XVIII. 3hrh- 44.

Xa neben bejtanbcn al« e. gefonberte Klaffe oott

Innungen jed)S Korporationen de marchands
et fabricants, nämlid): a) les drapiers merciers

;

b) les épiciers; c) les bonnetiers, pelletiers,

chapeliers; d) les fabricants d’étoffes, luthiers,

rubaniers; ej les orfèvres, batteurs et tireurs

d'or; f) les marchands de vin. 9(tif Anregung
b. PiimfterS îurgot, b. b. allgemeinen ©ohljtano
baburd) heben molltc, baß er fcanbcl u. 3»buftric

oon allen ^cffcln befreite, ïjob Submig XVI. im
3. 1776 b. Monopol b. fünfte u. aile Pleifter-

redite (maitrises) auf; bod) gab bic Regierung
b. drängen ber 3unftmcM’tcr halb barauf nad),

inbent fie b. Pîouopol mieber ^erftetttc. Pe-
oolution oon 1789 befeitigte enbgültig atlc3unft-

prioilegien. Seitbem giebt eS in fÇtûnfreid) feine

gemerblidhen 3ü ,l ftc ntc$r (Dßl. Corporations).

Îîie einzigen geießlid)en Veftimmungcn , melthe

für b. oerfeh- ©emerbebetriebe noch hcu *c maß»
gebcitb finb, mürben in b. ©efepe o. 22. germinal
b. 3af)reS XI niebergelegt. 3,DCC* berjelben ift,

b. publifum oorVetrug u. Unfall $u bemahren;
bic .^anbhabutig biefer ©cftimmungen liegt ben

ÿoIij$eibcbôrben ob. Um ben iebe« innerenJlu»
fammetthange« cntbcl)renben ©emerben b. ©cg

g
fünftlcrifchcr Verooflfommnung $u bahnen,

! b. XIX. 3hrh- Schrinftitute fur gemerbliche

djer in« Sebcn gerufen, in benen thcorctifche

u. praftifche Untermetfuitg geboten mirb ,(ogl.

b. 5lrt. „Écoles d’Arts et Métiers“ (4); „École
centrale des Arts et Manufactures“, „Conser-
vatoire des Arts et Métiers“). (Bouillet,
Dict. universel des Sciences, des Lettres et

desArts; Dictionnaire portatif des Arts
et Métiers, Parisl766.— 7. Conservatoire
Des A. Et Métiers, bas SRufeum f. Kfinfte

u. ©emerbe in $ati£. T. ©riinbung bieic« 3'1-

ftitut« tourbe am 10. Oft. 1794 oou b. (Êonoeiit

befdiloffen. ïcr iHat b. ÿünfhunbert ftellte am
15. Vlpril 1798 ber fHegicrung b. îlbtei Saint-

Martin-des-Champs 511 biefem 3mede jur Ver-

fügung. $>ort befinbet fid) ba« SRufeum aud>

heutigen îageSnod).— 8. A. Industriels. 3)icfe

b. neueren 3f't Angehörige Ve^eichnung umfafjt

biejenigen ©emerbebetriebe, mclchc fid) 0. Sh*
1™^

ob. phhfifalifdjer Kräfte sur .fterftefluitg ihrer (Er-

jeugniffe bebienen. (E« gehören bahin: Photo-
graphie, Photothpie ob. .îieliographie, Chromo-
lithographie, ©aloanoplaftif, iiccftelluiig 0. îerra-
îottaioaren u. 0. a. (Eine Union centrale des
Beaux-Arts appliqués à l’Industrie hat fid) ju
b. 3mcdc gebilbet, burd) b. ©rünbung 0. Musées
décoratifs, burd) b. UnterftÜbung ôon 3e *£hCI1 *'

frfiuleit ic. b. miffcnfd)aftlid)-teri)Hifd)eu Kenntniffe

u. b. Kunftgefchmacf b. großen ÜJfenge heben,

illuf bem Quai d'Orsay miU b. ©cfellfchaft ein

große« Musée des Arts décoratifs errid)ten.

(Bouillet, a. a. O.) — 9. L’A. Nouveau,
oon PL Ving im 3ahtc 1 694 in ber rue de
Provence gegr. permanente WuSftcttmtgSfalon«,

burd) b. neue Vahnen fût 3immmmrid)tungen,
3nncubeîorationcn îc. erfd)loffen merbcit folleu.

Verüdfid)tigt mirb nur ba« Oollfommen neue,

originelle, an 5llcinplaftif, Kcramif, ©laSgcmerbc,
Vijouteric, ©eberei, ©tiderci, Vudjeinbânbcn îc.,

u. gehört infolge beffen su b. belehrenbften ?IuS-

ftriluiigen b. ^e^t*eit. Vortrefflich oertreten finb

oie fcrantifd)eit (rr^eugiiiffc (grès, ftopencen) b.

berühmten 3'rmen Pcaffier, Vigot, ^alpahrat,
(Elément, îelahcrd)e, ferner bic ©laStunft utib

5ïunfttijd)lerei. 2). baßnbrechenben (Jffihrer be«

Pancper KunftgemerbeS, ©allé & prouoé, ©la«-
fcnftcr u. Vafcn oon ïiffanp&Sa jjarge, Vronjen
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t>on Balgrcn, Blaguetten u. a. Arbeiten ou« ge-

triebenem 3'hu bon (Â béret, ;Kort) & ©tawnln-r.
IReben ben einbeimifeben ginnen u. Münftlern

ringen au* bewährte ft unît 1er bco Aurianbeé,
Dormiegenb Belgier, §o(lânbet unb Dereincrite

Unglônber um b. faime ; jünfift fjftbeit au* einige

^i-utfctK ©niai gefunben. 3n b. Blalerri logt

l’Art nouveau b. 3*werpuntt auf b. beforatiue

Element: cé finb panneaux b. erften Xelorationé»

malet u. tpiatatjeictiner Bcénarb, («raffet, La ntbec

norbanben. (f. ferbâltnièntâBig bef*rântterfHaum

ift b. großen Slalerei u. Shûptur gcwibmet, bo*
enthält et [têts @*ôpfungeit b. beb. ntobemen
Bietfter b.Jîn»u. AitélanbeB, 10. A. Textiles,
ÏBehcfimft ((. Industrie Textile). — II. 3 »

be r Lit t e r a tu r : 1. L’A. D'A imer, Lehrgcbirtit

»ou 'Lierre gofepb Bernarb (1710 1775) naefi

b. Borbtlbe Bott Cbtbo urs ainandi, fttnb bri b.

Beügeitoffen grofjcn Beifall. 2. A. D'E ru bell i r

Les Paysages, ïttebentüel bi'-i eptf*cn («e-

bidjtcâ : „Les Jardins” Boit garque« XriiUt

(1738— 1813). Sotbilb mai {tir Xelifle b. eng»

Iif*c Xt*ter îbompfon. 3. A. lie Peindre,
<Bebi*t Bott Batelet (1711—1786) te*n. gnbûtta.

4. A. De Jouir, Xitel e. pbilofopb Stfiriit

Bott La ÎRettrie. 5. A. De Persuader, 8*rift
Bon Blaife Baecal, tooritt b. Lebten b. Xetfcavte#

auf b. *riftli*e Sttteulejjre atiflctnonbt werben.

6. L’A. Pour L’A., Stùbtocn ber neueren fr.

Spmboliftcn, womit lie b. oielfadt llnllarr unb
©ebanfen leere ihrer @cbi*te su bcjdionigen (neben.

7. L'A. Poétique, b. ber., b. Ars poetica b.

Êot«â natbgebilbete Lefirgebicht Bon Boileau

(Wicolaé XreDréaitj, 1668 1671 1 . worin b Serf,

als Berbertlicber b. neuen, bur* SKolière, SHactne.

Lafontaine angebobnten Xubtrocifc gegenüber b.

älteren auftritt. X. Bon ihm gegebenen diegeln

finb febr oOgemein u. oberflächlich, fie preifeit b.

nerftünbedmafeige erlernbare îedjnif auf Stoften

b. angeborenen OSente«. Angeblich feien fie oui
'Beratungen bmmrgegangen, welche Boileau mit

ÏRoUère, iHanite, »fontaine gebalten habe, bo*
weift l£b. SUoriQouf (La Légende de Boileau,

K. desL. R.. 1891 ff.) nach, wie wenig fie bem
ßtrifte b, Tichtiingeu jener ®rri entfpredjen. 2o
ungerecbt au* Boileau gegen b. fr. Littet. B or
8Ra(berbe u. gegen manche g(ei*j«tige ffirf*ei-

ttungen toar, io unjclbftänbig er authf. Borbilbe
gSora» gegenüber fleht, fo biteben f,

Siegeln bodt

ein ffleteÇbu* baé XVIII. 3brh. binbtir* unb
mürben erft Bon b. fr. 'Jlomaiitif beteiligt. X.
Berbicuft, einem Wolièrc gegenüber ben bielen

tlfincn Aioalen u. e. {Racine gegemiber ßomrillc

mit Bah» gebro*en jit haben, oerbleibt ober b

A. poétique. — III. AI* 3eitungétite[:
1. L’A. Culinaire, organe officiel spécial

de lu Société des cuisiniers français, wirb

frit 1883 in üiewhntägigm ittuftrierten Liefe-

rungen ju fe Jtwolf reiten brèg. snbreenbonne-

ment, Un. post., 15 ièr. Parts, Rue de i’Ab-

baye, 12. 2. L A. Dentaire-, Revue men-
suelle de la chirurgie et do la prothèse

dentaires, tourbe im g. 185Î oou A. Brotcrtc

inâ Leben gerufen, Abonnement, Un. post.,

10 gr. Paris, Boulevard des Italiens, 29,

3 L’A. Et La Mode, revue de l'élégance.

X. Lterauègeber bieier Dlobcjritttng, Bon tôel*cr

(frit Aug. 1880) wß*entlid> e. Lieferung l)erauè-

(ommt, ift Sbarleé ébantel. 3ahrcéabomtetnctit,

Un, post., 20 gr. Paris. Rue Halévy, 8.

4. L’A. Musical würbe Don Léon Œocubier

iiuS Leben gerufen: b. erfîc 'Rümmer erfebien am
6. Xej. 1860 L’a. m. rrfdteiut in ®ocbett-

numment. Jahresabonnement (bei rirotfhauo,

Leiptig) 9,60 WK. Paris, Rue de Grammont, 8.

5. L’A. Médical, journal de médecine géné-

rale et do médecine pratique, frf*rini monot-

li* feit 1855 in gr. Cltaoformat. yaljreoabonnc-

ment, l n. post., 20 gr, Paris, Boulevard
Saint - Germain . 241. 6. L’A. Littéraire,
tritifcbeé Blatt für êrjeugniffe b. LtItérante u.

Munît, Bon wel*em monatli* (feit 18921 eine

Liefttung (Bier Seiten) Ijerouélontmt. Jahrtvj.

abonnement, Un. post., 2 gr. 50 t£. Paris,

Rue du Four, 3. 7. L’A. Industriel, album
pratique de l'art industriel. X. ttftfinber biefer

;îeitidirdt für bie gorti*rittc ber îedinif war
ß. 21. Cppernmnn, wel*er btcfelbc im 3, lb37

tiré Leben rief. 8. L’A. Français, ©oeben»
f*rift tn C,uartfonnat tilt littérature, beaux-
arts. causeries, polémiqae, faits e ! variétés,

nouvelles te., welch i' fett mehr alé 30 3af)rrn

in Boue frirtuint. .Jahrcenbomicmnit (b.Brocf-

baué, Lfip.vg »27,40 9K. Paris. Passage Uboiseul,

78. 9. L’A. Pour Tous, êik ychqiédie de
l’art industriel et décoratif, erfebrint in ÿarié
frit b. 15. (but- 1861. AUe 14 liage tommt e.

Lieferung heran*. 3aîtrei-ubi'nnement <bei ®rod-
fmua, Leipzig) 25 3 i UK Paris, Rue Mignon, 2

10. L’A. Daus Le Costume, it(onût3f*rift

furWobetc , erfchciiit frit 1885. 166, rue Mont-
martre. 11. I/A Décorutif Moderne,
2.t{oitaWf*rift, erfebeint ieit 1892 51, rue Vi-

vienne. 12. L’A. De La Ferronnerie,
ancienne et moderne

,
i'fonatefcbri't, erjebeint

frit 1896. 14, rue du Helder. 13. L'A. In-
ternational erhbeiut feit 1S95 alle »toei

Wonate. 36, rue de Cliâteaudun. 14. L’A.
Universel erfebeint fett 1891 (itluftriert) ulte

jwet ÎSonote. 103, rue Richelieu. 15. L’A.

Et La Vie
j

3ritf*ri?t für Litteratur u.Soli-

tif, erfebrint fett 1892 monatli*. 14. rueduHelder.
16.' L’Art, Revue bi-mensaelle illustré. Xer
Limiuegrber biefer ÿeitnhrift, wcl*c feit 1875

mit mertuolltn Sunftblättcrn tn .fjalbmonaté-

heften crf*etnt, ift (initie ÎRoIinier. 3n hree
abonnement, Un. post., 70 gr. Paris, Boulevard
des, Capucines, 8. — IV. gm 2 chulwejrn:
1. École Centrale Des A. Et Manufac-
tures. ßentralf*ule für ßibil-gngcnicurwefen,

Paris, rue Montgolfier No. 1, ift am 3. 'JloD.

1829 olé Brioatanftalt eröffnet, bur* (Hcfcts B.

19. gnni 1857 Bcrftaatinht u. bureh i'imiüfriu!-

crlaft Dont 24. Wai 1862 rtorganiiirrt worben.

Sic bat h. çfweef, .Ingenieure für alle ;!wrige

b. gnbuftric, fur h Bauten u. fur b. Derjdlicb.

Bcrwaltuttgogtueigc auojubilbcn
,

bereit Leitung

ni*t notwcnbiger ©eife b. Staatèingtltieureii

y Goo
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zuftefjt. X. Unterricht umfaftt alle Jwcige ber

Jngeuieurwiffenfdjaften. Unter e.Stubienbireftor

u. Stubienuntcrbireftor lehren 26 'JSrof. u. 23
Repetitoren, betten fünf préparateurs des cours

zur Seite fteljen. Aufjer ifinen finb ^elin chefs

des travaux tt^âtia. X. mannigfaltigen theoretisch.

Stubien toerben burd) prafti|d>e Übung, Bejudje

bon ^ahnten u. 2Bcr!ftâtten oerbollftänbigt. X.
Stubicnïurfué ift brcijâbrig. 3» h. Witte bcs

zweiten Jahreé werben bie Schüler nach ihren

Spezialfäd)ern eingeteilt in: Wafchinenbaucr,

Bau-Jngcnicure, £)uttenarbeitfunbige u.Ehemifcr.

X. Sd)üler fitib alle Ejrtcrne u. hauen im erften

Jahre 800 tfr., int zweiten u. britten 1000 f)r.

für b. Unterricht z» befahlen. Sie tragen feine

Uniformen. Aufgenommen werben 17 Jahre
alte ftranzofen u. Auslänber nad) e. öf^entlid>cn

Bkttbcmcrb, b. in Bari* anfangs Juli u. £ft.

ftattfinbet. 3). Jaf)i b. jährlich Aufzunehmcnben
ift gegen 250, fobafj b. Auftait ca. 750 Schüler

Zählt. Xen 120 beften Schülern werben Dont

Staate, b. Xep. u. Stommuncn Unterftüfcungen
bi$ Aur §öf)e beé ganzen Sd)ulgelbes bewilligt.

3). Schüler niüffen fid) wöchentlich allgemeinen

Prüfungen u. c. Abgangéwettbewerb unterziehen,

nad) beften Ausfall ben befferen e. Xiplont als

ingénieur des arts et manufactures, ben

Sd)Wäd)eren ein Certificat de Capacité auège*

ftellt wirb. Xic ehemaligen Schüler haben )tch

ZU e. Association amicale des anciens élèves

bereinigt, b. b. Jwert hat, b. Banbe b. Samerab-
fchaft unter ihnen enger zu fuüpfen n. ihnen bei

ber Bewerbung um Stellung behilflich zu fein.

Jur Unterftüpung bebiirftiger tüchtiger Sdtiiler

finb bier greife bon 1000 jfr. borhanben. Aâfiereê

Comberousse, Histoire de l’École centrale des
arts et manufactures. Paris, Gauthier -Villars;
D’Ocagne, les grandes écoles de France, Paris
18S7; Vuibert, Annuaire de la jeunesse, Paris
1897. Programme des conditions d’admission
h l’Ecole centrale des, arts et manufactures,
Paris, Delalain. — 2. Écoles DesArts Dé-
coratifs bienen zur Borbilbung für b. Sunft-
hon bwert Xaé Annuaire de l’enseignement
publique 1896 jäblt unter biefent Xitel b. hier

Schulen in Bari«, üimogcê, Aubujfon unb Aire
auf. Xic école nationale des arts décoratifs
de Paris befinbet fid) Rue de l’École-de-Méde-
cine No. 5, hat im Sept. 1877 biefen Aamen
erhalten u. zerfallt in zwei Seftionen für Jüng-
linge u. junge Weibchen. X. unentgeltliche Unter-
richt wirb morgens u. abenbö erteilt u. uinfagt

$ur Ausübung b. Sünftler für b. ftunftinbuftrie

in c. unteren u. oberen Abteilung Jeidmen, We*
fd)iditc u. Cntwerfeu b. Verzierung u. ©efchidite

b. Jubuftriecn. 3?. Sdmle, an b. mehr als 20
iîcljrer unterrichten, zählt 1200 Sdtiiler. Auch
Aiwlanbcr werben aufgenommen. kluger We-
baillen, b. nad) monatlichen it. jährlichen BJctt-

bcwerbeit bertcilt werben, bcrlcil)t bie Schule
'jSreije, fReifcftipenbien, Biidier. 3). Seition für
junge Wäbcfien befinbet fid) Rue de Seine No. 10

u. beftel)t feit Sommer 1890. 3). Aufzunefimenben
fönnen e. Filter bon 12—25 Jahren haben. X.

Surfe werben täglich b. 10—12 u. b. 1—4 Uhr
abgchaltcn. E« fann jährlich nur c. befchränfte

Anzahl bon Schülerinnen aufgenommen werben,

b. bon 14 Herren u. Xamcn unterrid)tet werben.

2Bie bie Jiinglingéabteilung, bereitet auch biefe

Zur 3eid)enlchrer(imteu)prü}ung bor. Xic Ein-

richtung u. b. Unterridjt in b. anberen Schulen

ift b. Barifer Anftalt nadjgebilbet. Ju b. un-
entgeltlidjen Unterricht werben beibe ©cid)lcd)icr

Zugelaffen. Xie Schule in Sirnoge« zcrTällt in

brei Abteilungen. Jn ben beiben unteren Ab-
teilungen wirb l)auptfäd)lich Jeichnen, in ben

Spezialfurjen Wobelliercn, Jeichnen u. Walen
bon Blumen nach b. Aatur, feramiiehe Walerei

gelehrt. Spezialität biefer Anftalt ift b. Xöpfer-
funft. X. Schule i. Aubujjon hat al« befonbere

Surfe: SBeberei, Stiderei, ffärbeefiemie. Xic
Schule in Ai ce zerfäflt in brei Seftionen für

Zeichnen, Bilbhauerei u. Arcpitcltur. Jn ihr hat

bef. b. Jeidjnen nach b. Pflanze u. ihre An-
wenbuug auf b. Sunftinbuftrie e. grofje Bebeu-
tung gewonnen. (Vuibert, Anuuaire de la

jeunesse, Paris, 1897.) — 3. Écoles Natio-
nales D’A. Et Métiers. Rohere tedjnifcbe

©emerbefcfiulen giebt eé brei, in Aiç, Angers
u. Ehâlonâ- fur -Warne. Eine bierte in in $illc

geplant. Jnt Cftob. 1898 wirb eine fatfiolifche

êcfiule ber Art wie Sille eröffnet werben. Jhr
Jwerf ift, tüchtige Arbeiter zu SBerlführern unb
©ewerbetreibenbe in ber s}$raçi$ ber ftanbmcrfc

au^zubilbcu. Xiefc Schulen bcrbanïcn b. Herzog
bon iîarochefoucaulb-iîiancourt ihr Entftehen, ber

1788 in fiiancourt e. Wufterwirtjdjaft mit e.^anb-

werferjdntle errichtete, b. 1799 und) Sompiègne
bcrlegt würbe, burch Xefret b. 25. Jebr. 1803 ben

Flamen École d’arts et métiers erhielt u. 1806

nncbEhÄlonö-iur-Wornc übcrfiebeltc. Eine zweite

berortige Schule würbe 1804 in b. ehemaligen

Collège bon Veaupréau errichtet, b. b. jungen

S?cutc anê bem SBeften u. Eentrum ?franfrei'ché

aufnehmen foflte u. 1815 nad) Attgeré berlegt

würbe. Aachbem in ihnen währenb b. Saifcrzeit

militärifdicr ©eift gcl)errfdit hatte, würben fie

1826 u. 1832 ihrer wirtlidien ©eftimmung zu-

riidgegeben, b. militärifchc Uniform abgefdjafft,

bie militänidien Benennungen burd) bürgerliche

erfegt. X. Schüler nannten fid) fortan fclbft b.

^Regiment ber croque- morts. Çür ben Süben
würbe 1843 eine britte Sd)u!e in Aij enichtet.

Aufgenommen werben Jranzofen im Alter Don
15—17 Jahren nad) e. 23ettbewerb, b. anfangs

Juli ftattfinbet. Eè werben jährlich 100 Jnterne
unb 15— 20 Ejrterne aufgenommen, fobaf) jebe

Anftalt aufjer b. Externen 300 ©enfionäre zählt.

Xcr ^enfionépreié beträgt 600 Jr., wozu bie

Auflagen für b. Auéftattung, Unterhaltung, Jn-
ftrumente im Betrage bon ca. 400 Jr. Tommen.
X. Unterricht ift für b. Eytcrnen unentgeltlich.

X. Sdiiiler tragen e. Uniform. X. mciften ber-

felben, etwa 80 Broz„ finb ganz aber teilweife

fvreifdwlcr. X. Stubienbauer bcträgt brei Jahre.
Etwa fünf Stunben b. îageé werben b. theo-

retifdien Unterricht : Algebra, ©eometrie, Wedianif,

^hhfih Eljemie, Jcichncn, Jranzöfifcb, ©efd)id)tc
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u. «eographie x., etwa fieben Stunben b. praf-

tijcbeu Arbeiten in e. WobeOtifcblerei, «iefjerci,

Scbntiebe, Abjuftierung gcwibmet. Aad) c. Ab-
gang*prüfung werben $eugntf|e au*gcfteßt, auch

golbene u. filbentc Webaiucn verteilt, Bari*,
rue Chauchat No. 6, bat b. Association ami-
cale des anciens élèves ihren SiÇ. jÇ>ierl)er

ift aud) b. École nationale pratique d’ouvriers

et de contre-maitres in Slunt) p rechnen (f.

Elut«)). (Aûf)erc* D’Oeagne, Les grandes
Écoles de France, Paris, 1887; n. Abrbling,
b. tedpiifdje Schul* u. «creinèwefen in ftram-
reidf)

,
©ien 1881; Vuibert, Anuuaire de la

jeunesse, Paris^ 1897
;
.Programmes des con-

ditions d’admission aux Ecoles nationales d’arts

et métiers, Paris, Delalain.) Seit b. 11. $uni
1891 ift mit b. Schule in Epâlon* eine section

normale »erbunben, b. b. 3«*«! hat, but* einen

zweijährigen tbeoretifchen tu praftifcben Unter«

riebt technische Mehrer für b. prnhifdwn Qnbuftrie*,

höheren Elementar« unb «ewerbejdw leu au*p-
oiloen. X. Aufpnehntenben burfen beim üBett-

beroerb nicht über 25 oit fein. — 4. Faculté
Des A., f. Faculté Des Arts. - 5. A. Li-
béraux finb «rammatiî, äoaif, Aftronomie,

Arithmetiî, «eometrif, fôhetori! u. Wufir. —
6. A. M éca n i q u es finb Werben, Mrieg,

Arjhiteftur, Eljirurgie, Gebern, Sdûfiofjvt. —
7. École D’A. Décoratifs De La Man n fac-
ture in BeauPûi* begreift e. Seichen* u. e. ftach*

fibule für ïûpctenfabrifûtion. Xie Schiller bejuchcn

perft b. fteicbenfcbule, bereu fturfe burib praf-

tiftbe Arbeiten ergänzt werben, bie ftd) ouf bie

Xapetenfabrifatiou belieben. (Vuibert, An-
nuaire de la jeunesse.) — 8. École Na-
tionale Des A. Industriels iit SRoubmjç

ift fpesiefl au b. ,8®«! flfflt- worben, Äünftler

u. üanbwerfer für b. 3nbu jtriezweige in fRoubaij

Zu bilben. Sie 800 Schüler, bie non 17

Pebrem in Seichncn, ftunftgejdtichte, Walen,
Wathemalif, El)cmid BhhfiL [färberei îc. unter-

richtet tnerben. Aad) it)rem «orbilbe finb b. écoles

régionales des arts industriels in Saint-
Etienne für 450 Schüler mit 19 dürfen u. in

9î e im 4 gegr. worben. Xieje ift L Schuljahr 1 895,6

non 340 Jcnaben n. 130 jungen Weibchen befuebt

motben. Xie 18 Mûrie umfaßen ^dehnen, Wo-
bettieren,Walen, Ard)Üeftur,îtfcbIecri, Sdîlofjerci,

Wedianir ac Wontag* u. Xonnerftögl werben
auêfchliefjlid) Mttrfe für b. Xamen abgebalten.

Ôierber finb aud) b. École de la manufacture
desgobelins in Bari* u. b. École de céramique
in Sèüre* au rechnen. (Söul. Vuibert. Annu-

;

ire de la jeunesse. Paris, 1897.) — 9. M aitre
5 s A., btefen Xitel führte derjenige, welcher

auf b. Umoerfität b. erftett «rab erlangt batte.

Um benfelbeit $h erwerben, mußte man in Bari*
Awet Prüfungen befteben. Senn ein Stanbibat

»eftanbeu batte, jo gab ihm b. Stander ob. Bize-

ïanjlcr b. Uniüerfität b. Wüfce e. Wagiftcr* b.

freien Sfünfte. — 10. A. Et Industrie Du
Livre École Estienuej

f.
Adultes, S. 85.

V. Aberglaube: a. angélique, a. des esprits,

abergläubtfche* Wittel, aüe* wa* man wiffen

wiß, mit Jpilfe c. Engeld ob. »iclmcf)r Xänton*

,p erlauben; a. notoire, ebenfaß* abergläubifche

Art u. ©eife, burd) Raiten u. gewiffe Eeremonirn
in b. Befiß geheimer ©iffenfehaiteu ju gelangen,

fic würbe 1320 »on ber Sorbonne »erbammt;
a. de Saint- Anselme, abergläubijcße ffunft,

©unben ju heilen, inbem man o. Binnen berührt,

mit beiten jene umwidfelt werben, nad) einem

berühmten Sauberer ». «arma ben. A. de Saint-

Paul = a. notoire, angeblich ». Apoftel B<*ulu*

gelehrt, uaebbem er in b. britten Rimmel ent*

rüdt worben. — VI. A. = boulier: Acfc pm
ftijchfang (grofier Morb mit klügeln an beiben

Seiten). — VII. In Cette, b. roieptigften See«

hanbel*»lafe ftranftrich* am Wittelmcer nach

WarfetUe, le crand a., b. ftijcbfang jämtl.

Arten wdbrenb b. ganzen 3ûbreê; le petit a.,

ftifdifong wabrenb b. fibönen 3«hre^iL
Artus, f. Arthur.
Artus, Les Boi r nes D’— Ijeifgcn in ben

Chansons de geste bie Säulen b. |>erfuleé ber

Alten. X. Aame Artus (Artu, aud) Area) ift

öielfad) bed ähnlichen Älangco wegen an Stelle

b. Aamenö Hercu getreten. Sie liegen am öftl.

Enbe oon 3«bien. ^)ier opfert im „Roman
d’Alexandre“ Alepnber mit ^orué uor AWei

golbenen Statuen ,* bie „Libis et Arcus“ (o. i.

Siber ober ©acdjuS unb ^crfuled-Artuè) hier

errichtet. — Gautier, La Chevalerie 156.

Artzenheim, Crtfd)., itörbl. Aeu-3frdfad) im
Eljafj, 1870 franjf. ^fei Ar^enbeim b«Uf»

13. Sept. 1870 bie Sortruppen b. nad) Sliben

Dorrüdenben ©eneralä ». Meßcr (^clagcningo-

Sorp4 Straftburg, ». Scrber) c. leichte* iReitcr-

S

efedit p bcftcheu, worauf am tüidiften Xage
. 5Beiterbewegung nad) Silben fortgeießt würbe.
— «.-St.'©., III, 128.

Arts, L’Isle D*— in b. Bretagne. Xort ficht

mau nad) b. AuSjoge b. Müfteitbcwohncr große

weißgcfldbcte ©eiber »on b. Aadjbarinfcln ob.

b. ^eftlanb fomnten, über* Weer jebmten u. am
Ufer nieberfißen. X. finb $öd)tcr b. 3tl

f
cb &.

fiel) aiwwfirt* »erheiratet haben u. mm, ba fie

fern »on b. geliebten $rimat in b. Sünbe ge-

ftorben finb, micberfclmw u. ihre 23erWanbten
um «cbetc für ihr Seelenheil bitten. — Sou-
vestre, Les derniers Bretons.

Arvernl, mächtige* feit. îîolf, entweber »oni

feit, ar = gut u. bern = Slricger, ob. Arverui
= Bergbewohner (»gl. Egli, Nom. geogr. 65)

tn Aquitanien, b. heutigen Auocrgue, röm. regio

Arvernorum, bei «reg. »on Xour* Arvernum
(f. Clermont). X. Arpenter würben im 3- 121

». Etjr. üont röm. Monjul Cuimu* j^abiu*

Wajimu* (Aßobrogicu*) unter ihrem Anführer,

Sönig «etuitu*, am ^ujammcitfluß b. 3K‘rc u -

9U)öue »öllig befiegt. (Caes. d. b. g., I, 45.»

Xroß biefer Aieberlagc behielten fic il)t i'anb

u. iljrc (vreiheit. (®gl. Allobroges u. Alesia.)

Arvemus, Beiname b. Werfur u. War*; auf

3u)d)riften fiubet fid) and) Genius Arvernorum.

Arvor = Armor, ilanb am Wcere, feltiidier

Aame b. Bretagne.
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Arzel, o. jpan. argel, arob. ardiel, Vfcrb
mit weilen £iinterfü&en u. weißem Vorberfopf.

Arzilllères ob. Arzllliers, eine fefjc alte

Varonie b. ISbanipagnc.

Arzonnals, Le "Chant l)ea —. Vci ber

Wallfahrt b. VIu rat) brängen fiel) b. SDMmter o.

îlrjon i Bretagne) um b. beflaggte u. bon jeetw

l'introien getragene 'DJobell c. .sdjiffee. (Sä finb

b. Kadjtommen b. Seeleute, b. flotten b. b. hol*

lânbiithcu Äbntiral« tRuntcr »emieptet haben.

Stoli auf biefe glorreiche (Erinnerung, fingen fie

im Shore b. vtjtmtus b. A. S? ift e. Danflicb

ju Sheett ihrer Scbuhpatronin, b. heil. Äntta.

Soubeftre in Les dentiers Bretons nennt bas
Sieb b. fath- ïlarfeillaifc b. bretonifdien See*

leute, afjnlid) b. Sreihcitèliebe, b. b. Kepublifaner
b. Vengeuj: anftimmten, ale fie mit ihrem Sdjiffe

in b. ?flut berfanlen.

Ab. 1. Veim Spiel (b. It. assem): 21«, Doué,
ßin« auf »arten, Würfeln, Domtnofteinen :

—
percé (oerbotben au« ital. asso per se), Äs als

Singleton (allein, ohne ®ei(arten bon j. garbe)

beim Vouillottefpiel :
1’— cjui court, (Gefellfebaîte-

jpicl, b. mit b. beutfepen „ädiroarjcn Veter" '.'ihn-

lidjfeit hat. — 2. 3n Speifehäufern: Dijcb

Kummer 1 u. ber baran Siçenbe. — 3. Vlili-
tarif (h: — de carreau, îornifter; — de pique,

Sdjilbdten au« jchwatjem Tuche am Kodiragen
b. Solbaten b. bataillon d'Afrique.

Asbeste, SSSbeft, finbet fith in ben Sllpen b.

Dauphiné. S. Amiante.
Ascendant, 1. ber am DeftillationSapparat

nach oben führenbe Teil be« MühlapparatS; b.

abwärts führenbe heißt descendant. 2. D. Ver-

waubten, bon be. eit jemanb in geraber Sîinie

abftammt, aljo junachft b. Vater u. b. Klutter,

baneben im allgemeinen nud) noch h. weiteren

(Grabe b. Voreltern. Dagegen hat e. natürliche«

Siitb, welches anerlannt ift, al« a. nur j. Vater
u. f. Vlutter. 'Ähnliche« gilt für c. aboptiertei

»tnb, bei b. nom Code civil nur bie Âboptio-
eltern al« n. angefehen werben. — Block a. a.C.;

Paud. fr. IX, S. 153—181.
Ascenseur, I. hnbraulifche ober cleltrifd>e

•tiebemafchine, ßlcuator. D. Karne tourbe o.

b. Srjinber 2éon (fbotif f. bei b. 'Jktriier Welt<

auSftellung 1867 auSgeftellten Vorrichtung ge-

geben, b. teither wefentl. oerooDtommnet tourbe;

,}ur Vcfteigung b. Eiffelturm« tourben brei oer-

fehiebene in Änroenbung gebradjt. D. eleftrifdje

a. tourbe o. Chrétien crfuttbcn u. funftionierte

bei b. ÄuSftellung 1889 neben b. KlnfchincnbaUc.
— 2. A., chemin de fer — ® erg b ahn.
Ascension, 1. en théologie, pei|t One

Prüfung, b. non b. Stubierenben b. proteftanti-

fdten Theologie am Schluffe e. erftcn 3<ihrcS

oorbereitenber Stubicn abgelegt wirb (ttgl. Le
livret de l’étudiant de Parts

;
Paris, Delalain) ;

2 de la vierge tourbe im IX, 3hrh- b. ffreft

Kiariä tnmmelfahrt genannt.

Asfeld, Francois Baron D*— ift gcb. im
3- 1687. 3nt fpatt. ßrbfolgefriege biente er

mit ttrjolg. ffür j. Dhatcn hatte er »om fpatt.

»onige b. golbene Vliefj erhalten. Äl« nun b.

a o. Orleans im 3- 1718 gegen Philipp V.

Obren wollte, wüujchte b. wiarfebau C'crjog

o. Verwirf, baff 21. in b. Ärmce treten ’foute.

Äber Ä. bat b. £>erjog, er möge ihn baoon be-

freien, ba ihn boef) Philipp V. jo hoch geehrt

hätte, llnb b. Çerjog gab nach. 21. blieb in

Vorbcauj u. leitete o. ba au« b. Zufuhren. 3>n

3- 1734 nahm er al« fr. ïiarfchall mit bon
•Verjog o. 'Jloaille« jufamnten 'f*htlipp«burg, Ä.

f im 3. 1743.

Asile ift ein unnerteÇIicher, in (Göttenchuj)

ftehenber Ort, wo fclbft »erfolgte 'Verbrecher

Sidjerpeit fanben. Schon bei b. (Griechen unb
Körnern finben wir b. 9lft)lred)t, droit d’asile.

D. (Gebanfe b. a. ging in b. Shriftentum über,

u. in b. bt)jantinifd)cn ftaifergefepgebutw würben
b. ttirdgtt u. Vfarrhäujer für Ä. erllärt: bie

Verbrecher u. Schuldner, bie bahin flüchteten,

burfteu nur mit (.Genehmigung b. Vijdjofs ber

weltlichen CGerid)t«gewalt 'ausgeliefert werben.

Kach e. (Gejcfj b Theobofiu« im 3- 43 t würbe
nicht nur b. innere »irche, fonb. auch b. gante
ßinfriebigung berfelben al« Äfhl angefehen. D.
Stonjile, welche unter bett ftänfifdten Sönigen
ftattfanben (bef. b. ju Crlean« 511), betätigten

etile b. Äftjlrecht. Selten würbe hiergegen ge-

freoelt: bod) hören wir, baff b. Sliiniftcr abeobe-
bert« I., Varthcniu«, Pont wütenbcn Volte au«
b. »irche geriffen u. gefteinigt worben fei. Der
Verfolgte tonnte nur bann au«geliefert werben,

wenn b. Verfolgenbe auf ba« ßpangelienbuch

fchwor, ihn Weber ju töten, nod) ju »erjtümmeln.
(Gontram, »önig »on Vurgunb, wollte einmal

Verfchwörer »erhören, b. in e. »irche geflüchtet

waren, u. »erfprad), ihnen b. üebett ju laffen,

wenn fie herauelämen-, ttachbem er fif nun »er-

nominen u. für fchutbig befuttben hatte, erlaubte

er ihnen, in b. VI. jurürfjulehren. »arl b. fflr.

behntc fogar b. Ä. bi« auf bie Srcuje, bie am
Wege [tauben, au«. Äm neunten läge befragten

b. Mlerifer b. (Geflüchteten, ob er »or b. welt-

lichen ob. b. geiftiidjen (Gericht erfdjeinen wolltet

wenn er »orjog, ba« Sianb ju »eriafjen, jo ge-

währte man it)m 40 Tage évrift. D. .fjanblung,

bureb b man auf ba« Äfpl »errichtete, nannte

man abjuration (f. b.). 3w XIV. 3hrh War
b. Vlfulrecht nod) in »oller .(traft, u. ba« Voll

empörte fid) gegen Kobcrt be ßlermont, 8Barfdjall

»on Kormanbte, ber i. fflelbwed)«ler b. 91. mit

(Gewalt entriff, u. b. SKarfchaH malte f. (Gewalt-

tljat mit b. Sieben bejahleit. Da ba« Äfhlredjt

»ielfad) mi6braud)t würbe, hob Siubwtq XII.

feit b. 3- 1500 mehrere Äfhle auf u. pranj I.

(1539) fchaffte b. Ä. ganj ab. Vi« 1789 hielt

fid) biefe« 9ied)t jeboch in Varie für b. lönigl.

Vau« u. b. vote! b. (Grojjprior« »oin Victlthner-

orbeit, wohin infolorntc Schulbner flüchten

lonnten (f. Martin [Saint] De Tours). Vgl.

Henri Wallon. Tnése sur le droit d’asile;

V. Hugo, Notre-Dame de Paris. — I. 3 m
Schul toefen: Salle da., ältere Vejeichnung
b. (tleinlinberfehule, in b. b. »inber non jwet

bi« fiebett 3ahren Âufnaf)me, Vefchôftigung u.

erften Unterricht empfangen; heute école mater-
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nellc gen. (f. b.)- — II. fje i mftd tten : a) A.
de Bethléem. 3n bitte« Afhl werben oer-

»aifte Minber aufgenommen, menu fie nidit su
fleirt finb u. nicht mehr tintr Amme btbiiricii.

b) A. National de Vincennes. Xieje«

Ajtil ift sut Aufnahme b. Arbeitern btftiinmt,

b. fid) bei tljrrr Arbeit auf Staat«menten Stranl-

beiten suge.sogen haben. Sie werben bi« su
ihrer (Sendung t)ier nerpflegt. E« »erben auch

folchc fkrfonen aufgenommen
, b. nodt nicht

Bödig genefen au« Sranfenhäufern entfaffen finb,

fowie bie ÎRitglieber ber „Sociétés de secours

mutuels“ b. çeinebep. X leÇteren müffen mit
e. son e. b. Arste b. î>if«oercin« oubgeftedten

3eugni« u. mit e. b. b. Hrdfibenten b. 'Herein«

an b. Xireltor b. '.H n fiait gerichteten Schreiben

oerjehen fein. X. Brei« für 'Aufenthalt in ber

Anftalt u. für ärstliche Bebanblung ift für bie

e. iilfèoereine angebörenben Arbeiter auf 50 E.

tägl. feftgeiept. X. Befißer Bon ©üttentuerfen,

fvübrilcn u. inbuftrieüen gtabliffentent« lönnen
ihren Arbeitern gegen ein Abonnement gleiche

Horteile fiebern. Xen 8iefonoole«srnten flehen

auch ffierfftdtten sur Herfügung, in benen fic

ihre »feit penuenben Ginnen, ohne fiefa burch
übermäßige Arbeit einem Hütffad au«sufeÇen.

X. .Asile National de Vincennes-
befijt in

Bari« auf b. Boulevard Mazas, rue Crocatier,
rue de Chaligny u. rue Gondelet 17 fünf-

ftôdige väufer, non benen 16 über 300 Helten

enthalten; b. fiebsehnte ift c. Jjjaue mit 65 möblier-

ten Zimmern, c) A. National Du Vésinet
SU Eroifih bei St. Wermain en Habe ift für in

b. Wenefung befinblidje ffraucn beftimmt. Xarin
»erben Borübergehenb Arbeiterinnen aufge-

nommen, b. e. bei b. Anftalt abonnierten £iilf«-

oerein angeboren, ob. bei e. Arbeitgeber arbeiten,

ber für fte abonniert hat, fowie Hefonoale«-
sentinnen, bie ihr Bon Hranfenhaufern, bes».
Bobltbätigfeit«bureauj sugejanbt »erben, unb
außerbem ,(U niebrigem Jageopreife folcbe franfe

grauen, b. su feiner biefer Kategorien gehören,

d) A. De Nuit. So heiften b. Anftalten, in

»eichen obbadjlofe Heute für bie Hachtsett, oft

aud) für einige läge e. Unterfommcn fiitben.

E« giebt bereu in Bari« mehrere, bcifpiel«»eife

in ber rue St- Jacques, rue de Jocqueville,
boulevard de Yaugirard te. e) A. De La
Providence, rue des Martyrs, su Hart«, b.

Herwaltungöbureau? befinben firti rue des Sts-
Pères. X. 'Anftalt, »eiche unter b. Aufficht b.

Bfiuifter« be« Eimern ftebt, bient ungefähr
70 Berfonen beiberlei (Wefchlecht«, bie ein Alter
B. 60 3. erreicht haben, al« Bohnftätte. 'Ber
in b. Anftalt aufgenommen su werben wünfeht,
muf) an b. Wimfter e. ffleiud) richten, welchem
b. (Hcburtejchein, fowie eine Bejcbcinigung be«

Arste« b. Anftalt barüber, baft b. Aufnahme
erfolgen fattn, beigclegt fein muß. f) A.-Ou vro ir.

Am 14. 3uü 1890 würbe unter biefent 'Jlamcn
in b. rite Fessard e. .fjau« eröffnet, welche« be-

ftimmt ift, bebürftigen, 'Arbeit fud)cnbcn ffrauett

für e. tfdltaunt n. hödtften« brei Konnten c.

Zuflucht su gewähren, «ie »erben teil« mit
RlSppft, 3ransar<f4el StMltejiton.

[Asile]

häuslicher Arbeit, teil« mit Haben ob. Stafetten

befehäftigt, erhalten aber täglich mehrere freie

Stunben, um fidt nach Arbeit umsufeben. —
III. ©eographif d)e Bezeichnung; Champ
D'A. b<efl e. Kolonie, b. Solbatett b. Armee b.

Kaiferreicljc« im 3- 1819 in Xejra« grünbeten.

Sie würben aber halb b. b. benachbarten Be»
bölferung barau« oertrieben. — IV. Asiles
D’Aliénés, Anftalten für fehmadtbrgabtr unb
irrfinnige Berfonen: a) A. Publics. AUe
öffentlichen Ainle finb b. Staat«behörbe unter-

fteflt. Xie Einheit in ber Herwaltung rourbe

herbciqeiübrt burch ben 'JLRinifterialetlafs Bom
20. 3)}ärs 1857. 3« e. für alle Anftalten Ber»

binblichen Hegirmcnt finb b. Herfügungen be-

züglich b. inneren Herwaltung für alle Beamten*
lategorien genau feftgelegt. An b. S pige ber

Anftalt fleht e. Bcrantwortlicher Xireltor. S.
Biachtbefugni« ift befchräntt auf b. innere Her-

waltung b. Anftalt u. bereit Hermögen »ie Ein-

fünfte. Er ernennt b. Auffcher für adeXienft-

sweige b. Anftalt, mit Au«nahme b. Einnehmer«,
b, Clonomen, b. Anftaltögeiftlichrn u. b. Berjd).

Ärzte. X. Bohnen in b. Anftalt felbft ift oer-

binblich für b. Xireltor tt. b. Cbernrst. Cbne
b. Wenehmigung b. Btiniftcr« hart b. Xircftcr

nie länger al« gt»ei Jage b. Anftalt oerlaffett.

Ernannt werben b. Xireftoren 00m fKinifter b.

3nnern. X. Cberärste u. Arste »erben bei

neu gefchaffenen Steden Bom Düuifter ernannt;

bei b. BieberbefeÇung e. erlebigten Siede burch

b. Bräfeiten, b. b. ßentralnerwaltung e. Stnnbi-

batenlifte überreicht. Anberweitige Hrajri« ift

b. Ärsten. nicht geftattet. X. Xireftoren, Cber-

ärste u. Ärste föttnen nur burch beit SKinifter

abgelebt werben. Xurch b. Bräfcften ernannte

Affiftensärgte unterftüften b. Anftnltsdrste

u. finb gewifferntaßen b. Bflanzichule b. ärstl.

Berfonaf« b. Afple. Heben b. Xireltor u. bem
Cbernr.jt arbeitet e. unbejolbete Ü b e r w a d) u n g «-

fommtfiion, b. au« fünf 'JHitglicbcm befteht

u. oom Bräfelten ernannt wirb. X. Styungen
finben monatlich einmal ftatt; öfter nur, wenn
b. Bräfeft e« für nötig befinbet. Xer Xireltor

u. b. Cberarst wohnen ben Sifcungen mit be-

ratenber Stimme bei, auögenommcn btejenigen, itt

weldtett b. Kommijfion über b. Hedtnungcn ber

Herwaltung u. über Ben dite berotfchlagt, b. fie

bireft bem Bräfeftert unterbreitet. Xie Über»

wadtungöfommiffion hat nur SHatfchläge su er-

teilen über ade«, wa« b. innere Herwaltung ob.

b. fyinans»efen b. Anftalt betrifft. Xer Ein-

nehmer b. Einfünfte 11 . b. Üfonom werben Bom
Hräfelten ernannt. Sie erhatten e. feften (Be-

halt. X. religiöfe Xienft ift c. Anftnlt«gciftliihen

übertragen, b. burdt b. Hiichof ernannt wirb.

Auch bteienigen Anftalten (hospices), bie für

anbere al« (heiftebfranfe beftimmt finb, fönnen

3rrfinnigc aufnehmen, wenn fiel) bort e. Ab-
teilung befinbet, welche gän.slid) abgetrennt u.

fo groß ift, baff fie Haum bietet sur Bebanb»

lung oon wenigften« 50 3nfinnijgen. Saldier

gemijehter Anftalten giebt e« 15 in fvranfreid).

3n aden Afhlen wirb b. Arbeit, bie ben Weift

26
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beruhigt, inbtnt fit itm bejdjäftigt, als! ein« btt

wirffamften u. fidjerften Heilmittel angcroatibt.

T. 9lrbrit«ertrag gehört b. 'Rnftalt ; bod) roirb

jebent ©eiftrsfranfen e. fefte 'Belohnung juge-

fidiert, b. ihm am tage f. beftititiocn 9lu«tritt«

aus! b. 9lnftalt augeftcUt wirb, bamit et feinen

Süoljnfia auffuchrn u. für f. elften Bcbürfniffe

forgen fann. ffienn j. Grfpartti« e. oorgefebrie«

bene« Winimum nidit erreicht, fo ergänzt bie

Slnftalt baejelbe; überjdireitct b. ©rfpgrm« ba«
oorgefd)ricbene Wafitnunt, fo fann b. Überfdiuß
»um Vîupen b. Jhantcn uerroenbet ob. einem b.

Witglieber f. Familie übergeben tutrben. lie a.

publies finb nicht allein für arme u. gefährliche

©ciftcsfraitfe beftimmt, roeldtc im 3ntcrefje ber

öffentlichen Sicherheit eingeferfert werben; fte

fönnen auch reiche unb moljlbabenbe aufnebmen.
liefe taliltn bann e. Hoftgelb, welches! fidi nach
b. VI rt b. Befßftigung u. b. Bebanblung richtet,

b) A. Privés. 911« b. für bit a. d'aliénés fo

midjtige ©efe« B. 30. 3>mi 1838 gegeben würbe,
gab e« jwei Vlrtcn o. prioatirrenanftalten. T.
einen, b. B. 9itIigion«gemcinfdiaften gegr. worben
waren, nahmen bie armen ©eiftc«franfen für
geringe« Cntgelb auf; bie anbern, au« prinaten

Jnterefjen gcfdiafien, waren mehr für b. reichen

u. mohlbabenben Familien beftimmt. Î. ©efrß»
geber hütete fid) wohl, b. nüplidje Witwirfung,
bie bie d)riftlid)e Vlädiftenliebc u. ba« prioatc

3ntereffc b. Cbrigfcit lieh, Aurfldjubrängen. T.
Regierung befdtränfte fid) barauf, biefe prioaten

Vlnftalten ju überwachen. T. *|iräfcft erteilt b.

(Genehmigung, prioatirrennnftalten tu erridjten.

Bet einem îireltorcnwrdifcl hat b. präfeft n.

neuem
f. Sinroilligung ju geben. Ter mebiji»

nijehe Toftorprab ift h'erju tn b. Siegel uncrläfi»

lieh, aud) muß e. Staulion geftellt werben. 5).

9lmt«cntfepung fann allein bureb b. Staat«-
oberhoupt an«gcfprochen werben, Bei eintreten-

ber Bafan« ernennt b. präfeft für ben erften

Wonat e. proBijorifchett l'eiter. VIadt Verlauf
btejet fvrift mufi b. tJJräfcften e. neuer Stanbibat
Borgejd)lagen fein. 3ft biefe« nicht gefchehen,

fo wirb b. Vlnflalt gefcblofjen. Eine Vln.tabl p.

Prioatafnlcn hat mit b. Tcpartement« b. Überein»
fommen getroffen, für e. beftimmte ßmfchäbigimg
pro Sag unb Stopf arme ©eiftesfranfr auftu-
nehmen u. ju pflegen. Turd) e. Winiftcrial»

perfügttng finb neben biejen prioatanftalten

Überwad)ung«fommiffionen gejehaffen, betten je»

bod) nur b. Vied)t b. Überwachung u. Stontrollc

«uftcht. 3. auch aliénés. — Block, S. 84 — 89.

Asluet, im Tominofpiel: bie Sind allein.

Askerich, Btfritof b. Pari«. 911« im 3- 887
b. ViormauncH au« b. ihnen prci«gegcbcnett Bur«
gunb wieber oor 'Pari« erfebienett, fotberten fie

b. b. Staifer gugeiagten Sribtit. Sa eilte ber

Bifcbof 9l«ferid) an b. faijerlidtc Notlager unb
bradtte b. Besprochenen 700 pib. Silber.

Asmodce, bie au« Sobia« III, 8, befannte

Wännermörberin. I. Bott (fbouarb patlleron
(geb. 17. Sept. 1834 gu pari«) jur .ftclbin e.

bitteren Satire auj b. Entartung b. ariftofrati-

ichett ©efellfdiaft oor ber Vicoolution gemacht-

2. 3tn Diable boiteux b. Defage ber Sbetrufel.

Asnières (8278 6inw.), einft Asinurius o.

It. asiuu» unb »Suffix - crias = (Sjelcort, fpâter

Asinerias bann Asuerias (sgi. (ïg I i, Nom.
geogr., p. 57), îorf im Vlrr. St. Sent«, Sep.
«eine, l. an b. Seine, bei pari«, beliebter 9lu«-

flugüort b. Partfer. St. b. 6.-2. parif-Periailles.

3tt 91. font 1302 e. Präliminarfrieben jWifchen

Philipp IV., b. Schönen (1285— 1314), B. îtr.

u. lïbitarb I. (1273— 1307) o. Engl. ju Staube,
ber im Sept. 1303 in b. Sefinitiofrieben Bon
Pari« überging; ßbuarb I. bringt al? ÿergoa
B. fflupenne Philipp IV. al? Cberlehneherrn ).

2>ulbigung bar. 3nt 3°nuar 1752 würben ba«

jelbft îahireiebe rottt. ©räberfnnbe gemacht, bte

B. b. vlbbé l'ebeuf in j. „Histoire du diocèse

de Paris“ eittgehenb befehrieben finb. 91. ift

and) Viorne o. bret abeligen ffamiliett im Poitou,
in b. Wardtc u. ittt Penbôntoi«. S. seigneurie

91. bei pari« gehörte bi« ,tum Cube b. oorigen

3hrh- «ur Vlbtei St. Teni«.

Aspasle, Perruque A L’—
, JÇrifur in b.

3«it b. Sireftorium«.

Aspe, 40 km lange« Thaï, Boni ©aoe b’9l«pe

burchtlotfen, Sep. Vîicberpnrcnâcn. Bei 9l«pe

befiegte am 5. September 1792 eine 9lbteilung

(6uo Wann) b. ft. ©cft-ptirenäenarmee b. wett

ftärferen Spanier.

Aspect, in b. Vlftrologie: Stellung, Staub
b. Weftirne gegen einattber; a. bénin, favorable

günftiger planetenftanb, Vlfpett. (S. 1679— 1745
v. b. Vlftrononten ber Vlfabentie Bcröffentlidite

geitfehrift la Connaissance des temps enthält

e. iarftcllung b Aspects. Tie Virite beriefen

fid) bamal« noch barauf, wenn fte Vlberlaß, 9lb»

iührttng u. bgl. oerorbneten. Viod) heute werben
fie Bott leichtgläubigen ju Pate gezogen. —
Flammarion, Itict. encvclop., wo aud) 9lb»

bilbung oben genannter Tafel.

Asperge, Spargel. Pon fr. Sparaeln finb

bcf. bie A. de Vendôme u. A. de Besançon
bef. Wan bat b. Vlttbau b. A. épineuse (As-
juiragus sylvatica) empfohlen, e. Vlrt, b. au«
Vllgier flammt u. Stangen (Turions) u. Sfnollen

wie 9ljfobill (f.
Asphodèle) liefert. Wan

,
lieht

b. Spargel tt. a. in Preten (par planches), in

freiem îfclbe (culture de plein champ) u. nach

b Système d’Argenteuil. 1818 Bereinigte ber

ffliitjer 2c«cot b. îücitibau mit b. Spargelbau.

Vlad) Tuboft füllen babei Stangen bi« ju 5 f}r.

an Sert erjielt werben, (fin ha wirft oft

5000 3t- ob. Ta jebod) b. Srgebnt« b. ©eine«
auf b. .vifilftc jurüdgel)t, fo wirb biefe 9lrt be«

PflanjMt« iclbft in Vlrgenteuit nicht überall be-

folgt. T. .Çiauptgninb b. Crfolge« b. ©armer
bort liegt barin, baß fie ben Strafeenbinig Bon
Pari« in Wenge haben u. uerwerten fönnen.

Spargel außerhalb ber 3ahrf?(f’t su jüdtten

gelang luerft 1735 bent de la Quint inye, ber

fie burdt (frwdrmung non unten emportrieb.

2I)èrault h«t e praftifeben Spargelftrd)er an-
gegeben, ber einericit« mit etwa« gebogenem

Wcfjer, anbererfeit« mit nahezu ringförmiger,
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na* abinärt? gebogener (Babel Dcricljen ift.

Vlrgenteuil bat fine ©nnabmc Don mehr al?

1 9Hill. 5t. t. b. Spargel.

Asperges, f. Crl« De Paris.

Aspern, Ort auf b. f. îonautifer im Dfar*-
fclbc. 'Um 21. 'IRai 1809 bejiegte bort b. 6rj»

iK’tjog Hart b. Malier Napoleon.

Aspersoir, Sprengrocbcl, mit wcl*em bet

ïriefter b. (Bläubigen mit ©cibroaficr befprengt.

3n Bari? bebient man fi* e. (leinen, niebli*cn,

au? Borften jufammengejebten Sprcngroebel?.

Asphalte finbrt fi* bei (Babiart (hérault),

<3eniiel ('.Hin), am ifiuD-be-la-itebgc bei ©ermont
(Bub-be-îômc).

Asphldophore, Souris de mer, jieinli*

feltncr F'fd) am (Beftabe b. atlantif*en Cycan?
oon 0.20 m Sänge mit grobem, jdiuppigem

Hopfe u. fta*!i*er S*nauje, gclblidjen Hiemen
mit f*warjm Jledcn, b. Familie b. triglidés

angebötig.

Asphodèle, îiffobill, gehört ju b. Siliaccen

u. roirb in Frantrri* juin 3*mude ber Beete

perwanbt. X. gelbe ». beifit au* wohl Bâton
de Jacob, bet Perjlpeigte, weife» u. rotgeaberte

Bâton royal. X. Knollen bienen ju Birbjutter.

Aspic, Stattet, Biper, Aspic de Linné (Co-
luber ttspis), btoun ob. rith*, mit i*iuat.(cn,

qurrgefteilten fünften auf b. Siüdeu, fiubet fi*
u. a. im ©albe non fontainebleau. 3br

gilt für gefäfirli* (f. Vipère).

Asplclens A Longé, b. rrfte 9lbPent?fonntag,

}o genannt na* b. erften 2lnttPort?gejang be?

Ghor? b. erften ÏRa*tmctte biefc? Xage?.

Aspiole, eine 21 rt Hobolb, b. Biltor \nigo
in

f. Bonde du sabbat (Odes et ballades) u.

3b- (Bautier bet £*ilberung b. Honoré de
Balzac in f. Portraits contemporains anfübrt.

Asplran (9îame c. Xorfe?), îrauben u. ©ein,
b. in £>érault, 9lubc u. (Harb febr gcfAäfit finb.

Aspremont, S*Iofi unweit 'ilctireborabe, 9trr.

Xar, Xep. Daube?. £*lofe îlfpremont war im
XVI. 3btb Eigentum jene? 9tbrian d. Vljprc-

mont, ber al? ©ouDcriieur non Baßonne j. 3-
Sari? IX. (1560— 74) na* b. Bartbolomäu?»
na*t fi* weigerte, b. Biiebermefielung b. Bro~
teftanten in f. 'Betitle yu peranlafjen. 6. Torf
u. SRatquifat 91. Iommt au* in Poitou oor;

e? gehörte lange 3c't einem ;)weige b. hauje?
3io*c*ouart an. 3wei anberc häufet gîei*en
'•Kamen? u. mit mehreren 9tbjwetgungen waren
in Dothringen u. im ÎHefier (Bcbiet, pays messin,

angefeffen.

Aspremont, Chanson D’— in b. un? er-

haltenen Fafjung au? b. (£nbe b. XII.
ftatnmenb, b. Berfaffcr ift nicht genannt; e?

f*eint jebo* e. frühere Bearbeitung ejrifticrt ju
haben, ba ©frie au? b. XII. 3*)tb- barauf aii»

fpielen. (Î? ift in jebnfilbigen, affonierenbeit

ob. gereimten Seifen oerfaftt. llnter b. Dielen

Porbanbenen £>anbi*riTteu f*eint b. ältefte u.

hefte, wenn au* unooliftänbige, b. 'Jlt. 2495 b.

Bibliothèque nationale ju fein. X. Xi*tung

ift no* nicht Deröffrntli*t; nur b. 1800 erften

Berfe finb p. (Bucfjarb u. Déon (Bautier 1855

in b. Collection des anciens poètes de la France
bei Xibot h?rau?gegebcn worben, Bloß b. 9ln-

fang b. Chanson ift bentcrfen?wert bur* feine

Frif*c u. CriginalitSt; bie jweite ipälfte ift

i*leppenb, lait u. langweilig. Cr? liegt ihr fein

bireft hiftorij*er Borgang ju (Brunbe; fie ift

ohne 3t»?'ffl ber Srinntrung an Harl? b. (Br.

fieertug na* Italien sur 'Befreiung b. Don b.

Domoarben bebrohten 'Bapfte? entjprungen: für

lefitcre fcjtc b. Bbantafie b. Bolle?, wie anber-

roärt?, b. Sarazenen.— L’Apramonte, .jyanb(*rift,

b. SHanle 1835 in Biont, in b. 'Bibliotbef 9tlbani

entbedt hat u. b. man tu Reali rechnet, enthält

e. Kompilation unferet Chanson u. eine Fort«

ieÇung : wahritheiuli* ift e? b. 91bllatf* c Per»

loren gegangenen alten fr. Chanson, b. Girars

de Traite h'efe. 1487 Pcri)jtentli*te e. Floren-
tiner unter b. Xitel Aspramonte rin (Bcbi*t,

ba? große Verbreitung fanb. — Les Épopées
françaises par Léon Gantier. III.

Asqnlns-Sous-Vezelar (765 Sinrn.), Crtf*.
im îltt. 9tuallon, Xrp. 9)bnnf - 3» 91?quin?

wurben im 3- 1895 jfhr interefiante Funbe au?
b. fHômerteit gema*t. Sluferr ÎRilnjen u. Biauer-

reften fanb man bairlbft e. alten 6 m breiten

u. 5,80 m langen F'fdftei*, befirn Umfafiung?»
mauer jum îeil erhalten ift. î. brei '-Rifdjén

b. tFinfaffung?mauet b. Cuelle, bic b. 5if*tei*

fpeifte, waten abwedjfelnb mit Streifen bon

toften 3*nedcnhâufetn u. oerglaften grûnli*-

laurn S*taden bertiert, bie mit rôti. (Sement

befeftigt waren. (Begcnfiber ber 'Biünbung ber

ftrinernen ©afferleituiig?rôhrcn, bon Denen bie

mittlere 9Jif*e bur*togen mar, befanb fi* eine

ÎRauer, gegen b. b. ©affer fliefeen mufete, wenn
c? in b. F'fdltei* fam. — La Chronique des

arts et de la curiosité, Année 1895, p. 349.

As, L’— (fui Pille, ïHaub-91?. ©ne bef.

91rt be? Iriumphfpiel?. ffltnn b. Hartengeber

e. 91? aufwirft, fo raubt er e?, b. h- « nimmt
e? in f. Starten u. legt bafür c. anberc?, belie-

bige? Blatt unter b. îalon. hat er b. 91? ge-

raubt, fo Dorf er b. nä*ftfoIgenbe Blatt anjeben,

u. ift c? ebenfafl? e. îrumpf, e? wieber rauben,

n. jo fort, fo lange, al? bie oberen Blätter be?

îalon? ohne Untrrbre*ung Î rümpfe finb. (rbcu-

bie? gilt P. bem, wcl*er b. îruntpf-91? in ber

£ianb hot; er barf glci*faft? b. îrümpfe rauben,

folange fie iii*t bur* c, anbere Jarbe unter»

bro*en werben.
Assainissement. X. bchörblidien Borfi*t?»

maßregeln, b. ergriffen, u. b. BorjCbriftcn, b. er»

laffen werben, um im 3ntercffe b. .jyngiene ge-

funbbeit?fd)äblid)c Bcrbältniffe yu befeittgen, wie

fi* foldje au? ber Bcftbaffenbeit mrnfdili*er

©obmmgen, öffentlicher ob. prioater (Bnmbftüde
je. entroideln Ibiincu. Bei b. ©i*tig!cit, mcldie

biefe SOlaterie für b. allgemeine ©!ohIfahrt hot,

mufete fi* au* bie ©efefigebung, ftaatlidte imb
lommunale, mit biefeiit 'f-iintt bcf*äftigen, wa?
au* in umfaffenber ©cije gej*el)en ift. — P. f.,

T. IX, 3. 166—176.
26»
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Assas, ïtbelâfamilie be« Hangueboc; au» itjr

Kommt auch bcr Ghcoalier Hirni« b'2(fiae ,
bcr

imrdi feine Aufopferung am 16. Cft. 1760 bei

Klofterfamp e. fr. fceerebabteilung Bor b. Ser*

berbett rettete. Siebe hierüber bic Revue des
Questions historiques Bom 1. 3uli 1872.

Assassin, 1. Diorbrr : urfpriinglich 'Rame einer

fanatijdien Seite, b. Rcbaoi« (b. ®e^eiltgtcn),

bereu fiaupt ber Stile Bom Serge u. bereu

Xhätigfeit fid) gegen b. Kreuzfahrer u. Xemplcr
oelteno machte; fte biegen frajdjifditn, b. i. b.

.ïtajdiiidi gri'bnenben , weit fte büret) bicicn be-

raufchctiben Xranf, b. ihnen einen Sorgcichnntd b.

Setigleiten b. Sarabiejcb Borzaubrrte, »u jeglicher

JrcBcltbat, bef. »um Sleucbcimorb an b. Ëljjriften

(cd) entflammen liehen. — 2. 3- 3- üubwig« XIII.

nannte man —s b. Sdiönbeitopfläftercbeti (mou-
ches), loelche bie Xamcn im ©eficfjtc u. auf b.

entblöfjten Sufen trugen.

Assassinat. Xie» Säort bürgerte (ich Bom
Crient her ». 3- b. Krcuzzftge in ffranlreid) ein

u. bcjeidincte bantal» e. ÏRorb, b. im Sluftrage

ffemaubo« u. gegen c. beftimmte ©dbfumme alb

Entgelt au«gefüt)rt tourbe. Wümählid) entroidclte

fid) b. Segrtff bann »u bem, luic er Bom Code
pénal (Slrt. 296) befiniert u. noch heute gültig

cft: A. ift jeber Borfiipliche ob. burd) Sluflauern

beioirlte îotjdilng. 3îad) Slrt. 302 b. Code pénal

toirb b. Scfptlbige mit b. Xobe beftraft. — P. f.,

T. IX, S. 176—181.
Assuugue = aissaugue (Scutclneß b. Jifdjer

im SDfittclmeer).

Assaut. 1. 3" t>- Recht! ttnft: (feditergong,

ftontrajedjtcn, (ileurett-Xueü alb Rechtiibung. —
2. Jeu De L'A., b.Selagerungbjpiel. — 3. A. De
La Butte Ou Le Hoi Détrôné, Knaben»

fpiel. Senn matt e. fleine 9lnt|öbc entbedt hat,

jucht fid) e. b. Spielenbcn barauf feft»uiepen wie

auf e. îijrone, b. anberen fiitb bemüht, ihn herab*

Zuftoßen, aber nie non hinten. Kluft er b. Über-

macht »eichen, fo nimmt e. anberer jeinen fllap

ein, b. balb babielbe Schidjal erleibet.

Assé, »mei seigneuries im Xep. Klainc, o. b.

b. e., mit b. Seinamcn le Boisne, im XV. 3hrjh
b. £>aufe bu Steffi« gehörte. C. brüte seigneurie

21. lag in Surgiinb.

As9ee,XrorfenIage,3fü, in b. e. aubgetrodneter

Xcich b. Kultur überlaffen inirb.

Assécur, e. bei b. Cour des Aides gebräuch-

licher 2lu«Drud, bezeichnet e. SiitWobncr eine«

(flecfcn« ob. îorjea, b. Bon b. ©emeinbe eilige-

jeßt ift, um b. Steuern auf bie einzelnen Irirt-

loohner z« oerteilen, wa« man asseoir nannte.

Assemblé, 'fla« beim San» (). Assembler).

Assemblée. A) A. Politiques: I. Son
418—1789. 'Klan mürbe feljr irren, wollte man ba-

runter nur Serjammlungcn nerftel)en, in betten

b. ganze Soif int moberttett Sinne Bertreten ift.

Solche Serfammluttgen haben erft in b. îKcoo«

Iutionézeit begonnen. Si» baftin mären in ihnen

meift nur îetle b. Kation Bertreten. ©ir hören

Ztterft Bon e. fdjiichterucn Serjurijc b. rôttiijcben

Sermaltung, b. itn 3- 418 tt. (îl)t. e. Scrjamm-
lung Bon ïlbgeorbnetcn b. (üblichen SroBinzcn

©aOieit« nach îlrle» berief. Xiefelbe hatte

gar feinen Srfolg. Sei b. ÿranfen hatte b. Ser»

fammlung b. freien Slänner e. beratenbe Stimme,
griff aber oftmal» in b. Sntjd)Iieftuugcn b. Könige
ein. Xicjc Sitte brachten fie nach ©aflien, aber

balb fam b. fcauptgcwalt in Siefen Scrjamntlungen
in b. ,'pänbe b. geiftlidten u. toeltlichen fflrofjen.

Xafi bi Sefugnifte biefer Seriammlung b. (freien

tt. b. Kechtc b. König« nicht feft beftimmt toarett.

Zeigen Biele Sreigntffe. Urjprünglicb hatten bie

unterworfenen (Römer gar feine Stimme in bieien

Seriamntlungcn. äladtbem fid) aber au» b. Ser»
binbung b. reichen Körnet u. (iranien eine neue

Kriftofratie gebilbet batte, Seren Seftanbteile

näher tu befttmmen hier nicht b. Stelle ift, ba
befatn biefe balb fehr wichtige Kechte. X. Xei-

tungen in b. SHeidie b. Klerowittgcr u. b. fielen

Sürgcrlriegc oerntehrten fortbauernb b. Sefug-

niffe biejer ßerren. Xa fid) zuleftt hauptiächlict)

brei Xeilreidje gebilbet hatten, îluftrafien, 9îeu-

trien tt. Surgunb, fo war Bott e. allen gemein»
amen Seriammlung b. ©rofjcn feine SHebe mehr.
Sir hören auch nicht» Bon c. Scrfammlung alleT

freien Heute. X. tourbe anbers, al« b. Karolinger

ba» Rranfcnreid) wicbcr geeint Ratten. Rrüber
würben bie Scrfammlungcn b. treiett Heute ttn

Klär» gehalten — champs de Mars — unter b.

Karolingern im SDlai, oft und) in fpäteren Slo-
naten. 2lber wenn bie« felbft b. RaH war, fo

behielt matt bod) b. 'Kanten „Waifelb" bei. ©ir
haben »u bemerfen, baß b. fgl. (bemalt b. Karo-
linger Surchau« feine unumfd)rättfte war u. baß
b. Könige auch nicht Darnach ftrebten, eine foldte

u erwerben. Jiodi war b. Semuftticin nicht er»

ojd)cn, bafi Solf«rcd)t unb 8önig«red)t oerfch-

feien. 9lbcr freilich waren b. großen politifchen

Sntfcheibungen fchon längft ben Sinflüffen ber
SollöBerfamntlungen entrüdt. ©ie war b. aud»
anber» möglich! Sei b. großen 91u«behnuttg b.

(vranfcitreidic« war e« e. Xing b. Utimöglidifeit,

baft aüe (freien hätten alljährlich Zum wlaifelbe

fommen föntten. X. Keidtöoerfammlungen tagten

nicht an e. beftimntten Orte S. Keidje«, fonbern
an Bcrjchiebenen unb zwar nach alter Sitte im
Rrcien. ü« ftellte zwar b. SHaifelb noch b. alte

Keichoneriammluiig oor, aber e« war bod) mehr
u. mehr nur e. £>ecrtag geworben, an bem bie

Xruppen gemuftert n. Don b. auo oft b. Krieg«-

züge begonnen würben. Xiefeit Scrfammlungcn
fehlte c. beftimmte ©cfcbäftoorbming. SJlit bem
Serfalle b. Karolinger -SHeidte» härten biefe all-

gemeinen SHeid)«Beriamtnliingen auf u. an ihre

stelle traten totale Serfammlungen. X. états

générau\, b. h- b. Sertrctcr b. Weiftlidjfcit, bc»

älbtl« u. b. tiers états herief Sh'lipp b. Schöne
juerft im 3ahro 1302. ttr mußte ieine« Sotie»
in feinem Kampfe mit b. Sapftc Sonifaz VIII.

fidler fein. Xeöhalb perfammeltc er bic état»

généraux auch jpätcr noch mehrmal«. Xancbcn
beftanben b. états provinciaux. So biefe état»

provinciaux nicht beftanben, würben 1786 assem-
blées provinciales eingerichtet. X. 21»za 1)1 bcr

2Jtiiglicber au« b. erften beiben Stänbcn Durfte

b. b. Sertretrr b. tiers état nidjt überjd)reiten.
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X. Prclfibent muffte entmeber aug b. ©eiftlichfeit

ob. b. Abel gemählt »erben. Xag Xefret oom
3an. 1790, bag graufrcid) in Xep. teilte, gab

biejer l£inrid)tung b. Xobegftoff. (Pähcreg f.

Essai snr les assemblées provinciales, par le

baron deGirardot; Lalanne, Dict. histor.

de la France.) Meprere b. jpâtcrcn états gé-

néraux paben äufferft midjtige Befdjlüffe gefaßt

u. eifrig b. Meente b. Policé oerteibigt. Aber fie

tonnten nid)t erreichen, baff fie regelmäßig be-

rufen mürben u. baff b. Môuige ipre Bejd)lüffe

entnahmen. X. Stônig ftimmtc nur b. p, mag
ipm gefiel, Anfangg ocrieien b. états généraux
nod) nad) Proo. geteilt, bod) I)5rte b. un XVI.
3ßrh. auf, u. e* ftunmten nur nod) b. brei Stäube
gejonbert. 3nt 3- 1614 baepte man e. Angcn-
blirf in b. Berjammlung baran, gemeinfant ju

beraten, bod) miberfeßte jid) b. Pegieruitg biefem

Porhaben. @g mar it>r natürlich barum ju

tpun, b. Straft b. états généraux $u id)mâd)cn.

Xamalg fcpoit geriet b. tiers état tn Streit mit

ben nobles, bie fid) les aînés de la France
nannten, u. fdjon bamalg murbe b. Anfidjt aug«

gesprochen, baff ber britte Stanb ber eigentlid)e

Perteibiger b. Polféintereffen fei. Xa entlaub
folgenbe Picrzeilc:
O nobles»«, 6 clergé, Us bIo<b de la France !

Puisque l'honneur des rois si mal vous défendes,
Puisque le Uers état en ce point sons devance,
11 faux que vos cadets deviennent vos aines !

Xie noblesse nannte ndrnlid) b. tiers état: les

frères cadets. Xa fRidjelicug Streben paupt-

fäd)lid} barauf gerietet mar, b. Macht b. ftönigg

ZU ftdrîen, um Jtanfreid) im 3nnern P einen

u. mit b. fo gemonnenen einheitlichen Straft eé

nad) außen fyiu mad)toott tffnpftellen, io bad)te

er gar nid)t baran, bie états généraux mieber

au berufen. Sie mürben in b. Beit oon 1614

big 1789 gar nicht einberufen. fHid>elieu fud)te

€. anbere Stüße für f. plänc u. fanb fie in e.

anberen assemblée, nämlich ber ber Potabeln.

Xiefe, b. piept 1626 berufen morbeti mar, murbe
am 22. ftebr. 1787 zu periatlleg mieber eröffnet.

<$ê waten barin 7 Prinzen, 7 ©rzbijehöfe, 8

Bijchöfe, 12 ehemalige Minifter ober Staatgräte,

36 Herzoge, Marqutg u. (Grafen, b. präfibenten

b. Cbcrreajnunggfammer, b. maîtres des requêtes,

33 Xcputierte o. Parlamente, 26 Magiftrnte au*

Parié, Sinon, Straffburg u. a. Stabten, 16 Xe-
putierte aug b. fUtnbifdjen £anbjd)aften (pays
d’états), 12 Mttglieber b. fgl. Staatératé, p-
fammen 140 Perjoncn, aber nur 8 oom brüten

Stanbe. ©g murbe über finanzielle Angelegen-

heiten beraten. Xie Perfanunlung murbe am
25. 'Mai gcfcffloffen. Am 6. Dîoo. 1788 traten

b. 9iotabelu nod) einmal
(
piommc:t, um über b.

Einrichtung b. IReichgoeriamtnlung, insbefonbere

bie Baf)l b. Xeputierten b. britten Staubeg, au

beraten. (Bgl. SBacpgm utl), Öcfd). ftranfreiajö

im Peoolutiongzcitalter, I.) 3» 3- 1789 famen
neue états généraux pfammen u. nannten ftd>

bann halbAssemblée nationale constituante (f.b.).

— II. Bon 1789—heute. 1. A. Communales.
So peiffen b. Berfammlungcn, b. burd) b. Mon-
ftitution »on 1791, 1793 li. oom 3°!)^ III be-

auftragt maren mit b. SBapt b. agents muni-
cipaux (f. b.). — 2. A. Constituante trat am
4. Mai 1848 pfammen. Sie oerfünbete feier-

lich b. IHepublu u. beging trop b. ISrfahrungen.

b. man mit b. Xireltonum gemacht hatte, bennoch

b. ftepler »on neuem, b. augführenbe Éemalt e.

Bepörbe üon fünf Mitglieberu, Arago, ©arnier-

Pagèé, Marie, i'amartin unb Sebru -IRoUin, p
übergeben. SJcnige aber »oaren mit b. guftänben

Aufrieben. Bunädfft oerfudjten nun bie, mclche

b.öeiefl jehaft oon ©runb aug oeränbern molltcn,

b. Macht in b. jpanb $u befommen. (£g gelang

ihnen am 15. Mai in ben Sißunggfaal bet

Assemblée einpbringen ; ber Präfibcnt Bücher
mirb oon f. Siß oertrieben u. b. Auflöfung aug*

gesprochen. Xoch bag aHeg bauerte nur furz«

Beit. Sin paar Bataillone ber Mttionalgarbc

teilten halb b. 9iube mieber per. Natürlich er-

üttte biefer finbiirfie Pcrfuch bie Aationaloer-

ammlung mit Mifftrauen gegen b. Parifer Polf.

Sie beidiloß bal)er, b. Aationalmerfftättcu fchlieffen

ju taffen, b. c. Armee oon 100 000 Proletariern

enthielten, b. mof)l georbnet maren. Natürlich

regte b. b. Seute auf, b. fid) in ihren Hoffnungen
getäufcht jähen. So erhoben fid) benn am 22.

3uni plötzlich Parritaben u. erfüllten halb bag

halbe pang. Xie angführenbe ©emalt oerfüate

l)öd)fteng über 20 000 Mann Sinie, über Die

garde mobile u. einen Xeil b. garde nationale.

Xer General ßaoaiguac, ber feit bent 18. Mai
ftrieggminifter mar, pellte feine Xruppcit zmifeffen

b. Perfammlunggfaal u. b. Stabtl)aufe auf allen

Hauptftraffen auf. So begann am 24. biefer

icbredliche Mampf. Xie

iah ein, baff b. auMühtenbe
Aationaloerfammlung
be Wemalt in b. Hanb

eineg Manneg gelegt merben muffte u. ernannte

Gaoaignac z«m Xtftator. Am 25. murbe noch

heiff gefodtteu, co fielen mehrere Generale unb
auch o. l£r,vbiid);ff oon parig murbe tötlid) oer-

mmibet, aw er ^rieben giften mollte. Pier Xage
hatteman geftritten, efyt fichb. legten Aufftänbifchen

im faubourg 2t- Antoine ergaben. Xarnach be-

fd)loff b. Peifümmlung, e. beratenbe Perfatnmlung
beftehen z« taffen, aber b. augführeitbe (Semait

in bie Hattb e. Präfibenten zu legen. A. con-

stituante. fonftituierenbe Perfatnmlung, b. ff. c.

Z»tr Abfaffung einer Monftitutcon gemät)lte Per«

)ammlung,ift auch b.Aationalfonoent, Convention
nationale. — 3. A. Des Électeurs,

f.
A.

Primaires. — 4. A. Législative trat am
28. Mai 1849 zuiammen u. tagte big 1851. Am
2. Xez. b. 3- fehl off Souig Wapoleon mit be-
malt burd) e. Staatgftreid) b. Perfammlimg. —

*

5. A. Législative, corps législatif, geieß-

geberijdje Pcrfammlung, bilbetc unter b. zmeiten

Staiferrcid) c. Xeil b. ilanbcgoertretung , b. aug
ihr u. b. Senat beftanb. Big 1663 enthielt bie

Pcrfammlung 262 Xcputierte. B?äl)[er war jeber

21 jährige föranpfe, oljne Piidficpt auf Cenfug,

mahlhar jeber 25 jährige Bürger mit bcu allge-

meinen (Sigenfd)aiten eincg 3Bäl)lerg, ber in bie

SBahllifte eingetragen mar. Xie Xeputierten

mürben auf fcd)g 3al)tf gemählt. Minifter unb
Staatgbcamte maren oon b. 3Bät)lbarfcit angge-
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fchloffen. $. 3>iäten betrugen nionatl. 2500 fr

.

3). Aufgabe b. Beriatnmlung war, Ôiefcbentwürfe

u. Bubget ju bisfutieren u. ju Dotieren: bod)

batte fie feine fnitiatibe. îic Bcriammlungen
tuarcu öffentl. Brâfibent u. Bi^epräfibcnt tourben

oom Stoifer au« ben deputierten auf ein fahr
ernannt. — 6. A. Nationale Constituante
nannten fid) am 15.funt 1789 b. in Berfaillc«

Perfammelten états généraux auf Antrag b. Abg.
Üegraitb. îltirabcan (jatte porgefdjlagen : Repré-
sentants du peuple français, fDlounier: La
majorité délibérant en l’absence de la mino-
rité. Sie tagte bi« ptn 30. Sept. 1791. Sjeut-

sutage ift a. nat. ob. congrès b. Bereinigung
beiber ftammern, b. Senate u. b. chambre des

Députés, aur fßlenaroerjammlung. Aad) ÔJcfctt

oom 22. fuli 1879 fitibeu b. Sifcungen in Ber*

faiHeö ftatt. die Berufung tritt in jwei fallen

ein: 1. pr Söahl b. Btäfibentcn; 2. pr ïHePi-

fion ber Bcrfafiung die a. nat. bat ba«

bureau b. Senat»; bie ÖJcfd)äft«orbnung tuirb

bei jebcni fufammeutreten fcftgeftellt. d. Gnt»
fdtcibuugen haben b. Gfiaraftcr pon Berfafjung«-

bcftiminungcn. (Bgl. S8ad)«mutf), ®e)d)id)te

franfreid)« im ÀeDolution«aeitaltcr; Thiers,
Hist, de la Rév. frç.) — 7. A. Nationale
Unique bat franfreid) toieber feit b. 4. Sept.

1870. — 8. A. Primaires u. Intermédi-
aires, Urroôblerperfammlnngen u. Aepräfen»
tantenroablen. Aad) b. Bcftimmutigen o. 1789
waren pr Teilnahme an b. Uroetiamntlungen
bereriitigt aile franpfen Pou 25 fahren, b. feit

einem fahre anfäifig, nid)t domeftifen ob. Ban»
ferotte waren u. b. betrag b. breitägigen Arbeit

al« Steuer pljltcn. fn jebem Manton war eine

A. primaire, welche Sablb^tr«*, électeurs,

wählten, fo baß auf 100—150 Aftiobürger ein

électeur faut. d. 2ôahll)errett aller Uroerfamm»
lungen traten pr a. intermédiaire pfammeit
u. wählten b. meprâfentanten fowie b. adminis-
tration du département et du district. fu
jener würben 26, p biefer 12 gewählt; biefe

fonnten nicht pgleid) ïïhnti^ipalbcamte icin. 91 lie

3Wei fahre würben fie pr £>âlfte erneuert. 1802

würben bie a. primaires in a. cantonales oer»

waitbclt. (Bgl. Si5 ad) »mut h, ©cfd). franfreid)»

iin AePolutionéjeitalter.) — B) Assemblées
Religieuses: 1. A. Des Protestants
würben burd) b. Gbiftc Pon Ghütcaubrianb uttb

pon fontainebleau unter ipeiurid) II. perboten

uttb non b. Gbift bc Baute« im fahre 1598
wieber freigegeben. Sie würben in Saumur
abgehalten, aber nad) b. Guinalgnc Pon la Ao»
dtclle (1629) gaiij aufgegeben. — 2. A. Du
Clergé, die Bcriammlungen ber Weiftlidifcit

würben im XVI. f firl). in« iieben gerufen uno
galten für e. diö^efe, c. ^ropitt,^ ob. für gau^
franfreid). Sie würben I^auptfärfilict) wegen
weltlicher Angelegenheiten berufen, umerfdiieben

fid) pon b. Konzilen unb faubeit feit 1586 alle

3cljn fahre ftatt. febe '4}rop. faitbte Pier de»
putierte, ^wei Bifdnife u. $roci Bencfiaiaten (j.

Bénéfice), b. ihre Bfrünbe in b. diö^efc haben
muhten, wcldic fie pertraten. d. Slöttig beftimmte

b. Crt b. a. générales du clergé, b. gewöhn-
lich 'ßontoije ober St. Ölermain war. die be-

rühmtere biefer a. ift bic Pom fahre 1682, itt

welcher b. Quatre articles (f. b.) betretiert würben.
— C) fm9ced)t» leben: 1. A. DeCréanciers.
Gine Berfammlung b. (Gläubiger e. Schulbncr^
famt unter boppeitem ©efid)t«punft ftattfinben,

nämlich int Jpinblid barauf, ob ber Scfiulbner

infolPcnt ift ober nidit. Seim itonfurfe bc»'

Scf)ulbncr» hanbelt c« fid) bei b. Berfammluuft
um Bewilligung ob. Verweigerung c. Concordat
(j. b.), im atib. fall um Verlängerung e. fafjlung«»

frift. (Bouillet, a. a. C., S. 113.) — 2. A.
Générale De Police. Bod) im XVI. fhrh-
fanb b. Veriammlung einmal b. SBodje por bettt

S
révôt de Paris ob. b. lieutenants, bem prévôt
es marchands u. ben Schöffen, b. fid) p il)r

einfinben mufften, ftatt. Bar mau pon b. acht^

baren Bürgern, bie prn Amt b. ^loli^ciauffictit

erwählt waren u. b. bi« p einem écu beftrafen

tonnten, perurtcilt, fo tonnte man fid) nur auf
b. Biege ber Silage an biefe assemblée meuben.
(Delamarre, Traité de la police, Paris,
3 vol., 2éd. 1722.)— D) fm föochfcbulwcf en :

A. De La Faculté umfafjt aufjcr b. ordent-

lichen Vtofefforen and) b. chargés de cours u.

maîtres de conférence, wenn fie b. doftorgrab
erworben haben, alfo ba» gefamtc Pchrperjonal
b. fafultät. Sic berät über alle«, wa« fid) auf
b. Unterricht bezieht, bei. über bic programme
ber Borlefungcn u. Shtrfc u. b. Bcrteilung bc«
Untcrrid)t«. (Bgl. Block, Dict. de l’admin. fr. T

S. 1349, 16.) — E) Al« BeitungStitel;
1. L’A. Constituante nannte fid) e. feitung,
weldic am 1. 2Rai 1848 unter b. Acbaftioit Don
St. Gbme in« iîcben trat. HMjrere &erau«gebcr
be« Assemblée nationale (f. b. j, weldie fid) mit
iljren itollegen entzweit hatten, grünbeten biefe«

neue Blatt, qui avait les tendances, mais nou
l’esprit ni le bon goût de l’Assemblée nationale.

G« ging nad) furpm Bcftehen wieber ein. (II a tin.

Histoire du Journal en France.) — 2. A. Na-
tionale et Commune de Paris ou Rapport
très-exact des séances de l’Assemblée nationale,

et des Communes de Paris, 8°, gemäßigte
Leitung, b. perft feit b. 1. Aug. 1789 u. b. 2.:
Versailles et Paris ou Rapport . . . crfchicn.

Vont 2o. D!t. (9fr. 77) ait tritt obiger îitcl an
b. Stelle. ,ï>crau«gcbcr war Berlet, tinter mehr»
fad) wechielnbcm ditel (1792— 1794 Suite du
Journal de Perlet, bann einfach Journal de
Perlet) beftanb b. Blatt bi« 1797. 3?ie iKcpo-

lution Pont 18. fructidor (4. Sept. 1797) machte
feinem Grfdieinen e. Gnbe. 3). gan^c Sammlung,
1789 bi« Cft. 1795, bilbet 18 Bbc. (1121 Arn.),

ba,;u Cft. 1795 bis Sept. 1797 weitere 660 Am.
Bout îe,v 1789 bi« 1. Cft. 1791 erfcfiieit unter

b. gleidjen îitel e. Jtonfurren^blatt, welche« bann
b. 3itcl Auditeur national annahm. G» beftanb

unter biefcni îitcl bi« j. 28. nivôse an 8 (18. fan.
1801). (Hatin.) — 3. L’A. Na tional

e

nannte

fid) e. berühmt geworbene feitung, welche am
28. febr. 1818 Pon Abrien be Paoalcttc gegr.

wurbe. Sic erhob e. cri de protestation contre
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la révolution île février, inbem fit b. Blcinung
nertral, baß Sranfrcid) b. Umfturz nicht moût.
9lm 25. 3uni 1848 zugleich mit jfhn anberen

Borner Leitungen jufpenbiert, taudite fie ont

7. 9lug. unerfcbroden wieber auf. O 111 3- 1851
ging b. Leitung in b. Befiß einer 9Inzabl non
iVâmiern über, b. man al«c.KoaIition«»iHcbaUion

bezeichnen fônnte. Diit 91u«nabme einige r Ber-
treter be« £eqitimi«mu« warnt in bicffr Bcr-
einigung alleiRänncr oenreten, b. unter Üubroig

Bbilinn b. Wefcbide cïraiifreich« geleitet hatten,

jm 3 1 853 gehörte L’Assemblée Nationale ju

b. 14 Bariier Teilungen, welche burdi alle Stürme
hinburd) ihr Xafein gerettet batten. Bon ben-

lenigen 'Blättern, welche bie ffebrunrrcoolution

in« i'eben gerufen hatte, war fie b. einzige noch

überlebenbe. — 4. L'A. Des Aristocrates
Aux Capucins, Xitel r. 3ourn«Is. b. 1790
in 8° erfdjien. £>erau«gefommen finb nur bier

91m. ohne Xatunt. (Cnallamel, Les clubs
contre-révolutionnaires.)— F) A. Militaire:
A. Des Départements Réunis hieß bie

9(rmee, b. (General t). SBimnffcu im 3- 1793 in

b. Bretagne fammelte, um b. fflepublif au« ber

(Gewalt be« tarifer Böbcl« ju befreien. — G)
Boli tifdie r K lnb: A. Col on ial e De Sain t -

Marc. Xieic ©efeUfcbaft bilbete fich im Vlnfchlufi

an bie, welche im Sehr. 1790 auf St. Xomingo
gegr. würbe. 3hr ,'jroed war, ber Société des
amis des noirs (f. b.» auf alle mögliche SSeiie

entgegenzutreten. — Challamel, Les clubs
contre-révolutionnaires, Paris 1875.

Assemblée Générale, f. Ancien Régime.
Assembler. 1 Beim X n n z : a. les pieds, b.

einen (gewöhnlich b. rechten) ffuß »or b. nnberen

in britte Bofition ftcQen: 2. in b. 3i e i t f u n ft :

a. nn cheval, ein Bjerb »ufammennehmen.
Assens. 3n einigen Bron. »on ifranfreid)

nannte man fo b. !Hed)t, welche« jemanbem geftattcle,

im £>od)walbe Bich zu meiben (panage) unb
Schweine auf b. Eicbelmaft ju fchiden (çlandée).

Asseoir. 1. 3>< b. !K ei tf un ft: a. un che-

val sur les hanches, ein Bjerb auf bie Raufen
feßen — 2. ft e dl t ! u n ft : asseyez-vous,b.&tiie-

fehlen mehr beugen. — 3. Allez- vous a., b. übliche

Schluß eines gerichtlichen Berhörs, baßer oolfS-

tümliche Bebenoart : galten (Sie b. Blaul ! asseyez-

vous dessus, bringen Sie ißn sunt Sdiwcigen!
behalten Sic ba« für fich ! Beibe fHebcnearten

lieferten b. Boltbbiehter 9t. Xalé« im 3- 1837
b. ïejt gu e. Bolfslieb.

Assérac, seigneurie b. Bretagne, feit 1574

Warquifat.
Assermentés, ©eiftlicße, bie auf bie Consti-

tution civile du clergé (f. b.) Betcibigt worben
waten.
Assesseur, 1. ber Beamte, weldier einem

etatmäßigen dichter beigeorbnet ift, um ißn in

feiner 9lmt«thotigteit ju unterßüßen ob. bei 91b-

wejenheit ju oertreten. Bor 1789 würbe bie

Bezeichnung a. audj für e. etatsmäßigen iRiditcr

ob. 9iat e. ©erithtäßofe« qebraucht. 1790 erhielt

b. 3rieben«nchter zwei Bei fiper mit b. Bezeich-

nung a., welche an b. Sißungen u. Beratungen

(Asse- Assi]

teilnahmcn. Xicie Einrichtung ift jeßt befeitigt

unb man nennt heute a. bie beiben 91äte bcö
91ppctIgericht«hofe« ob. b. beiben fHichter b. We»
richtee erfter 3nftauz, welche b. Borfißenben b.

Sdiwurgerichte« beigeorbnet werben, u. o. benen
b. dltcftc b. Borjißettben hei Berhinberungsfällen
nertritt. — 2. A. De La Facult é unterftiißt b.

Xefau auf f. Bitte bei feinen 9lmt«banblimgen,
nertritt ihn, wenn er abweienb ober berhinbert

ift, tritt interimiftijd) in f. Stelle, wenn er ftirbt,

jein 9(mt nieberlegt ob. penßoniert wirb. Sein
91mt ift c. Ehrenamt. Einer b. beiben Xelegierten

ber jfafultat zum conseil général wirb nom
Biinifter bazu ernannt. — Block, Diet.

Asseurement,
f.
Assurément.

Asslente, Bertrag, burd) weldien b. fponifctye

©ounerneur einer .fvanbclogeiellidiaft geftattete,

Silanen nodi b. ihm unterfteflten Kolonien ein-

zuführen. Xie Erimiditigung hierzu würbe an-
fangs b. Englanbern u. JpoÙânbcrn erteilt unb
ging 1702 auf eine fr. WeicUfdiaft über, welche

lie aber 1713 an bie Engländer nertor. -
Bout 1 1 et, a. a. O.

Assiette. I. A.Des Impôts, Beranfchlagung
ber Steuern. Xie richtige Brranftßlagung her

Steuern, auf ber b. gerechte, gleichmäßige Ber*
teilung bcrielben beruht, ift in fftanfreid) eine

Errungcnjdiaft h. großen fRenolution. X. Ber-
ingung non 1791 ljob bie 'JJrioilcgicn auf unb
führte b. ©runbfaß b. gleichmäßigen Bertcihing

b. Steuern ein. Xenjelben ©runbfäßen hulbigtc

bie Berfafjung b. 3af)rc« VIII. Xa« Sonjulat

führte b. ,'inanzhierarchie ein, wie fie heute noch

beftebt. Bon jeßt ab bari in ffranfreid) niemanb
mehr non b. Steuern befreit werben. X. Ber-
teilung b. bireften jowie her ©runbfteuer wirb

für b. Xep. non b. centralen iHegienmg noch b.

lebten Einfdiäßung feftgefeßt. 3" ben 91mm-
biffement« u. b. ©emeiuben wirb bie« non ben
Xepartemcnt«- u. 9(rronbiffcment«räten bejorgt.

Schon im XIV. 3hrh-. wäbrenb b. ïKcgicriing«-

jfitlitarl« V., warb b. Berfudi gemacht, e. gleich-

mäßigere Sefteneniug berbeizufübren. X. Stänbe
fueßten b. Bermaltung b. Finanzen zu reformieren.

Karl VII. gelang e«, eine fteßenbe Steuer (j.

Taille) cin.zufübrcn. Bécnn bie ©runb» ober

Bcrionolfteuer gleichmäßig hätte ncrtcilt werben
füllen, jo ßätte ftranfreidl in Itatafter (i. Ca-
dastre' eingeteilt werben mflfjen. Karl VIII.

ließ im 3. 1491 tbntfädiiidi eine Unterfudiung

anftrüen, wie b ©runbfteuer ju oeranfcßlagen

wäre, ffiäßrenb b. ancien régime ift mon je-

bod) nicht zu einer ridttigen Beranfchlagung gc-

tommen. Unter ffranz I. iHegieruug würbe bie

Steuer brüdenber, ba e« b. Bnnilegierten gelang,

fiel) ber 3al)lung ber ©runbfteuer zu entziehen.

2nün ließ e« fich angelegen fein, Crbmcng in

b. Jinanzcn zu bringen. Eolbcrt tlyat baofelbe.

Er nermebrte bie itibireften Steuern, bie auf

allen Bolfefchichten ruhten unb bejeitigte niele

Blißbräudic. ©egen ba« Enbe ber Sicgierung

ifubwig« XIV. würbe wieber allgemein über

bie wiufürliche Befteuerung geflagt. 3''fol fl? öer

Benifibungeit Bauban« (am man zu ber Über-

ogtea Dy
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Zeugung, ban bit ©riBilegien abgeichafft u. bie

.steuern gteichmäfsifl »erteilt werben müßten.
3m XV in. 3h»h- tarn man öfter mieber auf

biefen ©lau »urüd. ©lard)ault, îurgot u. Sieder

uerlangten, baß e. 3 eil b. öffentlichen Saften B.

allen Klaffen ber Vebölferung gleicftmä&ig tu

tragen fei. Sic brangen aber mit ihren

glätten nicht burct), u. b. Vefd)merben über bie

ungerechte Verteilung b. Steuern würben immer
toieber zutfldgemiefen. îieje Ungereehtigfeit trug

aufierorbentlich Biel zum 21ii«brud) b. VcBoIution

bei. îurch b. große Umwälzung würbe bann
mit e. Schlage erreicht, wa3 mehrere 3ahrltunbert

Bergeben« angeftrebt worben war. (Dnruy,
Hist, de France; Taine, France Contempo-
raine.)— 2. A. DesDiocèscs heiftt im XVII.
gijth. b. Répartition ber burch bie gemeinfame
ëtanbeoeriammlung b. ©ron. Sangueboc aufer-

legten Saften. Tie|elbe gejehah acht Jage nach

Schluft b. Sanbtag«, bureft b. bafür ernannten
©bgeorbneten nad) b. îtôzcfeu in ben einzelnen

Sanbe«teilen burch bereu bejonbere Stänbe. —
. Vebetitet A. b. (Brunbfapital für eine Vente
. b. Kennzeichnung Bon 23albungen burd) bie

Verwaltung ber 3taat«forften, welche zum 9lb-

holzen Berfauft finb. — 4. L’A. Au Beurre,
forichwörtlich für einträgliche Staatbämter, fette

©frünben. 6ine Sittiographie oon Sharlet

(Fantaisies, 1831) trägt b. Itntcrfdjrift : C’est

toujours les mêmes qui tient (sic) l’assiette

au beun-e. (Sin Sieb mit b. îilel, ba« ©errin

1871 fang, machte b. 2(ii«brud mieber populär. —
K. Alexandre, Musée de la Conversation,

1897.

Assignation, 1. Vefcbl, ber ben Scha^-
meiftern erteilt würbe, e. Sdpilb au« einem be-

ftimmten ftfonb« zu zahlen. îa« war bcf. oor

éolbert b. Urjache zu Bieten ©liftbräuchen (£«

fam oor, baft e. iolche îlnroeifung auf e. ffonbj

gegeben würbe, b. (dion erjehöpft war u. bann
oertanftc wot)l b. 3nhaber fie zu einem billigen

©reife an irnenb einen Jfinanzmann, b. liinfluft

hatte, (ïtn Solcher jefttc e« burch, baft bie a.

au« einem anberen ivonb« bezahlt würbe. —
2. Jlufforberung iemanbe« burch e. (Bericht«*

biener, innerhalb c. beftimmten Stift o. (Bericht

zu erjchriiten, um entweber in b. in b. Sabimg
bezeichnet« 3ad)e 9Iti«ftinft zu geben ober al«

,'iriigc zu bienen. îie näheren Veftimmungen
über b. 21., weldtc bei (Befahr b. 'Jtichtiglcit be-

obachtet werben müffen, finb in 21 rt. 69 b. Code
de procédure civile (j. b.) enthalten.

Assignats. îie ïlffigiiatcii waren ein Staat?«

papicrgelb, b. infolge b. gr. ©langel« an ©letall-

gelb im 3- 1790 als BlnWeifiinq auf b. Blatiotial«

guter auegegeben wiirbe: fie tollten in erfter Sinie

al« Kaufgelb für b. ©ationalgüter u. z- Sdiulbcn-

tilgung bienen. SJlirabeau hatte in e. Vebe am
30. Oft. 17S9 auf b. brobeitbcn Staat«banferott

bingewiejen u. b 81u«gabe oon Blifigiiaten em-

pfohlen. 21 nt 2. ©ob. würbe oon b. National«

Beifammlung bie (frflärting abgegeben, baft bie

Mirchcngülcr b. Blation zur Verfügung ftänbcu.

îurd) cm îclret oom 22. Bioo. 1790 würben

auch b. Krongüter, u. 1792 weiter b. (Bätet b.

ffiiiitgranten al« Blationalgut erflärt. Um zu-

nächft b. Verlauf b. JKrchcngüter zu erleichtern,

würben üffignaten im Vetrage oon 400 821 ill.

livres gejehaffen (burd) Tefret o. 19. îez- 1789).

îiefe foUleit binnen icd»« fahren mieber getilgt

werben. îie 400 ©lin. Sljfignaten waren aber

im 8lug. 1790 jcboti Betbraucht: ba jonft fein

2lu«tocq au« ber Slot z u entbeden war, trat

©litabeau nod)maI« für 3d)affung b. Ülffignaten

ein. Cbgleicf) oor ben Sljfignaten bringen« ge-

warnt worben war, brang ©lirabeait mit ieinem

Vorjcblage burch. 6« foliten bemnad) 800 ©lill.

neu gejehaffen u. zur Tilgung b. Biationalichulb

Berweiibet werben ; jebodj foüten im ganzen nicht

meljr al« 1200 ©litl. in Umlauf gejeftt werben.

Vei b. ivortbauer b. Anarchie fah man fidj aber

halb genötigt, mit biefem ©apiergelbe «.täglichen

21u«gaben zu befreiten. 3ot 3uni 1791 war b.

9lu«gabe nom éept. 1790 erfdiöpft, im ganzen
alfo 1200 ©liü. ncrbraud)t. îie Unorbmuig in

b. Finanzen bauerte fort; entweber muftte man
b. Vanfrott auf b. Stelle erflären ob. burch e.

neue Bluegabe biefe« ©apiergelbe« bemänteln. (Î9

wiirbe b. lefttere ©littet gewählt, ©ach einem
îefret oom 27. Sept. 1790 foliten nie mehr al«

1200 ©lill. ©apier in Umlauf fein. îurch ben

(Büternerfauf waren nun 100 ©lill. mieber zu-
rüdgefommen, uiib baraufhin würben im 3uni
gleich 100 ©liü. u. zwar in Riinf « Siorezetteln

Zur (Srleichterung b. (leinen Verfeljr« befretiert.

©ügemcin wirb über b. Seltenheit be« ©letaU-

gelbe« geflagt. îie îlffignaten oerloren 4—6
©ro,z. gegen Silber, unb jo würben burch hie

tleinen Bloten auch bie nicbercn Klaffen in alle

Scftmantungen b. Vörfc u. b. Staatsfrebit« hin-

eingezogen. ©lit b. neuen 100 ©lill. reichte b.

Blationalucrfammlung aber and) nicht weil. Bim
19. 3uni 1791 wiirbe baher e. neue Cmiffton
Bon 600 ©lill. über jene 1 200 ©lill. hinau« be-

ichloffen; fofort ging b. Kur« b. Blifignaten auf
8—lu ©roz. Verluft herab, «in 27. Blpril 1792

würbe b. Bliitrag geftellt, 300 ©lifl. neue« ©apier-

gelb zu fdiaffeu, bie zu Krieg«loften oerwenbet
werben foliten. îurch b. Krieg würben b. 81 u?-

jid)tcn immer trüber. 3o' ganzen hatte b. Krieg

bi« Ifnbe 3uli 600 ©lill. Bljfiqnaten gebracht u.

Berfchlungen. Î. Kur« ftanb (eit fvebr. zwilchen

70—60. 3f6 ( waren im ganzen 2400 ©lill.

au«gegeben u. b. .tmpothef b. Kirchengiiter bereit«

übrrjeftritten. 3® ®ai waren ungefähr für

1800 ©lill. Berlauft u. oorhauben noch für 350
©lill.; e« gab jonadi 250 ©lill. Bljfignatcn mehr
al« b. enbliche Veräufterung erwarten lieft. Î.
ganze 3taat«haii«balt war oollftänbig zerrüttet,

ii. b. grofte ©langet an (Bclb höchft cmpfinblicb.

©lan lebte überall nur Bon Stffignatcn. îer
Kur« war auf 60 b. Blcnnwerte« gefunfen; jebe

neue Emiffton brüdtc ihn weiter, jebe« Sinfen

erhöhte aber b. Blotwenbigleit ftärfererttntiffionen.

©•« zum 1. 3anuar 1793 hatte man 3600 ©liü.

in Umlauf geießt. îieie? 3ahr lieferte e. weitere

©lafie Bon gleichem Vetrage. 21m 3. ©lai würbe
ein ©lajimum für Korupreije auf beftimmte
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J3cit eingeführt. Tic crftc ipälfte be« 3- 1794

brod)tc mieber f. tfutoach« oon 1000 WiU. Ter
Wur«, toelcher Anfang b. 3- 1”93 auf 61 ge»

ftanben l^attc, ging trog aller Strafgcfege oon
SBoche ju 2Bod)e auf 34 herab. 3ebcr Welbhaubcl

u. jebc Bertcuerung b. Staren tuurbe mit Werfer

u. Blutgerüft beftraft T. Au«fd)uft muffte ge»

roiffenlofen Lieferanten eutiegliche Sudjerprcife

fahlen u. für Anläufe im Auélanbc Wctallgclb

unter ben brücfenbftcn Bebittguttgen nuffudjen.

So ^erflog b. Bapieraclb unter b. ftänben ber

Regierung ebettfo raftg »oie b. Beute b. Wottfio»

fationen u. ÜRequifitioneti. 2). îobe«ftofi tourbe

b. Aifignaten bejonber« baburdt oerfegt, baff am
26. April 1795 burd) e. Tefret Wölb u. Silber

toieber als Blare eingeiegt u. bic Erridttung c.

Börie angeorbnet tourbe. Enbe Wai 1795 toar

b. Waffe b. emittierten Bapiergelbe« nahezu auf
13000 Will., b. b. cirtulierenben auf IOOüO Will,

geftiegen u.b.Wur«auf 7$to$.gefunfen. Wit jebem
Wonat nal)nt b.Emiffion b. Affignaten au u. b.Ent»

mertung berfelben machte riefenhafte tfortichritte.

Eine gemöhnlidje Wlaftcr Brennholz tourbe mit
24000 livres in Affignatcn befahlt. Enbe 3uni
1795 toaren ftatt 10000 über 1 1 000, Enbe 3uli

14000, Enbe Auguft 16000 Will, in Umlauf
u. b. Warftprei« berfelben auf 4, 3 u. 2'/* Bro^.
herabgegangen. Ta erflartc b. 2Sot)lfabrt«au«»

fdgift, man fönne b. täglichen Scharf nidjt mehr
bruefen, toenn Aifignaten ^u geringeren Beträgen
<tl« üu 10000 livres angefertigt mürben. E«
floh Tage, too b. Staat«fafie aubertljalb Williarbcn

an Aifignaten fchulbete, roeil btc Trudcrei nidtt

imftonbe gemefen toar, b. brängenben Ausgaben
nad),}ufommen. T. Aotcti trugen b. Auffchrift:

Domaines nationaux. Tie ^ftnanjmänner be«

Wonoent« bemühten fid) öergeben«, b. Wation b.

Sicherheit ihre« Bapicre« ju betoeijen, um ba-

burd) b. fallen b. Wurfe« Einhalt ju thun. T.
Staat mar auf bem legten 2Bcgc juin Staat«»
banfrott. AUc '^rioatocrhältniffe marett zerrüttet.

Am ichlimmften toaren b. Beamten n. Staate-
gläubiaer bran, bie oorn Staate ihre Webälter

juin Wennmerte erhielten u. fo im Wai e. Ber-
luft oon 93, im 3uli oon 97 Bro^. erlitten. Enbe
Oft 1795 galt. b. Loui«b’or 4200 livres in Siffig»

natcu. Tte Übelftänbe nahmen gerabc in er»

fehredenber Seife ju. Um b. W'ur« b. Aifignaten

311 halten , raollte man e. greffe iîotterieau leihe

oon e. Williarbe au brei Broj. 3ittfen mad)en;

trog b. ^inieu u. Prämien hatte aber feilt Wenfch
Luft, ber megiernug feine Aifignaten, fo tief fie

and) gefunfett toaren, anjubertrauen, Auf ben

Wouoent folgt ba« Tireftoriutn. Seine .'paupt-

iorgen toaren b. ginanjcn, bereit äuftanb ganj
troglo« mar. E« toaren 45 WiHiaroen an 'Jniig-

nateu au«gegebett morben unb man muhte fegt

für b. £oui«b’or 7000 livres befahlen. T. Bfb.
3udcr foftetc 400, Seife 230, Lidtt 140 livres.

T. Affignaten marett auf b. 200ften Teil ihres

Alerte« gefuttfen. E« mar oölligcr Banfrott ,$u

befürdtten. Am Enbe cntfchloft man fidt jur
Einführung eine« neuen Bapicrgclbc«, nadtbem
am 19. 3an. 1796 alle« Werät ^itr Anfertigung

oon Affignaten oerbrannt morben mar. Turd)
ba« Wejcg oorn 18. Wär$ 1796 mürben 2400
Will, neue« Bapicrgelb au«gegeben, bie Terri»

torialmanbate, bie aber meiter nid)t« al« eine

neue Art oon Affignaten toaren. T. itn Umlauf
befinblidteu Affignaten folltcn einge^ogen merben,
bafür aber b. Wanbatc an allen öffentlichen u.

prioaten Waffen angenommen merben; aber nicht«

Ocrmod)te ihren Wur« aufrecht su erhalten, ßnbe
Aoo. b. 3- I 799 toaren faum noch brei livres

bar für 100 livres in Wanbnteu s« erlangen.

Am 4. ftebr. 1797 tourbe ber 3ümng«fur« gcr

Wanbate aufgehoben. 3<*&t mürben auch $$or»

fchläge über einsuführenbe birefte Steuern ge*

macht. $ie Einsichung«gebühren (droits d’en-

registrements) follten auf alle gerichtlichen Aftc

au«gebebnt, b. tßoftcn oerpad)tet, alle Freibriefe

abgefdtatft merben; e« mürbe ferner b. Einführung
eine« Segegelbe«, einer ^apierfteuer, ßrhöhuttg
b. îabaffteuer itiAu«fid)t genommen; fchlieglid)

mürbe bie Aebuftion ber Staat«fd)itlb auf ein

drittel (tiers consolidé) geplant. Bonaparte
ftcUte in Waubin b. rechten Wann an b. Spige
b. (ttnanjoermaltung u. allmählid) beffertc fidt b.

3uftanb b. i^anbe«. — ©. Alach«muth, Wc»
fchichte ^rattfreid)« im fHcoolution«Aeitalter;

0. St) bel, Wefd). b. 9îcoolution«^eit; Duruy,
Hist., de France; Taine, France Contempo-
raine.

Assignats Royaux, Wclbanmeifungcn, melche

b. ittilDni« üubmiga XVII. trugen 11. mahrfdtein-

lich itt Englanb angefertigt morben toaren. Sic
galten in b. Armee b. iBcnbcer.

Assimilation,
f. Armée. S. 359.

Assinie, fr. Ipaubelaniebcrlaffuug an ber

SBeftfüfte oon Afrifa. ®a« Wcbiet mürbe am
4. 3ult 1843 an ftrattfreid) abgetreten.

Assises. 1. A. De J érusalem. Wad) b. Er»
oberung oon 3f rilfülem lieg Wottfrieb oon
Bouillon e. Weieggcbung jufammcnftclleu unb
oeröffeutlidten, b. fogen. assises de Jérusalem,
mcldje b. i.'ehn«gciegc auf b. neue Jieidt io über»

trugen, mie fie tu ^ratdreidt galten. (îkjl. aufter

b. Au«gabe oon 5)cugnot [,volioau«gaoe, 1841
— 44J 3oud)er, 2 51be.) — 2. hiefjen io

mährenb b. Wittelalter« b. Wericht«höfe. Wadi
c. tBerorbttutig Philipp« b. Sdtönen follten fie

alle Atoci Wonatc in ben beoölfertften Stäbten
abgehaltcn merben. Ter fßräfibent b. Weridjt«

(bailli ou sénéchal) Oerfiinbete am Sdtluft jeber

Sigung, mann b. nädgtc ftattfinbeu mürbe. Er
lieft f. Affifen au«rufen u. berief f. Bons-Hommes
ob. 'Betfiger in b. Wonat, toeldter b. Eröffnung
b. Affifen oorherging. Tiieicttigcn Affifen

,

bei

mcldteu Wraiett, Untergrafen, 'Barone ob. Burg-
herren, ober ihre Amtleute ben Borfig führten,

hiegen grandes assises, toeil fie b. höhere We»
ridtt«barfeit au«ül>tcn u. über b. Entichcibungcn

ber ttieberett Aiditcr al« Appellation«geridtt be*

idtloffeu. Sie fauben oicr Wal im 3ahre ftatt.

Xic petites assises toaren biejeuigen, toelche 0.

b. lluterridttern biefer hohen Weridtt«herrn ob»

gehalten tourbeu. Sie faitbett alle 14 Sage
ftatt. Jpäufig fiub unter assises and) bic Ber»
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orbnungen ä» Berfteljen, welche non b. Weridit*-

l)of erlaffen worben waren. (S. S.-Si.-Ii.) —
3. Conr D’A., Scbmurgerichteböic, fmb burch

b. Code d'instrurtion criminelle in« üebcti ge-

rufen unb zwar für jebee Xepartcment. ^hre
Vlufgabe beftebt in brr Aburteilung berjemqen

©erionen, welche b. 91. burch b. Anflagclammer
b. 9lppellgericht*bofeê flberwieien finb. Xir 91.

treten im 'Allgemeinen olle brei wionate zufammen,
im Vebiirfnieialle aber auch öfter. äSährenb b.

Schwurgerichte uorlier au* fünf SMitglicbcrn be-

ftanben, werben fie jeit b. Wtfep nom 4. März
lr3l burch brei Viitgliebcr gebübet, wozu noch

e. Vertreter b. Ministère public u. e. Greffier

fomnien. 3n ben Xep., tn benen ber 9lppell«

geridttehof j. Siß bat, werben b. 91. burch brei

Slfilglicbct bieice Wcricbts gebilbet. S. SJiitglieb

führt b. Vorfip. b. übrigen Xep. werben b.

91. gebilbet burrii e. Siat b. 9lppeUgcrid)t« , ber

mit bem Vorfip beauftragt ift, unb burch jrcei

Sichter, b. entweber boni Vtppellgericbt al* Vei-

fiper belegiert werben, ob., wa* b. Wetuöbtilidic

ift, burch zwei Vräfibenten ob. Sichter b. Weridtt*

erfter 3n ftonz beejenigen Crt«, au bem bie 91.

tagen. X. Unterfudmng*rid)ter u. b. Diitglieber

b. Siatelammcr fönnen, weil fie Borher in ber

betreffenben Sache thätig geraden finb, nidit

Viilglieber b. 91. werben, 'Beftimmungen finb

in b. Xefret Bom 6. 3*tl' 1810 u - in b. Wcfcß
Bom 10. 'April 1840 enthalten. 'Attfscr burd)

richterliche Slitglieber werben b. 91. noch gebilbet

burch zwölf Bürger, b. Jury (f. b.). Sie ent«

fcheibet über b. Straffälligleit be* Angeflagten.

X. 91. üben, jofern nirfjt Spezialgefcßc entgegen«

flehen, bie rolle Straf- u. '4'olijcigeritht*barfcit

au*. Sie finb öieridite zweiter 3nftanz. Sic

ertennen wegen qualifizierter Verbrechen, wenn
ihnen Buftänbigleit bafür eingeräumt ift : wegen
reiner Vergeben, wenn ein bef. Wejep fie bafür

zuflänbig erflärt hat : wegen Vrcfi- u. politischer

Vergehen nach bent Wefcp Bom 15. flpril 1871.

VI udi enticheibeu fie acceiforiiche Kriminal- unb
Gioilflagen. Xem 'Angetlagteu, ber ungefeffelt

Borgefiihrt werben muß, fteht e. Vcrtcibigcr jur

Seite. Sach Vcenbigung b. Vorteinorträgc er-

teilt b. Vorfipenbe b. Wefchworrnrn bie Sed)to-

belchrung u. iibergiebt ihrem Cbmann b. fragen,
weldie b. Wefdiworcneit beantworten follen. Xa<
rauf stehen fiep bie Wefcbmorcnett in ihr abge-

fonberte* Veratungözitmner juriid. Sinb bie

Weiçhtoorcnen über ihr Verbitt einig, fo lehren

fie in ben Sipung*faal zurüd, u. ber Cbmann
»erlieft bort b. Verbitt. Stautet e* auf Sdntlbig,

jo iept ber Wericht*hoi nunmehr b. Strafe fett,

ielbft, wenn e* fid) um einfadie Voliseifachen

banbeit: lautet c* auf Sidjtfchulbig, jo orbnet

b. Vorfitienbc b. ifreilafiiing b. 91ngcflagteu ait;

lautet es zwar nui Sdntlbig, ift aber tue Xhnt
burch lein Strafgeld} oerbotett, ober ift fie Ber«

jäbrt, fo erlcnnt b. Weridtt auf ÀTfifprerining b.

Vlngcflagten. Wegen ben Stabrfprud) ber We«
ichworenen giebt c# feinen weiteren Selur*. Stat

b. Weridttehof b. Überzeugung gewonnen, baß
b. Wejthworcnen fich unter 'Beobachtung b. ge«

feplidten Vorfdtriften bei Sdmlbigiprechung be*
Angellagtcn im Wrunbe geirrt haben, io lann
er au* eigener SlachtooMontmrnbeit b. Sache an
e. neue Jury Bertneifen. (Sine abermalige Ver-
wesung ift aber ttnjuläffig. Wegen bie rerur-

teüenbe (SntfdKibutig lann ein Haffationbgejuch
eingereicht werben.

Assistance, L’— ,
Annales des associations

de prévoyance et des institutions de bien-

faisance, fo nannte fich e. yfritfdirif t au* bem
3- 1859, bereit erfte Vumnter in Cttartform am
5. Von. eridjien.

Assistance Judiciaire, unentgeltlicher Vei-

ftanb, b. Unbemittelte nor Werid)t erhalten. X.
Veftrcben, Armen in bitjer Sfetje ju e. orbnung*-
u. jachgemäheit Vertretung ihrer 3nlercifen nor
Wericht zu nerhelfen, ift ichon fehr alt: bereit*

Kapitularien Barl* b. Wrofteit enthalten hierauf

bezügliche Vcftimmungen. 9luch jpäterc gejepl.

©eftimmuttgen befahlen fid} Biel mit biejer Vfa-
terie. Vei b. tiinilgcr tditen b. 'Arronbiffemente,

b. yippellgeridtten, b. aafiation*hoj u. b. Conseil
d’Ktnt finb Anwälte , oorhattbett, welche auf

bte Stufforberung be« betreffenben Werichtshof*

hin unentgeltlidien Veiftanb gewähren mühen.
Xamit jetttanb b. a. j. jugcoilligt wirb, ftnb

bej. Vorauöfepungen erforberlicb. «inb biefe Bor-

hanben, io bat ber Vetreffenbe norläuftg leine

Werid)t*(often zu zahlen. 3cbodt lann bie* Vrioi-

leg unter gewiffen Umftänben wieber entzogen
werben. Überhaupt ift b. a.j. nur in Briminnl-
u. Volizeiindten znläffig, aber nirntal* in Giotl-

fachen. (P. f.
t
T.lX, ®. 191—243 ) 91m 20. ffebr.

1880 hoben Xeutfchlanb u. fyeonlreich e. Con-
vention pour assurer le bénéfice de l'assistance

indiciaire anx Allemands en France et aux
Français en Allemagne gcjchlofjcn, b. fcftfept,

bnft in beiben Stäubern bei b. 'Bewilligung be*
91rmenrccbt« zwtjtbcn Xeutichen u. ffranzoien
lein Unterfcbieb gemacht werben foü. — Dtcidi*-

geießblatt Bom 19. 9lBriI 1881.

Assistance Publique, öffentl. ünterftüpung.
Vor ber Uieoolution war bte Crganiiation ber

Bffemlichctt Unterftüpung wefetttlich total. Xurch
b. Bonftitution non 1793 würbe fie b. ®iaate
zugewiefen u. znflleid) e. Siecht barauf ancrrannt.

Vfit b. Xczcntralifation oerfdpoanb bie« Sicdtt,

u. heutzutage ift b. a. p. in b. .{lauptfadtc iBlaliftett

u. bat im Vrittzip rein iafultatinen (Xbaratter.

Sie fällt b. Staat, b. Xep. u. b. Wemetnbe zu.

X. Staat bat aufter b. allgemeinen Cberaufjidtt

auch felbfl e. fretlicb bcicbränfte'Jlnzabl uott 9tn-

flalicn. Sie finb zur 'Aufnahme oon Vlinbctt

(f. Aveugles), Xaubftutnmen (Vari*, Votbeauj,
Ghambérit), Weifteelranlen (f. Aliénés), Sicfoct-

nalc*zetttcn (f. Asile) beftimmt; eine leßte Blaffe

bient zur zeitweiligen Unlertunft für Sieifenbc

(SRottt-WntèBre). 'Atißerbem beteiligt fid) ber

Staat burch außcrorbciitlidte u. burch orbentlidic,

in b. 'Bubget cingcfteUte Untcrftüßungen u. burdr

ftäiibige 'Beiträge zu b. öffcntlidteii u. prioaten

VJBhltbätiglcitaanftalten. X. Xep. bot b. {v“e-

forge für b. Weifteelranlen u. b. Berwabrloften

Binber, iowie b. Cberaufftcht üter b. lleinen, in
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S«in bi- pflege gegebenen .Hinter, Ift« tliut bie«

entwebrt burdi eigene Anhalten ub. burdi Bei»

träge on fpriPatinftitute. X. (Memeinbcn unter-

halten Spitäler (hôpitaux) ,pir Aufnahme bet

Hronteu u. fiofoizr (hospice») fürWreife, Alteré-

fdmiacbc unb Unheilbare. Auftcrbcni flieht c*

Sohlthätigfeitäburcnui (5. Kuteaux de bien-

faisance). ÏBâftrenb bic a. p. im (Öffentlichen

falulcatioen Sharaltcr tat, flieht e-S Poch zwei
Jolle-, in betten fie obliflatprijd) ift, nämlich in

Beziehung mti Hinber unb arme (heiftrOtranfe.

lie in Betracht lommenbeit Hinber finb: enfants
trouvés i Jinbelfinben, enfant» abandonnés (i.

b.), orphelins pauvres (arme SSaifen) u. enfants

seconrns temporairement (zeitweilig unterftfipte

H
. ), le tstere, um ihreBrrroabrlojung ut Bcrbinbent

ob. ihr c. 6nbe )u machen. Xie Moftett bafiir

werben, in b. nom (Sefeft Son 1869 beftimmteic

Berbältni«, Bon ©cmeinbe, Staat u. Xep. ge»

tragen, ferner beflchcn iKuénahmebeftimmungen

für arme tirante (malades pauvres). Slad) b.

t'Seîefl ttom 7. Äug. 1851 muft jeber firme, ber

auf b. Webiet feiner (hemeinbe traut Wirb, in b.

Crteipital aufgenommen werben, Jür b. JaU
e. atuten Hranüicit (maladie accidentelle) ift b.

Aufnahme obligatortich, Tür b. einer unheilbaren

(affection incurable) fatultatin. — Biran,Prin-
cipes de l ass publ. en France 1881.

Associations. X. a., Bcreinc, finb tu timet

fdiciben son b. réunions, Beriammlungen ; btct’e

haben e. oorfibergebenben. mehr zufälligen Cha
raftrr, wäftrenb eine a. flättbig ift u. bauernbe

Crganifatian Derlangt. Sei b. hohen Bebeutung,

nteldte b. a. für ba« politifebe u. fojialt Sieben

gewinnen lönnen, ift c« erflärlidt, baff auch b.

WcirÇgebung fid) mit biefer SKatcrie befnftt tat,

aUeroing« erft in neuerer Jett, beim bie fflcjep-

gebung bi« sut INePolution falle nicht b. a. im
ganten in« Buge, fonbern nur einzelne êrfebei-

nungen, jo bd bie A. illicites < j. b.), b. Bcr-

fammlungen mit Saften u. ioldte, welche unter

b. Botroanb «. ;Heligton«a n gelegenheilen abgc»

halten würben Cbglcidi ce auch t'or b. Sleoo-

lution a gegeben hat, b. ». b. Siogiming teil-

wette lieft tg oeriolgt würben, bat d) bodi leine

(Befepgeburo über biefen ff unit im ganten
währenb oiejer Bcriobe entwidelt, jonbcvn bu-o

blieb b. SleOolution«zeit Dorbchalten : am 14. Xe*.

17&0befttmmte c. Xcfret, bat; b. wablbctecbiigicii

Bürger ficb in farblicher Säeije u. ohne Waffen
jtir Abfaftung b. Abrcfieit perfammcin bürften,

aber b. SKumjumlbeamicii ^eit„ u. Ctt b. Ber-

Sammlung angeben mühten, ähnliche Beftim-

mungen finb in b. Xcfret u. 13.— 19. flott 1790

u. in b. Berfajfung p. 3. 2ept, 1791 enthalten.

Xie (folge biefer aretgabe ter BiSbung oon a.

waren b. zahlreichen Älube :c., b, fid) währenb
b. Sleoolution«zeit aufthaleu u. tnlmeiic, wie

befannt, e. nid)!« weniger aie günftigen iiimluft

auf b. (Pcflaltung b. Xiugc aiwacübt haben. Um
bem in etwa« ab.zuhelfcii, erfebieu e. Xefret her

Assemblée constituante o. 29.— 30. sept. 1791

mitrinjdjrünfcnbenBefHtnmungen. fffhoch würben
biefe befthränfeuben Xenbenjnt bttrd) b. Wcjep

Bom 13. Juni 1793, bureb b. Bctfaffung oom
24 Juni 1793 u. burtb bo« fflefep ». 25. Juli

1793 wicbei befenigt, bie bie Berfafjung oom
5. Fructidor b. Jahre« 111 u. ein Xrlret Bom
7 Thermidor b. J. V wicbet Befcbrdnfungcn
cintrctcn licften. X. Berfafjung P. J. VIII it.

b. Re mobinzierenben Snunuslonfulie fchwiegen

über unteren Segenftanb, bi« b. l’ode pénal u.

e. (Heiep o. 10. April 1834 fidt wicbcr mit b.

a. betdwftigten. (S. A. illicites.) Xie SieBo-

lution o. 1848 Bettoarf b. bieberige Softcnt u.

freute burdi f. Broflamation Per proBiierifcbeu

Siegirrung o. 19. April ein leitet b. 28. Juli
bie 2. Auguft u. burdi b. Brrfafjung 0. 4. Slop.

b. Bblltgc Jreihcit Per a. wicbet her. fierait«

ergaben fich aber halb biefelben Übelftänbc, wie

fic iich währenb ber graften Si(-Solution gezeigt

hatten, fobaft in b. folgcnbcn Jahren mrhrfathr,

teilwetfe febr ftrrnge Bestimmungen gegen b. u.

erlaifett würben. Jebod) würbe bann am 6. Juni
1808 e. ötefep etlaficn, b. milbere Bcftimntungrn
enthielt, föäbrrnb b Siroohttion B. 1870 71

hertjebte für b. a. wieber DÔÜige Treibe: t, ob

gefeiltu oon e. Xcfret oom 22.-24. Jan. 1871,

b. fidi gegen b. Slub« wanbte. Jn b. Joignait

würben bann am 17. Juni 1880, 23. Clt. 1883,

8. SOfai 1886 u. 2. Juni 1888 feilen« b. Sfe-

gtrning u. Bon 'ÿrinatperfonen Qtrfrpentwfirfr

über b. Sicdit ber a. (droit d’associations) im
allgemeinen heim 2cmit (f. b. uorgelrgt, ohne

baft biv jept eine befimtioe gejcnliche Siegelung

biefer SRatcric erfolg! tDare. ft*, fr., T. IX,

2. 421 423.) — I. (hrridltowefen: I. A.

De Malfaiteurs. Unter foichcn a. »erfieht

man Shrcinigungen 0. 'Terbrechern, b. Singriffe

gegen Vertonen ob b. tfigemum bezrordru, ,)nr

rlubffihritng biefer Stnfchlnge banbeumäftig orga-

uifiert iinb u. unter Anführern Reben. (Srrabc

bicic beiben lepten (ftrjehetnungeformen finb bas

notwmbige Stequifit für b. Begriff b. in .'Hebe

ftchenben a. Jm einzelnen finb zu untrrfchriben:

bewaffnete Bereinigungen zur SDegehung B. Ber-
brtchen gegen b. ÿnnateigrntum u. folche, tue

b. 2laat«wefen baburdi geiahrbeit, baft iic öffentt.

Bcrwüftungen u. ffllünberungen begehen, tftine

bei. Weicftgebung über tiefe Art b. Verbrecher-

tum« ift nod) mdit erfolgt, fonbern e# tommen
in Betracht bie Art. 99, 265—268 u. 44h bc«

Code pénal, welcher Dcricbicbengrabige Strafen

für b. .wußtet, SHitglicbcr u. SJlitfmulblflcii b.

VcrbrcdierflntoMi-nidii'.’i feftfrftt 1
1’. fr., T. IX,

2. 444—449.) — 2. A. Illicites. Unter u.

illicites »erftcht man Vereinigungen, bie Pom
tfiejeti nidu gut gelicifteit finb, ohne baft c« babri

auf b. Jioedf anfommc, b. fic Perfolgen. Xie
(Scfrftgebuiig, u zwar b. 2traigefep, interrfficren

fotdie n. bt-ehalb. weil fic b. gcjrftlichen Vor-
fchriftrn nicht nadifommen. Bi« inr graften

SicPoliüioit tourbe Per Beqrifi b. Uncrlauhthcit

nur ein» folche a. angewenbet, b. B. oornherrin

mit tabelu«w«rten îenbenzen, fowte mit e. be-

ftimttitin Witglieberzahl gegr. worben warm.
Blährenb bei SteOoIUtion trat ein BoUflänbifler

Uiitjtftwillig in ber bie a. betrrffenben («ejep-
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gebitng ein, u. e« ift bcfannt, welcpc bcbeutenbc,

gum ïeil üerpângui«Dolle {HoÜc b. a. in ber

bantaligen 3eit gespielt paben. So ift e« bcnn

crflârlicp, bap b. Code pénal, b. noep unter b.

©influfj b. {Retwlution«geit entftanbeu war, aud)

bie a. in« Auge faftte. {Die in biefer {pinfiept

aufgefietlten allgemeinen Beftimmungen lauten

nacij Art. 291 u. 292 bal)in, bog jebe Ber-

einigung bon rnepr al« 20 SRitgliebern, rnclcpe

ficp'täglicp ob. an beftimmten lagen gur Be»
panblung b. rcligiöjcu, wiffenjdjaftlicpcn, politi-

jepen ob. anberen ©egeuftänbeu berfantmcln

wollen, gu iprem Beftepen b. obrigfcitlicpc ©r»

Iaubni« crpalten u. ben für fie b. b. Cbrigleit

fcftgejepteu Bebingungen nacpïommcn ntug.

anberen ftalle loirb b. Wcjclljcpaft aufgelöft, wo*
neben b. iiâuptcr b. Bereinigung noep mit ©elb-

ftrafe b. 16 biô 2000 ftr. beftraft werben. {Die

eben angegebenen gefeplicpeu Borfcpriften patten

aber nicht b. gewünjcpte SBirfuug, ittbem bic-

jenigen Bereinigungen, b. b. gcjeplicpcn Anfor*

berungen niept genügen fonnten ob. wollten,

fiel) einfaep in Heinere tfwcigoercinigungcn teilten,

b. weniger aies 20 {JRitglieber patten u. fomit

b. beu Beftimmungen b. Code pénal, niept ge-

troffen werben fonnten. Um biefem Übelftanbc

abgupclfen, gelang c« b. {Regierung enblid), ein

abäitbernbe« ©ejep b. 10.— 11. April 1834 burep-

gubringen, beffen Borfcpriften noep Pente map-
gebeub finb. {Die widjtigfte {Reuerung bieje«

©ejepe«, entpalten in Art. 1, beftept barin, baft

b. borper angegebenen Beftimmungen b. Code
pénal nunmepr auep auf joldje a. anwenbbar
finb, b. fid) in Smcigoereine Don weniger at«

20 Btitgliebem geteilt paben, wobei weiter aud)

uid)t e. taglidjes ob. regelmäßige« Sicpoeriammeln

erforbert wirb, Auep wirb b. erteilte obrigfeit-

licpc ©rlaubtii« gum Beftepcn c. a. nunmepr
für jcbcacit wiberrufliep erflärt. genier entpält

b. in Bebe ftepeube ©ejep ftreuge Strafanbrop-
ungen gegen bett Anfcplufj an berbotene Ber-

einigungen, gegen Unterftüpung, b. folcpcn Ber-

einigungen burd) ©cwäprung c. Berjammlung«-
ortc« gcwäprt wirb, u. gegen politijepe Betbrecpen

fowie Vlnfdilägc, wclrije in b. Bereinigung gegen

b. Staatéficpcrpett unternommen werben. (P. f.,

T. IX, S. 421, 431—437.) — 3. A. Secrètes,
{Ricpt gu bcrwccpieln mit b. a. illicites finb bie

a. secrètes, b. p. gepeime ©efelljcpaftcn i. weiteften

Sinne. Bor b. 3. 1848 fonnten and) biefe wie jene

nur nad) Art. 291 ff. b. Code pénal u. nad) b. ©e-
jep b. 10. April 1834 bcrfolgi werben, wobei aber

gewiffc Borau«fcpungen ({ütitgliebcrgapl ic.) gu-

treffeu mufften. ©rft c. {©efret o. 28. iyuli 1848
unterjagte b. gepcimen ©cjcDjcpafteii allgemein,

ebenfo c. îefret b. 25. SRärg 1852. ^nb. jfolge

befepäftigten fiep mit b. geheimen ©cfcllfcpaften

b. ©efepe b. 15. April 1871, 29. {Deg. 1875 u.

b. 29. ^uli 1881. 2)« Buufte, weldje b. gehei-

men o. b. unerlaubten uuterjepeiben, finb fol-

geube: b. Witgliebcrgapl ift für b. Strafbarfeit

b. ©cfellfcpaft opuc Belang ; and) b. ftroeef, ben

b. ©cjcUjcpaft berfolgt, bleibt u nberixef fieptigt, ba

gepeime (öefettfepaften überhaupt »erboten finb.

unb weil b. ©efep annimmt, berartige ©cjell»

fdjaften hielten fiep berborgen, um auf biefe UBeife

unerlaubte 3wcde gu errcicpcn: enblid) ift niept

crforberlicp, baff b. gepeimen ©efelljcpaften eine

beftimmte ^auer paben. (P. f., T.IX, S.45 1—452 .)— II. Arbeitcrwcfen: 1. A. De Produc-
tion, Bereinigungen, b. begweden, b. Arbeitern

bie Wöglicpfeit gu geben, auf eigene {Rechnung

gu arbeiten, nicht für e. {Arbeitgeber. ©« giebt

folepe Bereinigungen, bie in ftranfreiep aber

niept häufig finb, für berfepiebene Branchen. —
2. A. Internationale De Travailleurs.
{Der Urfpruttg biefer Bereinigung gept auf bie

gmeite iîonboncr 5üeltau«ftellung bom Q. 1862
urüd, wo b. al« {Delegierte bortpiu entfanbten

r. 'Arbeiter ba« Brojeft fennen gelernt paben.

ID. ©rünbung erfolgte bann im 3. 1864. {Der

3»oed, ben bie ©ciclljcpaft berfolgte, war bie

Schaffung e. centralifierten Bereinigung für b.

Arbeiter aller ilänber. {D. îenbengen, b. in b.

Statuten b. Bereinigung enthalten finb, tonnen

furg mit folgenben Scplagwörtern begeiepnet

werben: Begünftigung be« Streifet; Unterorb-

ming b. ftapital« unter b. Arbeit; Befeitigung

b. befonberen ©rbred)t«; Befeitigung b. ©igen*

tunt« u. Berteilung b. ©runb u. Boben« an b.

©efamtpeit ;
Bcrnicptung b. ftbee b. Baterlanbe^ :

Abfdjaffung ieber nad) aupcit peröortretenben

{Hcligiouënuèiibung. Œé ift wopl telbftoerftänb-

lid), bafj eine ©efellfepaft mit e. ©runbrieptung
wie b. angegebenen halb feiten« b. ©ejepgebung
BHberftanb erfahren muffte. {Die« gefepap burch

e. ©ejep o. 14. nRärg 1872, b. fiep, nad)bcm e«

unter mancherlei Scpmicrigfcitcu gu Staube ge-

fommcu war, pauptfäd)lid) gegen bie in {Rebe

ftepeube a. rieptet, aber auep gegen alle anbercit

Bereinigungen, opne JRücffidjt auf ipre Begeicp-

ltung, wenn fie gur ISinftcllung b. Arbeit ober

giir Befeitigung be« {Recht« be« ©igentum«, ber

Familie, b. Batcrlanbe«, b. {Religion u. b. freien

{Religion«au«übung aufteigen. 3nt eingelneit

apubet b. ©efep brei ©ruppen o. Straftpaten:

b. einfachen Änfcplufj an unferc a.; bie Über-

nahme o. Ämtern in b. a. ob. b. Unterftüpung

ihrer ©ntwidelung; b. ünterftüpung b. a. burd)

©ewäprung o. {Darlepeit ob. c. Bcrfammlung«-
orte«. (P.f., T.IX, S. 437—444.)— III. Sd)ul-
wefen. 1. A. AmicaleDes Anciens Élèves
De La Faculté Des Lettres De Paris
hat ihren Sip in ber Sorbonne, ift 1884 refp.

1889 gegr. worben u. bietet b. Stubenten am
Scpluije ihrer Stubien burep e. Untcrftüpuiig«-

faffe, c. ^aprbud) u. Bcrfamtnlungeti e. Wittel,

mit b. ehemaligen Stubiengcnoffcu leiepte unb
angenehme Begiepungen gu unterhalten. Sie
jiäplt mepr al« 300 Witgliebcr, b. c. jährlichen

Beitrag o. je 5 fyr. begaplen. (Bgl. Le livret

de l’étudiant de Paris, Paris, Delalain Frères.)
— 2. A. Amicale Des Élèves Et Anciens
Élèves De La Faculté Des Sciences
ber Bariter Unioerfität pat ihren Sip in ber

Sorbonne u. ben 3wecf, b. ^rcHttbfd)aft«banbe

ihrer {LRitglieber enger gu fttüpfeit u. fie bef.

burd) bie Beröffentlicpung e. bulletin in ihren
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Stubien au ermutigen. fflacb e. »iertcl jährigen
Stubium foun b.®htgliebjcbaft erworben werben,

fjährlicbcr 'Beitrag iît minbeft. 5 ftr. Xie a.

bat ein auê 'Jîrofefjoren beftebenbeà comité de
patronage; fie wählte 1890 ungefähr 350 ÏJtit-

alieber. Xiefe $af)l wâdjft inbeè non 3aj)r j©
3aljr. (%1. Le livret de l’étudiant de Pana,
Paris, Delalain Frères.) — 3. A. Des Etu-
diants haben ftcft feit 1884 bef. auf Ülnreguttg

b. ^rof. Lauiffe faft an allen fr. Unioerfitâten

ebilbet Sie babett eituig b. .ßroeef, ben Stu-
enten materielle Vorteile $u oerfehaffen, ifjrc

Stubien p erleichtern, b. geiftige ^anb $tt>ifd)en

Stubierenbeu u. $rofcfforen, b. einzelnen ftaïul-

tâten u. Uninerfitâten berpfteüen, Xa Religion
u. fßolitif auSgefchloffen pnb, haben fie bei ber

fKcgierung freunblid)e Aufnahme gefunben unb
flehen unter b. Scbupe b. conseil de l'université.
— 4. A. Des (Maitres) Répétiteurs an
b. Lycées u. Collèges ift 1881 p bent $wecfe
gegr. worben, b. Stubien biefer Lehrer p be*

günftigen u. p erleichtern u. unter ihnen süe-
Hebungen guter Äamerabfcbaft u. gegenfeitiger

Untcrfiüpung au begriiuben. Cbgleid) ihr Los
bef. burat 3ule4 fterro fct)r gebeffert worben ift,

führen fie gleichwohl feine roftge ©jriftenA- in-
folge b. ®hB.brauchéf ben fie t>on b. ihnen ge»

währten Freiheit gemacht haben, hat nun am
Anfang bei 3- 1897 ber Unterricbt&ninifter

fRambaub e. «erorbnung erlafien, baft bie a.

entweber aufgelöft ob. auf e. neuen ©nmblage
aufgebaut werben müftte. Xie Sadie ift fogar
am 22. SWärA 1897 auih ©egcitftanb e. Inter-
pellation in ber Xepntiertenfantmer gemariit

worben. X. herein giebt e. „Bulletin“ ficraui

u. phlte 1895 gegen 1390 SÜlitgliebrr. ’JJach

ihrem Vorgänge oerfuchtcn bie fptofefforen ber

Lycées 1896 e. allgemeinen SSerbanb au grünben.
X. UMinifter hat if>n inbeffen nicht genehmigt,

fonbern nur Sofaloerbättbe geftattet, bereit Jpaupt-

AWed gegenfeitige Unierftüpung fein foll. (®gL
»artmann, meifceiitbrücfe u. ïBeobadgungen,
£cip*ig, Stolte, 1897, S. 127 f.; Nation Öl-
leitung o. 11. ftebr. 1897.) — 5. A. D’In-
stitutnees Allemande s En France,
herein beutfeher Lehrerinnen in ftrattfreicb, be-

fielet feit 9Jo»ember 1890, ^ählt je^t 250 orbent-

liche u. 50 augerorbentliche iWitghebcr ('-Beitrag

6 Jvr.) u. fteljt unter b. Sdjupc b. ©ropherAogiit
0. ®tedlenburg*Sd)Werin u. b. ftüritin o. ©albed
u. iRprutont. 3med b. Vereine ift, b. Stellung
b. Lehrerinnen in ftranfreich p heben, bereit

praftifdje 3atereifen au förbern u. b. ©enteiu-

fdjait b. Sftitglieber au pflegen. ©r jucht biefeö

burefa Stellenoermiticlung, Erteilung o. fKat u.

2luifunft, Staufen- u. Untcrftüpuugdaffc, fonti»

täglid)c u. monatliche $erfainutltingen au st-

reichen. SRitglieber, bie b. Stcllcimennittelung

in SCnfprud) nehmen, müffen ber persönlichen

^orfteuung halber in ißaris u. mit geniigenben

©jriftenAmitteln für 3—4 'JOionate öericbcn fein.

X. SSercinilofal befinbet fiçh Paris, 8, rue de
Villejust, wo auch ft. Sturje »erjdt. îlrt eingc^

richtet u. mittags o. 2—4 Xamett ju fpredjen

finb. Xai „tarifer Stereiniblatt", bai Crgatt

bei ®ereini, erfebeint bretmal im ^abre, ©inen

Serein beutfeher Lehrer giebt ei in ftranfreid)

nicht. — 6. A. Générale Des Étudiants
De Paris (le grand A. genant), hat ihren Sipin
ber rue des écoles 4 1 u. 43. 3*0 3- 1 884 gegr. u.

burd) Xefret o. 25. 3uni 1891 ali gcmcinnüpig
anerfannt, jahltc fie ©nbe Cftober 1896 7000 af-

tioe, 850 ©pren* unb lebenslängliche SÄit-

Ç

[lieber u. ©rünber. Sie bietet ihren Siitglicbern

leben ^ibliothefAimmer mit über 10000 »änben,
ein ßefeAhntner mit mehr ali 200 Rettungen u.

Beitfchnften k. Sic will bai materielle Leben

b. Stubeuten erleichtern u. f. geiftige u. fittliche

©emeiiifdjaftlichîeit fichern. Sic qält fid) non

politifchcn u. religiöfenStunbgebuugen fern, oer-

tritt bagegen b. Wefamthcit o. Stubeuten bei b.

nationalen ob. Uniocrfitätifcftcn b. 3a- u. i?lui-

lattbei. X. Sterwnltuitg liegt auifchliefflich in

b. »ätibcn o. Stubicrenben; jährlich finbet eine

©eneralücrfammlung ftatt. Sie oeröffentlicht

monatlich „l’Université de Paris“ u. jährlich

ein „Annuaire“. 3fbtr orbentlid) immatrifu-

lierte Stubeut fattn fülitglieb werben. X. jährl.

Beitrag ift 18 ^r. unb 2 (3t- ©intrittigelb.

(îîâhcrei im Livret de l’étudiant de Paris,

Paris, Delalain Frères.) — 7. A. Philotech-
nique Et Polytechnique, fiche Adultes,

S. 86 u. 87. — 8. A. Phonétique Des
Professeurs De Langues Vivantes ift

1886 o. ^aul $afin gegr. u. giebt b. in Laut-

febrift gebruefte fDtonatdfdjrift : „Le maître
phonétique“ heraus. Sie oertritt bie birefte

Sprachmethobe in ^erbinbung mit ^hoaetif, bie

fie aber cinicitig u. ansfchlieftltçh betont. Xie

fünfte ihres Programms, qu’il faut étudier

d’abord le language parlé de tons les jours,

rendre familiers aux élèves les sons de la

langue étrangère, étudier les phrases et les

tournures idiomatiques les plus usuelles de

la langue étrangère, enseigner d’abord la

grammaire inductivemeut, rattacher les ex-

pressions de la langue étrangère directement

aux idées ou à d’autres expressions de la

même langue, donner comme devoirs écrits

d’abord des réproductions de textes, des récits

faits par l'élève de vive voix, ensuite des

rédactions libres, enfin des versions et des

thèmes, finb wohl b. ©eaditung wert. OüJÎ.

ftartmann, JHeiieeinbrüçfe u. 'ôeobadüuiigeti,

1897, 3.94 f.)
— 9. A. I). Elèves an b. Lycées

u. Collèges waren brei oorhanben u. über gaiij

fvranîreich oerbreitet. Sie trugen b. cbarafterifii-

ieben Flamen taupe, coruiche u. cagne, Xucf-

itüiufcr, (îiufaltôpmiel u. ^aulpclA. 3 f
)
rf 2pipe

war gegen bie Xtôjiplin gerichtet, inbem fid) aile

SBercinémitgliebcr auficbittcn, wenn einer non

ihnen beftraft würbe. 9liif}erbcm gehörte bie

UornograpbÜdK LitternPr au b. Lcipungen ber

SHercine, betten iiberbie^ ©clbcr A» r Verfügung
ftanben, bie fie p 39ucherAinfcn (fogar 400% )

an ihre fUîitglieber ocrliegen. 1897 hat ber

UnterridjtSminifteT iHambaub bicic Sdüilcrocr-

bänbe cerboten u. b. Xirchorcn ber pöp. Lehr-

Dighized by Google



[Asso] 414

anftaltcn angcwicjcn, oor bot 'Aufnahme bon

Schülern b. icbriftl. Berpfl'cptung obaunebmen,
feinem Berbanbe beitreicii au wollen. 'Audi b.

ttltern ob. b. Bormunb müffen bicîc Berpflid)-

tung miterjditeiben. — 10. A. Nationale
l’onr La Réforme De L'Enseignement
Secondaire würbe lîtibc b. aditaiger 3abre
begrünbet, beftanb aber nur furac Reit, ba î'c

nach lîiitfübrung be* .eus. second, moderne“
1991 ihre Arbeiten eingcftellt pat. 3ht Rbeal
war b. Ginpeitsjcpule u. ein höh- Unterricht in

awei Stufen: bas eigentlidie eus. sec., für alle

Sepüler glcictj u. e. allgemeine Bilbung gebenb,

aljo bem bol)- Glcntciitarunterricpt entipredienb,

u. b. ens. sec. supérieur, nadi b. Bebiirfniffen

in »erfdi. Arten aerfatlenb, flajfifd), neuiprathlicp,

matpematifd)« naturwiffrnfdiaftlidi. ( lirey fus-
Brisac, Éducation Nouvelle, III, 142 ff., Paris

1897.) — 11. A. Franco-Écossaise ift Ib95
entftanben ju bem Rwetfe, b. alten hiftor. Be-
ziehungen a>oifdten b. fr. u. fdiottijdien Unioer-
litâten mieber heriuftrUeit u. einen regelmäßigen
Bejucp berjelben ». beibeit Seiten au begrfinben.

(Xeutfdte Reitjcprift für nuslänbi jcpe*

Unterrid)t*mefen, III, 63.) — 12. A. Ami-
cale Des Anciens Élèves De L’École
Des Arts Et Manufactures, f. Arts. —
13. A, Amicale Des Anciens Élèves
Des Écoles D’Arts Et Métiers, f. Arts.— 14. A. Pour L’Enseignement Iles
Sciences Anthropologiques, f. Anthro-
pologie, École D’— . — 15. A. Internatio-
nale Des Professeurs befinbet fidi rue
Royale, 7. tpier wie in ben in uerfd). Stabt«
Merteln gelegenen adit Filialen erhalten Jyrembe
billigen Sprachunterricht. ('Jläpcre* fiepe in

Dangenfcheibt* Rotwörterbudi, III, S. 2B4
f.)— IV. SSopltpätiglcit: 1. A. Des Dames

Françaises ift e. Sôobltpcitiqfeitégejcllîcbaft, b.

in SriegSjeitcii fidi mit ber pflege ber Berwitn-
beten u. iprer Untcrftüpung burrti Diebeègaben
befaßt. SSa* b. Ihrüiibuitg ». Wilitiïrpojpitalen

anlangt, io bleibt ihre UHitmirtung auf bai fr.

Wcbict befdiränft, begleichen barf thr Bcrjonal,
bai burdi Armbinbc fenntlicb ift u. fiep burdi

Katnenèfarie ausmeijen muß, nicht in b. jfelb»

n. RdumungMaiarctten pelfenb cingreifcn. îie
(HefeUfdjaft würbe 1879 gear. u. am 16. 'Jloo.

1686 ali bem Wemeinwopl bienenb (d'utilité

publique) anerfannt. Sic ift beim Strirg*- u.

Dlarincminifter u. hei jebent Wenerallommanbo
»ertreten. ( S. auep Croix Ronge Française.) —
2. A. Valentin Haiiy au '-Ikrii, gegr. burcp
Blaurice be la Siteranne 1899. Ru biejcr ffle-

feUitpaft pat jeber Rutritt, b. fiep für b. Unglücf
ber Blinben intereifiert. Sie befepräntt ihre

îpâtigfcit niept auf be). Stategorieii ». Blinben,
fonbern beinupt ficp, fie alle in b. Stampfe um
b. Gçiftena ju unterftüpen. — V. St u n ft » e re i n :

A. Artistique ». Gb. (iolonne ali Stonturrentiu
ber Baobeloupfdten Monierte gegr. îie Auf-
rührungen finbeti im Théâtre Châtelet ftatt. —
VI. Aaerbau: 1. A. Agricoles. 3» auéqe-
bepnterer SJeije fcpliepett ficp Danbiuirte ein»

cinanber aur Bernicptung fcpdblicher îiere, aum
Schilpe ihrer ftrücpte, ber jptflb, b. giicpiaiig*,

ju Bcrlnufen, Ginfâuirn, Bentipung ». ÎBafcpmen,

Œntwdfferungen, a» Au*- u. Âuftorftungen, aur
Uferbefeftigimg, aum Betrieb ber 3Jfolterei (a.

fromagères ob. fruitières), b. Aufternaudtt (a.

huitriéres). P. Roigncaujr berichtet, bafc auf b.

Daube Bereinigungen beftepen, in benen jeber

50 (I. bié 1 ,vr. monatlich aahlt Bei Siranfpeit

be* einen tuft b. Borfipenbe b, ïflitgliebet au«
fommen, um am Sonntag DJÎorgen b. îfelb b.

(îrfranlten au befteHen. ï. Sage bient aur B*«
itreitung ».[feftlicpfeiten ob.roopltpàtigen Rweden.
îiefe Aderbauoereine unterftepen ber Direction

de l’agriculture. — 2. A. Amicale Des
Anciens Élèves De Gri gnon. Bcreiit ehe-

maliger Schüler b. lanbmirtjcbaftlicpen .t>ocp-

fcpule au ("riqiion, pat fidi iwed* Bflege ber

Aderbauwiffenjcpaft gebilbet, beichidt auch unter

bieiem Kamen b. SSeltauéfteflungen. 3» gleicher

Silciie beftrpcn Bereinigungen alter .ÿwrrcn »on
'Montpellier u. Wranbjouan. — VII. fjanbel:
A. Française Pour La Liberté Des
Échanges. BaftiatilSOl—50) war b. tpâtiqe

u. erfolgreiche Scrbreitcr b. » lîobben (1804—65)
in lînglanb peroorgerufenen Bewegung für ben

fireipanbel. iîr grünbete am 10. ffebr. 1846

u Borbeaujr b. oben genannte a. mit b. au*-

rüdlicpen Gnbawede, b. Monopol unter jeglicher

3orm au betëmpfen u. au befeitigen. Unter b.

Borfip b. Maire ». Borbenur, îufour-îubergier,

fanb am 24. 3rbr. beéj. 3 tu Borbeaniç bie

fonftituicrenbe Berfammlung ftatt. Balb barauf

tourbe in Bari* e. a. centrale pour la liberté

des échanges mit b. gleichen R'tku qegr. unb
b. Borfip bem ÿreraog ». .parcourt übertragen.

Shon, Marfeifle, .ÿiaore u. Reim« pub fcpnell

gefolgt, Gine Reitung, „Le Libre-Échange“,
follte b. Bewegung »erbreiten. 3ut April 1847

trat b. a. mit e. beftimmt formulierten Aftion*«

Programm per»or, in welchem b. Abfdiaifung b.

Scpupabllf. bie aUmüplidjc tierumerjepung ber

Sinfumraälle, b. Bereinjadjung b. large, gäna-
licpe Vlbîdwrfung ber lfiiigangéa»IIe auf Roh-
materialien, bej. »uf 'Jlnprung-jmittel, u. noep

matidieè anbere geforbert würbe. Blanche biejer

3orberungrn ift inawifepen »ermirlticpt, audi hat

bie a. b. Berbieuft, im Bublifum b. 3uterene

an panbelöpolitifcpen fragen geweeft u. geforbert

au haben, aber ihr .ivniptgucrf, b. îurtpfüprung
6. itreipanbelt), ift unerfüllt geblieben. 3» ben

aeptaiger 3opten finb b. Beftrebungen ber in»

awijehen gana bebeutungéloé geworbenen a. »on
ber Ligue nationale contre le renchérissement
du pain et de la viande, 1681, in grSfeercm

Sinne mieber aufgenommen worben. üKännrr,

wie Déon San, Raoul îuoal, grébérie Bafih,

nahmen fidi b. Sache an. 3m folgenbett Rapre
entwidelte fidi au* biefer Ligue e. a. pour la

défense de la liberté commerciale, b. in Spon
u. DJfarfcille Rwtigaueicpüfft patte. Aile bieje

Bereinigungen paben (eine biircbgteifenben Er-
folge au »craeicpnen, ba in feinem Stulturlanbe

bie ©cltlage bem ffreipanbel günftig ift. —
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VIII. 3ünglingS»crcinc: A. De Jeunes
ciens ob. Union Chrétienne De Jeune»
ii e n ». î. unions chrétiennes do jeunes gens
in Jfranfreid) beftefien jcbon irit geraumer gcit.

2. crfir internationale Monieren*' b. Jünglings»
»erriiie im 3. 1855 tonnte bereit« in Baris ab»

gehalten weihen. $. Sereine rrjtrecfen ficfa «ber

gans JtatiReich u. finb in Berfdi. («rapprit ein*

geteilt, beten Jafil iirti gegenwärtig auf rchn
beläuft. îie (Weiamtjabl b. Sereine ift nach b.

neueftcn Statiftit t*7, jebocb tommen noch meutere
Sereine fitnp, bie lieft ber Alliance nicht an*

gefthloffen haben. Jrbe fflruppe bat ibren

(Bruppénporjtanb. VI 11 b. Spißc ftefit b. nunité
national, ou b. aile brci Jahre ftiittiiubniben

(heneralpcriantmlung wirb b. $i(j be«ielbeu für

b. nàcbfteu brei oahre hcîtimnit. (früher tonr

bit« tfentrum t. Bunbe* m AlmeS, iobonn in

üt)on : gegenwärtig befinbet e« ficb tn Bans. rao

aud) ber größte Serein mit ungefähr 500 i>iit»

glicbcrn Dorhanben ift. Son« bençt ein m adi -

riges, mit allcmftomfort auSgcftaitcte« Jüngling«»
bau«, bas .tum bei weitem größeren Jeilt ein

Wcfdtetif be« Ucrnt Stofe« in 'Jino-'Jlorf iit.

Außerbem fiat b. bor furjent oerfdm'bene ix'rr

Anbri- anfefinlicfie (Staben für baSfelbc geipenbrt.

f5infid)tlid) ifirer (hrunblagc mtteifcfiribrn firit

b. fr. Sereine rtirtit non b. übrigen JünglinaS»
»ereinen bet (Vrbc. Sic rufien auf bem fetten

(ßrunbe b. göttlichen 'Sorte« u. betrachten es

als ihre bornefimftc 'Aufgabe, cfiriftl. fflefinnung

u. chriitl. Sehen unter b. fierangereacfifenen männ
ticfien 3ugenb p befbrbern. îie wöchentliche

Sereinöbibliotfief hübet bnrnm b. Aiittelpunft

b. ScreinSIebcn«. Alljährlich werben thèmes u.

b. biblifcfien Sefprecfiungen herausgegeben u. b.

einzelnen Vereinen prBenußung in ihren reli*

Î

iôfen Serfammlu itgen pgefanbt. Audi für
luterfialtung u. Belehrung wirb in mannigfacher
Seije Sorge getragen. Jcber Serein fiat eine

Sibliotfief. Ausflüge unb mufifalifdte Abenb»
Unterhaltungen finben häufig flau, ebenfo all-

gemein belefircnbe Sorträge. îagegtn teilt bie

nnterritfitliu)« Seite in b. \iintergrunb. 1rs finb

überwiegenb gcbilbete junge teilte aus b. Stauf»

mamtsftanbe, bit ficb b. Sereinen anfchließen.

î. Bewegung für unions cadettes, b. ficfi mit
b. AlterSftufe d. 14 bis 17 Qabteit befdiäftigt,

ift in b. legten Jahren immer itàrîer geworben,
ïfefe Sereine erwetfen ficfi aie jefir fegensreicfic.

Sud) b. Solbaten nehmen ficfi b. Brilber in

Tfranfreicfi mit großem gifrr an. Ja Saris
heftefit ein eigenes Solbateitfieim, in bem Jort-
biUwngSfurfe gegeben werben 11 . außerbem für
freie Unterhaltung 11 . religiöfe (irbauuitg 9iaum
gegeben ift. Ähnliche Ginridjtungen be|tefien in

Sinon, 9limeS 11 . an anberen Orten. Üiamentlicfi

bietet man ben Solbaten ©elegenfieit, Briefe in

b. öeimat ju jcfitcibeti, woiür Unten b. ftopialien

umfonft gcrcid« werben. î. Bräfcs b. Sentral»
fomités i|t gegenwärtig K. IV. ßaspari, mit ihm
8. Anbré. Jfinen ftefit ein Gfeneralfefrctär

jur Seite, bem noch ein (Wefiiljc heigegebett

tft. îer Sarifer Serein befipt brei Agenten:

o

»an ber Beten, (haiHatb u. ïfieiS, bie auf gär»
berung u. Ausbreitung b. Sereins u. f. Qroeig-

abteilungrn Schacht nehmen. î. Barifet Beton
unterhält aud) eine fnibeutifcfie Abteilung, ber
BO Stubierenbe aus oerfefi. iviifultaten angehören.

Tuß es nicht ganj leid« ift, itt c. fo überwiegenb
fatbolifcfien Sanbe b. Sache b. StangclinmS fioifi

tu halten, begreift ficfi leicfit. Umiomefir ift b.

6iter b. bärtigen ffreunbe anperfennrn. îer
lotb. ©efrilenpcretn bat firti and) nadi Jeanfreid)

»erpflanpt u. unter ben borttgen ïattfcfien an

Ocrjcfi. Crtctt Abteilungen ins Sieben gerufen.

Außerbem giebt e« beridi. Einrichtungen humani-
tärer VI rr ohne dmftlidjen Ölnmbcbarafter in

Jtanfreid). (Slriimmadttr, îie e»«ngriifd)en

JüttglitigsBereine, Elbcrfelb 1895.) - IX.'Uref je:

A) À. De La Presse, Weiioffenfcfiafteu b.

B reffe. Alan oerftebt barunler Bereinigungen

». 3»urnaliften jur Sertretnng b. gemeuifcfiaft»

lidten Jiitcrcfien 11 . tu gegenfeitiner Jörberung
u. Untrrftüfiung. Serfcb. bieier Serbflnbe haben
ficfi nun mitetnanber wieber in Betbinbung
gefeßt burd) (fitifehung r Ati«id?uffeS, in meltfien

b. einzelnen Wenoffenjcfiaften À elegierte entfeuben.

îiefer Ausjcfiuß nennt ficfi: Comité gfénéral des
Associations de la Presse française. îiefer

äentralnerbanb fiat etwaige Streitigfeiten unter

b. in ihm oertreteuen ®enojfenf(fiaften ju fdilichtcit

u. für b. Secbte aller biejer Bereinigungen, heim,
e. ein,teilten Jeitung nad)brücflicfifr einiutretm.

(Sgl. auch Syndicats.) — 1. A. Confrater-
nelle Kt Mutuelle De La Presae Judi-
ciaire Parisienne. Sr nennt fid) eine aus
früheren u. berjeitigen Barifcr OlcrichtS-Jour-

naltflen gcbilbete „'(MefeDidiaft ju gegenjeitiger

Beihilfe", welcfic burd) îefret t>. 10. Aiärj 1887
genehmigt worbett ift. Außer b. 68 eigentlichen

iutitgticbcrn, welche b. («enoffenftfiaft btloen, jäfilt

biefelbe :t „membres donateur» et perpétuels“
u. baneben 27 Qljrentnitglirber, jumeift Ab»o»
laten u. Setausgeber »on liotungai, mit bon
'«ii ni fier bes Jmiern, fiéon Bartfiou, au ifirer

Spißf. îie Sifiuugai b. (Senoffenjcbait finben

im Palais de Justice finit. — 2. A. De La
Presse Cycliste, e. Wcnoffenfcfiait ju gegetii.

Unterftüßung, gegr. im J. 1894. îie Sureau;
berjelben befutoen ficfi in Baris, 29 u. ht Itue

Jean-Jacques Rousseau. — 3. A. De La
Presse Médicale. îieie Otenoffenjcfiaft, bereu

(hrünbung in b. J. 1889 fällt, fiat ifire (SeielU

icfiaftSräume tu Baris, 23 Rue de Dunkerque,
î. (Scnofienfehaft 'cfit fidi aus ArRen tufammen,
welche entweber îfartnettfchriftcn herausgeben ob.

mit jolcfien in Serbinbuug ftefien; |ie phlt
52 Biitglieber. — 4. A. De La Presse Mo-
nate b i g u e Et Catholiq ne Des Départe-
ments. îer au« b. „A. de la Presse répu-
blicaine“ auéflefd)loffenc teil ber Beeffe bat

in biefer Senoffenfcfiaft eine jelbftänbige 'Ber-

einigung pr Bcrtretung
f. 3nierf«en gefehaffen,

welche ebenfalls tfire Sentrafleitung in Bari«
bat, 265 Rue St -Honoré. îsc (hcnofjcnfchajt

jäh» außer 51 Chrcnmitgliebern ca. too «fit

glieber. — 5. A. De La Presse Plébisci-
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taire Départementale hat in Bari«, '25

Boulevard Magenta, ifire Sipung«râume. Xie
Xenbenj b. ©enoffenfehaft ergicbt fid) an« bcm
Barnen, beti fie füf)rt. — 6. A. Des Jour-
nalistes Parisiens. Xiefe atlgem. Barifer

3ournaliften-©enoffcitiehaft fjat ihre Sipiing«-

râuntt 14, Rue de 1» Orange-Batelière. Xurd)
Xcfrct nom 15. 3an. 1890 ift fie aie „Établisse-

ment d'utilité publique“ anerfannt mürben. X.
Mahl b. SWitglieber btefer Wenoffenfehaft beläuft

jid) auf gegen 400. 8med b. ©enoffenjehait ift

b. Untcrftüpung ber b. Jiate« ob. ber materiellen

öeiljilfe bcbüritigen ÎWitglieber. — 7. A. Et
Syndicat De La Presse Républicaine
Départementale De France. ÏBie ber

Xitel bejagt, nimmt biefe ©cfcllfehaft nur Ber-

tretet b. republifanijdtcn greffe fîranfrcid)«

mit Au«jd)luft »oit Bari« auf, 22 Chaussée-
d'Antin. Streitigfeiten flmijciien geitungc-biref-

toren tt. Witarbcitern roerbett burd) e. idiiebe»

ridjterlidjrn Auajduift (conseil arbitral) beigelegt,

in meutern beide Barteien in gleicher Starte

(je brei) »errieten fittb. X. Sd)iebflricbtrr roerben

bon b. ©eneral»crfammlung gemdhlt. lie ®e-
noffenfdiait jdhlt mehrere himbert Bfitgliebcr

au« allen î eilen granfreidi«. — 8. A. Frater-
nelle Des Journalistes Républicains
De L'Orne. Sämtliche üWitglicber b. gejehäft«»

iührenben Ausfchuffc« fitib Herausgeber bon
gntungen, b. in oerjeh. Stûbtcn b. Crne-Xep.
erjeheinen d’aigle, Baferté-ÎWaeé, SWortagne). —
9. A. Générale Des Nou vellistes Pari-
siens. Unter biefer Bezeichnung bat man bit

©enofienfebaft ber Barifer gritunge-iHeporter

su berftehen, roelche fid) im Cftober i893 gebilbet

bat. gmed b. Bereinigung roar cincrfeil«, ftctlrn-

loien ober franfen Bcitguebem fofortige Untcr-

ftüpung zuteil merben ju laffcn, anbererjcits

aber audt, mit oereinten llräftcn anjufärnpfen

gegen b. immer bebrohlicher roerbenbe Kontur»
rert.t b. geitnnqê-SIgenturen, mclchc b. Aufgabe,

b. tarifer glätter mit allen möglichen 'Wellig-

feiten aué b. Hauptftabt ju »eriorgcn, in ihr

Bereich gezogen hatten. 3ebc« Blitglicb ift mit

einem »om qsolijeipräfeften beglaubigten Bered)-

tigungsfeheiit »erfehen, b. ihm geftattet, feinem

©emerbe auf ojfeucr Strafte frei nachjugehett.

X. ©enofjenjcftaft hatte fid) anfangs auf ©runb-
lage b. ©cfcpeS ». 21. Wärg 1884 fonftituiert;

biirch Slirnftetialbefthluft, batiert ». 28. 3anuar
1896, ift fic in c. „©ejeitjehaft ju gegenieitiger

UnterftüBung" (société de secours mutuels) um»
gcluanbclt roorben. Sic hat ihren Sit) in Bari«,

184, Faubourg St -Honoré. Xie Bereinigung

umfaftt im gangen 90 fßerfonen, barunter auch

einige wcibl. iHeportcr. — 10. A. Syndicale
De La Presse Parisienne, Xicfe Wc-
noffenfehaft hat ihre Bureau; 61, Rue de La
Fayette, Paris. Sie »ertritt nicht c. beftimmte

politifche Hieinung, fonbern mill Icbiglich bie

tHechte ber 'greffe gegenüber ben ftaftoren ber

Staat«get»alt »erfechten. — 11. A. Syndicale
Professionnelle Des Journalistes Par-
lementaires. X. groed biefer ©enojfenjehaft

ber parlamentarifchen Bcriditcrftatter für bie

Bariirr Blätter u. für bie gröfteren geitungen
b. Xep. ift bie Unterftflpung b. in Bfbrängiiis
geratenen Bfitgliebcr mit 9ial u. mit Xhat, ba-
iteben aber auch ba« gemeinichaftlicbe Eintreten

für b. unbefdsränfte Siecht freier ÜViprccbung
ber parlamentarifchen Borgänge u. freier Er-
örterung politiicber {fragen. X. Sipungen ber

©enoffenfehaft ftnben im Balaie Bourbon ftatt.

'Wicht tueniger als 78 heroorragenbe Berfönlich-

feiten, Senatoren, Xcputiertc u. Herausgeber ».

geitungen, mit {feli; ffaure au ihrer Spipe,
gehören ju b. ßhrcnmitgliebern b. Bereinigung.
X. gabt b. aftioen 'IWitglieber berfelben beträgt

131. — 12. A. Syndicale Profession-
nelle Des Jonrnalistes Républicains
Français. Xicfe ©enoffenfehaft P.gournaliften,

bereu .jjauptzrced b. materielle u. rechtliche Untcr-

ftüpung bebrängter IWitglieber ift, hat ihre

SipungSräunte 46, Rue Vivienne, Paris. Sie
lüftt nur e. befdiränfte Anzahl »on SWitglirbern

ju (350) u. fnüpft b. Aufnahme in b. Berbanb
an beftimmte Bedingungen: X. Aufzunebmenbe
muft fyranjofe fein: er muft minbeften« e. 3abr
als bezahlter Sfitarbeiter an e. republi»
fanijehen Crgan thätig gemefen fein, u. fein

©efud) um Aufnahme muft burch b. ©egenjeieh»

nung zweier 'JWitglieber linterftüpt merben. 'Auch

bann ift er ttodi nicht ohne tueitcrcS aufnahme-

fähig : E« merben 'Jlachforfchungen über ihn an-

geftellt, u. ba« Ergebni« berfelben mirb in ber

Sipung, in ber f. Aufnahme ftattfinben foU, b.

antoefrnben îluefchuftmitgliebern (syndics) mit-

geteilt; er muft nadimeiien, baft er ». ÜKilitär-

bienfte befreit ift re. X. SBatjl mirb Pollzopen

»on ben „syndics de la Presse républicaine

française“; Stimmenmehrheit entfcheibet. gätjlt

b. ©enoffenfehaft bereit« 350 orbentl. IWitglieber

(membres titulaires), fo mirb ber '.Weu aufge-

nommene junädtft, bi« eine SteOe frei mirb,

„membre adhérent“. 3c nach ihren Kitteln
ernährt b. Bereinigung b. franfen u. z- g. un-

efchäjtigtcn 8»itgliebern Unterftüpungcn unb
Xarlehcn. Xcn lepteren »erfdjafft fie Stellen.

Sollten jroifchen e. dWitgliebe u. demjenigen,

melcher ba«fclbc befchäftigt, Xifferenjen eintreten,

fo entfcheibet entmeber ein fd)ied«rid)terlidier

Spruch über b. bett. Angelegenheit, ob. b. Siecht

bat ju cntid)eiben. {für ioidie {fälle finb bei.

3nftanjen gejehaffen, ein „Conseil arbitral“ u.

e. au« 3uriftcn zufammengefebtr« „Comité «lu

contentieux de PA.“. — B) yeitu ngStitel:
1. L'A., bulletin, international des sociétés

coopératrices, Xitel e. Blatt» in Cftaoformat,

melche« im 3. 1865 in Bari« berauSfam. —
2. A. démocratique des amis de la Constitu-

tion; A. fraternelle et universelle des tra-

vailleurs: A. libertiste; A. nationale: Xitel

bemofratijeher Blätter au« b 3- 1848, bie eine

3cit lang auf ben Barifet Straften feilgeboten

mürben. Xa« in biejent 3ahre in Autnahmr
gefommene ^aubermort „association“, mit beffeu

Hilfe man d. SScIt reformieren mollte, hatte b.

Xitel biefer Blätter »eranlaftt; fic ftarben alle



417 [Aaso]

«. frühen ïobeé. (Ha tin. Histoire du Journal

en France.) — 3. L'A- Des Libres Pen-
seurs, fo normte (trij c. Srjeugnié b. ÿorijet

Brrfie au« b. 3. 184b, welche« ttori Wummern
erlebte. — 4 . L’A. Médicale, Journal des

intérêts professionnels des médecins et dos
pharmaciens. Xiefeé îrfldibUm für SKrbùinrr
erfdpen in Bari-S nom 3- >363 ab. — 5. L’A.
Hépublicaine Des 37 000 Communes De
France. Xtejc« Blatt, b. Craan einer Barijer

Bereinigung, b. fitt) cbcnfaüé .L’A. républicaine“

nanute, wollte bas ft. Bolf über f. poiinfchcit

3ied)tf u. Bfliéietï unterriditen u. ttgleié non
ben Borjügcu bet rcpublifniiiidieii Staatéform
überzeugen. G4 tauchte im ,vebr. 1849 juerft

auf u entfeijiief natürlié nadi htnem Bcftehen.— X. (Scmctnnustge Bereinigungen:
1. A. Amicale Et De Prévoyance De
La Préfecture De Police. Xa b. fjjen-

ftonen für b. gardiens de la paix gering tinb,

rourbt baumiiidilid] n. ihnen u. faft au«)tblie6-

lieb für fte im 3. 1882 biefe société de secours

mntaels et de retraite grgt. 3ähcl- Beitrag

24 irr. Sic jfälilt mehr al« 4000 äRitgliebrr,

befibt ein Âûpital non 1 SRiUion St- unb sohlt

eine Benfion on 500 penfionirrtr SMitgliebcr.

G« helfen ben SKilgltcbern aufterbem fünf

iKeétéfonfuIenten unb 150 Arjte, übirurgen,

3af)närjie ic. unentgeltlich tue Verfügung; midi

haben uc noch cintge anbere Bergünftignngen.
Xer jeptge Bräfibcnt, gtlisr fyaure, unterftüpt

feit îcjcmbce 1895 bas Unternehmen. —
2. A. De Consommation, Bereinigungen,

bauptfdélié in Rabrifftäbten, welche burd) bie

Beiträge ihrer Sritglicber in bet Hage finb,

bie *um Heben notwenbigen Xtngc jtt Gttgro*-

pretfen einguîaufen, wobitrd) wejcntlicbe ôioiip-

mifche Botteile für bie Siitglceb« ber Ber-
einigungen erhielt Werbt» — 3. A. De Crédit,
Bcretnigungeti, welche ihren Bliigltebern b jnr

Aitjéaming 0. 3Hajd}tnett 11. Wohftoffen nötige

Äapttai t>erfd)offen. — 4. A. De Prévoyance,
f. Caisse«. — 5. A. Syndicales ob. .Syndi-
cats Professionnelles, Bereinigungen,

welche B. benjemgenöHgetUümcnt gebilbet werben,

welche an c. 'Arbeit 0. allgemeinem Wupen intet

«ffiert finb. 3*1« Beneid)»uug olé a. s. rührt

baljer, baß ihre Btrtretee b. alten Wanten ber

syndics bcibcballen haben. X. Urfprung b. in

Webt fiehenben a. reicht bis ins XII. ,'lhiti.

jurücf, beim feii 1109 finb« fié e. Bereinigung
D. (Eigentümern jur Sidierimg b. ungeliiiibertcit

Sbflujfe* b. Ofewäfiei 111 b. Ableitumivfandien,

mcldie jur Auetrodnung b. rümpft u. feuéten

Hanbftcedni im (Gebiete P. Xuntcrque angelegt

waren. Aué laffrn fié folcbe Bereinigungen

tu Bewäjferungeswecfen. ioeldic unter b. -Ven •

féaft b. ffleftgoten u. Araber eittftanben finb,

in Woujfiüon naéweifen. Bweinigungen mit

ähnlichen Jeubenjen finbrn fid) feit b. XII. 3hrb.

auch in b. Brotsence. 3" bet 3abc™ 1599 tt.

1007 orbnen îônigliéc Gbiftc a. s. on jum
Séupc b. ouégctroditcten Sümpfe in 'Poitou u.

anb. ©egenben. Am Ausgange b. XVIII. 3hri).

StaniiOiihe» Ktatlrçittm.

wiicbc in b. ©rfepe 0 . 12.

—

20. Aug. 1790 jum
erften Brille c. umtaffctibete Wegclung ber a. a.

porgettommen. 3n b. 3u 'llc ergingen bann in

biefer IPatene bié .juin 3 - 1803 folgenbc gefep*

liée Beftimmungcn: ein ©ejeç 00m 28. sept,

bis 6 . Dît. 1791 : e. Beringung beé Directoire

ff. b.) nom 4. Nivôse b. 3ähre« VI u. e. ©efep
Dont 4. Pluviôse beéj. 3al|rcé : ein Oiriep nom
14. Floréal b. 3- XI: «»ci Xefrctc n. 4. Ther-
midor b 3- XIII u. t. 16. Sent 1805. beren

Beftimmungcn 11 odi heute tu Straft lmb: Wcjepc

P. 16. Sept. 1807 u 27. April IS3s: c. Xefret
o. 25. Wärt 1852: (Seiche B 10, 3mti 1854,

7. fXitît 1856 u. 28. Aiai 1858. iowtc cnblié
c. Xefret P. 13. April 1861. Xieie zahlreichen

Beftimmungen lafien beuttié erfeunett, wie fetir

fié b. neuere 0efepgebltng mit b a. s. bejéâf*

ttgt hat- X. Softem, welche* bitte ôefeçgebutig

befolgte. îunn fürs folgenbermaften mfammen-
grfaftt merbett: Ga gab lion Stlniif it t'on a. su:

bie e. war o. b. Staatéperwaltung otgmufitrt,

b. mtbere beflanb ohne b. grnngfle Untetftflpuitg

feiten« b. Verwaltung. Xte erfte Slrlatic zerfiel

in ^Wiingôocreiiiigungen (a. forcées) u. in frei*

willige Bereinigungen (a. volonuiires). Xte
noeiie stiafje führte b Warnen a. libres. Xie
3waugeperetniguugeti tonnten mtr buté Xvîrcte

in« Heben gerufen werben. X. freiwilligen Ber-
einigungen fottmen buté bte Bräfefteu beitatigt

werben. Ade Ginp-ÜHitcn b. inneren Ctgattt-

iatioti u. b. t'iejdwitébttriebeé würben btttdi b.

Brtrinigung iclhft geregelt. Xteo geirttilberte

Stiftern enthielt grofte Unjutrdgliihfrtten, beim
b. lOefehgehnttg ermutigte eiitidilugenbe priante

Beitrebunpen m burdHiu-S uiiiiueiéenbrr Boeije,

emlticlt bebeut. Hüden 11. gab Beranlaiiung ju

viblreidien Unflarbriten. Hm e. Begriff bauen

Au geben, 001t weléer Bebeimmg biefe miju»
teidintbe <8efehgcbung war, mögen einige

itatiftiiée Angaben ane b. 3 1865 folgen: 3 ln

gatiisctt gab co 2415 a. B. bieieu toaeen nur
2:14 freiwillige, 2029 waten itaatlié amitaiuit,

228 buté fönigl. onluimances, 250 burdi Xetret,

1491 bmé Beringungen ber Brdftftcn in« Heben

gernirii. W,mirgeinati u’.iveti b. Jivcte, uvlée
biefe oielen a. Beefoigten, feljt mannigfaltig:
8d 4 bcjwedten Sélôiumen, 750 bienten tu Be-

rnäfieruiigö-, 61 311 Giiuoâiicrungésioeden. Alle

aber würben Bi n b. mangelhaften fdetepgebung

getroffen. Am 21. 3i<"i '
>
' ,'5 folgte bann bas

grunblegenbe Wejep. Seine Ssmipttenbenj ift,

b. ÎH'iiériften, welée fié für Biele t!uu!ie nur
aut Beftimmungcn b. StaaléBcnoaltung ftügten,

tufammcngufaijrn u. ,511 prätificreu. X. llntcr-

iéeibuug o. ftaatlidi «cnchnugtcn a. u. a. libres

iftbi ii'eliülten.cbetijofinb b. ^wangéBcreinigungen
bei Beftanf geblieben. X. Grriétung u. Xftätig*

feit b. a. libres ift noé TUogliéîeit erleichtert,

redhrenb aué bie ftaatlié anctlatinten Ber-
einigungen b. Staat gcgeiiiibcr e. dufjerft Bor*

teilhafte reétlidic Stellung erhalten. Gut Gitrular*

féeeibeii b. Bltniflero für Aderbau, im übel tt.

ofietii!:,!-.- 1 1". <u :: r. 12. ;ig. 1865 fowte ein

latjetl. Xelret B. 17. Wob. beéf. 3- gaben bann
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noch genauere Erläuterungen au berfch. fünften
btefcô ©eje^cS. Obgleich b. ©cieb b. 21. Quni
1865 ungleiche Bnn-üpicn geeint u. bie bté

bal)in feblenbe geje|igcbenjd)c Theorie gefcpaffen

batte, maren feine mefultatc u. biejentgen ber

fpäteren ©efebgebung bodt immerhin noch un-
genügend Eè fehlte auch nicht an beit Der«

tchiebenften Bcftrcbuugcn, biefem Mangel abj$u-

helfen, u. fo fam benn nad) langen Borberf)anb-

lungen am 22. Te$. 1888. c. ©efeb, betreffenb

bie a. s.. ,^u ftanbe. Enblid) bût nodj e. ©efeb
t>. 22. Bfärj 1890 b. ©emeinben b. Errichtung

Don a. s. erlaubt für Unternehmungen, mclche

für mehrere ©emeinben Don 'Jluftcn finb. 2Bic

fchon ermähnt, mürben bie a. libres ohne jebe

ftaatlicbe Unterftügung gegr. unb unterftanben

fomit burdiaué b. fiibilredjt, befonberé ben 9lrt.

1832 ff. beâ Code civil, batten aud) ohne jegliche

BuSnahmc ihren ©ericbtsftanb bor beit Eibil-

gerid)ten. 9lud) galten fie nicht atè juriftifchc

Berfoncn. T. Statuten b. einzelnen Bereinigungen,

mclche D.b.Blitglicbern genehmigt merben muhten,
regelten b. internen ©eiellfdiaftäDerhältniffe, mie

jOö. b. Bufnabme Don Slfitglicbern, SBaljl bcë

Tireftorä u. b. 5Hed)t#beiftänbe, fomtc beren Be*

fugniffe, ©eueralDerfammluttgcn, Buflöfung ob.

Riquibation b. ©efellichaft îc. T. Dorgcnommcne
©rünbung c. folchen ©ejcllfdjaft muffte inner-

halb e. beftimmten fjrift in Dorgefdirieb. ftorm
bei b. bafiir auftänbigen obrigïeitlichen Stellen

angemclbet unb eingetragen merben. Eublid)

maren aud) für b. Statuten beftimmte 2lnfor-

berungen Dorgefd)riebcn, benen genügt merben

muffte. T. a. forcées, melche scitïid) suerft gegr.

maren, mürben Don b. StaatèDcrmaltung ohne,

ja fogar gegen b. BHllen b. Eigentümer crrid)tet.

ÎUIerbings maren b. ftällc, in melchen b. smcite

9Jlôgliri)lcit cintreten fonntc, burd) ©efeb genau
beftimmt. $m allgemeinen îonntc eine joldic

BmangéiDcvciniguug nur Durch bas! Staatsober-

haupt in8 Reben gerufen merben, abgcfcben Don
(Vällen, in melchen Schlämmarbeiten burd) Ber-
einigungen betrieben merben füllten. T. Statuten
aller biefer 3maiig-5bcrciniguugcn u. bic Slrt

ihrer Thätigfcit merben burd) bic Erviditungè*

befrete geregelt. Tic ©cfdiâftêfiilirung mar un
Brin.vp Borftebern u. einem Dom ^räfefton er-

nannten Tircftor auDertraut. T. a. autorisées

maren eigentlid) nur c. beionberc Erid)citiung£*

form b. a. libres. T. Bîitmirfung b. Staate
Dermaltung ^eifltc fid) barin, bah lie foldie ur*

iprünglid) freie Bereinigungen ancrfamite, fobafj

b. Borfteber nunmehr c. 2lrt D. Sdjubhcrrfdiait

über bic Bereinigung auèübten. Tiefe Ber-
einigungen besmertten hauptfäriilid), burch Ber*
befferungen e. höheren Blcrt ihrer Räubereien

Su erzielen, u. tonnten beohalb, meil ja für ben
Staat fein ©raub borlag, Don Bnfang an bei

e. foldien ©ri'mbnng mitpmirfen, nur burd)
einitimmigen Befchlug b. ^utereffenten ins Reben
gerufen merben. E. iwuptbortcil, meldien foldie

Bereinigungen baburch erhielten, baft fie Dom
Staate beftätigt mürben, mar ber, bafj fic nun-
mehr al$ juriftifchc fßerfonen angefchen mürben,

ohne bah bieö fidi jebodi felbftDcrftänblid) auf

inbiDibueHc ^ntcreffen b. ©efellfritafter hätte er-

ftreden müffen. ?luch genoffen fie Bcrgünftigungen
tm tpinblid auf b. Erhcbunq ihrer Abgaben u.

auf ftaatlid) gemährte llntcrftüftungcn. Bei ben

a. syndicales finb au3 ber Bcriobe bté 1865
inciter nod) b. Spejialfommiffioncn ^u ermähnen,
meldje burcty b. [cpon gen. ©efeb Dom 16. Sept.

1807 für jebe Derartige Bereinigung noch bef.

cingefefjt maren. ^m 3- 1865 mürben b. Be«
fugniffe biefer Spe^ialfommiffionen b. Bräfcftur*

räten übertragen, e. SWahregel, mclche fid) baraué
erflärt, bah b. Crganifation biefer Äommtffionen
Dcrmidclt u. unnollftänbig mar. ©runblegcnb

für b. Zeitraum D. 1865— 1888 ift, mie jebon

gefagt, D. ©efeb D. 21. ^uni 1865. Ein mejent-

lid)cr Unterfchieb gegen fonft seigt fidi fofort

barin, bah b. in 9ceoc ftcljenbc ©efep nicht bie

frühere Einteilung b. a. bcibehalten hat, fonbern
nur a. libres u. autorisées ermähnt, baburch
ift unentfehieben gelaffen, ob nod) in $ufunft
neue a. forcées errichtet merben bürfen. 9fun-

mehr füllen, mie Dorher, b. einzelnen Äatcgorien

ber a. syndicales feit 1865 betrachtet merben,
b. h- mieber b. a. libres, autorisées u. forcées.

Tie gcfeplidje Begriffôbeftimmung ber a. libres

hat fid) nidjt geänbert: bagegen ift neu, bah
biefe Bereinigungen nad) b. fe^t gclieitbcu ©efeb*
gebung unter Erfüllung gemiffer Bcbingungen
alê juriftifchc Bcrfoncn gelten; mcitere Ber-
günftigungeu, befonber« im f>inblicf auf b. j*ioil-

reditliche Stellung, finb aber nidtt bemilligt.

Bud) b. rcchtliriien Berhältniffe b. Bereinigung

flu Dritten, b. ©efellfchaften ,^u b. Bereinigung
u. ber Beteiligten p einaitber finb Dom ©cfep
berüdfiditigt. T. Erhebung b. D. b. Bereinigung
au Aatjlenben Steuern faim unter ^uffimmung
o. ©efellfdiaftöDermnUung b. ftaatlid) angefteüten

Steuererhebern übertragen merben, oi)ne bah
biefer Umftaub aber loeitere fyolgen hätte. î.
îvâlle, meldje sur Buflbfung e. a. libre führen,

hat b. ©efeb niriit crfchöpfeiib angegeben, fonbent
in biefer Beziehung b. meiteften êpiclraunt für
barauf bcsüglidie pribate 9lbmad)ungen gelaffcn.

Garnit b. a. libres b. Bcrgünftigungen teilhaftig

merben fönnen, meldie ben a. autorisées suge-
ftanben finb, hat b. ©efeb Doit 1865 jenen bie

Bföglidifeit gegeben, fid) iu a. autorisées mit-

Aitmanbeln. Über b. ju biefer Ummanblung cr-

forberlidje Bfajoritât im Borftanbe herrfd)ten

nach ber ©efebgebung Don 1865 llullarheiten.

Tiefer Übelftanb ift burd) b. ©efeg d. 22. XeA.
1888 befeitigt. Jyftr b. Ummanblung finb burch

b. ©cfcfc d. 1865 genaue Beftimmuugcn crlaffcn,

nad) meldien and) Tritten bic SIJögiidifeit burdi

Bcfanutmad)ungcn ?c. gegeben merben mug, d.

b. gefächenen Ummanblung 5tenntniô ,^u er-

halten. Sollten fid) enblich Sdnoierigfeiten bei

b. Ummanblung ergeben, fo fönnen fie itadi b.

©cfctj burd) Bilbung e. neuen Borftanbeo be-

feitigt merben. Tie a. autorisées haben, mie

friion mehrfad) ermähnt, audi burch bie ©cfeb-
gebung d. 1965—1888 mancherlei Begünftigungen

erfahren. Bon groher Bebeutung unb grohent
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9htßett für b. a. autorisées finb b. fünfte, bafj

ihre Unternehmungen, olpte îRüdficht auf ihre

3tpcdc, ben o. Staate unternommenen gleid)-

gcftcllt merben: baß fie ztocitené b. SHed)t haben,
(gnteianungen oorzunchnten, u. baß fie cnblich

gewific, für fie wichtige îicnftbarfcitcn bean-

fpruchen fönnen, wie 2Begc- ob. SEBaffergercchtig-

feiten îc. T. 3uiammenießung b. ©cneralpcr-
iammlung mufj in b. Wrünbungöurfunbe genau
beftimmt werben, ebenfo wie ber ©aljlntobub.

Ter Tireftor wirb burch b. Vorftanb gewählt.
Seine Stellung nach Funen u. 9lußen ift burd)

b. ©efeß gefcnnjcidjnet. (gbenfo ftcht cä mit b.

Schaßmcifter. T. foeben gegebenen fHudjübrungcn
über o. a. autorisées gelten im großen u. ganzen
audi für b. a. forcées, welche bcöhalb ganz furz

beßanbclt werben fönnen. Fhrc innere Crgani-
fation cntipricht burchauö berjenigen ber eben

beiprodicnen Catégorie. Tie Vorftcßer werben
ohne 9RittPirfung ber Fntereffenten burd) ben

Vräfcften ernannt. Tiefer träQt and) für einen

(grfaß Sorge, wenn Vorftanbemttglicbcr geftorben

ob. auögcichicbcn finb, u. ernennt b. Tircftor.

Üluch b. Jragc b. Vefteuerung b. a. syndicales

ift ebenfo wtc b. 9lrt b. Steuerhebung oon ber

©efeßgebung genau geregelt. Taöjclbc gilt für

b. gerichtliche 3»!tönbigfeit u. ^ioiliuriebiftion.

(gnblicf) hat b. ©efeß P. 1865 b. Staat b. fHcriit

Porbehalteu, bic Pou ben a. syndicales aitsgc-

fiihrtcn Arbeiten zu genehmigen, ebenio ihre

Finanzoperationen u. ©ertrage. Schlicfjlid) fann
b. StaatöPerwaltung bei Unthätigfcit bce Vor»
ftanbcö einfdjrcitcu. (S. Chambres Syndicales.)
— fief i s, ©cwcrfpcrcinc u. Untcrnehmeroer*
bänbe in îyranfrcirfr, fieipzig 1879; P. b. Cftcn,
T. F<id)pcrcine u. b. fozialc Bewegung in Frauf»
rcidi (Faljrbud) für ©efeßgebung, Verwaltung
u. Volfswirtfd)aft im beutid). ïHeich), Faßrg. XV,
•\vcft 4, S. 69— 1 68 : Pand. fr., T. IX. S. 452—539

;

Stein, ©cfdjichtc ber fozialen Bewegung in

Franfrcidi p. 1789 biô auf liniere Tage, fieipzig

1850: Stein, T. Sozialismus u. töommiinio»
muS beS heutigen Franfreidia, fieipzig 1848.

—

XI. A. Sportive de France, f. unter

Sociétés sportives.

Assolement, bic Teilung beS ÜlcfcrlanbcS

c. Pachtung in mehrere fioie ob. Schläge, bic

nbwechfclnb mit pcrid)icbcucm Storu befät ober

brach gclaffcu werben.— P. frç., T. IX, S. 539.

Assommeurs nannte man c. Tiebebanbc,
weldîc im 9Jîârz 1752 Varié in Sd)rcdcn Per»

feßte.

Assommoir (tàculenftocf, ïotfdjlâger), 91amc
e. Hneipe; b. crftc würbe 1810 rue de laCor-
derie, beim Temple, Pou c. gemiffeu Vfouticr

errichtet; er hotte in feiner Kneipe c. bei. Zimmer
für b. assommés (für bie, b. faput waren) ein-

gerichtet, wo fie auf b. Stroh ihren fHaufdi aus»
fchliefcn; jeßt bezeichnet cS überhaupt e. niebere

Sdianfwirtfdiaft, in b. Perfälfdite, mit Vitriol per»

ießte ©etränfe perabreidü werben (poivre da.,

vitriol). A. ift b. Titel e. fHomone Don (S. 3ola,

ber zuerft b. großen SRuf bcs gewaltigen 'ji'ca-

liften begrünbet hat.

Assomption, l.b. Fcft b. Himmelfahrt SJlariä.

Unter b. Staiferreiri) würbe b. 15. Slugujt, ber

©eburtötag fWapoleottS I., burd) b. Äouftitution

Pon 1852 zum 'Jfationalfcft erhoben. — 2. Re-
ligieuses De L’A., f. Haudriettes. —
. Pères De L’A., SRännerorbcn, welcher im
9lnfana biefcö Fhrf). bon e. pomchmen £>errn,

9)1. b’«lzon
f

in 9limeS gegr. worben ift u. beffen

erftcr supérieur b. ©rüubcr felber würbe. Tie
patres befchöftigcn fid) mit Unterricht unb mit
trommelt Söerfen u. haben c. 'Jhcberlaffung in

VariS. — 4 . Sœurs De L’A., 'Jlonnenorben,

welcher in 9fimeS im Anfang biefeS 3hri)- ent*

ftanben ift. Tic 91onnen befchdftigen fid) haupt»
fächlid) mit b. Untctricht b. Töditcr Pornchmer
Familien u. haben ihre ^taupmicberlaffung in

Wutcuil-VariS.

Assonance i 'Jlnflang) finbet ftatt, wenn zwei
ober mehrere Wörter im lebten betonten Vofal
übcrcinftunmen, nicht aber in b. barauf folgen»

ben Stonfonantcn (zV. sorel-cerf). 311 ältcften

franz. Vocfic waren bic Verfe ftctS burd) Vlffo-

nanz Perbunbcit, währenb mit b. XII. Fie-
ber (fnbreim porßerrfcht. 9)lan nnterfdjeibet

männliche ftffonanz, wenn bie affonierenben

Verie mit e. betonten Silbe fchlofien, u. weibliche,

Wenn fie mit e. unbetonten enbigten.

Assoncy, D*—, eigentlich IfharlcS (£ot)peau,

mit b. Vctnamen le singe de Scarron, ^idjtcr

. 9)lufifoirtuoo. ©r führte ein abenteucrlidjcS

©anbcrlcbcit unb faut mit 9)lolière Piclfad) in

Verübrung.
Assoupissant, Le Diable — . T. Vretonen

glauben an e. bet. îeufel, b. b. ficutc wäl)renb

ber V^chigt ciufdjlätert. — Souvestre, Le
foyer breton.

Assouplir Un Cheval, ein ^?ferb fo ab-

richten, b. alle feine ©lieber gclcufig u.gefdmtcibig

werben.

Assujettir lin Cheval, e. Viert» j
0 führen,

baß c$ nid)t mit Srijultcr u. Sdicitfel aue ber

Ônffpur fournit; a. la croupe d’un cheval, einem

Vfcrbc b. richtige Haltung geben (mit ^»ilfc bess

inneren 3ügcl$ u. b. 9lußcnbcincö).

Assurance. Tic Vcrficbcrung ,
assurance,

ift gcgenfeitig, mutuelle, fo bafj b. Verfid)crtc

assuré, z iI flle*di Verfidierer, assureur, ift, ober

fie ift à prime fixe, fo bah C- beftimmte ©c»
fellfdnift bem Verfidjcrtcn gegen 3flI)tung einer

feften Vtâmie, prime fixe, innerhalb feftgefeßter

©renzen für Schaben auffommt. 1668 würbe
in Franfreidi b. erfte compagnie d’assurance

gegr., hatte aber weber ©rfolg nod)Veftanb. (Sine

CompagnieRoyaled’assurances(vieu. incendie)

trat 1758 inö fieben. îie fiebetwoerfidjerungé-

Prämien betrugen 3,70 bei 30 fahren, bei

40 Fahren u. 6,45 bei 50 Fahrcn auf 100 Pom
Sïapital. T. Vetriebofapital betrug 8 9J1ÜI. Fr.

Sic würbe burd) ein dicpolutiondbefrct Pom
24. Slug. 1793 aufgehoben. 2'oährenb ber Maifer»

zeit ift non e. Verîidicruugégefcllfrimft uid)t bie

mebe. filber bereite 1816 bestätigte e. föniglidieö

îcîrct pont 4. Septbr. b. nod) jeßt beftcl)cubc

Société d’assurance mutuelle immobilière de
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la ville de Paris, e. JeucrBctftcbcrungêgcfcIIfebeift

a. Wegenjeitigfeit. îutd) (ïrlafie B. 29. Septbr.

1819 u. B. 11. Jebr. 1820 erhielten e. Compagnie
d’assurances générales u. e. Compagnie Royale
(Jener- u. 8ebcn«o.) b. fgl. ©eftàtigung. 9Iu« ber

leçtercn bat fid) b. noeb beftebenbe Nationale
entroidelt. Son nun an îinb in rafeber Jolge
eine Seihe Bon ©erf.-©efeUfcbaften entftanben

u. jur ©lüte gelangt. (Almanach Hachette
1896, gr. îluêgabc.) 1er 39ert b. burd) biefe

(Skfeufc&ift Berfubcrtcn ©efiçtume« überfteigt

200 TOifliarben. îie erftc fr. Rebenooer-
f iehe ru ng «g e jellf d)a ft (Compagnie d'assu-

rances sur la vie) mar b. oben bereit« genannte
Compagnie d’assurances générales (1819). îie
Comp. d’assurances générales ift auch b. erfte

®eencr(itbttung«gefeind)aft (assurances

maritimes et fluviales). îer Moniteur des

assurances (1890, p. 202) giebt b. g(at)l b. Bon
1849 bi« 1878 tu ©aris gegr. SccBerficberung«-

gefeilfebaften auf une vingtaine an. lie Vage
Bielcr biefer ©efctljcbaftcii tft feit b. 70 er Jahren
e. fcbtoierigc geworben, êinmal ift ibre Job*
über b. ©ebürfnis binau« gematbfen; bann but
b. gewaltige Junabnte b. îampferflotte u. b. 9lb-

natjme b. Scgeltehiffe b. IMrunblagen ber ©er«
fidjerungen oerjeboben. Jubem Detfiebern bit

gtogen îampfcrlinien felber. Über b. assurances
maritimes bonbclt b. C. de corn., §S 332—436.
îiecrfte$agclBerficberung«gcfeUfchaft,
assurance contre la grêle, btlbete fith 1823.

Scitbem ftnb int gangen Sattbe jal)lreid)c ber-

attige Wcfellfdwfteu entftanben, b. meifteu« auf
b. Qtegenfcitigtcit«prinjip berubett. î. Unfall-
B er

f überun g, l'assurance contre les accidents,

ftamrnt au« b. Jabrc 1S25. X. erfte ©cjellfcbaft

bicji „L’Antomedon“. Sie oerjtcberte contre les

accidents des chevaux et voitures. Sic Ber-

fcbmolj balb mit b. „Parisienne“ u. 1838 mit b.

„Seine.“ Jm J. 1864 entftanb b. „Prévoyance“,
fpüter b. „Préservatrice“ u. einige anbcrc, bie

toieber cingegangen fittb. J. J. giebt e« etwa
15 UnfallDer|idicrung«gejetticbaftcn. (Gui Ilot,
P., Les A.; 8°, 6 fr.; C'haix, Paris, 1897.)

Über Uiifa[|Bcrficberuitg«gcfc6gebung, j. Kespon-
sabilité. Assurances, Journaux D —
erfebeinen 19 in ©arie. S8ir fübreit banon
folgenbe an: 1. Agent D'Assurances (1884),
loeimal monatlich, ©an« 20 u. 22, rue Richer,

1b. 15 Jr. ;
2. Avenir Économique (1897),

.»tneimal monatl., ©an« 27, rue de la Pompe,
91b. 12 Jr., U. P. 15jr.

;
3. Économiste Rural

(1894), jwcimol wöchcntl., ©ariä 174, boulevard
Saint-Germain, 91b. 12 Jr. : 4. Gazette Des
Assurances (1880), Crgan ber Scrficbcruitg«»

injpcftorcn unb «agenten, loOdientl., ©aris 9,

rue d’Amhoise, 91b. 12 Jr. ;
5. Journal des Assu-

rances (1849), officielles ©latt, monatl., ©ari« 1,

rue Rossini, 91b. 15 Jr.; 6. Observateur (1879),
jmcimal monatl., ©ari« 17, rue de Berne, 91p.

10 Jr., U. P. 12 Jr. ;
7. Spectateur (1877),

wôdjent!., fpejielleâ Crgan 6. ©crficbcrungeit,

©ari« 15, rue de Saint-Pétersbourg, ïlb. 15. u.

17 Jr., U. P. 20 Je.; 8. Stentor, brcimal

monatl., Crgan b. ©erficberungSagentrn, ©ari«
36, rne de Maistre, 91b. 6 Jr.
Assurément, ©ürgfdwft, welche e. Jrember,

Bon bem man Üble« erwarten tonnte, Bor bem
Sichtet für Borwurf«frcie Aufführung Iciften

muffte, aljo eine Jrieben«bürgfehaft, mie fie üdj

notb beu,e *m englifcben $ed)t finbet. t. ©ürg-
fd)aft würbe ciblicb geleiftct, u. ibr ©enoeigern

batte firenge Strafen im Ölcfolge.

Assurer Ls Bouche D’Un Cheval, ein

©ferb an ba« CMebifi gewöhnen.
Assureur beißt im Jura ber 91gent ober

Jmtfcbenbönblfr, b. für beftimmte Sommiffton«-
gebübren b. SSarcn über b. @renje ju jebmuggetn
übernimmt.

Aster, îtfter. îie in Jranfrcid) jur 9lu«-

febmüdung b. ©ecte gebrän<blid)ften fmb a. des
Alpes (a. alpinus), Diolett, a. >- i 1 du Christ

(a. amellus), blau, a. rose, a. de la Nouvelle-
Angleterre, a. de revers k.

Asti. Asta Pompeja, ftptft. b. ital. ©rouing
9tlefjanBria, fübö. inrin, an b. ©îünbuiig ber

©orbore in b. îattaro. 91., b. im J. 1745 oon
b. Jranjofen erftürmt würbe, war Bom ßnbe
b. XVIII. Jbrh. bi« 1814 franj., im 3. 1802

$>ptft. b. îep. îanaro.
Astler, St-, St.-91ftcriu«, 9(btci b. Crbcn«

b. b«ü- ©enebiftu«, îiôjefe ©érigucur , Bor
1178 gegr.

Astique, L’— im 9Irgot Bon St.-Cor: ba«

©üben b. ©tilitäreffeften.

Astoilunnus, gadifebe (Mottbeit. îer Same
finbet fid) auf c. Jnjd)rijt in St.-©éat, Saffc«-
©Btéuée«.
Asto Lästeren, SRitt auf b. ©et, frühere,

jejjt polizeilich oerbolene Sitte bei bett ©asten,

c. b. ehelichen Untreue auferlcgtc ©ranbmarfung.
îie fcbulbige Jrau würbe bamal« mit Wewalt
auf bie Schaubühne (b. ©olhsfcbaujpieien) geführt.

SSan jwattg fie nor u. nach b. îarftellung, ntt-

ling« auf e. ßfcl fiçcnb u. beffen Schwant al«

Jaune gebrauebenb, e. îriumpbjug im îorie
herum au halten (f. auch Ane). — §ellroalb,
jrantreicb.

Astorga (Bom iber. asta, e. Scbcnform für
acha, aitza = Jel«, unb ura = ©lafjer), röm.

Asturica Augusta, b. Bon 9Iuguftu« eingerichtete

.\tonnent«bptft., je(u jpan. St. in £eon, am ©io
îuerto. 91. würbe im franj.-fpan.-port. Sriege

(1808—14) non b. Jranjofen unter 3unot am
21. 91pril 1810 eingenommen. 911« c« im
folgenbcn Jahre Bon b. Spaniern jurüderobert

war, bcmäd)tigten fleh b. Jranjofcn noch einmal

b. Stabt u. bebtclten fie bi« juin 9lug. b. J. 1812.

Astrance, Sternbolbe, wöcbft auf b. 9IIpen-

miejen u. b. ©prenäen; man lultibiert a. major,

radiaire, bla|rot, unb a. minor, petite nidiaire.

Astrée, 1. Schaf er roman oon honoré
b'Urfé (1567— 1625) nach b. Sorbilbe b. fpan.

Sdjäfcrroman« „îiana" Bon Sionlentapor.

îcr erfte ©anb erfdiien 1610 u. war £ieinridi PV.
gemibmet, b. Bierte erft nach b. îid)leré îobe,
1627. Ipauptperfoncn finb b. beiben L'iebenbcn,

b. Schäferin 91ftrée u. ihr Ciebhaber ßclabon.
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b. Don feiner ©eliebten, b. tljn für treulo« fiait,

S
icimal in b. îob gefefeidt, aber anf »unberbare
eife gerettet wirb. 3n 3af)lretd)en ©infdjiebfeln

»erben fiiebcéfragen in breiter u. gegierter gorm
bcfjanbelt. — 2. SRelobrama non iîafontainc

(1691).

Astreinte^ b. eDcntucflc Verurteilung ju
Sdjabeneriab, welche Dom ©eridjt für b. gafl

au«gefprochen »irb, bafe bie Derurteilte Partei
ber gerichtlichen ©ntfdjeibung nicht nachïommt.— P. frç, T. XI, 6. I.

Astrologie beruht auf b. ©lauben, bafe be«

Rfenfcfeen ©efcfeid an bie Sterne aefnüpft fei.

(Sine 3eil long galten b. Aftrologie u. b.AftroIogen

iefer üiel. £ub»igXI. hatte b. Sternbeuter Angclo
Gatto an f. $ofc. §eute nod) ftefet b. Cbier-
tatorium, »eiche« Katharina Don SUcbici in ber

Rälje iljrefi! Valafteéi erbauen liefe. Am Anfänge
b. XVII. 3hrh- war e« ©ebraud), b. $oroffop
b. Vrin^en ju fteiïen. So foß e. Aftrologc be-

auftragt aeweien fein, bie« bei b. ©eburt £ub-
»ig« XI v. ju tfeun. Tie b. Albertus Rlagnu«,
b. Aoftrabamu« unb SRattfeia« i’anbenberg unb
anberen Aftrologcn 3ugejd)riebencn Vorher-
fagungeit fanben ftet« Dielen ©lauben. And)
ionft aufgeflärte îeute maren Aftrologen.

Astrologue, IL N’Est Pas Grand— , b. ift

fein grofeer Jpejrenmeifter, ber feat b. $u(Der nid)t

erfunoen; c'est un grand —
,

il devine les

fêtes, quand elles sont venues, ironifefee Ve-
3eithnung für fur^fiefetige Vtenfdjen.

Astronomie, L’—, revue mensuelle d’astro-

nomie populaire, de météorologie et de phy-
sique du globe

,
publiée par Camille

Flammarion
, biefe ^eitfcferift fût Stern - unb

Vktterfunbe fournit feit 18S2 in monatl. fjeften

31t je 40 S. feerauS. 3af)rc«abonncmcnt, t7
n.

post. 14 gr. Paris, Quai des Grauds-
Augustins, 55.

Astrne, Jean —, ber. Autin Rlontpcßicr, geb.

in Saune« (©arb) 1684, f 1766.

Astynomie, Agoranomie* Unter astynomie
Derftanb man b. ^olijeianit, b. burd) e. igorifer

(Sbift Dont 3- 1572 eingefefet nntrbe. 3n jcber

„ville royale“ fofltcn Don fechô $u fed)« Monaten
3»ci oblige u. oier bürgerlidje ^3crjôitlid)feitcn

gewählt »erben, b. ofenc Berufung bi« 6o sols

Strafe 3uerfenncn fonuten. Agoranomie bc-

^eidjnete ba« Amt b. ïïîarftmciftcrê. ©« »urbe
1563 für igori», 1566 aßgemetn in granfreid)

cingcfüfert: b. Amt übte b. ©erid)t«barfeit über
b. $anbcl«rid)ter (juges-consuls) u. Kaufleute zc.— Räficre« Gasquet, a. a. C., S. 221.

Atala, ©pifobe au« Œfeateaubrianb« (1768— 1848) grofecm 3nbianerepo« „Les Natcliez“,

erfcfiicn 1802 in Sfi.'ë 95?erfe : „Le Génie du
Christianisme“. T. tpelbin Atala, e. chriftlid)

gemorbene gnbianerin, tötet fid) burd) ©ift, um
tfer ©clübbe, nie *u heiraten, niefjt 511 breefeen,

ba fie in e. Don iqr Dor b. geuertobe geretteten

gnbiancr fterblid) Derliebt ift.

Atelier, eigentlid) Sd)reiner»crfftatt, bann
aud)b. Arbeitsftätteb. anbercn©e»erbetreibenbcn

;

biejenigen a., »0 b. Stcinfjauer, .ginimerleutc,

[Astr—Atel]

Vrettfcfenciber u. Scfiipbauer arbeiten, ferifeen

aud) chantiers. I. §anb»erf unb fianb-
»irtfehaft: 1. A. Portatif, tragbare SBerf-

ftatt Don Albaret, jum ©ebraud) in ber 2anb-
»irtjehaft fonftruiert. Sie entljält eine Sdjmiebe,

eine Trefebanf, Sdjraubftod, $obclbanf, Krci«-

fäge unb ein Sd)leifftein ,
bie mittel« glajd)en-

jügen unb Übertragungen gehanbfeabt unb mit

5fraftmajd)inen Derbunben werben fönnen.

Barrai, Dict. — 2. A. Sociaux. Ter
Sojialift gcan gofeph Vlanc (1811—1882) be-

hauptete in f. SSerfe „Organisation du travail“,

e* fei Sache b. Staate«, e. befjere Craanifation

b. Arbeit 3U fdiaffen, u. forbertc b. (Errichtung

Don fokalen SBerfftätten, ateliers sociaux, in

benen jeber fteßenlofe Arbeiter Sohn unb Vrot
finben foßte. — II. §cer»cfen: 1. A. De
Condamnés Aux Travaux Publics finb

RHIitärftrafanftaltcn unter b. Seitung b. Krieg«-

minifterium«. Sie »urben geregelt burd) eine

Verorbnung Dom 23. guli 1856 u. finb für bie

3U fd)»erer greif)eit«ftrafe Derurteilten SJlilitär-

S
erfonen beftimmt. Tie Verurteilten tragen

leiber an« braunem Stoff; man befdiäftigt fie,

gröfetenteil« aufeerfealb b. ateliers, mit 31hlitär-

u. 3tbüarbcit. {yranfreid) befiht fünf ateliers,

fomtlid) in Algerien, nämlich in (£f)ercf>cll, îénè«,
Vougie, 8)lcr«-cl»Sfébir u. Vone. (Hausson-
ville, p. 613). — 2. A. De Construction.
Seit 1687 finb b. arsenaux de construction

für b. Artillerie Vourge«, Touai unb ÜHenne«

m a. de c. Dcrwanbclt »orben, ohne burd) bie

91amen«änbcrung an Vebcutung Derlorcn 3U

haben. T. a. de construction d’Avignon beftept

unter biefem 9îamen bort feit 1877, e. ^Weiter

itt Anger« feit 1878, beibe jur Vcfd)affung Don
Vrüdenbaumatcrial. $n btefen Stabten liegen

b. 3»ci Regimenter pontonniers. Ter a. de
construction de Tarbes (gegr. 1870) fertigt

Artiücrictnaterial, »ie Lafetten, ©efährtc rc. unb
neuerbing« and) Kanonen u. Riunttion. (Sbenfo

bient b. a. de construction de Puteaux b. Vüti$»

b. 1866 al« Vrißütunternehmcn gegr. »urbe,

b. gleid)cn 3 lücde. 3” b. a. de Meudon (gegr.

1894) »urben b. Witroilleitfen hetgefteßt. Ter
ted)uifd)en Seftion b. Artißeriewefen« unterftehen

b. a. de précision jur Anfertigung b. ißlafdiinen

u. 3»ferumcntc/ b. Vrüfung b. Sdmfewanen
nötig finb (gegr. am 1. Prairial = 20. 3)iai

1796), ferner e. a. d’étude du matériel (gegr.

1819) u. e. a. d’études des modèles d'armes
et munitions (gegr. 1815), beren Veftimmuug
au« b. Rameu l)croorgel)t. A. de fabrication

des étuis métalliques für b. Patronen b. .§anb“

feuerwafeen cjrifticren in Alger, Touloufe, Vin-
cetinc« u. Valence, inVqurge«, Touai, Renne«,
Tarbc«, Votcauï u - b- Ecole de pyrotechnie,

u. an benfclbcn Crtcn b. a. de chargements de
cartouches métalliques, ©in a. d’arçonnerie

ift b. École de cavalerie de Saumur ^ugctcilt,

»irb aber Don Artiücrieoffe^ieren geleitet. A.

civils de confection militaire h«ipn b. 23erf=«

ftôttcu ber VriDatuntemefemer in iîille, ifkriä

Rente«, Vefan^on, Vourge«, Renne«, Vorbeauj
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Warjeitle, ïouloufe u. öliger, b. unter ftaatlidjer

9(uffid)t bie Wilitäreffeften berfteUen. A. de
travaux public« heificu b. $iuangä(rocr!ftätten

für Wilitärgefangenc (ogl. ?lrt. 274 b. Code de
justice militaire). — III. 3citung$titef:
L’Atelier nannte fid) e. b. gedungen, meldjc bie

IReüolution ton 1849 oorbereiteten. î>aS Be-
[tceben biefer geduitg war, llnpfriebenhcit in

b. Bcif)eu b. Arbeiter p oerbreiten u. b. Waffen
b. 9(rbeiterbeoölferung b. gweden rabifater Um*
ftunbeftrebungen bienftbar p machen. Sie
nmrbe oon b. jug. réformistes, mcld)e e. ent«

fdjicbene fReform b. ©af)lctt erftrebten uub fid)

p biejent gmerfc mit ben ftomtnunifteu gegen
b. ÜRegierungSubmig^hdippSoerbaubcn, heraus*
gegeben. L’Atelier fanb balb e. Beifje Dort Wad)*
abmungen. 3)ie Seitung biefer geitungen lag

in b. .peinben oon ’îlrbettcrn. „Chacun d’eux
se croyait plutôt homme politique qu’ouvrier“.
L’Atelier erfrfpen oom Septbr. 1840 bis (Sube

guli 1850 in Cuartfornt. (Charles de
Förster, Quinze ans a Paris, Tome I,

Ë
337 fF., Paris, Finnin Didot Frères; Hat in,

ibliogr. hist, et crit. de la presse périod.

frç.) — IV. 9lrmcubeid)äftigungSan*
[tait en: A. De Charité mürben a. 3- Pet

Wot crrid)tet. Sdmu 1545 mitb ücrorbnet, Bettler

au öffentlichen Arbeiten p oerroeuben. ©eitere
êrlaqe oon 1685, 1699, 1709 regeln b. Wurfidp.
1780 mirb b. (Siuridpung auf ganz grattfteid)

auSgcbehut. îie grojjen StaatSmcrfftattcu in

u. uni BuriS erbielteu 1790 b. Bezeichnung a.

publics, öffentlidje ©erfftätten. Sie maren bei

b. Hungersnot 1810 unb 1817, fonde 1837 in

ßtjon bei einer gcmerbtid)en strifiS oon grofjcm

Wu^eu. 18,13 erbielten fie b. Bezeichnung a.

nationaux, infolge b. IReöötution b. 3- 194S
mareu oiele ^yabrifen gcidjloffen u. oielc îaujcitb

Arbeiter befaitben fid) olpe Brot. Um bie

Arbeiter p bejdpäftigen, richtete b. '.Regierung

Watioualmerfftätten ein. (îincr b. Arbeiter, Mlbert

unb üouiS Blanc mürben bap gemäht, fie

einprid)ten. 91bet ber Berjud) mifjglüdte gätu*
lid). Î .1 in biefen ©erfjlütten bie Arbeit nicht

ftreng übermadjt unb bori) gut befahlt mürbe,

fo füllten fic fieh mit fauleit Arbeitern. Wan
erfannte b. Uumöglidjfcit, biefe Waffen auf bie

Malier p ernähren. gm gitli b. guipes 184S
lief) b. Assemblée nationale fie eiligeren unb
rief baburd) einen folgcfchmeren Wufftanb fjeroor.

3)ie Arbeiter ber ©erfftätten maren nätnlidj

gang militärifd) organifiert. s2tm 20. begann ber

turdpbare viertägige Stampf, in b. b. Arbeiter

unterlagen. A. de charité heiùeu and) uerfd).

9Inftalten, bie b. gmed haben, armen graueil

u. Wabdjen Arbeit p oerjd).iffen u. fie fo fittliri)

p heben. îie midjtigftcn Vlnftalten biefer 9(rt

ut s
4?ariüJ finb: a) L’Asile ouvroir, urfprünglid)

in b. rueCassine, gegr. burri) Baron be ©éranbo.
jefct in b. rue Blornet. $>ie Wnftalt tft zur
Aufnahme von grauen beftimmt, b. bei iljrer

fêutlafjung aus b. ,. Maternité“, b. Hofpital oon
„Lourcine“ ober anberen ©ntbinbungsanftaltcn
ol)ne Stellung u. Wittel finb. b) L'üuvroir de

la Madeleine (VIII® arr.). Xiefe WrbcitSftätte

fteljt unter b. fieituna o. tarnen, b. o. b. Pfarrer
b. Sîird)jpiels u. e. Witglicbe b. mairie gemäljlt

mcrbeit. Sie befd)Sftigt nur Bcrfonen, b. gute

(Empfehlungen befigcit; c) L’tEuvre de St-An-
toine (XII® arr.), eine BcrforguiigSanftalt für

arbcitslofc grauen. d) L’Ouvroir du VI® arron-
dissement, rue St -Benoit, e) L’Ouvroir de
jeunes tilles (XIII® arr.), rue de la Glacière,

Î

eleitet oon b. Sdjmeftern nom .Vïreuge Gljrifti.

) L’Ouvroir de Marie immaculée (XX® arr.),

rue de Ménilmontant. g) L’Ouvroir de Sainte-

Marie (IV® arr.) für junge Wäbdjen in b. rue
de la Santé, h) L’Ouvroir St -Roch (1er arr.),

rue du Marché St -Honoré, i) Le Petit

Onvroir de St -Vincent de Paul (Vie arr.),

rue du Cherche- Midi, k) L’Asile ouvroir Ste-

Marie (XV arr.), rue du Théâtre-Grenelle. —
V. Bei b. greimaurern: Bauhütte.— VI. gnt
3)ep. bc la tienne: ©cftütc pr (Srgeugung
oon Waultieren.

Atermoi ment, Vertrag, in b. b. ©laubiger
ihrem Sdptlbner eine grijt bcmilligen, um )id)

innerhalb bcrfelbeu oon feinen Berbinblidpeiteu

p befreien. — P. frç., T. XI, S. 1.

Ath (9974 (Siitm.), je(U St. in b. belgiidjen

Brooinz Heuncgau, au b. 3)eubcr. 91. mar pm
erftcu Wale fraiij). oom gtieben oon 2(ad)cu

1668 bis jum gricben oon Wpmmegen 1678. gm
pfdljifcheu ©tbfolgefrieg (1688—97) eroberten cs

b. gtaitpfen unter Satiuat am 5. guni 1697
abermals, traten eS aber im gricben p dtpSroid

(1697) bereits mieber ab. s)lad)bent fic eS als*

bann am 8. Cft. 1745 uad) furjer 'Belagerung

aufs neue eingenommen, im jroeiten gricben

p 'Aachen 1748 aber b. Öfterreid)eru überlaffen

hatten, bejefytenfie eSam 8.'Jloo. 1792 nodjntals.

Bon 1797— 1814 mar es StrciS()0 tft. b. fr. 2>ep.

gemappeS.
Athauogild, b. Stönig b. ©eftgoten, hatte

,(mei iöd)ter an ,poei Briiber, beibe franfijd):*

Mbuige, oerl)eiratet, b. ältere au (£l)ilperid) oon

SoiffonS, ben oierten Sohn (SlotljarS I. îiiefe,

namens ©alasointl)a, mürbe auf Beraulaffuug
b. grebcguitbc erbroffelt, b. jüngere, Bruncpilbe,

hatte ,4um ©emal)l b. Monta Sigebert o. 9luftrafieu.

Athauir,
f.

Aquitauia.
Athemeum, 1. Ou Galerie Française

des productions de tous les arts mürbe im
g. 1806 oon Baltarb ins iîebeu gerufen. Sic
erjd)ien in B‘tri^, in Cuartformat. — 2. L’A.
Fr ançais, revue universelle de la littérature,

de la science et des beaux-arts. Bon biefer

3eitfri)rift, meldje oon t£b. îiclcffcrt, 9Imbroije

girinin $>ibot, 91br. bc Üongpérier be Saulctj,

Boël îieSoergeS u. ilubooic jalonne gegr. uub
rebigiert murbe, finb oom 3. guli lS52bispm
26. guli 1856 iuSgcfaint fünf Bäubc in gr.

Quartformat hecauSgefommcn. Boni 9Iuguft

1856 ab murbe fie mit b. Revue contemporaine
oerjd)mol,(en (f. b.).

Athénée, vltheuSum. XieieS ©ort bezeichnet

in granfreid) im meiteren Sinne îcben Qrt, mo
fid) ©elcf)ttc oerjammeln, um Borlefuugeu über
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Litteratur un!) ©ijjenjdjaft au fallen. 3“ er*

Wähnen finb : I. l’A. de Paris (auch A. royal

gen.;, 1785 gegr,, inerft befannt unlrr b. Pomen
„Musée“, battu „Lycée". Laljarpe, Plarmontel,
Lemcrcier, Jourcrotj, (Xnoier tjicltcn tjicc ihre

Borlcjungen ; 2. l’A. des Arts ju pari«, 1792
unter b. Bezeichnung „Lycée des Arts" gcgr,,

au jeinen (Brünbern gehören fiaooifier, Lalanbc,
(îonborcet, Balmont Bc Pômare, 'Parmentier.

BertboHet, Xarret u. a. Xen Pantett „Athénée“
führen aufterbem gelehrte ©eieüjcbaftcn, Kunft-
ncreine in 'Parié il in b. prooinz, joroie uffcrtt-

liche Bilbung«onftalten.

Athènes, École Française D’—, franj.

arebaologijctir« Jnititut in 'Athen, nerbanft ihr

(Sntftcbcn e. Berichte b. mit e. Bliifion nach bem
Crient beauftragten ÿcllcmften Ale;anbre. tri ne

Bcrorbiwng nom 11. Sept. 1846 orbnete ihre

(Btünbung ju b. Jtbcdc an, ba« Stubium ber

flrieebiieben Sprache, (Brichidite u. Altertümer ju
neruolllommnen. Pad) Beringungen au« ben

•Jahren 1859, 1873 unb 1874 fteht bie Anftalt
unter bem Pîinifter b. öffentlichen Unterricht«,

unter b. patronat b. Pîinifter« b. au«rodrtigrn

Angelegenheiten u. b. roiffenjdjaftlichcn Leitung
b. académie des inscriptions et belles-lettres.

Xie Amtcbaucr b, Xirettor«, b. 12ouo JÇr. (Behalt

bezieht u. jährlich b. Pîinifter Bericht zu rrftottcn

hat, beträgt ied)« Jahre. Xie jech« Plitglieber

(4000 Jr. eileholt), b. agrégés ob. Xoltorcn, bie

weniger al« breißig Jahre alt fein müjfen, toerben

nach e. jd)rijtlid)eit u. mündlichen Honfurrenj-
prüfung, b. fid) auf Alt- u. Pcugricd)tfd), Jn*
jchriitenlunbe, Paläographie, Archäologie, (Sr»

idtidite u. (Beograpbic b. alten (Briceticnlanb unb
Jtalien erftreett, nom Plinifter auf brei Jahre
ernannt. 3ic nehmen an b. Ausgrabungen teil,

leiten fie u. teilen b. Pefultate berjelben u. alle

ardidologifchenlSntbedungen, b. ju ihrer Kenntni«
gelangen, ber académie mit. Außerbem mufi
jebc« Plitglieb jährlich b. académie t. arebäo*

logiiehe, philojopbijd)e ob. gcjchichtl. Abhanblung
cinreidyeit. Xie hcroorragenbften üeiftungen be«

Jnftitut« finb b. Ausgrabungen ,<u Xelpht. Seit
b. J. 1877 Deröffentltdtt b. Schule e. „Bulletin
de correspondance hellénique“ u. jufammen
mit b. Ecole française de Kome“ b. „Biblio-

thèque des écoles françaises d’Athènes et de
Itome“. Xie ehern. Schüler, b. Plitglieber ber

académie des inscriptions unb feit 1874 auch
anbere (Belehrte finb associés correspondants.

Xie geplanten großen Jcftlicbfeiten tunt fünfzig»

jährigen Jubiläum im April 1897 haben wegen
b. Unruhen auf Kreta u. in (Briedtculaub auf«

gejehoben werben muffen. —V u i he r t. Annuaire
de la jeunesse, 1897, 2. 868; Plinerba, Jahrbuch
ber gelehrten ,©eit, 1892; Block. Dict. (fine

(Bcjd)id)te b. É. fr. d’A. but (B. Babel, prof.
an ber llniuerfität Borbeau;, gejebrieben.

Athènes, Le Duc D’— . Unter b. (jcrrfchaft

b. Jrattlcu auf b. jjämuäbalbinfcl tourbe feit

1204 n. l£hr. ein pergogtum Athen geidsiffcu,

welche« Attila, Böotien, einige Striche bon Pboci«
u. (iuböa einfaßte unb junächft iväbrenb ba

XIII. Jhrh- an b. hurgunbifdje Jatnilic be la

Poche tont. Bon biejer erbten cé b. Briennc«,
b. e« 1312 oerloren. Siner au« biejetn (Saufe,

(Sautier, b. b. Xitel führte, war in b. Schlacht

hei tfloitter« im J 1356 connétable be« Könige
Philipp b (Buten. 1fr präfibiertc aud) »or jener

éd)lad)t b. Abel in b. Berjamntlung b. états

généraux am 21. Xe,<. 1355, welche dem Könige
jährlich 20 000 Platin uttb ju ihrer Bezahlung
5 PliU. livres bewilligte, b. oon allen Stäuben
erhoben werben füllten.

Athénienne, Ampel, b. nl« Konfole, Blumen»
Pate, Päucberpfdnnchen biente.

Athesans (512 giitw.), Crtfd). im Art. Sure,

Xep. pautf-Saime
,

nordö. Billerje;e(. Ani
19. Jan. 1871 hotte b. Xetacbement d. ©illifen

auf b. dufjerften rechten Jlügcl b. ©erbericheti

(XIV.) Korpe gelegentlid) b. Berfolgung b. an
b. Sifaine (15.— 17. Jan.) gefchlagenett frattj.

Süb-Arntee (Bourbafi), bei A. ein (Bcfed)t ju

beftehen, in welchem b. feinblichen Abteilungen

fdjneU geworfen würben. Xer Berjueb, über

Saul; n. Port»fur»2aöne Berbinbuttg mit beit

unter (Beneral Pon Planteuffel httantominrnben
Xruppcn zu ftnbcn, gelang inbe« oorerft nicht.— (B.-3t.-©. V, 1218.

Athls Et Protllias, zwei Jreunbe, bereit

Juneiguug fo groß ift, baff b. eine b. anbem
feine Arau abtritt: Xitel e. altfrang. Pomans
oon Ale;anbrc be Bernah (f. b.). Au«gabe bon
A. ©eher, Berlin 1881.

Athlète Du Christianisme, L’—,
journal

religieux, philosophique et littéraire. Bon
biejer Jritfdirift finb in b. Jahren 1827 u. 1828
im ganzen 24 Lieferungen in Cltauforinat betau«*
gefommen.

Athlétique, Éducation —, P. lîttglanb ein*

eführt, wtrb tn Jrantrcid) mit großem Jntereiîe

etriebeit: ouf b. Spielen beruhenb, wirb fie bcj.

au« hugieniieheu u. pdbagogijdtett (Brüuben oon

b. Jreunben b. Jugenderziehung warm empfohlen.

1882 würben b. erften athletiicfaen Berrtne in

pari« gcgr. Auf b. redjtcu Ufer hilbeten Jög*
linge b. Lycée Condorcet, b. École Menge b.

Racing-Club de France, währeiib auf btm
Imlcii Ufer b. Schüler b. Lycées .Saint- Louis,

Heuri IVu. b. École Alsaeieune ficb (ufammen*
thaten, uni b. Stade français <u jebaifeu. Jm
J. 1887 bereinigten fid) beibe Klub« zur Union
des Sociétés françaises de sports atlilétiques,

b. heute an b. Spihe b. ganzen Bewegung fteht.

Sic umfaßt 200 (BetcQfdjafteii, b. b. ©ettlauf, b.

foot-ball :c. betreiben u. zujautmen 20 000 altioe

Plitglieber zählen. (Sine ©ochenfchrift. Les Sports

a—s, oeröffentlidit b. programme u. ausfüht*
lid)e Bcridjte. (Sitte bdbagogifdie u. e. hngicnifchc

Kommiffton unterjtüßen bie Beftrebuugeit ber

Uuion; in b. Budthanblung Alcan erichieit ein

Manuel d’hygiène a—e »um (Bcbtaud) ber

Sd)ülcr. Jtu J. 1888 bilbetc (ich ein Komitee zur
Verbreitung b. Leibeéübuitgcit bei b. Erziehung
unter b. Borfiß bon Julc« Simon. X. meiften

Plitglieber traten fpatcr ber Uuion bei, beten

ebeenpräfibent Jule« Simon würbe. Jm jelben
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3fahre tourbe b. Ligne nationale de l'éducation

hysique gebilbct, b. ein monatliche^ Bulletin

crausgicbt u. alljährlich b. Lendit de Paris

(f. b.) oeranftaltet. 3« b. ^rooinj gruppiert bie

Ligue girondine de l'éducation physique b.

Ntjceen u. Collèges b. Siibmeftcné
;

i"fjr Crgan,
Kevue des jeux scolaires, erscheint monatlich

in Borbeaujr. Sic öcranftalten e. alljährlich^

Lendit (j. b.j. Sind) in SlmienS, Bcfançon, Säen,
îouai, Nhon mürben oon b. Uniberfitâtêbchôrben

foldjc Lendits iné Sieben gerufen. $ie Union
hat jur Bilbung Don Komitee^ in b. ^rooinj
beigetragen, b. benfclbeu 3med oerfolgen u. mit
großem ©rfolgc Bkttfpicle organifieren. (S.
Sociétés d’Avirons, Boxe, Escrime, Natation,
Paume, Sport, Tir

;
Vélocipède ic.)

Atiche, in b. fttfdjeret: um b. Rainen ge*

munbene« Bänbchen.
Atlantlade, îitel e. Nehrgebid)teö in fcd)é

©Hängen oon betn’ îragôbienbichter Remercier

(1773—1840), morin b. WaturftOffc (Sauerftoff,

Phosphor u. fl ) olé ©ottheiten befangen merben.

Atlas Des Bâtiments Militaires hHjjt für
jeben ^ngenieurbcAirf (chefferie du génie) bie

Sammlung oon planen aller Bfilitärgcbäube

im ffliajjftab jöq, immer ouf b. Naufenben

erhalten merben muff. îer petit atlas im SKafj*

ftabe -gQÄ tpirb für b. Behörbctt oeroielfältigt.

Atour. 1. Dame D’A., Kommcrfrou, bie

b. îoilette b. Königin u. b ^rin^effinneti über*

machte. — 2. Femmes, Garçons D'A., Ber*
fonen ,

bie ber Dame D’A. unterstellt maren.
Atonrneuse, c. ftrau, beren ©efehäft es mar,

Au frificrcn u. Schmudfadjen auöjulcihen. La-
fontaine, Psyché 2: „Le bain y fut employé,
les chimistes, les —s.“

Atours, mcibl. Sdmtud, Bnfc, Staat, unter

Karl VI.: „—en bourlées ou eu oreilles**, mulft-

förntiger, mit falîdu’niiaarcnbcbccfter Kopfjehmud.
Atrebates, feit, Bolf ©nllienè mit b. £>ptft.

Nemetocenna im heutigen Slrtoié. 3m 3- 57

o. Uhr- mürben b. fîltrebatcn in b. ©ntjdjeibungé*

fchlacht an b. Sombre alé Bnnbeègenoficn ocr

dernier oon ©äfar gleichfalls befiegt. (Caes., d.

b. g., Il, 16, 23.) 91nch Napoléon u. o. ©iiler

fano b. 2d)lod)t bei Çautmont an b. Snmbre
ftatt (f. b.), $. ?ltrebaten erhielten ihrem Führer
Œommiuô au Nicbc jpäter oon Gafar ihre ©Hebe
u. Bcrfofjung jurüd(Caes., VII, 76; IV, 21),

beteiligten fid) ober trobbcin an b. allgcnirincu

Grhcbnng ©allicné u. fämpften unter Gommiuê’
Rührung mit bei îllefia. (Caes., VII, 76 ff.)

ym $. 51 ftanben fie alé Bunbcégenoffen auf

feiten b. Bellooaîcr, mürben aber mit biefen oon
Gajar untermorfen. (Caes., VIII, 7.)

Attaché, 1. îitel Oon Bcrfoncn, meldic behufé

ihrer ?lu*bilbung ohne ©chalt eine gcmifîc 3cit

in ben Bureau^ ber Gcntraloermaltung arbeiten

u. fpäter im äufjeren îienft bieicr Bermaltung
angeftcllt merben; in bieient fvallc fügt man au
..attaché“ boê betreffenbe Dtinifterium hiUAU.

£hne 3ufab' bebeutet eé b. ©cfanbtjdiaftèattaché

(®. b. unter Ambassade u. Ambassadeur.) —
2. A. À L’Intendan ce Militaire finb 3«*
tenbanturhilfôbeamte, bereu erfte Klaffe Nieute*

nantèrang, beren jmeitc Klaffe Unterlieutcnanté*

rang befi^t.— 3. A. Militaires u. A. N avau x

finb b. ©efonbtfdjaften ob. Negationen beigegebenen

effiliere, b. b. frembe £eer- unb BfarineroHcn

ftubierenfoUen. (S. Ambassade u. Ambassadeur.)
— 4. A. À La Chancellerie EtAu Par-
quet finb burd) b. îefrete Dont 29. Btai unb
24. 3uli 1876 gefehaffen. Um a. jmeiter Klaffe

AU merben, mup mon licencié en droit fein;

um in b. erfte Klaffe übertreten au fönneit, finb

Amei 3af)rc „stage“ u. b. îoftorgrab erforber*

lidb. Bon b. „stage“ befrdt finb b. ftänbigen

ëefretârc bei b. KonferenAen b. ‘îlboofaten oon
Barié u. b. oon b. faculté de droit mit einem
greife gefrönten. SHllc Stellen oon attachés

merben im fficttbemerb ocrlichcti. — 5. A.
Commercial. $m 3ah rc 1891 erfehien oon
©afton Gabouj e. flcine Schrift, betitelt: Les
attachés commerciaux et les consulats (Paris,

ancienne Maison Quantin) mit e. Borrebe Don
Bt. be Nanefjan. 3» biefer Schrift tritt ber

Bcrfaffer lebhaft bafür ein, jebem fr-%. Botfdmftcr

u. Konfulate ittt 2luèlnnbe fogen. a. c. beiAugeben.

Attache. 1. Droit D’A. $*. SHcdtt, e. îantnt

oon e. ëlufeufer ah b. anbern fortAuführen ober

SBcgegclb auf c. SSafferftrafje cinAuführen. (Sine

folchc Berechtigung fteht an fid) nur b. ©igen*

tümer b. beiben fylufcufcr au. $od) fann ber

©igcntümer feine ©crcditfamc mit Suftimmutig ber

Bermaltung an einen dritten übertragen. Droit,

d’attache geifjt ferner nodi b. Abgabe, mclche

bie ©cmrinben auf ©runb beè ©ejcfceô Dom
11. Frimaire b. JfaljreôVII (1. îeA. 1798) Don
fRciomüblcn, b. Schiffen ber 2Bâfd)erinncn unb
anberen fleincn ^ahrAcugen erheben bürfen; aud)

Stallgelb für baé 'Jlnbitiben eine? Bfcrbcè. —
2. A. De Diamants, Sdjlcifc o. îiamaitten;
— 3. Bas d’— , f. Bas. — 4. A. Bossette, ©ifen

am Sporn mit fcgclförmig auégehbhlten ©nben.

Attachement, Travaux Par —, Arbeiten,

meldieoonBiuilingenicuren unternciumen merben
u. ihren iranien bal)cr hoben, bafj ihre Belege,

Bcrcdniungeu :c. ciit^eliic Blätter bilben, b. ge-

môhnlid) ocreinigt unb Aujammengeheftet finb.

Bei b. ffllilitar, too bits Bcrfahren früher aud)

üblid) mor, finb b. in fvrage fommenfceu Belege
jeftt in 91otiAbüd;ern u. BerAcidjuifien Aufammen-
gcfoftt.

Attacher. l.A. à la queue d’un cheval et

traiuer dans les rues de la ville, feit ^lonoriuo

u. îhfobofiuè b. jüngeren behehenbe Strafe,

traf bcf. oftb. ^uben, fo aud) 1171 b. SHabbinet

Oon Crleané unb Bloié, alè bort je c. diriftl.

Minb ocrfehmunben mar.— 2. A. au derrière d'une
charrette: b. Berbredier mürben Aumcilen lebenb

ob. tot, mie eé gcrabc b. 9iid)terfpruch moUte,
auf c. langen ^inunermannélritcr auègeftredt,

meldic hinter e. Karren befeftigt mar, nach bem
©algen gcbradit. îicfeé mar e. Bcrfdiârfung
b. eigentlichen Strafe; man nannte fie gemöhnhd)
„traîner sur la claie“.£i;
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Attacher, 8’—, in b. Sîritfunft : le cheval
e à l'éperon, b. V>erb brüdt auf b. Sporen.

Attachiers, i. Clontlers.
Attalgnant ob. Attalngnant, f oor 1556,

nxir b. crfle, b. in îfranfrei* 'SJtufifottcri mit be-

weglichen Inpcn brucftc.

Attale. 1. 3m 3- lit n. Gfir. ttmrben bic

Œpriften in ©aUien port Dcrfotgt, u. oielc Bon
ihnen ftarben b. Vlärtnrertob. go bef. in Sinon
Attalus, b. im Amphitheater Bcrbrannt tourbe.— 2. 3m 3- lieh Alari* ben praefeetus
nrbis Attalu« Bont rôm. Senate jum Haiicr

gegen feonoriu« wählen. îa er ihm aber nicht

gu Sillen war, fepte er ipn im 3- 410 wieber ab.

Attalu« aber blieb beim gotiiehen teere unb jog
mit Athaulf nach ©allien. îort nahm er 414
wieber b. Vurpur an, würbe aber 416 gefangen
unb ftarb in ber Verbannung. — 3. Va*bcm
©regor Bon Îourî bie Äämpfc bei 3- 534
ergäbt! hat, berichtet er ein Ereignis, welche«

e. Sittenbilb liefert. lie beiben Vrübet îljicrrt)

u. Uhilbebert hatten fich aubgefbhnt unb rin-

anber ffleiieln gegeben. Viele Bon biefen ent»

flammten Bornehmen röm.Senatorengeichlethtern.

Als b. beiben Könige wieber in rfwiefpalt ge-

rieten, famen Biele biefer ©eifeln in ffnecbtfdjaft.

So erging c« auch e. Neffen b. Vif*of« ©regor
Bon Sangre«, b. b. Sflabe e. £>errn tm ©ebiete

Bon ïrier würbe. Gincr b. ïiener b. Vif*of«,
b. e. Stoch war, befthloft, ipn gu befreien. Gr
lieft ft* gu b. Gnbe bur* e. ieiner ©efäprten
b. £>ertn b. gefangenen Attalu« oerfaufen unb
gewann bur* feine >to*funft btffen ©unft. So
gelang c« ihm, ft* b. Attalu«, b. e. $ferbefne*t
geworben war, unbemerft gu nahen u. mit ihm
ben $lan b. glu*t gu Berabreben. Unter Bielen

S*wierigtcitenu. Weialtrenglücfteb.llnteritehmen.

Attaque, l.in b. fre* tlunft: (finte (S*cin-
hieb) ; 2. in b. Sfufil: raftfic« u. fi*eree Gin»
iepett na* Borhergegangcncr Vaufe ;

3.chefcl'—

,

Vorfänger.
Attaquer, in b. IKcitfunft: — le cheval,

bem Vierte mit ben Sporen gufepen.

Atteinte, beim Win g fte* en: Î reffen, ohne
ben Ving herunterjuholen.

Attelage (©efpann), V'lftipicl: double a.,

oiergebn nom Stönig (alle oier Mönige).

Attelée. in b. Vormanbie e. halber Arbcil«-

tag, Bom ,9Sorgen bi« SSittag ob. Born SDlittag

bi« Abenb.
Attelle, stummethorn, an b. b. 3ügel bc«

Vferbe« befeftigt werben.

Attendre, 1. in ber Dieitfunfl: — nn
cheval, b. Xreffut e. no* gu f*wa*en Vfcrbcs
auff*ieben: 2. — sous l'oime. (S. Orme.)

Attentats. 1. A. Aux Mœurs. 3n b. alten

frang. ©ejepgebung war b. Vegriff ni*t f*arf

abgegrengt. 3tu* b. Code Bon 1791 bra*te feine

Vefntigung b. beftehenben Unllarheiten, wiibrcnb

b. ©efepe Bom 19.— 22. 3uli unb oom 25. Sept,

bi« 6. Cft. 1791 nur e. öffentl. 'Angriff auf bic

S*ambaftigfcit, b. Verführung b. 3ugcnb, Vot-

gu*t u. îoppelefte im Auge haben, begreift ber

Code pénal, erweitert bur* ©efepe B. 28. April

1832 u. 13. ®lai 1863, unter a. aux mœurs
folgenbe ïhatbeftànbe : 8ffcntli*e Vef*impfung
ber Sehamhaftigfeit : Verführung Bon Slinbcr-

jährigen jur Sltcberli*fcit, ni*t gewaltfam be-

gangene Sittli*teit«oergehen gegen Huibrr unter
breigebn 3°h«u. ob. folcfte Scttli*fcit«pergcben,

Wenn fte non e. Vcrwanbten auffteigenber üinie

an e. Winberfährigtti begangen iinb, ber über
breigehn 3“h« alt, aber no* ni*t but* Ver-
heiratung für münbig erflärt ift: gewaltfam be-

gangene Sittli*feit«ocrgeben, Votgu*t, Gpebrn*,
Xoppclche. (S. Adultère u. Bigamie, Art.
330 ff. bc« Code pénal; P. f., T. XI, S. 2
—43.) — 2. A. À La Liberté, gefepwtbrige

Angriffe auf b. perjönliebeftreibcit, werben, wenn
fte non Staatsbeamten ob. obrigfeit!i*cn Vcrfonen
begangen finb, bur* b. Art. 114—122 b. Code

E
énal geapnbet. — 3. A. Contre La V ie Ou
ia Personne Du Chef De L’Etat. Unter

b. £terrf*aft b. Code pénal non 1810 golt ber

Angriff gegen b. Sieben ob. b. Verton b. .Haiirr«

al« Vcajeftat«Berbre*cn, würbe a!« Vatermorb
beftraft u. patte b. Gingiepung b. Vermögen«
b. Scftuibigrn im ©efolge. Vcptere 9ie*t«folge

würbe bur* b. Charte oon 1814 u. 1830, fo-

Wic bur* ein fflcfep oon 1832 befritigt. 3m
3- 1848 porte b. Angriff auf b. Staatsoberhaupt
auf, e. bef. Verbre*cnsart gu fein, weil bie® ft*
mit b. republifanijchen ©runbfäpen ni*t Ber-

einigen lafte. Va* b. Grri*iung be« gmeiten

Staifetrei*t« würben b. pirr in webe ftepenben

a aber bur*r. ©ejep oom 10. 3uni 1853 wieber
SonberBtrbre*cn im Sinne bc« Code pénal.

Va* peute gclteubcm SHe*t ift b. Ae*t«guftanb
wieber berfelbe wie im 3- 1848, b. p. Angriffe
gegen b. Sieben ob. b. Verton b. Staateober-

haupte« gelten ni*t al« befonbere Verbrc*cn,
fonbern werben na* b. allgemeinen StrafTc*t
abgeurteilt. Xie Strafbeftimmungen finb in ben

Art. S6— 90 b. Codé pénal enthalten. Xamit
c.a. im juriftiftftect Sinn Bor liegt, ift na* heutigem
5He*t erforberli*, baft b. Gntidilufi, e. a. gegen
ba« Staatsoberhaupt gu begehen , ft* bur*
DoUctibetc ob. begonnene tHinblungcn ätifterli*

gegeigt hat, u. baft b. Bcrbrc*crif*c Grfolg nur
bur* Umftänbe Bereiten worben ift, mcl*c un-
abhängig oon b. SSiUcn b. Shätcrs cingetrcten

finb. — Da 11 oz fila et Vergé, Code pénal,
Paria 1881, p. 198-201.

Attente» D'Épaulettes, b. Vorten auf ben
A*feln, aui me!*c b. Gpaulrtten befeftigt werben.
— Le Raulois, 5 Cft. 1871.

Atterrissement, baSjenige fianb, welche« ba«

äSafjer gewaltfam fortreiftt u. mit ii* fortträgt,

opne bic Votier bei Slanbc« gu neränbern.

Attestation, t. f. Notaire. — 2. A. De
Repentir. Î. Strnffolbatcn erhalten hei ihrer

Gntlaffung ob. bei b. SKücffehr gur îruppc bic

a. d. r., noraiiSgefept, baft fte )i* gut geführt

haben. — 3 A. D’Aptitude, îauglicpfeitsaltcft,

b. freiwillig in ba« .teer ob. bic Vlarine Gcn-
tretenbe auiweifen milffen. — 4. A. D’Etudes
Supérieure» werben Bon einigen facultés

des lettre» u. de» sciences ben Stubietenbcn,
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<tud) îlu*lônbern, auégcftetlt. 3» Sari* wirb
imd) c. Scjdiluiic b. assemblée île la facilité

îles lettre» boni 15. Niai 1886 b. 3*ugni* ben
Stubcntcit erteilt, b. bachelier» fmb, zwei 3af)re

lang, in 2lu*nat)inriäUen au cl) c. lilrjere 3t'it,

bei minbeften* brei 'jjrofcfiorcn geljôrt u. an ben

prattiiehen Übungen teilgenommen haben, Son
anberen galultâten fittb (eine Sebingungcn in

Seing auf (Bcîchlcdjt, 2ltter, Nationalität, (Brabc

aufgeftellt. îctan. Selretâr u. b. Stofefjoren,

bereu Unterricht ber Sctrejfenbe genoffen hat,

unterfehreiben bas ;îcugniJ. — Sgl. Livret «le

l’étuiliant de Pari» 1896(7, p. 137; Vui-
bert. Annuaire de la jeunesse 1897, p. 320.

Attifet, ehern. StopfpuB für grauen. — Rég-
nier, Sut., XI: „Mais bran, bran, j’ai laissé

là mon —“.

Attlgnoles, eilt urjprünglich normânnijche*
(Bericht, b. iept auch tu Sari* feilgeboten wirb :

Jtlôfedfen au* zerhaeften gleijthrcften: nolfstûml.

heifet e* Bon e. Sieujchen, b. bei e. Sauferei übel

guaerichtet toorben ift : il a reçu de rudes a.

Attlgnf (IS86 lïinm.), im Sîittclalter Atti-

niaeus, Dptort b. 2irr. Soucier«, Xcp. Ülrbennen,

linlé an b. îliene u. b. Slrbenncnfanal. 3t. ber

G.*8. 2lmagne-Ncoigiit). Son b. alten bUtorijch

ber. ftônigsjd)lofe tu 21., einft Sefibenj t£t)loî>-

toigS II. (638—56) u. b. franj. Staeolinger (bis

987), mo fid) 785 ©ittefinb in Gegenwart .Marié

b. (Br. taufen lief; u. jpiiter (822) 8ubioig ber

gromme öffentliche stirchciibufec tljat, fiub laum
noch Spuren porhanben.

Attila. Xer grait{e$unnenfi)nig tourbe non
'Hmébéc îhierrt) (1795—1856) in feiner gejdjichtl.

(Beftalt gejchilbcrt in b. „Hist. d’Attila et de
ses successeurs“ (1864).

Attirante, rhent. Schleife an Xamcufleibern.
At tiourué, 1. in b. tiompiègne b. an b. Spifec

b. (Bcmeiubeoermaltung fteljenbé Seanttc; 2. 2luS»

brucf, ber fiel) in einigen alten iiocmannifchen

llrfnuben, namentlich in b. Coutume de Loudun,
fiubet. (ïr roirb gebraucht, um e. ScooUmäditigteu
in e. fkozefe ju bezeichnen, ift alfo basjclbc raie

avoué (f. b.) ob. früher procureur.
Attrape, Sttrape, Spielzeug jum Ncefcn;

boite d’a., Se^ierjcbachtel : dragée d’a., Sérier«

bonbon, liber ^lieferte Sille; a. neige, Schnee»
Tanger, îourniire ber Xamen (b. Siiort entftanb

im Xcjember 1885 nad) e. ftatfen Schneefall):

a. parterre, Xf|ca tercoup, Stnalleffeft, uad) (î fielt

hajehenbe Scene: a. science, heißt bei b. Sud)»
brudern u. Schuftern b. Vcbrling.

Attraper, S’—, pon Sterben: fid) ftreichen,

ftd) treten.

Attrnpeur, in ber ïheatcrfprache: herber,

böswilliger, Idrnteuber Krittler, Stiller.

Attribution, b. lirinachtigung jur 21u*übung
e. Nechtc* ob. einer Sefngni* burd) Sehörbcn,

hauptfäd)lich abminiftratiue, aber auch bies ;Hcd)t

ob. bicje Scfugni* ielbft. Xer Sl»ral Dieje-J

SBorte* bezeichnet bie (Befamthcit oon 'liechten

Sefugniffen unb Siüd)ten, roeldje jolchen Se«
hötbett zuftehen.

Attroupement, e. auTrul)reriich:’2tniamm(img

auf öffentlichem Söegc. Xer Code pénal (f. b.)

betwnbelt bteje* Sergehen nicht bcionberS, ob-

gleich fd)ou e. (Befet) oom 21. Oit. bie 2t. Non.
1789 u. e. Xefret o. 26. 3uli bi* 3. îlug. 1791
in biefer .\8infid)t ergangen roaren. 3n b.golge
ergingen aber IBejefec nom 10.— 11. îlpril 1831
u. 7.-9. 3uni 1848 über a., welche emgrbcnbc
Seftimmmtgen über b. 2lbnbung Bieter (Briefe»

roibrigteit enthalten. — Block; Dalloz fils

et Vergé, Code pénal, Paris 1881. 3. and)
Rassemblement.
Aubade, mtlitârijche Siorgcumiifil, früher

bcf. am NcujabrStag u. bei bei. geftrn. Xic a.

werben )d)on in b probençalifdien Xidjtungen
bc* XIII. 3hrh. erwähnt.
Aubagne, St. mit 8000 Irinro. im Xep.

Soud)e5-Du«;)lf)ône, nach b. c. Sorte ïafclâpfel
pommes reinettes d’A. helfet. S. beüfet in ben
SSeinett b. (Bute* St. Saitocur e. milben Not»
raein britten Nangc* ot) ne irgenb raclche Säure
ober -Derbheit.

Aubaine, Droit IV—, grcmblingSrccht. Xer
gretnbe, welcher fid) ein gabr u. einen îag in

b. tBebieten e. Sarons aufhielt, würbe babitrcb

fein Gefolgsmann. Seit b. XIII. 3Çrh. machte

iich in granlreich allmählid) b. iBrunbiap gelteub,

bafe b. aubains nur bom Könige abhingen unb
bicjem ihre (Buter gehörten, Xutch Sertrâge
mit einzelnen Räubern, fo mit (Snglanb unb
Spanien, würben bereu ßimoohner pon bicjem

Seihte befreit. Seit Deinrid) IV'. erhielten immer
mehr frembe Nationen bir* Srioilrgium. '.Hm

6. 21ugu ft 1700 würbe bief» Nccbt burd) bie

Assemblée constituante abgefdtafft, unb zwar
junächit für granlreich, bann am 13. 2IpriI 1791
and) für alle franz. Kolonien. (3. auch Albani,

p. 154.f— Srunner, XcutfeheNechtB-tOejchichtc:

Bulletin des loi», VII, série No. 6986.

Aube, 1. weiße* Übergewanb, b. b. fkieftcr

am Ältar über b. soutane trägt u. ba* bi* auf
b. giifie geht. — 2. 3» 6- inibraulit b. Dolj»
platten, b. auf b. SÄülilräbcrn fid) befinbeu, um
b. îlkjjrr b. nötigen SMbcritcmb zu leiiten: e*

giebt auch aubes courbes.— 3. lî* wirb porwiegenb
«der- u. Gemüjebnu im Xep. 21. betrieben auf
530000 ha angebauten 8aube*. Seb. finb bie

Salbungen bon lälairpaujr, Seauregarb, Sou»
laine*, Soffican, (ihaourcc, 2lumont, Nomilln,
Cthc n. Se (Branb Crient. Sfernig ertragreich

ift ber norböftliche Xeil pon 21., „bie läufige

(ihampague", la Champagne Pouilleuse (f. Zola,
Débâcle) gen.; hier l)crrjd)t b. göhre. iiaucti

'

u. Schalotten gebeihen bei Xrolic*. (Bcjcbäpte

! Seine tommen nit* b. 9lrt. Sar»fur»2(ubf unb
Sar»jur»Seine. Xic Sicnenjudit ergiebtpro 3flhr

i etwa 200000 kg Donia u. SJach*. Seb. Doch«
1

Öfen, Gießereien u. Sctimelzereien finb in SiUe*
ncnbe«au«(if)énc,(flairoauf, 3t.*Seruarb, Xrotjc*,

Sat"iur*21ubc, 2'
i IIcrnui re« la-(B ra iibc : b. Xraht»

Zieheccien ju Slainc* liefern jährlich 25 bi*
30000 Nieterzentner Xraht. 3“ Xtot>e*, Nogent»
iur-Seine unb Niceii* finb nmiangtcichc Steijet»

idnnieben. Xer michtigfee gnbuftriezraeig ift jeborb
b. 'Soll-, Saummolt* u. Seibenipinnerei. Xi

e
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Spinnereien non Trope« allein (teilen jäprlicp

für etwa 8 SRitl. ftr. Waren per, b. Strumpf-
»irfereien für 1 'Will. Ter Wefamtwert ber

jäprlirt) ju Trope« angejertigteu 3nbuftrieprobufte

beläuft fict) auf -lu PKU. Ter «anal be la .'baute«

Seine beginnt bei Par-fur-Seine u. münbet bei

UtarciUt) in bie Aube. Auch bie Seine ift an
mehreren Stellen fanalificrt. Illeben einer

chambre de commerce (12 ’ütitglieber) beftept

gu Tropes! e. société industrielle et commer-
ciale.— 4. Tagesanbruch: sardine d’—, am
SWorgen gefangene Sarbine.

Aubeuage, Abgabe non nier Î miete, b. an
b. iiepnaperrn b. Crtc« entrichtet werben mufttc,

in welcpem b. „anbain“ geftorben war. X. Ab-
gabe mußte innerpalb ber 21 Stunben, welche

auf b. Peerbiguttg folgten, be,tapit fein, anbern«
falle traf b. irrbeu beb jremben (aulmini eine

Welbftrafe bon (iu sols (sous). Tiejc perpflieptung

war an b. Stelle b. alten ..aubaine" tf. Aubaine,
Droit D’—,) getreten, aie bisroneb. Recht, lueltpce

früper bon 0. Hepn«pcrrti in bicicr Pcjicpuitg

auegeübt würbe i.1386), für fitp in Anjpruip ge-

nommen patte.

Aubenas, St. mit SOOO.Sinw. im Tep. Ar-
betpe, wo im 3- 1711 b. Etats du Languedoc
au« ftnatliipeu »Dritteln e. Tucpiabrif grünbeten.

Tieje fyabrif pat ipre Waren bi« in b. Hcoantc
oerjanbt.

Aubépine (alba spina), WcißDorn. Dian be-

reitet au« b. Früchten b. u. e. gegorene« Wetränf.
Auber, Daniel François Esprit — (1782— 1871), b. gefeierte Momponift b. weltberühmten

großen Oper„Tie Stumme bonportici" (gewöpnl.
nur „La Muette" in (frautreup gen.» u. übet
40 fleinerer beliebter metft fomijeper Cpern, oer«

banfte im Pcginn »einer Vaufbapn al« junger

Tonbicpter namentlitp b. ftrengen Heilung be«

'JOteifter« Gperubmi am 'Variier „Conservatoire"
bie Wrunblagcii feiner mufitalifcpen Stubien.
lîlegan,} u. guter Weftpntacf waren bie ÿaupt-
eigenftpaften, b. Gpcrubint« Raticpläge in ipnt

auäbilbeten, twei Porjüge, b. b. größten »Hei)

jeiner popeit 'Begabung bilbeten. Seine erfte

lomifcpe Cper, b. üriolg patte, war „La Bergère
Châtelaine". Tamit eröffnet« e. b. aldttjenbe Reihe
jeiner Gefolge. Palb folgten: „Emma“ (1821 1

u. „Leiccstcr" (1823), welch; b. Anfang jener

langen Berbittbutig b. beibeu Rainen „Seribe unb
Auber" bezeichnet. 1824 erjepien „La Neige"
u. 1825 „Le Maçon“, bie im Repertoire unjeter

beutfepen Cpernpdufer al« „'JRaurer n. Scploifer“

nidjt mittber beliebt u. bolf«tümIitp geworben
ift al« in iprem öeburtelanb. »Bereit« in bieten

früpereit Siöpmtigcn bemerlte man bie leichte

Anmut u. b. frijdicu Reiz, b. b. boQfommeitften
»Vertreter frattp Cpernmujif aubgeiepnett. ..Fre-

donner" (Trillern), bemerlt fiarouffc über Auber
in treffeubem Pergleicpe, ift ba« richtige Wort,
wenn man bon Auber jpricht: „II fredonne des
chansons aimables et de jolis airs". T. Chef-
d’œuvre Auber« ob. b. Cper, welcpc alebalb neben

b. Pieiftcrwcrleu Roffint« u. Pîencrbecr« ihren

Rang einnapm, „La Muette", warb juni crftcn

Dtal int 3- 1828 aufgefüprt. Sie erlangte eilten

curopäijcpcu Ruf, unb ba« ber. Tuet! „Amour
Sacré de la Patrie" war b. Signal gut Reoo«
lution b. 3- *83o in Prüffel. 3n ö

- 3- 1830
fallen nod) „Fra Diavolo“, fowic „Le Dieu et

la Bayadiro“. Ron b. jpdtcrett erlangte am
meiften Popularität „Gustave ou le bal masqué“
u. „Le lac des Fées". Unter feilten legten

Werten jcieit noch genannt „La Fiancée du roi

de Garbe" lau« D. 3 - 1884., worin b. achtzig-

jährige (Drei« noch alle ttigenjdiajtcn feiner be)ten

3apre offenbarte: „la clarté parfaite, l’abou-

uauee des motifs et cette élégance de forme
de ses mélodies", u. julept im 3 - 1809 „Le rêve

d'amour", liber Auber«, b. Mumpontften, Bcr-
pdltni« ju b. Huitfpielbicpter Seribe, b. ipm ba«

Hibrctto gu teilten fomiiepett Cpern jepuf, jagt

Harouffc: „L’nn est en musique ce que l’autre

est eu littérature". Ta« publifum watb fie

nie ntübc. Unter b. franz- Cperu Hoitiponiiteu

unfere«3aprpunbcrt«gebüprt ttaep Plate bc Puni
(Lettre d'un Viennois) Auber, oerglicpett mit
Poietbicu u. tperolb, b. Potjug u. Rupm, ber

einzige rein nationale Sertrcter b. franj. Scpulc

jufeitt. — Les Conteui|s)rains. éd. E.de Mire-
court. Paris 1853—58.

Aubère, vom fpan. hobero, au« arab. hobnrn
(Trappe», ooitt pjerbe: falb; b. ffalbc.

Anberge Des Adrets, 1. parifer Pierftube

au« 6. XVTIL 3prp., ben. midi Dent Roman
l’Auberge des Adrets boit lïparle« Rabon
(1803 — 1871). Ta® 'Äußere biefer gattj

Zttr Spelitnle lierabgejuttfrtten Hneipe pat ein

eigenartige« Ait«fcpen. Sie pat große fünfter

mit Keinen vieredigen Scheiben, bie in râpent

Wauerwert angebracht u.non innen mit farbigem

Stoffe uerpängt jittb. Ta« 3nnerc bietet einen

gan.t Idnbticpen Aublid. Tie au« Pallen uttb

prettern beftepenbe Tede ift niebrig, D. ffußbobeu

mit gewbpnlicpeit Padfteinen belegt, bie Wätibc

finb einfad) getünept, u. b. Giitrichtung bcjtcpt

au« einfachen .öultttjcheu u. eben jotdien Schemeln
u. Scprdiiten. An ber Wanb in b. Râpe bc«

Scpanttifcpce beftnben iidjWanbbretter, auf betten

allerlei Weicpirr au«3inn tt. Tpott liegt, Ginige

aitmobifepe Pilber u. Keine Spiegel mit jdimalcn

Wolbrapmcn jollen b. Pauernftube oerjcpbneni

petfen. An« ber .ftauptftube gelangt matt über

einige Stufen in B. Aebenräitme, weldic von ber

erfteren nur burd) rolie Pfeiler u. »Kauern ge-

trennt finb tt. ebeitjo büjter auojepcn. 3U ber

Ginricptuttg paßt audt ba« Scpanfgerät. Ricpt

feine Wläjcr u. feine« Wcjcpirr werben verroenbet,

fonbern Steingutfrüge, buntbemalte Teller, ein-

fache« Gßzcug. i'îimbtücpcr au« grober Hcin-

wattb, für,), nidtt« ift ju finben, toa» b. Uinb-

licpen GiuDruct ftbrett würbe, b. Waebctcucptung

u. b. Wiiite ausgenommen. 3» Wiberfprudi mit
legteren fleht ierner b. hinter Dem Scpattftiid)

waltenbe Wirtin in großer Staube unb bunter

Schürze tt. mit c. auffallenP großen, au« unechtem

Wölbe beftepenben Mreujp auf ber Prujt. Tie

Meitner fteden gleichfalls in bäuerlicher Tracht,

bettn b. Wcftc ift rot, b. Arme finb mit langen
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mcifien ficmbärmcln bcbcdt, b. Stniehofcn finb

gelb, b. Strümpfe blau u. b. Schube mit großen
Schnallen nerfeben. fffiincfler, 91 u« meiner
Stubienreife in granfretdt

,
©eutitfdicin 1888.)

— 2. ©er. Welobram in brei Slften n. ©enjamin
Untier, Saint-Amand et Paulyanthe, b. burch

b. î aient bc4 Sthaufpirlcr« grébéric Cerna!tre

e. groben Griolg errang. Xie grcei iiauptpen'onen

fine SKobert Wacaire u. ©ertranb.
Anberges mürben b. ©rooingen ob. fiänber

b. Waltbeferorben« genannt.

Aubergine. Gicrpflangc, e. (Semflfepflange

au« Sübamerifa, b. im Süben granfrcich« an»
gebaut loirb.

Auberl Le Bourgoing, Xithtung in fünf
Hanbfchriften au« b. XII.. XIII. u. XIV. 3htÇ-
erhalten. (Hautier teilt in feinen Epopées françai-

ses, ©b. I, S. 490 ff., eine cbarafteriftifche Gpiiobe
mit, e. Schlacht groifthen b. Sarazenen unb ben

©atiem unter Sottig Crri, b. in tl)r b. gelben«

tob finbet.

Auberlve, 23 km jfibmeftl. ton üangre« an
b. oberen ©ubc, e. recht«fntige« ©cbcnflfißdten

b. Seine. ©nbré îheuriet (geb. 1833) hat in

'S. brei 3ahre al« Steuereinnehmer ^gebracht.
©. ift eine' ©btei be« Crben« ber Giftergienfcr,

Xiiigele Sfangre« (.{taute -Warne) 1135 gegr.

Auberoche, ehemal. geftuug in ©ertgorb,

Hrrgogtum (Hunenne. 3m engl.-frang. firiege gm.

Gbuarb III. «. Cngt. u. ©hilipp VI. o. granlrcicb

rotirbe b. (Hraf ©ertranb be Si«le-3«nrbain, ber

mit b. (Hrafen oon ©crigorb u. Gonimingc« bie

Bon b. Gnglänbem befehle geftung Ä. belagerte,

Don b. gum Gntiaß herbeigeeilten (Hrafen Don
Xcrbn am 23, Oft. 1345 unter b. Wauern ber

Stabt befiegt. X. (Hraf C'3«lc mürbe orrtounbet

u. mit mehr al« 200 ïlbligcn gefangen genommen.
Submig oon ©oiticr« blteb auf bem ©laße.

Auberon, ïlioinan au« b. 'IKitte b. XIII. ghrh-i
im pitarbijehen Xialcft Dcrfaftt uon unbefanntem
lichter in gereimten gehnfilbigen ©erfen; bie

{•tanbjehrift befinbet fielt in b. ©ationalbibliothef

Bon Xurin, 1878 Don W. 91. (Hraf bei ©irmeqrr
in {taUc oeröffentlidit mit mertooller Ginleitung.

Xic Xichtung, toeldte eine Ginleitung tu {mon
Don ©orbeaujr bilben ioll, ift e. mehr al« mittel-

mäffige« Wachmerl, mo geeit u. Heilige in feit-

famcm(Hemijdi iljr ©efen treiben. (Aber Auberon,
Cberon, felbft f. Huon de Bordeaux.)
Aubert, Saint —, ©ifdtof Don 91oranchr«,

ftiftete im VIII. 3hrh- b. Stloftcr b. Mont 8t-

Michel (f. b.) im XrD. be Ia ©landie, an ber
(Hrenge jmifchen b. 'Bretagne u. b. ©ormanbie.
©litten unter b. (Hreueln i. 3- mürbe er Dom
Glenb be« bebriidten ©olle« ergriffen, oerteilte

e. Xeil feiner (Hüter an arme Sirchen, roibmete fidt

b. geifiiicbcn Stanbe u. mürbe 704 gum ©ifchof

Don ©Branche« ernannt. Gr Dcrticite fith gern
in b.Giniamleit b. Salbe« u. in c. büftere Höhle
u. fann fchmerjbemegt über b. Jammer feine«

©olle« nnb bie blutigen Stampfe nach, bie bo-

rnai« (Hallien gerrifien. Wehrerc ©ächte hinburch
batte er feltfamc Î räume, in beiten er b. 3u-
funft b. Canbe« Doran«fah. 3ntolgc bieier Don

b. §ciligcnlegenbcn Dielfadj au«gefcf)müdten ©ifum
mürbe 709 b. Mona Tomba b. heil, Wichael ge»

roeiht u. gu einem ber. chriftlichen Heiligtum.

(Ed. Schuré, Les grandes 1égesdes de Frame,
Paris, Perrin, 1893: Annales du Mont Saint-

Michel, publiées par les Révérends Pères, 1876.>

St. 91. beifit auch e. ©btri regulärer Xomherren
Dont Crbett b. heil, ©uguflinu« gu Gambrat.

AnberTllllers, La Cour —, ob. ©otre»ïome»
be«-©crtu« (25 022 Ginro.), St., gort u. aller

S9allfahrt«ort, 91rr. St. Xrrit«, îep. Seine, nôrbl.

©ari«. ©. mar 1590, g. 3 b. ©elagenmg Don
©an« burch ivinrid) IV. (1589—1810) Doit

jranlreich, Hauptquartier biete« Itönig«, bi« er

(ich not ©Icjrattber Don ©arma, ber ber Siga
15000 aueerieiene Spanier au« b. ©ieberlanben

juffihrte, guriidgichen muhte.
Anbeterre, St-SauveurD’ , Alba-Terra.

©btei b. Crben« b. Giftergienfer, Xiögeje ©éri-
gneujr. 785 gegr.

Aubiers, et. Don 3000 Ginm. im Xcp. ïeujr-

Sèorc« mit reger 3nbuftrie. G« mirb bef. feitïc

Ceinroanb hergcfteüt. ©efannt finb auch bie

Mouchoirs de ('bolet.

Aubignac, Albiniacum (3nbre), ©btei be«

Crben« b. Giftergienfer, XiBgcfe ©ourge«, 1 1 38-

gegrünbct.

Anblgnac, Abbé D’— (1604-1876), bem
Wogarin b. ïlbfajjung b. Pratique du théâtre
aujtrug, ift e. b Hauptoertretcr b. fogen. arifto»

telifcben brei Ginbeitcn.

Aublgné ob Aublgny. ©blige gamilien
biefe« ©amen« lommen m jcber ©rooing grant-
reich« Dor, bodi hängen fie nicht gufammen unb
führen Dcrfdnebeue Wappen. 1. î h c o b o r

©grippa b©, ift b. ©rofjDater b. Warquife
be Waintenon. Gr mar am 8. gebt. 1550 auf
b. gamilicnfdtloffe St. ©taurp in Saintonge geb.

Xa er e. begeifterter ©roteftant mar, fo ftritt er

für HfintiA IV. unb erhielt Don biefrm Diele

©u«geichnungcn. ©1« Heinrich IV. ermorbet

mar, Derliefi et b. Cmf unb fiebette fpäter nach
(Henf über, mo er am 29. ©pril 1630 geftorben

ift. ©ber nicht allein al« Solbat hat et fith

nuogegeidjnct, fonbern auchal«Sthriftftellrr. Sein
Sohn ift Gonflant. — 2. grançoife b’©., bic

îochter pon Gonflant b'©., fpäter Worquife Don
Waintenon (f. Maîtresses).

Aublgny, Schloß, Bftl. 9©eß, 1870 frong. 3m
Strieqe 1870/71 tourbe Schlofe ©ubignß mährenb
b. Sdilndit bei Golombch-'Uouillp, am 14. ©ug.
1870, Don gmci ©ataillonen 15er unter Cberft

Don XeliB noch furger (Hegenmehr genommen.
(W.-St.-3S., I, 465.) ©ud) in ber Schlacht bei

©oiffcpille (31. 9(ug. 1870) mar Sdilofc ©ubignn
ber Schauplah c. heftigen »ampfc«. ©on hier

au« oerfuchten bie 45 cr Golombch (f. b.), ba«
beim elften ©orftoft Don b. grangofen genommen
mar, mieber gu erobern. Xer 'Angriff mürbe ab-

gefchlogen unb fogar Sdtloft ©ubigun Don ben

Dorbringenben grangoîen heießt, ©alb barauf
berftummte hier b. (Hcfccht.— (H.-St.-©., II, 1428.

Aublgny, Jean Stuart Sire D’— . Unter
b. Schotten, b. in granfreith gahlreid) bienten.
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«itfjncte ficb im XV. 3prb. bef. 3ean Stuart
©trc b'9lubignt) au®. 3u feinen (fünften erpob
&arl V. b. normännifepe ©raffepaft Gorcuy im
3. 1424 einer pairie. Xann biente unter

Àiubwig XII. e. attbercr 9lubignp u. führte int

3 - 1501 b. fran^. 91rmec in italien. Gr tourbe
aber im 1503 am 21. 9lpril bei jjeminara
in Kalabrien burep ein inan. »orp® »oüftänbig
gefdplageu. Gr geriet itt Mcfnngenfcpaft, !am aber
Gnbe b. 3* fret. Xic ©airéwürbc tourbe ber

ffamilie im 3- 1777 erneuert, u. b.dac b'9lubignp
toar b. »ierunbbrripigfte u. jöngfte ©air. $n ber

SReoolution ging biefe ÜBiirbe b. ftantilie »erloren.

Aubijoux, Baronie ber 9lu»etgite iGantal),

feit 1565 ©tarquijat.

Aubin für hobin, 00m engt, hobby in b.SHeit»

ïunft Xxeiicplag, nitpt fcpulgerecpter .fralbgalopp c.

©ferbe®, b. infolge Don Grmübung ob. 9llier®*

fcproäcpe mit b. ©orberfiigen galoppiert, mäprenb
c® mit ben Hinterfüpcn trabt; früher piep ba®
fcplecpt galoppicrenbe ©ferb felbft fo.

Aubln-De-Bonneful, Saint — < 406 Ginro.),

CrtfA.im 9lrr.9lrgentan, Xep. 0rne(9iormanbie).
©ei St. 9t. tourbe im 3- 1046 ^teinricf) I. oon
ftranfreidj, b. au® b. ©ünberjäprigfcit b. Herzog®
©Mlpelm »on b. ©ormanbie vorteil 51t jiepen

fudjte, oon b. gelbperren be® lepteren in einem
blutigen Xreffen gcfd)lagen. 3m 3- 1231 fcplop

bafelbft £>einricp III. oon Gnglattb e. breijäpr.

SBaffcnftillftaitb mit Pubroig IX. oon ftranfteiep.

Aubin-Du-Cormier, Saint— (2000 Kim».),
St. im 9lrr. fougères, Xep. 3Ue»et»©ilaiue. 3«
b. .Schlacht bei in. (28. 3uti 1488) befiegte la

Xrentouille, ffelbperr starl® VIII., b. iwjöge
©oui® bon Drlean® u. ftran$ II. ». b. Bretagne
(9. Sept. 1488), bie nebft mehreren anberen
über bie Siegen tfepait ber Slnna »on Beau jeu,

älteften 8cpweiter iiarl® VIII, miguergnügten
Gfropen e. förmlicpeu Ktrieg gegen b. wof be*

gönnen patten. Xer Herzog ». Crlean® (©out® XII.,

1498—1515) u. b. ©rm,5 »on Crânien tuurben
in biefer Scplacht gefangen genommen.

Aubiner. Halbgalopp geben.

Aubin-Monthenoy, Saint — (301 Gim».),
Crtfcp. im 9trr. 9lmieu®, Xep. Somme, unrocit

©apaume. 3° bet am 3. 3<*n. 1871 ^toifepen

3aibperbe (fran^. 9iorb.-9lrntee) u. (Hoebcn bei

©apaume (f. b.) gelieferten neunftünbig. ScplacptÂ eé Cberft Sttticp, nadt partent Stampfe
troer! St. 9lubin au nepnten. - ®.*St.

SB., IV, 952 ff.

Aublet,Jean Baptiste —, 1723—1778, ©a*
turforfdjer, piept 9lpotpefer i.©ari®. 1762—1764
maepte er Steifen in (Pupana u. feprieb : Histoire
des plantes de la Guiane française, London,
Paris 1775, 4 ©be. mit ettoa 400Xafeln. Sdpreber
nannte nadp ipm b. üiatt. Auhletia.
Aubon iit©éorn, Xe». ©affe®-©t)rènée®, liefert

in feinen erjten Grus 'IBcigweine britten mange®.
Aubrao, 9lbtci u. ©iöncp®fIofter be® Crben®

b. heil. 9luguftinu® in 9iouergue ;9lüe»ron), int

XII. 3prp. gegr.

Aubrac, Race Bovine D’—, 9lubraïifdte

JRinboiepraffe. 9lnbrac bilbet e. granitiidje Gr-

pebung i. Xep. 9l»eprou. 3u b°$fü*b.Sultur ge»

legen, bietet e®98cibe für30—70000 St.fRinbbtep

u. cbenfo»iel Scpafe. Xie 9lngte®*fRafic ift ba-

»on e. Spielart. X. OUtebmapen fino fur$ im
©erpältnie aur ©änge b. Xiere®. Xer Äopf ift

fletn u. fipön, b. 'Jiafe lang u. breit, b. ftörner

erpoben u. gerounben, bie ©ruft breit, b. Piürfen

fladt, b. Hinterbeine finb jerabe, b. ffüge maffig,

b. Srijiocif ift buiepig. dtptoar^e, tocige u. rote

Xiere finb nitpt beliebt. Xer Cdpe in auabauernb
bei b. Arbeit u. giebt amp gutrô tflcifip.

Anbry Be Montdldler. 3n e. ©ebiepte auê
b. Gnbc b. XII. 3prp. mirb erjäplt, Ä. b. 9Ä.

fei »on feinem îtlaffcngcfaprteii Diobert ïïiacaire

ermorbet rnorben u. b. iWorö burep feinen treuen

Hunb, »on b. b.3Körbcr in e. »on Äönig Sari V.
angeorbneten 3l®^îantPie hefiegt tourbe, and
l'icpt gefommeit; 9iobert SJiacaire pabe bann gc-

ftanbett u. fei pingerieptet toorbeu. X. Gr^öplung
ift längft a.Uegenbe naepgetotefen. II. b. fHegierung

Harlê VIII. tourbe b. gan^e öefd)i(pte auf einen

Jtaminim Stplop ÜJIontargié gemalt, feitper piep

b. Hun5 9lubrpö „chien de Muntarg-is-1
. Unter

bicfcni Xitel erjdiien 1814 b. ber. SKetobram » 01t

©uilbert bc ©trérécourt, b. b. SRuttbe über alle

europäifdK’ii ©Üpneit maepte u. noep 1880 mit
gropem Grfolg in ©arié aufgefüprt tourbe. 1817
fam eé auep in SBeimar sur 9luffüprung mit
b. breffierten ©übel beö ScpaufpiclerS ftarften,

roaé tooetpe, ber »ergeben® bagegen proteftiert

patte, ba^u beftimmtc, b. Leitung, ber ©üpne
niebenulegen. — Gautier, Les Épopées frç.

©b. III, 684 g.

Auburn,
f. Systèmes Pénitentiaires.

Aubusson, 1. S t ab t (6672 Gintu.), 9(rrpptft.,

Xep. Greufc, an b. Greufc. 91uf e. .îmgel unweit
91. bcpnbeu fid> b. 9iuinen b. un 3- 1632 Aet-

ftôrtcn Stplotfc® be® (Grafen be la iUarcpe (Vi-

comtes d’A). 91. felbft ift befannt alo Weburt®-
ort b. ^opanniter-^rogmeifter® ©ierre b’Â. (geb.

1423, f 3. 3uli 1503), b. b. Xürïcu, b. unter

©tifaep ©aiacologu® boni 23. 9)(ai bi® 19. 9lug.

1480 mpobu® belagerten, mit grogen ©erluften

^uriirffcplug. Xie Xcppitpfabriîcn »on 91. werben
)u 9lufang b. XVI. ,iprp. ^um erftcn 3)iale er»

toiipnt. Subioig XIV. gab b. Xeppidmewerbe
au 91. im 3 . 1665 Statuten u. »erliep ipm beit

Xiitel Manufacture lîoyale. Xie 3ur>*dnapmc
b. Gbifte® »on 9tante$ tourbe and) biefem &c*
i»erb®^tocigc ocrberblid). X. Stabt joU bamal»
faft b. Hälfte itérer Gimoopncr ocrlorcn pabcit.

Güter b. auègetoanberten îcppicpntadier, ©terre

©îercier, bradite feine itunft nad) ©ertin. Unter

Cubtoig XV. pob b. itunft fidi in 91. c. wenig wieber,

boep ift fie erft in biefem 3PrP. au e. u»eiten ©liitc
gelangt. — 2. J ean D'A., franj. Xroubabour,
ber am $tofc Âaifcr Jtiebridt® II. lebte. —
3. Pierre D’A. (1423— 1503) mare. b. bcrüpm»
teften Wrogmeifter b. fölalteferorben® (f. b.).

Aucassln EtNieolete, b. berüpmtefte altfr.

fabliau. 9lueafjin, ber Soptt b. Glrafcn öarin
»on ©eaucaire, liebt 'Jîicolcte, bie ^flcgftotpter

bco ©icomtc »on ©eaucaire. Xie teil® in ©rofa,

teil® in ©erfeu »erfapte Gr^âplung fepilbert in



[And*— Audi]

annuitiqfter 5?nie b. mannigfaltigen Abenteuer,

welche b. ©iebenben ju belieben hatten, bi« fie

ihre ©creinigung, b. b. '-Kater, bef. (Bärin, ab-

geneigt finb, erreichen. (Au«g. non Suchicr,
m. Sinl. unb (Blofiar, 2. A., ©oberbont 1S81,

nenir. Überfep. ». 4Mb», mit Sinl. ». (B. ©nri«,

1878; beutidie i'lberfepung ». SiJilh- -Vcrp, ©ien
1865, u. im Spiclmantiebud), Stuttgart 1686,

beibe mit Srläutcrung.)

Auch (14722 Sinm.), ba«f. (’limberris = ©eu»
ftnbt, röm. Angnsta. alte Jpotft. ber Ausei in

Aquitanien, jept fjptft. b. Tep. Wer«, am (Wer«.

911« b. ©nnbalen unter König (Bobegifel im herein

mit 2n coen unb 9llanen »on ©aitnonieii au«
öiollien brei (fahre lang grnuen»»Il »erbeerten

(406), lotirbc and) A. überfatlrn u. aiisqepliinbcrl,

ebenfo im 3 - 732 »on b. nach bem Sturz bee

©cftgotenrcicbc« »on Spanien au« »orbringenben

91rabern. ferner tourbe A. im 3 - 1473 »on
b. Truppen ÿubroijj« XI. im Stampfe gegen bie

gunt Sturz b. Königtum« unb gur Sterftellung

be« Sebn«roefcn« gefcblpffcnc „Eigne du bien

public“ eingenommen, unb enblid) int achten

iuigenottenfriege 1587 »on b. Katbolifen befept.

Ter »anbei beidiränft fidi auf ©ein u. ©rannt»
tuein (eaux-de-vie dites d'Armagnac).
Aueht Martin IV— . Al« am 20. guni 1789

b. ber. cipung im ©adtiaufe abgebaltett tourbe

unb ade bie Teputiertcn b. Stb trifteten, bie

Sipungen zu befuchen, bi« b. neue ©crfajfmig

gegeben ici, »enoeigerte nur ber oben gen. Ab-
georbnete »on Eaftclnaubnrti biefen ßib. Wnn
mufi b. Wut biefc« Wanne« anerlcnnen. Ta-
ntal« toollte ihn b. tuütenbe ©übel töten, u. nur
mit Wtihc fonntc ihn b. ©rdfibent retten.

Andard, St —, St. 91ubarbu«, eine Abtei,

b. »or 061 tu Wontauban gegr. tourbe.

Aude. Tett Çouptreidttum be« Tcp. bilbet

b. ©einbatt, b. »on 454000 ha etwa 175000
einnimmt; bann lommt mit 140000 ha b. <Bc»

treibeban ; 50000 ha finb mit ©alb beftanben.

Tie beften ©eine gebeipen in ©arbotinai«; gc-

fchiipt werben nudt bie roten u. weiften ©eine
b. Simoufin. Tie (Brühen »on Sa Sonette förbern

im 3obre etwa 1200000 Tonnen QHfenerj, neben

©lei, Silber nnb Antimon. Wnrtnor wirb bei

Sanne«, Waterial zu ipaufteinen, Schiefer nnb
(Bip« bei Sarcaffonne gewonnen. 3» Aarbonne
finb Schwetelfabriten. Ï. Saltwerle ». (Bigean

liefern jährlich 7000 Rentner Saig. Ter Canal
dtt Midi, unter b. Planten ('anal du Languedoc
1666—1680 bttrdt tliiqnet erbaut, burdijdineibet

b. nÖTbl. Teil b. Tcp. Cr ift für ben »anbei
»on groficr ©ebeutung.
Aude, Alba, bie lieblidifte Wäbrtiengeftalt,

weldte b. altfr. Cpo« gefchnffen. Sie ift b. T echter

b. ttlenier beölene« (j. b ), e. Sohne« ». (Bärin

be Wontglane unb Schmetter be« Clioier unb
tritt nient auf bei ber ©clagentng »on ©ienne
im „Oirnrs de Viane“ T. Cnbe b. Alba ichilbert

b. ©olnnb«lieb.

Andefroy I,e liaxtard, e. Troubabour, bet

gcg.Cnbeb. XII. ob. znSeginnb. XIII. Jltrb. lebte.
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Monde, übrigen« b. befte Kerl b. ©eit. Tiefe«

bel. Sitôt flammt »on Clément Warot (1495
— 1544). Al« er b. Äönigc feinenTiener idiilbcrte

ii. ihn e. greffer, Trunfenbolb, c. unoerfebämten
Sügner, e. falicben Spieler, Spipbuben, glucbrr,

Säfterer, b. man auf bunbert Schritt onrieebt,

er werbe an b. (Balgen fommen, nannte, fthloft

er mit biefen ©orten.
Andenarde, nieberlänbifche Stabt, b. in ben

Striegcn Subwig« XIV. gegen »ollanb oft genannt
wirb. Tie granzofen nahmen fie im 3. 1667
in zwei Tagen ein. 3«1 3 - 1674 belagerte

©ilpelm »on Crânien fie »ergeben«. 1707fämpften
b. granzofen bort fepr nnglüdlich.

Audenham, Arnoul D’— mare.fr. Waridtah
unter Johann b. (Buten Sr nahm ben König
3ean Ie Wauoai« »on ©aoarra am 16. April
1356 im Schlöffe »on Äonen gefangen, al« ber»

felbe mit b. jpäteren Könige Karl \ bem ba-

matigen Kronprinzen u. »erzöge »on b. ©or»
ntanbie, al« (Baft breiclbcn bort tafelte.

Audience, 1. (Bcricftt«fipung. Ade« ift

»om (Wcfep in eingchenber ©eiie geregelt worben,
hauptjäcblich in 0. Codes de procédure civile

11. criminelle. S« finben fidi erjchöpfeitbe ©or»
fchriften über Abhaltung, 3«t, Crt, Tauer,
2ipung«poIizei b. (Berid)t«ftpungen. Sbenfo wie
b. rcgelmäftigen (Bencht«fipungcii »om (Beiep ge-

regelt finb, ift bie« audi b. gaU bei b. a. solen-

nelle, b. h. e. nnfierorbentlichen (Brridit«fipunq,

welche au« beftimntter ©ernnlafiung in abmeichen»

ber unb bef. feierlidier gorm abgchalten wirb.

(P. f., T. XI., s. 101-175.) — 2. ©er bei

e. Souverän Aubienz nachfucht, wenbet fid) in

e. ©cglcitfdircibcn an b. (Broftfömmerer (grand
chambellan), ber mit Monseigneur et Votre
Excellence angerebet wirb. Ta« Schreiben muft
auf e. Alteitbogeu ftchen, b. nur auf b. rechten

Seite befchriebrn ift. Tie Schluftformel hat jn
lauten : Je sois de votre (Titel) le très-

humhle sujet (serviteur), jjulept giebt man
onf b. einen $dlftc b. gebrochenen ©ogen« feine

'Abreife, auf b. anberen, genau gegenüber, b. Tatum
an. Ta« (Wanze wirb »ieriacb gefaltet u. in einen

! groften ©riefumfchlag geftedt. Aîcçtcrcr ift zu
fiegeln 11. mit e. ©et)d)aft zu ftcmpeln. 3" bent

ï ffiartefaale begriiftt man an b. Thür bie fchon
I Anwefenben u. fept (ich. ©irb b. ©ante b. zur
Aubienz 3uflftaffenen »om Kämmcrherrn auf»

gerufen, fo erhebt man fidi, »erbeugt fidi tt. tritt

in b. Aubienz-Salott ein. Trei ©erbeitgungen

finb »orgefchrieben, ehe inan »or b. Souoeran
hintritt. Auf feine fragen hat man mit Oui
11. Non Sire zu antworten. Wan rebet b. Souncran
in ber brittrn ©erfon an. ©eim .Çiinnuôtreten

madit man wichet brei ©erbeitgungen wie beim
Sintritt. Tie Toiletten muffen tobello«, aber
nidit auffadenb fein, ©id man »on einem
Wini ft er in Aubienz empfangen werben, fo

wenbet man fidi an b. Sekretariat u. franfiert

ben ©rief, ba biefe« feine ©ortofreiheit genieftt.

Seim Sintritt madit man zwei ©erbeitgungen.

Wan bleibt flehen, hoch bürfen Tarnen nach Auf»
forbentng b. Winiftct« fidi fepen. ©ach Snbc



431 [Audi—Audr]

b. Aubicnj gelingt eint Herbtugung, aud) braucht
man nicht rüdroârtS berausjiigrben, rote beim
Souoerän. îie Anrebe ift fdirittlidt rote münb-
lieb Monseigneur et votre Excellence. 3n ber

britten 'Ncimbltt finb betbe Scjcidmungen nicht

mebt üblich, man faßt cinfadt Monsieur. Um
e. Au bient beim Raufte ju erlangen, nimmt
man b. ï*etmittlung b. (Hefanbtcn beim Hatifan
in Anfprud), ber fidt roitber an bas päpftlidte

Seftctariat menbet. Xer 'Pap ft rotrb mit Mon
Très Saint Père ob. mit Votre Sainteté attflc-

rebet. Sfei Aubienjcn bobcrMirdtcnfürficn
genügen btei Slerbcugungcn. Wan fept fidj nur
nach Atifforbrrung u. bann auf ben niebrigîten

u. cinfacbften b. ootbanbenen Stütjlc. îie An-
rebe ift Vutre Excellence ob. Votre Éminence
é beim Bifdrof Monseigneur). îie formen für
Aubienjcn bei Sifdtôfcn finb birielbeti wie für
Autrienjrn b. ÏDlinifter. îas (Hefud) trägt matt

gewöhnlich jelbft hin u. richtet t« an b. secré-

taire «les commandements.
Audience, L'—,

bulletin des tribunaux, et-

fchien oom 2 . '.'lug. 1 s>57 ab jwcintal roüthentl.

in fl. (foltoforntüt alb lHcriebts,tcttuiig. Anfang
SBfm 1659 ocridimolj bitte« Hlatt mit bem
..Observateur“ u. »erroanbeltc ftdt nun in eine

täglidi erfcheittenbe Leitung, b. auch b. tpolitif

ihr Qntereife rotbmete. t liât in. Bibi, bist.)

(fine jüngere Leitung L'Audience fommt feit

1673 beraub: fie ftrljt b. ‘Politif fern: 3abrc*”
abonnement, Un. post., 14 fr., Paris, Rue Saint-

Lazare. 100.

Audiencier, 1. f. Huissier.— 2. Or and- A.,

ehern. (Hroff-fHeferrnbar bei b. frj, Staatslanjlei,

befftn Amtrocrricfitungcn u. a. barin beftanben,

baß er b. »analer über bie Abelsbriefc (Bericht

ju rrftattm hatte, ßSaabonr grutds-audienciers.
Audlerne (3401 Ginnt.), fl. Seeftabt, juglcidt

Babcort u. fcafen, Arr. Cttttnper, îcp. Àmiftère,

an b. ïlünbung b. (Hotten. Unweit ff. liegen

itablreidie leltiiche UMonumrntr u. b. 'Hunten ber

Schlotter Mcrmabon u. 'petit-Sllénct. 4»ierfpiclt
1

fidt b. CHeidjidtte b. sauvage d'A. ab, b. SouBcftrc
in Les derniers Bretons erzählt.

Audinconrt (5226 ßinw 2t. int Arronb.
Sloittbéliarb, îcp. îotibs. Sfei St. oertrieb am
23. Hloo 1670 Cbcrft o. 'Brebow iBclogerungs-

Morps Belfort, o. Xresdow I), ». Biontbéliarb

oorgehenb, mit leichter 'lNiihc fr. SKobilgarben:

aud) jerftörle er e. Anjal)! Mähne auf b. îoubb
(j. Vogiaucourt).— (H..St..3P., IV, 1037, Anm.

Andinot, Le Théâtre D’— , f. Ambigu-
Comique.
Auditeurs. 1. A. de comptes, einft '-Beamte

ber fql. jemanden.

—

2 . A. «le régiment, höhere
IHeriditbperion beim i'lilitiir, aber nicht etwa
SHilitärridtter: geroöbnl. oernimntt er, formuliert

|

b. Angelegenheit, trägt bor u. fchlägt bor bei

höheren Vergeben.— 3. A. de la rote. A. de la

chambre apostolique, Beamte b. Sltrcbenftaateb

(f. aud) Rote). — 4. ÿeutjutagc nennt man io

junge Pente, bie jum Ressort du Conseil d'État

behitfb ßrroerbung »on (Hejdtäftbfemttnib juge»

laffcit roerbett, bcbgl. jur Cour des comptes.

— 3ucrft waren 1600 Aubttoren für b. Staats-

rat u. b. Winifterien freie«, bann 1608 für b.

Apbcllböfe u. b. Ponts et Cbaussées, 1610 für
b. lïoltjft. î. ,Hot)l b. auditeurs im Staatb-

rate würbe am 7. Aprtl 1611 auf 350 beftimmt.

Unter b. (weiten Saifcrrcidtc gehörten 4o audi-

teurs b. fnedmungbhofe an. 3cPt iinb im Staats-
rate 36 auditeurs, roooon jroölf erfter Mlaffe.

îie a. (weiter Mlaffe werben auf Bewerbung
auf bicr 3 . ernannt u. müffett über 21 u. unter

25 3. alt fein; aub biefett werben auf Borjdtlag

b. Sijepräfibentcn u. b. Abteilungspräfibcnten

b. a. erfter »lafje gewählt, weldie b. 33. 3abr
nidtt überidtrittcn haben bürfen. Bribe tömien

burdt Tefret auf (Hutadtten b. Biscpräfibentcn

u. b. Abtcilungspräfibentcn entlaßen roerbett.

Sie beziehen (Hebalt, weldtrb mit 2000 3t. nacti

einjähriger Xieiift.teit beginnt. Î. a. hoben in

b. Seitionen beidtliefienbe Stimme in b. Ange-
legenheiten, für weldhc fic Bcridttcrftatter finb,

für aitbcte u. in brr (Heneraloerfammluttg bc-

ratettbe. (Bgl. Block. a.a.C.; Bcbon, Staats»

recht b. ft. mepublit.) îurdt bas Xetrct oom
21. 3an 1610 würben b. auditeurs beb conseil

d’Etat ähnlidte auditeurs bem Ministère de la

Police Générale u. b. 'Polijcipräicftur beigegeben.

Sic oertraten ben Ufräfcltcn in b. Ausübung f.

Berich. Ämter 11 . batten bie Aufftdit über bir

mciften Bcrwaltungsjioeige. — A. bénévoles
nennt matt b. 'fjerlonett, bie, ohne fidt auf ein

ßjramcn oorjubereiten, u. bcmjujolgc ohne „in-

scriptions“ nehmen jti müffett, ohne immatrifu-
liert ju fein, b. Sorlefungeti u. Übungen an beit

Unincrfitätcn bei tuwohnen roünjdtctt. Sie er»

hatten in 'Paris ^ulafiungsfartctt, cartes d’ad-

mission, b. für e. 3ohr giltig finb, b. b.îefatt

unb Sefretär b. 3alultät tt. r. 3nhobcr unter»

idtrieben werben, nur (um Bcjudt beftimmter

Borlciungeti berechtigen u. fidt B. b. Marten b.

eigctttlichrit Stubriiten unterjdtcibrn. Î. tflro»

iefior, an beifen Unterridit fie triltu'bmrn wollett,

lann gegen b. Anstellung e. ioldten Marte bor

b. 3afultät Cinlprudt rthebeit. îie auditeurs

bénévoles haben nichts ju bejahten. — Le
Livret de l’Étudiant de Paris, 1696— 1897,

p. 72. i.

Audition bf'&t in b. îbcaterfpradtc e. nur
nor b. Ibcatcrprrfona! ftattjinbenbe 'ProbcBot-

ftcllttng eines fidt um e. (fngagrment bewerben*

ben Sängers ob. Sdtaufpielers. — Pougin,
Dit». 1 I 11 Théâtre, 16 s5.

Audouln, fr.'foologe, 1797—1841, bcf.Œnto-

i
mologe: nach ihm ift Mierosporon Audouiui
brn., oon bem bie Porrigo decalvans genannte

Mranfbcit b. mcm'd)ltdten Mopfbaut hcrlommt
Audoîère, elfte (Hnuahliii b. Möttigs Ghi!»

peridt bon Soifions, bes oiertnt Sohnes non
ßlothar I. 3n ihren îicnften ftanb b. (Hauern*

todtter Jrebcgunbe. Sie jritte es burdt, baft b.

Mönigin orrftofien 11 . in e. Mloftrr goftedt würbe.
Audreln, L'Abbé Yves- Marie —, vice-

gérant du collège des Grassiiis, legte aut

11. îcjbr. 1790 Der 'Jfationalocrtammlung ein

„Memoire sur l’Éducation nationale française.
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suivi d'un projet de décret“ bor, in bem cr

borfcßlug, nad) Rufßebung b. Uniüerfitäten in

jebem De». ßöß. Scßulcn §u errichten, an benen

fiogif, Rlctapßßfif, îheologie, SJcoral, ©ßpfif,

©lementar - Rlatßcmati! unb Rderbau gelehrt

werben füllten. Über biefen füllten in mer bié

fünf großen Stabten große collèges fteßen, bic

oußeroem Rfebijin, Raturwiffenfcßaftcn, fleießnen,

Rtalen, ©ilbßauerei, ©aufunft, ©eießüßwefen,
Rftronomic, Seewefen u. 3ttflenicurmifjen)cßaften

umfaßen füllten. — Liard, L’Enseigu. sup.

en France, I.

Audrnick, Clbcrwif, It. Oldervicum, Stabt
mit 27 000 ©inw. im ©aé-be*©alaié, wo Stüßle
c. Rfaßagoni* u. ftirfcßbaumßol$ ßergeftellt werben.

Rucß fitib bort Saljraß'incrien unb Jtalföfen.

Audrj De Puyrareau war e. b. Deputierten,

welcße am 26. $uli 1830 gegen ftarl X. auf-

traten. Später befattb er fieß unter benen, bie

bem Sd)einfonftitutionaliémué 2ubwig*©hÜippé
in b. Kammer bauernb Cppofition niaeßten.

Auerstüdt. ©ei biefent Dorfe im preuß. Rcg.-

©ej. SRerfeburg fiegten b. ffrran^ofen unt. Daüouft
um 14. Cft. 1806 über b. Preußen, welche ber

,t>er^og Sari SlMlßelm ü. ©raunfeßweig füßrte.

Cejjterer würbe babei töblid) üerwunbet.

Auffeu, 3fteiglinie h- £>aufeé ©réqup.
Aufredi, Alexandre — Bürger unb Rßcber

non La Hochelle (f gegen 1223). Seine Scßijte

feßrtcit, nadjbem *eßn 3aßrc oßnc Racßricßt

b. ißncit Derftrid)cn waren, faft «u gleidjer 3eit

retd) belabett ßeim u. machten ißit ^unt Mrbfuo
b. Stabt. Danfbar gegen ©ott toll er c. Sran-
fenhaué gebaut u. fieß mit feiner Jrau b. pflege

b. Staufen u. ©leuben gewibmet ßabett. Ruthen-

tifcß fteßt feft, baß cr e. bon ißm gegr. $ofpi^,

aumônerie, fein Sermögen ßintcrlteß. Die«

£>ofpi$ würbe fpätcr Riilitärßofpital unb ßeißt

nenerbingé wieber Aufredi.

Augalete, b. Dodflcr b. fteibenfönige $ubaé
U. Rnbrenaé, wirb ISßriftin u. heiratet ©uibert,

b.füngften Soßu b. Rimeri b. Rarbone. (©gl.

b. af. chanson Guibert d’Andreuas.)

Auge. 1 . P a y s O u V a 1 1 é e D'A. (It. Algia),

Yallis Algiae, in b. ipaute-Rormanbie, berühmt
burd) Cbft, ©emüie u. bcf. burd) guten ©iber. —
2. 3»t ©alljpicl : ©lag, wohin b. ©alle ipringen.

Augereau, Pierre François Charles —

,

Duc De Castiglione, geb. ,ru ©arié am 1 1 . Rob.
1757 als Soßu cineé ftruriitßänblcre. ©r war
$ucrft Sarabinicr, befertierte bann unb biente

in Cftcrreicß, Spanien, Portugal u. Rcapel. 1787
würbe cr fyecßtmeiftcr in Reapel. Rio er im
3- 1792 mit b. aitberen ^ranjofen o. ßier ber*

wiefen würbe, trat er wieber in bie fr. Rrmce
ein u. flieg feßnefl empor, fo baß er 1796 alé

Dibifioné - ©citerai unter Rapoleon in Italien

biente. Dort jeidjnete er fid) feßr aué. Rap.
wollte ißn aber gerne los werben, ba er ißm $u

jafobinifd) war, u. fanbte ihn bcsßalb b. Diref«

torium nad) ©ariö 3ur Unterftübung. Dort
gefiel cr bcf. ©orraö, ber ißn juni ©efeßleßabcr

b. 17. SRilitär-Dibifion b. ©arié ernannte. 3n
b. Rad)t b. 18. Fructidor (4. Sept.) 1797 ber*

ßalf er ©arraé jum Siege. R. würbe bann
noeß in bcmfelben Rlonate mit b. Sommanbo
b. Rßein-Rrmce betraut, aber halb nad) Perpignan
bcrfcçt. Rlé er 1799 in b. Rat b. 500 gcwäßlt
würbe, gab er feine militärifdjc Stellung auf.

Racß b. Sturze beé Direftoriumé fteüte fich R.,

wenn aud) wiberwitlig, *ur Verfügung Rapoleonä
u. erßielt barauf 1800 b. Dberbefeßl b. feeres
in |>ollanb. ©r füßrte feine Druppen an ben
Ricoerrßcin, um RtoreauS 3U0 *n <2übbeutfd>-

lattb ju unterftüßen, u. gelangte naeß mehreren
©cfccßtcn bié ttad) S?ür$burg. Som Cft. 1801
bié 1803 würbe cr nießt üerwenbet, bann füllte

cr ein $>cer naeß Portugal füßren. Da feboeß

biefer 3»g unterblieb, ging er 1804 naeß $arié,

wo er RtarfeßaU u. £>erjog D. Qaftiglione würbe.
3nt 3- 1805 fämpfte er gegen Cfterrcicß u. bann
1806 u. 1807 gegen ©reußen. ©ei (Sßlau würbe
er fdjwer oerwunbet. 1809 fodtt er tn 3i fl lien,

1810 in Spanien. Da er ßier fein ©lüd ßatte,

würbe er abgelöft u. blieb bié 1813 oßne ©er-
wenbung. Rapoleon erfanntc an, baß er reblid)

iei u. gute Rtaiméjudit ßalte, fcßäßte aber fein

gelbßerrntalent iti^t feßr ßoeß. Deétoegen ließ

cr ißn im ruffifeßen Sricgc alé ©efeßlsßaber c.

Referoe-Sorpé jurüd. 3« hen 3- 1814 u. 15
benaßnt fid) R. feßwanfenb u. würbe fowoßl u.

Rapoleon alé aueß oon fiubwig XVIII. nicht

weiter bcad)tct. ©r jog fitß bann auf fein £anb-
gut jurüd, wo er am 11. 3um 1816 f ift.

Auger, L’Abbé Athauase — (1734— 92),

oerößentlußte 1789 e. -projet d’éducation pour
le royaume, précédé de quelques réflexions

sur l’Assemblée nationale“. 3» biefem fdjlügt

er üor, b. 3aßl b. fr. llnioerfttâten oon 22 auf
6—7 su üerminbcm, u. maeßt aué b. Umo. in

b. ©roo. folcße ^weiten ©rabeé u. bic in ©arié
u e. Rrt SÄutter-Uniöerfität

;
beim ^u ißr füllen

. anberen ißre beften Scßiiler feßiden u. o. ißr

gute fießrer crßalten, fo baß auf biefe SBcifc e.

an Refultatcn reießer SBecßfclücrfeßr entfteßen

wirb. — Liard, l’Enseign. sup. en France,
1789—1892, I, m 125.

Augeronne, Race Porcine — . Rugcronfcbe
Scßwetneraffe. Sritönftc u. eintraglidifte Raffe
b. Rormanbie, au« '))orîél)ire» u. norntannifdien
Mrcu^uitgen entftanben.

Augie ob. Oye. Augia (Aube), Rbtei bcé

Crbene bcé ßcil. ©cnebiftué, Diöjefc îropcé,
oor 690 gegr.

Augite fnibet fid) u. a. im ©afalt b. Ruoergnc.
(S. Pyroxène.)

Augusta. ©iele Stabte, weldtc b. ©cinamen
Rugufta führten, waren Heiligtümer b. Ruguftué,
Augustonemeta, Luci Augusti. D. Rame r Au-
gusta-, Wclcßcn b. Schmeichelei gegen b.Maifer citt-

weber gau$ ob. jum Deil für Ramen feit. Urfprungé
einfeßte, würbe int allgcm. nur ben .>pauptortrn

©ailiené jugeftauben. ©é gab eine Augusta
Aeduorum, Augustodunum (Rutun), Augusta
Alba ou Alba Augusta (Rlbi), Augusta AJlo-
brogum (©enf), Augusta Auscorum (Ruch),
Augusta Constantia (©outanceé), Augusta I)ea

Yocontioruw (Die, Drôme), Augusta rseiuetum
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(Spitt), August« N'eomagus ob. N’aeomagus
(©ton« in Tröme), August« Patern« Trevi-
rorum (Tri«), August« Praetoria Salassorum
(Slofte), August« Rauracorum (Slugft in Slrgooie),

August« Suessionum (Soiffon«), August* Tu-
ronum (Tour«), August* Trecarum (Trope«),

August* Trioastinorum (Saint -©aul-Iroi«-
Gpùteaujr ob. Slofte tn Tim«, Trüntt), August«
Veramanduorum (©ermanb ob. Saint-Cucntin),
August« Villa Ambianorum (It ©ourg-b’Sloult,

Somme) tc.

Augustairs piepen biejcnigcn Stäbte, welche

Sluguftu« tum ®ott erhoben patten. 3° Chon
ftanb e. Tempel b. Stnguftu« mit e. SIltar, ber

,,©om u. tSuauftuä" gcroeipt war. 311« Trufu«
im 3- 10 u. üpr. beauftragt war, b. Scpäpung
®atlien« tu btenben, patte er bic ©«treter ber

gallifcpen Staaten an b. ©unit »ufammenbenifen
laffcn, wo ©ponc u. Saone fid) ottreinigen, ba-

mit fie b. (Sinmeipung biefe« Tempel« u. 3l!tar«

bfimopntcn. Tiriclbe gefdwp burep e. ©riefter-

foüegium, an befftn Spipe al« Cbtrpriefttr rin

3tebuer ftanb. Sor b. 3lltar waren b. Statuen

ber frdytg Staaten Wallitn« aufgeftcKt. 3lu«

iprrr Witte ragte b. Roloffalftatuc ®allien« per-

uor. Tief« Tempel würbe burtp bie Gpriften

jerftört Sluguftu« befaß auperbem noep Sdtäre

tn ©orbeaug, Slrlc«, ©ienne, ©arbonne u. an-

berrn Stäbten.

Auguste Famille. .Le roi et son auguste f.“

war lange 3eit e. geflügelte« ©fort, ba« feinen

Urfprung bem jeit ca. 1180 Bd. dn Temple er«

ridtteten Siiadiäfigurcnfabinftt b. Sieur Gurtiu«
berbanfen fad, wo b. Tiener b. Berfd). Wonartpcn
flet« mit b. obigen ftereotbpcn Söenbung Dorju-

ftellen pflegte. — R. Alexandre, Musée de
la conversation, 1881.

Augustines. 1. A. Anglaises, aud) Cha-
noinesses de Latran gen., e. 1634 ju ©ari« gc-

arünbeter ftrauenorben, beficn 'Rönnen fiep in

©an« mit Unterricpt befdiäftiaen. — 2. A.
Hospitalières, e. im Vll.3i)rp. gegrflnbeter

Crben ;
pente noep mibrnen fidt bic Schwcftern

b. Rtonfenpflegc. — 3. A. D e L’Intérieur
He Marie, e. 1829 gegt. Kongregation, b. in

©ari« b. ^ugenber.tiepmtg obliegt. — 4. A.De
Notre-Dame De Lu Miséricorde in

©ari«, bereiten junge ©fobeben ,pt jebem Staats-

examen oor. — 5. A. Dn Saint-Cœur De
Marie paben fiep in ©ari«, ©crjaiüc« u. ©ice

b. Unterricht« Don îi'aifenttnbcm angenommen.
— 6. A. ob. Religieuses Hospitalières
De La Charité De Notre-Dame folgen

b. Siegel b. p. 3luguftinu«. Ter Crben würbe
in ©ari« Bon b. erften Cbrrin îïrançotfe bc la

Œroij u. B. Cnbtjtpof bc ®onbi in« Vcbcn ge-

rufen u. Dom ©apfte Urban VIII. (1633) be-

tätigt. ©och peutf beforgen bie A. im Hötel-

Dien oon ©ari« b. ftranlcnpflege.

Augustins. Tic ©iöndic biefe« Crben« barf

man itidtt mit b. chanoines réguliers de Saint-

Augustin Dermechfcln (f. Chanoine). 3m3- 1256

Dnbanb b. ©apft ïllejranbcr IV. Etnfiebler Derfcb.

Benennungen u.Dcrfd).©egeln ju e. Kongregation,

BiSppet, gtoniKittel Staltrjiton.

wcltper « b. ©amen ermites de Saint-Augustin
gab. Tie Wampe biefer ©erbinbung würben
grands Augustins gen. im (Kegcnfapju einem
anberen Crben im ©ourge«, beffen Witglieber

petits Augustins piepen, u. bilbeten e. b. Bi«
großen ©cttclorbcn (f. Ordres Mendiants). Jfm
yapre 1259 jrünbeten fie e. »iofter in ©ari«,
wo noeb e. Strape u. e. Cuai an fie erinnern,

©atpbem fie fltp e. Pom ©apfte Siftu« V. Der-

orbitcten Seform unterworfen patten, würben fie

Augustins déchaussés ob. petits Pères de la

mort gen. Ta« ftlofter b. petits Pères n. bie

nod) peute beftepenbe Kirche Notre-Dame des
Victoires, welche aud) Dielfatp église des petita

Pères gen. wirb, werben Bon ipnen erbaut. 3m
3- 1190 würben alle îluguftinerflôfter in 3ranf-
reid) aufgepoben. — Le Couvent Des A. in

©ari« ip im 3 1293 aut b. ©lape e. früp«en
Kapelle gtgr. worben. Tie fiirdte be« KI öfter«

würbe btirtp Karl V. erbaut. 3n >l)t befanben

fiep b. ®rabftätten Bon ©pilippe be Kotnnnne«,
©éntt) ©elleau, Tufaur be ©ibrac, 3érôme
Vpuilli« u a. Ter Kapitelfaal, ba« ©efefto-

rium unb bie ©ibliotpel waren fepr geräumig.
3n birfem Rlofter wurben and) b. ©criammlungrn
b. Bon Heinrich III. geftifteten peil. ®eiftorben«

u. b« tneiftliepfcit abacpalten. §ier tagte auch
b. ©arlament, wenn ba« ©alai« für e. £>offcft

referBiert war. ®« war gerabe picr Drrfnmmelt,

al« ^teinrid) IV. ermorbrt würbe. Warie be
Wébtci* würbe pier jur ©egentin proflamiert.

TieSluguftin« paben b. Kirche geleprte Theologen
geliefert, waren aber fouft wegen iprer Unlenl-

famfeit berühmt. 3nt 3- 1658 hielten fie unter
b. ©egterung be« gropen Rönig« c. ©ciagerung
au«, bei meid)« es auf beiben Setten ©erwunbete
u. Tote gab, weil fie fid) e. ©efdilufj b. ©arla-
ment« mtberfepen wollten. — Lavallée, a. a.

C., Il, 50.

,
Augustin, St—, berühmte ©arifer Rirtpeff.

Églises).

Augustin, St—, l.Sfbtci b. Crben« b. peil,

©enebiftu« in fiimoge«, gegr. in b. jmeiten $dlftr
be« V’. 3W)-: 2 Slbtci b. Crben« b. ©ränton-
ftratenfer bei St.-Cmer, 1121 gegr.

Augustinus, b. ber. Rirdtcntjater Bon §ippo
(•j- 430 n. Upr.), ®cgenftaitb be« ©uebe« „Aug.
stve doctrina S. Aug. de liunianae natnrae
sanitate, aegritudine, medicina“ B. Someliu«
3anfen, ©rof. an b. Unio. jit Vom«, worin
biefer fidi auf 3luguftin für feine Slnfccpt non
b. göttlichen ®nabe unb ©räbeftination berief.

Ta« Bon ©ont Bcrbammte ©uch gab b. 31nlap

tut ©ilbuna b. Seite b. ^attfrniften u. b. baratt

(ich fnüpfenben, erft burdi b. ©tille Unigenitus
(8. Sept. 11131 befeiligten 3trcitigfeitcn(j. Jansen,
Jansénistes).

Augustodunum, f. Autun.
Augustonemetum, £vptft. b. ?(rocrner, j. 3-

b Sluguftu« = Tempel b. Sluguftu«, einft Iclt.

Nemosaus, fo uicl wie nemetum = Heiligtum,

peuttutagc (SIermont-3«tanb (f. b.; Dgl. Riep.,
Vebrb. b. Sl. (9., 513). Stu« b. ©ömtrjeit ftanttnt

auper b. ©eften e. SSafferlettung u. e. galioröm.

28
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Mauer, e. ini3. 1878 burd) Cbcrft Ghanipoallier

auSgcgrabeuc Billa mit oortreiflid) erhaltenen

3rcofomalcrcien. — t>. frei Imalb, a. a. 0.
Augustus teilte Gallia comata in brei $rtv

oinjen, in b. Provincia Lugdunensis, Belgien

u. Aquitania. Tarin waren 60 Bewirte, bie

fict) unter ftaattichcr
s
Jtuffid>t felbft regierten. Phon

würbe allmählich b. franptftabt.

Aujourd’hui, journal des ridicules; litté-

rature, modes, théâtres, ^ktrijcT Bolfsblatt au?
b. 3. 1841.

Aulerci. Gs giebt nier Stämme bicjcs beb.

Ich. Botfcs: 1. Brannovices, ftlienten b. îlcbucr,

jmifdhen Gcoenncn u. Poire; 2. Diublintes, in

b. ehem. Broo. la Maine; 3. (’enomani. fiibi).

oon b. Tinblintcô, u. 4. Ehurovices, in b. Bor»
rnanbie. (('8s. d. h. g., VII. 75, unb III, (>.)

Obwohl fiel) b. Äulcrccr im 3. 57 0. Gljr. bent

Pegaten B- GrafjuS unterworfen batten, griffen

fie bennod) im folgenben 3obrc(56> narit lieber-
;

meßelung ihrer Bcbörben, b. fid) e. Kriege gegen

bie '.Hörner wicbcricßt batten, mit ben übrigen

aremorifrijen Bolfcrfcbaftcn (f. Areniorica) ju ben

©affen, würben aber oon CuintuS Tituriué
SabinuS befiegt u. oon neuem unterjocht. (Caes.

<1. b. g., III, 7—16.) Troßbcnt nahmen fie im
3- 52 0! Gl)t. an b. allgem. Aufruhr b. ©allier

unter Bcrcingctoriç teil (Caes., VII, 75,) unb
fämpften midi im folgenben 3ahre (51) gemein«

fam mit b. Bellooaecrn (Caes., VIII, 7. » gegen

b. rom. frerridiart, bis ihre Madit in b. Bäbe 0.

Gompiègne (f. b.) oon Gajar gebroriieu würbe.

(Caes., VIII, 19). 3hte »idltigften Stäbte waren
Bratuspantium (j. b.), Augustomagus(j.Scnlis)
u. Cnesaromagus (j. Beauoais).
Anlique l)ief$ b. zweite feierliche Bcbcalt, ben

b. licencié en théologie ,511 halten batte, um in

b. Corporation ber-magistri ber ebem. tarifer

lluioerfitat auigenommen ju werben. Tiefe Ti?«
putation fanb tn b. aula episcopi ffatt, woher
fie b. Banieit erhalten hat- T. Causer ob. ber

magister, b. bei b. Tispuîation b. Borfiß führte,

jeßte b. Picentiaten b. Toftorbut mit b. Sorten
auf: „Incipiatis in nomine patris, tilii et Spi-

ritus sancti. Amen.“ Ter neue magister hielt

herauf eine Bebe jum Pobe b. heiligen Sdirift

u. ftelltcb. erfte fvragc. Gin baccalareus formatus
gab feine Gutfdtcibuug, gegen bie uadieinanber

oon b. neuen magister, b. 'I?räfibcuten, b. «an,der

Ginwürfe erhoben würben. Gublid) ftefite e. alter

magister b. zweite ftxQQC, erflärte ihre Btisbrüde

u. sohlte b. ©riinbe für u. gegen auf. T. neue

gab feine Gntfdieibuug: her jüugftc magister
maditc Ginwcnbungcu unb erwiberte; bann
nahm ein anbercr magister biefelbc ftragc

auf, erflärte bie BuSbrüde aubers u. fritifierte

b. Grflärung. Ter oorleßte magister gab feine

Gntfdicibung über b. fo gcftcllte grage u. Wibcr*

fpradi b. jüngfteu burd) Behauptungen u. Schluß-
folgerungen. 3hm würbe uidit erwibert. Senn
er feine Sdilüfjc gezogen hatte, war b. Tioputation
ÀU Gnbe. Bon b. «anbibaten erhielt jeb. magister
u. Rebell awei Barette): außerbei» mußte er ein

großartiges fycft geben. — Bgl. T hu rot, De

l'Organisation de l'Enseignement dans l'Uni-

versité de Paris au Moyen-âge, Paris 1 *s55.

p. 155 ff.

Aulne, Anne Robert Jacques Turgot,
Barou , f. Impôts.
Aulney ob. Auney, Baronie b. Bormaitbic

(Galoaboo). 3« h,. Ghatnpague, b. Touraine unb

im BcaiiPotfiS fontnten vicomtes b’9l. oor.

Aulnoy, Marie Catherine Comtesse D’—
(t 1705), idirieb Bontanc, Contes de Fées unb

Mémoires sur la Cour d’Espagne.

Aulon, Jean I)’—, Gbelmaun b. Pangueboe,

treuer Begleiter u. intendant b. 3ungfrau oon

Orleans. Gr mußte fie ocrlaffen, als fie oon

b. Wrafen oon Puremburg an b. Gnglânber aus-

geliefert würbe. Sein TobcSjahr ift unbefannt.

Aultanne, Josephe Augustin De Fournier,
Marquis D’— (1759—1828), ©encrai unter

Bapoleon, trat ,511 b. 'Bourbons über unb blicb

ihnen andi treu.

Aulus (Briègc), Torf im Thaï bcS ©arbet:

cs hat ,doct GtabliffementS mit fünf Oucllcn:

la source d’Armagnac, de Bagne, des trois

Césars mit 18—20° C.; la source de Laporte,

de Calvet mit 14° C.
; fie finb fdiwefel-, lalf-,

eifen-, arfenhaltig (sulfatées, calciques, ferrugi-

neuses, arséuicales). Bcfaiint ift b. Gjfurfion

uadi llftont, wo b. Bären fo häufig unb $abm
fein follcn, baft fie, wie man icherjbaft jagt,

„mangent dans la main“, auS b. franb frejfen.

Bon hier finb auch b. befannten 3ahnnarft£bâren

(Tanzbären). Pinie Orleans 11. Midi über Mon*
taubau bis St.. ©irons.

Aumale, 1. Stabt mit 2219 Gium., im

Mittelalter Albamarln, St. im Plrr. Beufrijâtel,

Tep. Seine*3aférieure, ait b. Brcslc. St. ber

G.-P. St. Orner«Pc Tréport. But 5. ftebr. 1592

war 91. b. Sdianplaß c. heftigen Stumpfes 510.

.Heinrich IV. u. b. b. Piguiften unterjtiißcnbeu

Spaniern miter b. Bringen Blcjanbcr 0. Bartna.

.frein rid> IV. würbe in biefetn Treffen befiegt unb

leicht Ocrwiinbct. — 2. Torf inBlacrien, ffibô.

oon Blger, wo alle Sonntage oielbefudite ara*

bifehe Mârftc ftattfinben. franbelSgcgcnftänbc finb

©oÛcnwarcn, ©etreibe, Bich îc. (fine Bahn wirb

b. Ort bcmnädßt mit Blger oerbinben. Bon 91.

aus würben bte militärijdn'u Operationen $ur

Unterbrüdung bcs großen Bufftaitbcs pou 1871

geleitet. — 3. 3>n Tep. Oife gewebter ©ollen*
)t off, b. in Simiens gefärbt u. oerfaiitt wirb.

— 4. Claude De Lorraine, Duc D'Au-
male, ein Sohn Bcnés IL 0011 Pothringcn.

wanbtc fidi nadi ftrattlrcidt u. erïaufte bort fie

frcrrichaft ©uife. Ta et fidi oielfad) ausge^eidmet

hatte, erhöh jyvo nj I. bics Befißtum ^11 einer

duché-pairie. 3 lu 3- erteilte frcmrid) II.

b. ftrançoiè bc ©iiiic b. Titel duc d'Aumale,

inbem rr bicic ©raffehaft in c. duché-pairie uni*

wanbeltc. Tic ©uifes führten biefen Titel his^u

iljrem Busftcrhcn im 3ahrc 1631. Ter neueßc

Träger biefeè Titels ift frenri Gugènc Bhil'PPf

PouiS b'Orléanè, geb. am 16. 3an. 1822 aïs

oierter Sohn b. MoitigS Pouis Bhilippe. ©ic

aile «inter b. Bürgcrfbnigs erhielt er fehr guten
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Unterricht, CSr beerbte bann b. iehr rcnhen lepten

<S proft b. lîonbé». ffiit 17 3>’bren trat rt in

P. (teer u. biente mit großer Au«zficbnung in

Algerien unter feinem Vruber, b. (vrzog non
Ctlcatt«, b. er zärtlidi liebte. 1S41 lehrte er (itriicf,

ba er fiebrrfranf roar. Aber ichon 1S42 ginget
roieber tiath Algerien, u. e« gelang ihm. Abb’cl

Mabcr ju untrnocrfcn. Irr blieb bis (nr hicoo-

httion IS46 in Algerien. bann ging er tnirtt

(înglanb, roo er fielt alb îcbriftftriler bethätigie.

3™ 3- lb44 batte er e. X achter b. Vrinzen non
Salerno, IVaric linrolme Augufte be Bourbon,
aebeiratet. (fmei Sahne, b. biefer Vfbe entflammten,
jinb beibe »or b. Vater gcftorben.

Aumées, meitc brrifacbe Ofarnmafdtni irn

aramail, î^iftbcr - u. 3agblicÇ.

Aumône (griccb. Ilttipoai =: milbe (Kabel,

I Almoien. Tiefe« ffiort, mclcbc« jeçt eilte milbe
Wabe bezeichnet, b. burcf) b. Alitlcib u. b. IHcIigion

geboten ift u. meiften« au« e. Wclbgeicheiif be-

hebt, war früher c. ^Bezeichnung für e. lhelbb lifte,

toeicbc »an b. (Bericht zum Veften b. '.Innen für

gctoiifc Verbrechen ob. Vergehen auferlegt tourbe.

Vitt bet ;-fcit nannte man fo alle Sdicnfungrn,
tocldte ber Kirche »ou hoben (Gönnern gemacht
mürben, fogor alle gciftlichen Wüter. Vinn unter-

iibieb : a) „A. onéreuse»“, e. '.‘In »on Vetitfi-

,z;rn, bie an bcn ('cbitebcrrn 'Abgaben zahlten;
lij „A. pures ou franches“, bte befreit mären
»on foldten Abgaben ; c) ,,A. fieffées 1

-, reileben,

fclcbe, bie »on ber Königen gehütet mären.— 2. A. Fleurie, nad) VrizcuÇ „Mireille"

ein Almoieti, bie in ber Vroorucc ber '.'l ritte,

ter e« erhalten bat, einen attberru 'Jlotlcibenben

idtenft. — 3. Voler À L’—
,

bei e. 3umclier
einige ber fleinen Sdtmudgegenftanbe, b. man 1

iidt »orzeigen läßt, enttornben unb fie einem
ciiitretenbrn Vcttlcr fcbeinbar al« Almoien geben:

e. joldter lieb beißt a — ter.

Aumônerie mar c. Vcnefiz (i. Bénéfice), ba«
in einigen Abteien b. SJiöncbe zufiel, b. mit ber

Verteilung b. Almotcit betraut mar; unter bctti-

felben SKamcn bezeidtncte man b. Stiel)ming bc«
Aumônier (i. b.).

Aumônier urfprüngl. b. Aamc jene« Crben«-
geiftlidtcn, b. b. îllmoten »erroaltete u. »erteilte,

tjlrälaten, dürften u. Könige batten midi Almoien*
pf.cger, bie b. îitel ». erhielten. Am (mfe mären ce

meinen« b. Vridttoätcr b. .Honig« tt. b. Königin, bie

biefee Amt befleibeten. 48a« b. grand aumônier
aitbetrifft, fo finbet man biefe SBfirbe zum enteil

SJiale unter A'ubmig XI. ermähnt. Xer Mbnig
toolltc feinem Veidttcater b. Vefiptum ». Vienttr

»crleiben u. fdtrieb b. Kapitel biefer Kirche e. Vrict,

in roelcbem er ihn g. ». nennt. Unter Jtranj I.

erlangte biefe 88ütbc e. SSiditigfeit, bie fie bie

zum (fnbe b. alten SJionarctne beibebalteti bat.

Tem tr. a. mürbe nicht nur b. Leitung b. lönigl.

Kapelle
(f.

Clergé Ile l,a Maison 1 >u Roi) unb
alle« befielt, roae b. SRcligion am (mfe anbelangte,

übertragen, fonbern and) b. Cbcraufiidtt b. tgl.

(mipital« b. Qninze-Vingts. And) »erfügte er

übet c. Xtil b. Stipenbien in b. Collège» Louis

1p Grand Navarre unb Sainte-Barbe. Vor
t'iibmig XIV. mareit alle (mfpitäler u. Kranfen-
häufer utiler b. Critung e. g. a., ber auch bie

l'ehrer am Collège de France ernannte. Xer
g. ». mar einer b. Strands officier» de ln maison
du mi il. befleibete bae bodifte geiftlicbc Amt,
meldtee e« in ftranfreirt) gab. Xte tfieoolution

hob alle irrands officiers de la maison dn roi

auf, aber b. Sieftauration ftrBtc e. großen Î eil

bcrielbctt mieber her. 3m 3- 1830 mieber auf*

gehoben, mürben mehrere 1S52 »on neuem ein*

gefept, u. b. Maiier, b. Saiferin hatten ihre a.

X. 'Armee u. b. Alarme erhielten für b. îolbaten
u. Watrofrn a. nie Veichtoäter. Xie Dicpublil

jebodt fchaffte b. îitel ,.A. en chef de la flotte“,

roelthen b Maiier 1812 me Heben gerufen, mieber

ab, ießte b. ;{ahl b. a. b. îllartne oott 63 auf
24 herab unb befeitigte b. ». b. Vanbarmee in

3rieben«zeiten. îioeti heute haben Diounenfläfter,

b. lycée» u.collèsres b. llnioerfität,. mele offent-

lithc Schulen, Wefangniffe, Kranfenhänier, iomic

einige »ornehme Familien a., bereu Àunltion
nur boriit befteht, Veidtte zu hören u. SHeligion«-

linterricbt ju erteilen. (Iln Tlllet, tirands

officiers u. Becueil des rangs des grands de
France, Paris 1602; Godefroy, Cérémonial
de France. Paris 1619; Le père Anselme,
Histoire de la maison de France et des grands
officiers de la couronne. Paris 1674. Saint-
Simon. i Xie Seelforger ber höheren
Ceh ranftalten haben b. Schüler, bereu Eltern

ee münfehen, in ber tHeligiou zu unterrichten,

auf b. erfte Kommunion »orzubereiteu, b. Dieffe

zu leien 2thon am Anfänge biefe« 3brl). nutrbe

b. Veftimmung getroffen, baff jebe« lycée einen

aumônier haben tollte: heute giebt e« in bcn

großen Variier Anhalten auch jtori. Sie mcrben

auf Vorichlng b Xurttore ernannt u. beziehen

b gleichen («ehalt mir b. Vroiefjoren erfter Klaffe.

Sl'ahrenb fie früher in b. Anhalt ielbft roohnten,

ift biefe« beute meift nicht b. Sali. X aumônier»
b. institutions libres ernennt ber Vitchof auf

(Sri zielten b. Vorfteher. Xa in alle öffentlichen

Vehranftalten auch nichtlat holifrhe Sdiiilcr aut»

genommen merbeit, haben biefe Anhalten, wenn
e« nötig ift, auch einen lutheriidien Vaitor unb
ein 'Jiabbiiter. (Block, l)ict.) Xer latholifdte

Oieffinnuiégeift liehe, a. des prison», mirb
in ben Xepartementbgefrtngniffen auf Voriehlag

b. Vifdtoi« burch ben Vräfeften ernannt : ebenfo

in b. dépôts de mendicité: in b. maisons cen-

trales de force et de correction biirdl b. IHiniftcr

be« 3nnern. Xa« Amt mirb al« (raupt* ober

Aebenamt, leptere« im (hege fflnbbaren Vertrage«,

»erlieben. 3m erfteren Aalle genießt ber Wc-
fängni«geift!idte b. hierfür b. 2taat«bietter« mit

fteicjeitber Veiolbmig ( 12ou — 17>00 — ISOO 3r.i

nebit Xienitmohnung ober Viict«rntfdiäbigung.

freier (leizitng u. Velcuctilung, iomic Anjpruch
auf Vnifion. er ift £tau«oberbenmter, Konferenz*
mitglieb u., mo Auffidit«- ob. Vriitungerätc be-

heben, auch Viitglicb biejer. 3nfolge c. Xetrcte

Pom 21. i'iärz i«52 finb zmei ben brei ftilial-

fircheii b. Triuité. St -Ambroise u. St-Jacques

2S*
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du Haut-Pas tu $ariê beigegebenen Bifare auè-

fdiliefjlid) beauftragt, auf b. <yriebl)öfen im korben,
Süben unb Cften, in beren Bähe fie roo^nen

müffen, auf 3lufforberung hin umfonft b. Leichen

ju empfangen, b. oon bcr ©ciftlid)feit nid)t be-

gleitet finb, fie $um ©rabe ju geleiten unb für

fie b. oon b. ftirche oorgefchnebcncn 6terbegebctc

ju fpredjen. Sie hoben b. Ditel a. des dernières

prières unb führen b. 3lufficht bei Sieberauö-
grabungen non Seichen, bcforgen b. Aufnahmen
u. Beftattung non Berfoncn, b. in bcr Diöjiefe

Bariö fremb unb außerhalb ibre$ ©ebiets oer-

ftorben finb, halten Steffen u. ©otteSbienft in

b. ftapeflen b. ^friebf)öfe ab.

Aumônlère, 1. am ©ürtel getragener Beutel,

in b. man b. ju fpenbenben 3llmofen oermahrte,

iefet überhaupt Damentafibe u. größere SHcifc-

tafche für ftufcrcifenbc ; 2. eine 3m Biencnîorb

mit bemeglichem Bobcn.
Aumont. Sine alte abelige Familie bicfcö

Bamenö mar in b. ^Sifarbie u. Shampagne be-

gütert. Die Befißung 31.-l’3öle mürbe 16G5
àuché-pairie. Das .frauS t)at biö in b. ncuefte

3eit e. SKeihc oon Berfoncn hernorgebracht, bic

ini öffentlichen Leben eine JHollc gc|pielt haben.

3m XIV. 3h*h- toirb c - Sire b'31. alö sergent
d’armes du roi, nach ihm ein pierre b'3l. alö

conseiller et chambellan unter 3ohonn unb
Starl V., 3lnfang b. XV. 3bd). e. pierre b'3l.

ale porte-orillamme de France ermähnt. Sein
Sohn 3ûcqucè fiel 1396 in b. Schlacht bei Bico-

poliö; fein Brnber, échanson du roi, -j* 1415
bei 3ljincourt. Sin 3eon b’3l., maréchal de
France, fämpftc in b. .'nugenottcnlriegen tapfer

für b. Äönig, fiel bei b. Belagerung Oon Somper
bei Siennes, 1595, nachbem er fteinrid) IV. als

©ouoerneur b. Shampagne u. fpäter alö ©ou-
oerneur b. Bretagne gebient hotte. Sein Snfel

31ntoine b'3l. mar lieutenant-général, maréchal
de France u. feit 1665 duc et pair, f 1669. 3m
3- 1713 finbcti mir e. Louis b’31. alS©efanbten
in Lonbon. Ter ôerjog non 31. erfanb unter

b. Eieftauration b. nadi ihm benannte Bicrgeipann
mit 5toci rcitenben $ofti(lonö, gcmöhnlid) à la

Daumont genannt.

Aumosner Et Admonester, eine ©clbbnftc

^um Betten bcr 3lrmcn ju hintcrlegcn unb bei

oerfcbloffencn D büren c. Bcrmeis $u erhalten,

mar e. b. milbeften Strafen im Blittelaltcr.

Auma -ce, -sse, oom IX. bis jum XIV. 3bri).

gcmöhnlid)e Stopfbebcdung, c. Blüße aus Lamm-
fell, b. man b. ftaare gelaffcn: bic Ifönigc non
3raufreidi trugen fie unter b. Strone; aümählid)
ocrlängerte man fie über b. Schulter u. iogar

auf b. jpiiften hftob; jeßt fßeljmantcl b. Dom-
herren, ben fie aber nur $um Schmucf über b.

linlen 3lrme tragen.

Aunay-Sur-Odon, Crt mit 2000 Sinm. im
Dep. SalOabos, hat bciuchtc SonutagSmärlte,
ftalifofabrifen

,
©erbereien unb nennenSmerte

Schafzucht.

Aune bie Slle. Bei ben Eiöntern hotte bieics

Blafj eine Länge oon 1
1 ’

2 3nß, toaö faft genau
0,4444 ra. Der römifdje Juß mar 0,2963 m

lang. Bad) Überlieferungen aus bem X. 3h*h-
muß eS bei ben Jranfen noch ebenfo gemefen

fein. Die alte SOe maß 526*/, tarifer Linien

ob. 1,188446 m. Die SEe beS fträmers mar
5264

/ft
Linien lang, bie SEe ber Duchhänbler

nur 525*/6 Linien. Obgleich am 1. 3on. 1840
b. reinen metrifchen ©roßen in ©ebraud) famen,

fo mürben b. alten Blähe, auch b. aune, noch

oft ermähnt. Daher gab eö oon ba an nod>

e. erlaubte SEe, b. aune usuelle, b. in fralbe,

Biertel, 31d)tel, Sechzehntel ober auch in Drittel

u. 3mölftel eingeteilt mar. Diefe hotte e. Länge
oon 1*/B m ober 12 dm, maS 531,9552 alten

Borifcr Linien gleichlommt.

Auneau (1850 Sinm.), St. im 31rr. SbartreS,

Dep. Sure-et-Loir, öftl. SbartreS. St. b. S-L.
Drcujr-3luneau; Bretignß-Dour; SbattrcS-2lu-

neau. 3m 3- 4 587 mürbe b. auö Deutfchen be-

ftehenbe Befaßung oon 31. oon fterjog Heinrich

oon ©ulfe überrumpelt u. niebcrgcmachtl

Auneurs, Jurés —, oereibete Stoffmeffer,

merben bereits 1292 ermähnt, u. jmar gab eö

auneurs de drap unb auneurs de toiles. 3n
Bariö mürben fie fpäter jurés auneurs visiteurs

S
en.; ihre 3aljl miri> auf 50 angegeben. 3hr

[mt beitanb barin, b. oon b. ^obrifaitten auf
b. Blarft gebrachten Stüde $u meffen u. b. ge-

funbenc Bcaß burd) c. anacheftete B^mbe amt-
lich ftu befcheinigen. Die Eceoolution fdmffte auch

biefeö 3lntt burd) Defrct oom 15. « 1790
ab, boch fiuben mir fic in b. Br°t)insial)täbten

auch fpäter noch.

Aunoj ob. Aulnoy, abligc @efd)lcd)tcr ber

3öle-be-§rance u. b. Btfarbie.

Aunoj-Sur-Seille, seigneurie b. Lorraine,

burch -tfer^og Leopolb oon Lothringen 1726 gum
Biarquiiat erhoben.

Au Peuple, bemofratiftfjeö Blatt, oon bem
oom 1. 3uli biö ^um De,v 1831 15 Buntmcrn
in Cuartformat erfd)iencn.

Auqueton, f. Hoqueton.
Auquetonvllle, Raoul 1P— mar ein nor-

mamiifd)er Sbelmann, b. auf 31nftiften b. frer^og^

3ol)aun oon Burgunb am 25. 3loo. 1707 ben

.t>er,}og oon Crleanö ermorbete. Sr mürbe nicht

ergrißen.

Auqulera ift c. 3tbart bcr altproocnçalifchcn

pastourelle, in b. ftatt e. Schäferin eine Sdjöne
beteiligt ift, mcld)c Snten hütet. (Bgl. Pas-
tourelle.)
Auraeus, b. Bümboupm b. Daoib Blonbel

(1591— 1655).

Auray (6236 Sinm.), breton. Alrae; ob o.

auraye = £>oljpfal)l jfum 3lnbinben o. Schiffen,

ift jmeifclhaft, ocrmutlich ffattbinao. Urfpruttgö.

Scchafenft. im 3(rr. Lorient, Dep. Bîorbiban,

am 3tuß Lod) n. b. ©olf oon Blorbihan (Bre-

tagne). St. b. S.-L. Saoenat) - Lanbemeau.
D)chïîsübbg.mitBeüc-3lc-en-Bfcr. 3-3- SarlöV.,
b. Seifen (1364—80), cntfd)ieb hier (24. Sept.

1364) ber Sieg 3°hann$ bon Biontfort über

ftarl 0. Bloiö (f) b. 23 jährige 5chbe um bic

Bretagne $u ©unften b. erfteren. Der in biefer

Schlacht gefangene Bertranb Dugucöclin, conné-
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table Don ftranfrcich u. Parteigänger KarlS oon
Bl., rourbeerft gegen e. lîôfcgelb o. ÎOOOOO livres

roieber freigegeben. 3- 3- o. ftaiw. fReoolution

war 9lurap b. beilige Stabt ber ©houanS, ber

SRopaliften auf b. regten Ufer b. unteren Soire.

(©gffe. Benbéer.) 9lurap ift ber bebeutenbfte

SBaUfahrtSort ber Bretagne, ber h- 9lnna, ber

Schufepatronin ber Seeleute, geweifjt. 91. t)at

fehr ergiebige 9lufternbänfe, parcs d’huitres, bereit

etwa 300 Dorhanben finb.

Aure, Heiner ftüftenfluft an ber 'Korbfüfte

iJranfretchS. 3w. ®aheuç u. b. fleinen ttüften-

ort port-cn-Bcffin geigen ftd> in bem fälligen

ïerrain, nahe b. Stelle, wo b. 9lure b. Dromme
aufnimmt, mehrere Spalten

;
biefelben liegen in

e. jumpfigen ©bene; eS finb hauptfäd)lia) oier,

b. non b. fianboolf Fossés-du-Soucy gen. werben.
(Bgl. J ô n a i n

,
Dict. du patois saintougeois.)

3n b. Spalten gabelt b. 'Äure feitlid) ginein,

läuft unterirbifd) in b. 9iid)tung nach Port-en-

Beffin weiter u. fommt nalje lefeterem Orte am
Juge b. felfigen Küfte in ftorm oon ^ahlreichen

Duellen peroor; ber untcrirbifdje 9Seg beträgt

etwa 3 km. ©in anbercr 28afferfaben, ber ber

Küfte entlang bis Bet) läuft u. aud) e. ©abelaft
b. 9ïure ift, wirb als l’Aure inférieure bezeichnet.

Aarel (Ardèche) am ftufte Dauphinée-
9llpen, Dep. be la Drôme, bei bem Bal)nl)of

SaiüauS, e. flcineSDorf mit e. fohleniäure», falf-

unb eifenf)altigen Duelle, bcfannteS iafelmaffer.
Aurelianus. Der fpäterc Kaifer 9lurelianu3

War im 3 . 211 u. 242 n. ©Ijr. tribuuus mili-

tar. ör führte bamalS bie fedjfte iîegion unb
fämpfte am Stibin, um b. ©ermatten oon einem
©infall in ©aUien jurüdZubalten. 911$ ©hlobotoig

fich um b. 9hd)te b. burgutibifchen Königs ©unbo-
baub bewerben wollte, }d)idte er junächft t)eimlid>

e. 9iömer 9turelianu$ zu ber Königstochter, bie

©unbobaub ftreng bewachen lieft. 911$ Bettler

oerfleibet, fam er nad) ©enf, wo ©Ijfotilbe weilte.

Da würbe b. frembe Pilger freunblid) oon ifjr

aufgenommen, u. fie wufd) ihm b. ftüfte. Bei
b. Belegen beit brachte er b. Werbung ©hlobowigS
an u. zeigte ifjr jur Beglaubigung b. Siegelring

b. Königs. Sie nahm 0. Bewerbung gerne an,

fte woßte fid) an ihrem Oheim rächen.

Aurelle De Paladine»
,
Claude* Michel*

Louis D’— ift geb. am 9. Januar 1804 in

SRaljicu-Bifle (fiojère). ©r biente o. 1841—1843
in 9lfrifa unb brachte e$ bort bis 511m Oberft.

Dann fämpfte er olé ©eneral 1851 in Stoßen
u. fpäter in b. Krim. 3m 3- 1869 trat er zur
SReferoe über. 9lbcr 1870 würbe er wieber ein-

berufen u. an b. Spifee bie erfte 2oire-9lrmee ge-

fteüt. 9U3 er b. ©rwartungen ©ambettas nicht

entfprach, nahm er feine ©ntlaffung u. weigerte

fid) fpäter, e. ihm 0 . ©ambetta gebotene Stellung

anzunehmen. 6r würbe eine iold)e nur einem

{

fouverneraent régulier üerbanfen wollen, dont
e premier acte serait de faire passer en juge-
ment les ambitieux et les incapables qui
avaient perdu la France. Später war er einer

b. fünfzehn Äommiffare, b. über b. ftneben oer-

hanbelten. 9113 Kommanbant b.pariferKational-

?

arbe hat et ben 'Äufftanb im 2Rärz nicht oer-

inbern fönnen.

Aurès im 9lrr. Batna b. Proo. ©onftantine,

in ber Käl)e be$ Diftrift-$)auptorte$ Batna, am
Cueb-Batna, in 9llgier. ©in am 5. 3uni 1879

in 9lurè$ abgebrochener 9lufftanb gegen b. fr.

jperrfchaft würbe oon ©eneral Sorgemol noch int

iîaufe bedfelb. SRonatS mit ÜBafiengewalt unter-

brüdt. Die aufftänbifchen 9lraoer würben besÄ Deil« ihrer gerben beraubt unb in bie

getrieben.

Aurlflamme, e. 9lrt SRcerbarbe.

Aurignac (üpaute-©aronne). 3« ber Kähe
b. Stabt befinbet fid) e. ©rotte, in b. man fehr

merfwürbige ftoffilien entbedt hat-

Aurlllac (15824 ©inm.), alte ^»ptft. b. 9lr-

oerner, .Ç>auptft. b. Dep. ©antal in ber oberen

9luoergne, an b. 3orbanne, 9Rineralqueüen. St.

b. 6 .-1 *. 6apbenac-9lroan. 3« b. sJlähe befinben

fid) b. Ruinen be3 1869 ausgebrannten, früher

b. Stabt bcherrfchenben 3clfcnfd)loffe3 St. ©tienne,

baS aus bem XI. 3bth- ftammt. Äunßac ift

ber ©eburtsort bcS papfteS Splocfter II. (999

—1003), b. fiehrerS Otto III., fowte bcS Biar-

fchafls 9foaißes (hingerichtet 27. 3uli 1794). 3n

91. grünbete e. ©rat oon Uimoufin e. Bcnebiftiner-

abtei St- Pierre d’A., b. b. comtes b'9I. unter

ihren Schuf) nahmen. Um fie hat fich bann bie

Stabt entmidelt. Sährenb bes hunbertjährigeu

ÄricgeS u. ber 9tcligion$fricge im XVT
I. 3hrh-

hatte ber Ort feljr *u leiben: Äatholifen unb
proteftanten haben ihn abmechjclnb achtmal er-

obert. ©S war bainalS e. Ballei, bailliage, bes

fiponnais u. Sife e. PrefibiaL 3w XVII. 3hrh-

war eS .ftauptort b. Jpaute-^uocrgnc u. entfanbte

1789 e. Deputierten ju b. États généraux. Der
9lbt b. ttlofterS war zugleich seigneur b’9l. unb
hatte b. ©rafcntitel. 91. ift ber wlittelpunft bes

^»anbelS mit Äantalfäfe, fourme gen. Bon 91.

gehen grofte Biehfenbungen nach Paris, ©ine

©hronii beS Hlofters ift im ^weiten Banbe ber

Analecta de Mabilou gegeben.

Auriol) lat. Auriolum, Ort im Dep. BoucheS-
bu-9Ihöne, 3000 Sinw., mit Bleiweift-, .^oUeffig-,

Soba-, Blei$uder- unb Papicrfabrifen. yn ber

9Iät)C finb Kohlengruben, ©ips-, Kreibe- u. 9lla-

bafterbrüche.

Aurlole, in b. prooence 9Iame beS Daufenb-
gulbenfrautS.

Aurore: robe au lever de 1’—, ft leib unter

b. Direftorium.

Aurore De La République, L’—,
Blatt

aus b. 3 - l 848 * oon b. e. einzige 'Kummer (am
25. 3e8r-) herauSgeîommen ift. — Die 3eitung

erfeheint jefet u. meb. o. ©lémenceau. $ür fie

ë
)ncb 3°la feinen berühmten Brief, DrcqfuS-

rief, an b. Präf. b franj. Kep.
Ausbesplne. L’—* 9luS e. begüterten abligen

Familie btcfeS 'KamenS. b. in b. Beauce anfäifig

war u. fich in mehrere Seitenlinien fehieb, flammen
oerfehiebene periônlichfeiten oon gefchichtl. Be-

beutung. Sébaftian be l’9l., geb. 1518, -j* alS

Bifchof O.SimogeS 1582, war auf biplomatifchen

Senbungen in Spanien, in b. Sd)wei$ unb auf
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b. SBonujcr Monzil (1545). Sein Brubcr Glaube
Baron bc Gl)âtcnuncuf (f 1567) iint)iu al? Be-
ooUmâcbtigtcr 1546 an b. ftricben?ocrbanblungeu

mit Gnglanb u. 1S59 z» Gateau-Gambrefi? an
b. fyricbcH?perbaublungcu mit Spanien teil.

Âuscl. Xiefcô Bolf, welche? um b. Ijcutigc

Aud) in 'Aquitanien wohnte, gehörte *u bencit,

bie im 3- 56 &• Gf)r. »un Gràffu?, b. Legaten

Gäfar?, unterworfen mürben.
Ausculta, Mi Fil!, beginnt c. Su lie, b.'Bapft

Bonifa* Vil 1. am 5. Tez. 1301 an 'Bbilipp IV.,

b. Schonen, riditete. 3n ibr betonte er b. Bor-
rang ber geiftlidjcn (Gewalt über alle weltliche.

Ausone, St —, Abtei nitb Monncnflofter be?

Crbené b. tpil. Beitcbiftu? a» Angoulème, gegr.,

mie man annimmt, im III. 1.(68

mürbe b. Abtei non b. Galoiniften non (Grutib

au? jerftbrt.

Aussoune, seigneurie b. Langueboc, feit 1676

Marquiiat.
Austerlitz, 3t. in b. Bczirf?bauptmannfd).

BMidiau, an b. Littaraa, in Mähren. Am 2. Te*.

1805 id)lug Napoleon I. bei A. in b. fog. Trei»

ïaiierjdilodu b. Muffen u. Cftcrrcidier oollftänbig.

Austore, Manie jmcier îrotibabour?. 1. A.
Scgret ftammt au? ber zweiten ipcilfte bc?

XIII. 3brl>. — 2. A. D’Orlac au? b. zweiten

jpälfte b. XIII. 3hrh- Œr Ijat e. sirvente auf

b. crften Mreuzzng b. heiligen Lubmig gcbicbtct.

Austraslenne: vêtue à T— , Tradit uni 1778.

Austraslens. 3o beigen b. Bewohner non
Austrasia. Cftlnnb. 'Blaiiu biefcr Manie aufgc-

fommcn iit, inödite fdnoer p bcftimmen fcm.

T. liante crjriieint feit Gbloboroig. Mur bcrftanb

man unter Austrasia zweierlei: einmal b. erfte

Grobcrung berftranfcu, aljo ben Bracbant, bic

Hasbauja unb b. Ostrobant, bann im weiteren

3inne b. Meid), ba? b. ripuarifdjen iranien zu
beibcit Seiten b. Mbcinc? inné gehabt batten, unb
b. eroberte Allcmannicn. Mach Gblobomig? Tobe
verfiel jein Meid) mcift in brci Staaten, für
roeldie fid) b. Mamcn Burgunb, Auftrafien ober

Auftrieu unb Mcuîtrieit îeftfcgtcn. Ta? Meid)

Auftrafien umfaßte b. (Gcgcitb bon Mcfe u. Meint?.

3miid)cn b. brei genannten Staaten aber beftanb

lein nationaler (Gegenjaty. Tamal? gehörten zwar
fchon z» Aufträgen b. rein germa uiidion (Gebiete

recht? oom Mbcinc, aber fie mürben nur al?

Acbenlanb betrachtet. Auftrafien mar ebrnfo mie

Mcuftriett e. romanifch-gcrmanifchc? Laub unb
umfaßte audi maitdie übermiegenb romauiiehe

Laubftridif. Grit im VIII. u, ÏX. 3ftrh- bilbctc

fid) ein folcber nationaler (Gegenfnfy .au?, bag

Meuftrien u. Burgunb b. romanifebe, Auftrafien

b. germa uifdie Jöälftc b. Jranfeureidic? bildeten.

Ta? gejdiab babitrd), bag bie rcd)t?rbeiuifd)en

Bölfcr juin Gbriftentum bcfeljrt uub enger mit

b. îvranfeurcidt bcrfniibft »mürben,- mährettb .bie

Tciitidieti in Seine u. Mbonc romaniidje Spradic
annaipitcu. Sehr oft befdmpftcn fidi bie Teii-

reidic, bi? Marl Kartell e. fyranfcnrcidi berftcllte

u. fomit e. anbere Gntmicfelung?periobe einleitete.

Austreberte, 8t — , Abtei ber Bfncbiftiner,

gegr. zu Montreuil ('Ba?-bc-Galai?) im VII. 3hrß-

Austremoine, Saint—, e. diriftl. Mifftoiütr,

b. im IIL 5brll- tu Giermont- Jcrrnnb mirfte.

AntcharlusiAudegarius. Autharius, Otkeri,
ber. Heerführer Marl? b. (Großen, b. b. gcidiichtl.

Borbtlb b. Ogier le Danois (j. b.) geroefen zu
fein fdjeint.. — Gantier, Ép. fr., III, 53.

Autechaux, Crtfcbnft im Arr. Baume -le?-

Tante?, Tep. Toub?, nörbl. Baume-le?-Tame?.
Am 23. Januar 1671 eroberte b. Tctadiement
p. b. (Golç b. fflbl. Autcdtaur gelegenen fteilen

imbcu nad) furjent, aber lebhaftemMampfe gegen

b. bei 'Baume zum Sdjupe ber an ber Lijaine

(15.— 17. ;*ntt.) gcidilagcucn Armee (Bourbali)

belafiene Arrièregarbe.— (G.-St.-28., VI, 1224, ff.

Antel Du Diable, (Granitfclicn in b. 'Bre-

tagne, au b.fidi b.Üegeube b. Génoffe (i.b.) Iniipft.

Auteslodurum ober and) Autessioduruin,
heute Aurerrc (f. b.i.

Auteuil, früher Torf b. Art. St.-Tcni?, Tcp.
Seine, jegt Wenieinbc b. Stabt 'Bari?, rcd}t? au
b. Seine, meftl. 'Bari?, mit 'Mineralquellen. St
b. 'Barifer (Gürtelbahn, ^(ntcreffant ift A. burtb

l)iftor. Grinnerungen, j'B. an b. Société d’Auteuil
b. SJiabamc .fSeloétiu?, u. al? Biebling?aufcntbalt

'Boileau?, 'Molière?, Lafontaine?, Taüeijranb?,

Thier? u. a. ^Im Mampf b. Borifer ftommnne
gegen b. oott b. Aationalberfammlung ehrgefeute

(gemäßigte) Regierung (18. Mdr,^ bi? 29. Mai
1871) fänb auch bei À. c. heftiger 3nfammenftog
b. Mommunarbeu mit ben Berfailler Regierung?-
truppen ftatt.— A. ift e. seigneurie b. Beance, feit

1077 Marquifat, bamal? Befintum 31. Briconnet?,

'Brafibcntcn aux enquêtesdu Parlement de Paris.

Auteuil-Longchamps, B^iong, meldie Be-
richte über bic grogen mennen bringt. Sic er*

fdjeint tdglidi fett 1884. 3abrc?abonncment: Un.
post., 58 fr., Paris, rue Crois des Petits-

Champs, 21.

Auteur. Gin eigentliche? Autorrecht, ba?
namentlid) fidjeren Sdjup gegen Madibrud ocr-

leibt, giebt c? erft ieit ben internationalen Moit-

oentionen ncuefter 3cit. früher mürbe b. Siaub-

brud fran.v SßJcrfe ungehinoert in fvraitfrcidi felbft

u. namentlich in imllanb getrieben. Molière?
Momöbien mürben namentlich oon bem Trader
Scan fRibou ungefrijent publiziert, fo bag ber

Tidjtcr iid) ju c. rechtmäßigen (Gciamtan?gabe

feiner Blcrfe (1672—73 bei Tetti? T4iicrrb) .rau«

fdjlofj. Stüde, b. bereit? gebrueft rcaren, galten

für alle Bühnen al? bcrrenlofe? (Gut, baber bie

Autoren fid) mit bem Trud iljrer Stüde nicht

eben beeilten u. and) feiten Honorar bafür er-

hielten. Tie Bühnenautoren erhielten fdum feit

Beginn b. ntobernen irait*. Theater? Tantièmen,
nidit ob. bodi feiten fijrierte? \uutorar* *uweilen,

menu b. Stüde befonber? erfolgreich maren, noch

oon b. Schaufpiclcrn (Gcfd)cufc. 'Bom..t>ofe unb
einzelnen (Großen befamen fic fßritftonen. Tiefe

waren ihre iiauptcinnal)men
, beim oon b. Gr*

•trage b. geiftigen Arbeit fonnten nur criolgrcidie

Bühueniriiriftftellcr, b. iibcrbic? im XVIÏ. unb
XVIII. 3hrh. .ftunteift audi Schaufpieler waren,
leben. Ter erfte Sdiriftfteller, ber infolge ge-

fihidtcr Spefulationcu zugleich (Grogfapitalift mar,

Digitized by Google



[Aate—Auto]— 433 —

ift in (vratifrcid) Voltaire geroefen. 'xHudi heut-

zutage bcftcht bort bic Sitte, bag bic Autoren,
nid)t blog b. Bühucnbicbtcr, Tantiemen (jB. $ola
pro Erempkir feiner rafenb idmcll abgelegten

iKomane V* Fr) erhalten. Bei fad)miffenjd)aft-

lid)en Sßerfcn tft cd naturlief) aüber*, bodi be-

fommen SRäitner b. SBiffenfchaft häufiger, al* bei

un«, Untcrflüguugeu Dom Staate. Sdjöngeiftigc

©erfe eridicinen in ber {Regel erft in meitDcr«

breiteten Leitungen al* Feuilleton Beilage, bann
in Budgonn. Sic Association littér. inter-

nationale iuriit b. Bebingungen b. {flbfaçcé dou

Weiftcömerfen bnrdi Verträge mit b. Vlu*laubc

lt. budihänblcrifdic Bcftimmuugru immer günftiger

zu ftcücn. l'or eigentliche gefrigoffene Sdirift»

fteller* linb ^oiimaliftenftanb fam in fyraufreidi

erft itadi b. 3uli-9îeoolution 1 S30 redit auf nab
überbriiefte nliniätjlirii b. Stuft, meldjc ihn Don
b. Welelirten trennte, ba in pfranfreid) b. letzteren

noch häufiger al* bei unè für Leitungen u.

FcuiUetouartifcl ober populäre xHbhaubluugeu

liefern. *?lin 21. Jebr. 1841 hat fidj in Bari*
e. Société des auteurs et coinpositieurs drama-
tiques gebilbet. Fh r ift: 1. Tie gegen-

feitige Bertribiguug ber {Redite ihrer Blitglieber

gegenüber beu Thcaterocrmaltungeii ob. anberen

Bcrioncn, b. zu b. Sehr iftfteflern u. Momponifteu
in WefcQfchaftebe^iehung flehen ; 2. $tkrl)rnef)tnung

b. {Redite b. Schnftftcüer b. TbcatcrDcrmaltungrn

gegenüber; 3. b. Gilbung eine« i>ilf*îoitb$ ftunt

heften ihrer 'JRitglicbcr u. bereu ©itmen ;
4. bie

Wrünbung einer Bwfionétaffr für b. HKitglicber

nnb 5. Einrichtung e. gemeiufatnen Fottb* dou

HJcnepjien. ^hr folgte 1851 bie Société des

auteurs, compositeurs et éditeurs du Faubourg-
Montmartre. Paris. 3ic erhebt in ganz fyranf-

reidi u. ini r(u*(anbe erften* in b. 3 beateru bie

Abgaben, luelche ihr für 3uterme,yoé jufomnten,

îoiüic b. Wcbühreu für b. 'JUtufif, mcldic in bie

Tramcn, BanbeoiUe* :c. eingelegt ift;
(
goeiten5

in anberen ^nftituten b. ülbgabcu für bie 2luf-

fülirung aller îomuerfe. Ter Brei* jehmanft

zmifehen 4—6 Broz- ber 'Bruttoeinnahme. Tie

jährliche Einnahme fteigt bi* 1 7000U0 Jr.

Auteurs. 1. A. Célèbres, eine mehrere

fcunbert Bäitbc umfaffenbe Sammlung D. älteren

n. jüngeren SBerfen b. fraitz- Üitteratu r, loelche

im 'Berlage Don E. Flammarion, Bari-?, Rue
Racine, 26, erfdiienen ift. Breie jebe«? Baitbc*

iu. geidintacfDollem Eiubnubc 1 Fr - — 2. Les
Cinq Av b. unter Sarbinal iHidielicu* Schilp

ftehenben fünf .'çofbiditer : Boi*robert, SoUetct,

l'Eftoile, iKotrou u. (c. ^citlaug) B<crrc GornelUe,

6. Bcnfioncn erhielten uub ^umcilcn {Ridtclieu*

brantatifdie Entmürfe Mitarbeiten mufften.
' Anteville, e. 3^rig b. £>auie* iRontntorencti.

Authie. Müftenfliigdien (100 km laug), .int

Tep. BaS-oe-Galaiä. 1592 erlag hier ber

Herzog Don {Jlimtatc (f 1631), einer b. ftaupt*

anführer b. iîigiTc gegen .^einrid) IV., b. çer^og

Don Epernoit.
- Autichump ,

Jean - François - Thomas-
Louis De Beaumont, Marquis D’— ,

biente

4792 aie Emigrant im prenfpfchen veere, trat

ipätcD.al* lieutenant-général in ruifiidie Tienftc

u. faut 1815 nach Bari* zurücf: f 1831. 3eiit

Brubcr, Sntoine-yofeph, biente mit 'Jlne^cidmung

unter üafapette in 'Jlnterifa, »erlieg jpäter Franf-
reidi, fehrte aber unter b. Moniulat zurücf; +1822.
Sein Sohn Marl, comte b’9L, gcb. 1770, f 1852,

tuar e. b. eifrigsten Borfämprcr b. Benbcer uitb

legte erft 180«) bie Blaffen nicber. Unter ber

{Rcftauration mürbe er pair de France.

Autoclave, eine Ülrt dou BopiHjdietn Topf.

(3. Papin.)

Autographes. Ter Wcbanfc, b. iöanbjriiriftcn

ber. SRäiiuer u. namhafter Bcrioncn z» fammelu,
ift mohl fo alt mie b. 3d)reibfuitft felbft. Tie

Bezeichnung Biitograpl) inbeffeu lägt fidi mit

3idierheit nid)t meiter al* bie jum Fuhre
.jiirüdführeu. Tie meiften Bibliotljefcn haben c5

lidi Don jeher angelegen fein laffeti, mit ihren

Büdierfdiägen midi ^»aitbfd)riften zu ocreinigen,

u. e« ift befaunt, dou lvcldicr hohen Bebentung

für b. BMffcitfdiaft bic Bîanuffriptc finb, mcld)c

b. Bariier nnb anbere Bibliothelcu pereinigen.

Bereinzclte {Rolijcn ahgercdinct (Fontaine,
Manuel de rainateur d’Autographes, p. 7 ff. :

Pa i g not, Recherches sur les Autographes;
Mur Wefchiditc b. Sammlungen, 3 . 291 j, -*jt feit

fiebrig Fahren mehr ober meniger dou ctgeut-

iichen Butographen- Saiimtlungen b. {Rebe. Ta
Fraitfreidi ben Bniaug bamit gemacht hat, bie

Vlutograpi)cu zuin Wegenftaiibe öffentlicher Br-
fpredimtg zu erheben, io finb befjeu Saiitmlungcu

auch zuerft zu eiiropäifdicm diufe gelangt, mie

u. a. b. {Rainen Ehateau Wiron, Tolmieu, Btont-

marqué, BRartin, Billemarquc, FcniHrt,

Bon befonberer ?lrt u. Erfolg mar b. SamntliHig^ -

trieb {Napoleon*, ber ein Blbum au* gcmiftcu

eigenhänbigen Briefen europäifcher SouDeräncan-
legte, b. au ihn geriditet maren. ©ie meit bie

{Rcigung zu Butographen and» in ben hödg'tcn

Steifen Derbreitet ift, ergiebt fidi barau*, bag,

al* obige Sammlung Don FuKPh Bonaparte ge-

erbt u. in iîonbou unter b. $aitb ,511m Berfauf

angeboteil mürbe, b. Ertrag 700000 Fr. gemejcit

fein foü. {Radi bem Tcfrete b. fron,5 «onoeut*
Dom 5. Januar 1793 follten alle Urfunbeit au*
öffentlichen u. BriDah-{?lrd)iDen Derbrannt merben.

Ta* {JRariucminifterium lieg b. ältcften Eharten

b. .Möuige gu Martufdicn Dcrarbeiteu. Fc t'l finb

in Franfreid) bie .v»ottbfd)riftcu ein eigentlicher

furrenter .tiaubcl*artifel gemorbeit. Turd) ba*

Bulletin, -meldic* Fontaine iu Buri* monatliri)

erfdiciiteu lieg, mürben Butugrapheii ,511 beftimmten

Breifcn angeboten. Tic Brcifc, melrije für Biito-

graDhcu getorbert 11. bezahlt mürben, maren uub
linb nod) fchr im SdpDanfcn. Bei b. '?lnftioneit

in Bari* mürbe Pubmig XIV. mit 30 Fr., Eonbé
mit 30, {lRontc*qicii mit 38, Friebricii b. Wroge
mit 41, {IRabamc be SéDigné mit 45, 9h>uffeau

mit 48 u. mit 52, b. bloge llutcrfdirift b. Bane*
Sotel (f. b.) mit 53, Fénelon mit 57, iRimcn*

mit 6», Eolignp mit 61, ÎRajarin mit 63, {Racine*

bloger {Rame mit 66, Submig XV. mit 76, St.

Bincent be B<*ul mit 70, Bhitipp Egalité mit

SO, Eorncille mit 101, Sulla mit 1Ö6, Biarie
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Antoinette mit 120, fiubwig XVI. mit 125, St.

François be Salei mit 137, Heinrich IV. Don
fÇranrreict) mit 240, Safontaine mit 400, ©abriele

b’Sftréei mit 410 unb Montaigne mit 699 ftr.

bezahlt. 3n Barii finb Don 1822— 1852
95 000 Stüd Autographen öffentl. »erlauft worben.
Tie Abftufung b. Sertei b. Autographen nach

ihrer îôefc^affcntjeit ift folaenbc: ©anÿe Schreiben

intereffanten ^n^altô nebft Unterichrift; Stamm-
buchblätter u. Berwanbtei; Briefe, 9ioti$en unb
Ähnlichei ohne llnterfdjrift ;

eigenfjänbige ünter-

fchrift unter e. fremben îejrt. 331ofee tarnen,
mie in Büchern ob. Bifitenfarten, Theater- unb
Sfonzertprogramme ftnb bic unterfte Stufe. Tai
HRatcrial ftj. Autographen für ^Regenten, Staati-
u. Sriegimänner Itefern bie älteren u. neueren

hiftorifchcn üejifa, inibefottbere SRoréri, 3felin

u. Biographie universelle, fur ©elehrtc Quérard,
France littéraire. Tic Biographien ber Bau-
ïünftler finb aui ber Hist. o. Quatremère de
Quincy zu entnehmen. 3ur Begleichung zweifel-

hafter 3nfd)riften bienen b. ftaffintile o. $>anb-

fchriften. T. großen .§auptwerfe hierin finb bie

Isographie des hommes célèbres par Berard,
Chateau Giron, Dnchesne et Frémisat, Paris
1828— 1830, b. in brei Bânbett b. Aad)bilbungen
non 634 âanbfdjriften enthält; L’art de juger
du caractère des hommes par leur écriture,

Paris 1812; Choix de morceaux d’écrivains

contemporains etc. par Gassin, Paris 1834;
Lettres, inédits de Bufifon, publ. par Girault,

Paris 1819; Mes voyages aux environs de Paris,

par Delort, Paris 1821 ;
Mémoires pour ser-

vir à l’histoire de la maison de Condé, par
Sevelinges, Paris 1820; (Euvres de Louis XIV.,
Paris 1-806; Papiers inédits trouvés chez
Robespierre, Paris 1828. Anweifungen für
(Sammler enthalten auch Manuel de l'amateur
d’autographe par Fontaine, Paris 1836. ©3
crfcheint feit 1866 Revue des Autographes,
Paris 34, rue du Faubourg-Poissonnière. Tie
ÎReoue wirb herauögegeben ö. ©. ©haraoat) nnb
foftet im Ab. 3 unb 4 ftr. (®. Abréviations,

6. 13, Abfindungen im internationalen Auto-
graphenoerfehr.)

Automate, i. Androïdes. $u h. neueren a.

gehören b. o. Stöbert ipoubin erfonnenc L’esca-

moteur chinois, le danseur de cercle, l’écrivain

dessinateur, l’orange mystérieux (r. Borgnis,
Traité des machines imitatives u. Les con-
fidences de R. Houdiu).—Poupées— s. iReuer-

bingS fpielen b. sJRäbd)cn mit puppen, bie wie
Tebenbe ^crfonen fid) fächeln, b. Tatt zur äRufif

fchlaaen îc. Bei b. Aufteilung o. 1878 erregte

e. fehwimmenbe Buppe Auffehen. Aué Storf,

Mupfer u. ltautfd)ud oerfertigt, wurbe fie wie
e. Uhr aufgezogen u. oerrichtete int 'Baffer alle

(Schwimmübungen. — Di Haye, Jeux de la

jeunesse.

Automobilisme. Tic mdchtigfte Trofdden-
©ejettfehaft o. Borii hnt befchlofien, ihre 3Rict-

wagen Durch Automobilen, Selbftfahrer, zu cr-

fejjen. Bnerft fotlen nur 500 ftuhrwcrfc biefe

Umwanblung erfahren, wenn fid) aber, woran

b. Seiter b. ©efeflfchaft nicht zweifeln, b. Steuerung

bewährt, werben alle Trofcfilen unterbrüeft unb
nur noch Selbstfahrer in ©ebraud) genommen.
T. ©efeüfchaft oerfprid)t fich u. b. Bublifum o.

b. #nberung grojje Vorteile, ©in Selbftfahrer

ift weit billiger tm 'Betrieb als) c. Sagen mit
brei Bfcr&en ,

benn fo Diele werben auf e. ein-

fpänttige Trofdjfe gerechnet, b. 16—18 Stunben
täglich fahren joli. ^nfolgcbeffen fönnen auch

b. ffrahrpreife mejentlufi ermä&igt werben, ©in
Selbftfahrer nimmt, ba Teichfcl ob. ©abel unb
Bferb wegfallen, Diel weniger Staunt ein, alé e.

bejpanntc Trofddc, b. Bcrfchr in b. jeßt Dielfach

ZU engen Straften wirb alfo erleichtert unb
Störungen werben feltener. Schon fmb oerict).

eleltrifche Trofd)Ien fonftruiert worben, aber

allen Shftemen fcheinen gewiffe SRängel anzu-
baften, bie b. ßinführung biefer Sagen in ben

Straftenoerlehr noch tjinberlich finb. Schon 1875

baute Bottée in Boni e. ommbus automobile,

ber, mit e. Tampfmafchine getrieben, 28 km in

b. Stunbe burchfuhr. 3" Borii ift e. eigener

Automobile -ftlubaegr. worben, ber bereite zahl-

reiche ttJtitglieber hat. — Bäherei f.
Annuaire

des grands cercles, Paris, A. Lahure, 1897;
Illustr. 1896, II, 351, 446.

Autoreiile (334 ©inw.), Crtfd). Arr. ©rau,
Tcp. $>autei-Saone, norbweftl. Bcfancon. Bei
A. fließ am 17. Tez. 1870 e. Don ©rap Dor-

rüdenbe Abteilung b. bü Bcioul auigebehnten
Dierten fRejeroe-TiDifion mit ÎRobilgarbiften $u-

fatnmen, b. nach furzem Kampfe Dcrtrieben, etn-

geholt u. gefangen würben. — ©.-St.«S. IV, 730.

Autorité, L’—,
Titel zweier 3ritfchriften.

1. Revue critique de la révolution,
politique, philosophique et littéraire. Bon
biefer 3ritjchr., beren .perauigeber 3Ä. Saurentie

war, famen in b. brci erjten SRonaten b. 3- 1850

inigefamt brci 'Jîummern in B fl rii hcraui.
—

2. ytn 3. 1886 D. feinem jepigen ©hefrebafteur

Baul bc ©affagnac (angenommener 'Jtamc für
Baul ©ranier au* ©affagnac) gegr. ^Ronarchiftifch,

fpeziett bonapartiftijd), neigt jcbod) in lepter

infolge b. Unthâtigfeit b. etgenen ^ronanwârterô
au b. Drleanè hinüber, ©affagnac war früher

SRitarbeiter b. „Pays“. Auflage etwa 20 000;
Berbreitung in Bartè u. ben rcaftionârcn Tep.
b. Seftenà u. Sübweftcné. ^Sreid b. 'Jtr. 5 ©.

ÎRorgenblatt.

Autorité Municipale, f. Préfecture De
la Seine u. Préfecture De Police.

Autorités Centrales beftanben unter fRapo-

leon III. au# b. Staatérat, b. 3Rinifterium, b.

oberften ©erichtéhof u. b. ^Rechnungshof.

Autour, .'pabicht. Aur b. Seibchen hrißt a^
b. SRânnchcn tiercelet d’autour.

Autre, L*— 1. (souverain),
z- 9îeftaurationé-

Zeit bei b. alten Solbatcn 9lapoleonè : b. ftaifer;

2. pop. bei Berhcirateten: 1’—, b. ©elicbte b.

grau, b. 'IRaitreffe b. ttRanneé.

Autrichienne nannte man b. Königin ttRarie

Antoinette.

Autry, eine Prévôté unb Châtellenie bei

Digitized by Google
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Bcrrt), feit 1613 atoronie. ©ine Baronie A.
in b. ©Campagne war feit 1695 comté.

Autuchon, amerifanifeber, jeÇt in ftranfreid)

beimifcher aBetnftod mit fugeirunben, bläulichen

u. bräunlichen Beeren, ber b. Beblaub wiber-

ftehh aber ftarf p. Blehlthau leibet, ©r eignet

ftch $u guten SBeigmeinen.

Autun, e. seigneurie in Bigarre, feit 1615
SRarquifat, feit 1711 duché-pairie, Damaliger
Befifcer roar Souib-Antoine Blontefpan. ©r ift

1665 geboren u. 1736 $u Baris f- Seine Blutter,

bie befannte SÄarquife p. Bîontefpan, (j. unter

Maîtresses.)

Autan (15187 ©inw.), röm. Augustodunum
(dumim =t Stabt, nicht Berg), Tacit, Ann. III,

43, fpäter Austunum, ogl. ©gli, Nom. g. 65,

heutzutage joptft. b, Dep. Saône- et -üloire, am
Bfflf. beb Artouj u. ber ©reufcoau;r. (Siehe
Beuvray, Mont-.) Aub b. Bornerait ftammen
Triumphbogen, Tempel- u.Amphithcater-Jtuinen,

ferner bie Porte d’Arroux, babei b. Buincn b.

3anubtempelb, ber Porte de St-André, e. gut

erhaltene ÜHömerftrajje, ber Pierre de Conard,
b. einzige erhaltene gaßoroman. Steinppramibc
in granfreid), Bîarmorftatuen, fchönc Blofaif-

böben, Säulen :c. (ftlöben,$)anbbud) II, 1290.)

Auguftobunum mürbe im 3- 270 n. ©br. bon
Tetricub, Ujurpator b. Maifertitelb für (Gallien

u. Britannien $. 3- &• ©aflienub, nach fieben*

monatlicher Belagerung gänzlich jerftört. Bon
Jbnftantin mieber erbaut, mürbe eb 356 P. ben
Aflcmannen belagert, p. Julian entfett, 451 p.

Attila oermüftet. 3nt 3- 495 fiegte bafelbft b.

Burgunbenlönig ©unbobab (473— 516), ©un«
fcioebb Sohn, mit ©obegifel über bie beiben

längeren Brüber ©bilpericb unb ©obomar I.

<@regor P. Tourb II, 28). 3n* Kriege b. jffranfen«

fonige ©hilbebert I. (511— 558) pon Barib u.

©h^bir I- (511—561) p. Soiffonb gegen ©obo-
mar II. (524—534) o, Burgunb mürbe eb 532
belagert u. erobert (Gregor o. Î. III, 11), barauf
731 oon b. Arabern geplünbert u. 888 oon b.

Normannen oermüftet. 3« 5. Bürgerkriegen b.

XVL 3(>rb- fptelt eb eine b^oorragenbe iHoße.

3lm 3- 1591 belagerte eb Blarfcbaß Aumont
oergeblich. 3m Kriege 1870 71 mar 1. Stüß-
hunft für b. Operationen ©aribalbib. ^>ier fanb
um 1. Dej. 1870 ^mifchen b. Brigabe Meßer u.

b. Dioifion ©rémer (Xbaribalbi) e. ^eft. ©efedjt

ftatt. — ©.-St.-SB. IV, 632 ff.

Autun, Collège IP—, b. ehemaligen Barifer
Unioerfität mürbe 1341 gegr. u. oon bem
$tan$ler o. Botre-Dame ab. ©b hutte um bie

Bütte b. XVH. 3hrh- 18 Burfeniuhaber (jeebb

ber theologifchen, feebb b. furiftifchen, ied)b ber

urtiftifcben gafultät angehörig). Bachbcm eb

um 1670 neue Statuten erhalten hatte, mürbe
eb mie 27 anbete petits collèges am 21. Bop.
1763 aufgehoben u. mit b. Collège Louis- le -

Grand peréinigt. — S. Jourdain, Histoire

de l’Univ. de Paris.

Auvergnats, 1. Bewohner b. Auoergne, Bad)-

fommen b. alten Aroerner (f. b.). Michelet, Hist
de France, fchübert b. ©harafter b. Bewohner.

Auffaßenb ift eb, mie 3«W Saurenê heroorhebt,

baff noch fo oieie faft wörtliche It. Aubbrüac in

ihrer Sprache porlommen; *B. hört, ©arten
(hortus); establé, Stall (»tabulum); pari, Blauer
(paries); ariston, ©rauen (arista); stantaiue,

b. ftchenbe £>ol$baum best .fjeumagenb (stans);

prédiôn, ^otyftüd beim ©efpann (predium);
8teva, Bflugftiel (stiva). Unter b. Rufern ber

Dörfer finbet man einige, b. am b. XV. 3hrh-
ftammen, beren Thür- u. Üyenftcrftocf aub büfterem,

maffigem Stein einige etnfache gotifche Sehnige-
reien trägt. 3tt b. elenbefteu aScilern fiitb noch

b. barbarifcheu Überbleibfel alter Druibcnbauten
erhalten. 3” Blontbnillarb bef., befjen Beoöl-
ferung b, herlöntmlirtjc Pcbrn o. üanbftreichern

führt, flehen oor jebem 4>auje e. Art Btoppläen
aub cpflopifchen fvelbftüden ^ufammengefcht, auf
benen man feltifcbe 3nfrhnften fuchcn möchte.

D. Blehrjahl b. Bergbewohner lebt im ©lenbe,

unthätig u. ohne 3oouftne b. Ipälfte b. 3af)wb
bahin u. fcheirtt bloß im ftrübiahr ju erwachen.

Sie wanbern häufig in b. flacheren ©egenben
(Vranfreichö ^u lanbroirtfdhaftlicben u. anberen

Arbeiten, bann alb Äcffeltnacher bib nach Spanien
u. .^oüanb, bringen auch etroab ©elb, boch toettig

3been heim. »f. Sugier erzählt in feiner Selbft-

biographie, L’eufant de lsv cabane, Paris La-
croix 1869, mandjeb o. b. Aberglauben, b. noch

in feiner §eimat herrfd)t. Sugter befefareibt in

feinen ©rinnerungen auch b. 3ohannibfeier, bie

auf b. grün (b. im Batoib b. A. e. Blatte beb.)

abgehalten mürbe. (S. auch D. fomijd)en Blpfte-

rieit b. fr. Bolfblebertb o. Baumgarten, Äoburg
1873.)— 2. A.,Batoib b. Auoergne.—3. L’Homme
D’Auvergne, ftrwhm^ »artenfpiel mit einem

Bifetfpiel, aub b. b. Pier Sieben aubgefchteben

mürben, wenn nur brei Betonen fith baran be-

teiligten. 3«her befam fünf Marten; bie erfte,

b. umgemenbet mürbe nach 5. Aubtcilen, mürbe
Trumpf. 3«5et erllärte, ob er paffen ob. b. b.

Boule enthaltenben Morb halten wolle. Bknn
alle pafften, mürbe b. nächfte Marte jum Trumpf
gemacht u. uötigenfaüb auch b. britte. Dann
mürbe aubgejpielt; eb muftte ^arbe angegeben

ob. mit Trumpf geftochen werben: b. Ab ran-

gierte ÄWifd)en Bub u. 3fhner. D., welcher b.

Spiel hielt, mußte brei Stiche machen, um ein

„Spiel" $u gewinnen, u. fieben Spiele gewonnen
haben, um fid> b. B°ule anjueignen. — Nou-
velle Académie des jenx par Jean Qninold,
Paris, Garnier, 1895.

Auvergnats, Ni Hommes, NI Femmes
Tous —, Unterichrift e. 3eid)nung b. befanitten

Marilaturiftcit Daumier im ©harioari, bie c.

Ball b. aSaiicrträger jum ©egenft. batte, ©in
1855 im Balaib Bopal gegebeneb Vaudeville

„Ua bal d’Auvergnats“ eignete fid) bieb ge-

flügelte 2Bort an, b. aud) in b. 0ffenbacbfd)en

Operette „La Rose de St-Flour“ (1856) Por-

tommt. — R. Alexandre, Musée de la

Conversation 1897.

Auvergne ift bob Sïanb b. alten Arocrner.

Unter b. Murolingern herrschten bort ©rafen, b.

int 3* 928 aubftarben. Später mar b. ©raf-
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fdwft e. Ajlcrlcbctt B. ©mienne, bodt mochten

fid) bie (Grafen balb unabhängig u. teilten firfi

in gmci Million. îiric tiercitiifite Snbwig Bon

SAontpenficr im ^î. 1129 burdi -v>eirat. ©mbo II.

ncrlor b. Sanb un 'Philipp II. Auguft. Scitbcm
blieb b. ©raffrtwft immer bei b. Mrotte fîranf»

rcidi u. nnirbe mehrfach gur Ausftattung Bon

Bringen Bertoenbet. 3- il- SubroigS XI. blieb

b. ©rafjdiatt b. Könige treu u. idjiofs fid) uidit

on b. ligue (lu Bien public on. îornalS be-

fonb fid) b. Auucrgne ois Apanage in b. fifinben

e. 3wcigcs b. 'Bourbons, beren längere üinic in

ber Aupcrgnc b. ("raijclwit Biontpenfisr beiaft.

î. Haupt bicïeS jüngeren ;ftncigoe, b. berühmte
ftonnctabcl Mari oou Bourbon, erheiratete bie

gange ©rajjdmft Auuergne, perlor fie ober, ois

cr b. îfraug I., abfiel u. nun loin b. Sanb in

b. Befiß b. »roue. CE. Ileitten îeil b. ©rafjrtioft

befofî e. 3*it lang b. ïromilic be la ïour, Bie

fid) feitbcm be la ïour b'Auoergne nannte. 3br

wfiçtum ging an Matharina o. Sîcbiri über
u. nerblieb feitbcm b. Königen. Starl IX. batte

b. b. i'ioric îondtet e. natürlichen Sohn, ber

b. ïitel comte b’iKuocrgne führte. (Er biente

Heinrid) IV. u. gcid)nerc fid) bcf. ont 17. Sept.

15SU bei Arques unter b. Befehle B. Biron ou S.

Später, im 3- IßOI, nahm er an b. Bcrjdnoô»

rutig Birotis teil. î. ïitel be la ïour b'Au»
nergtie führte b. ber. vicomte fleuri be îurenne.
îurenne war e. jiing. Sobn b. duc be Bouillon,

î. Aujprüdic, loeldte bemnari) b; Bouillons auf

b. Auoergnc hatten, jepte Ballige in c. Skrfe
auSeinaiibcr u. Berlor baburd) feine Stelle u. b.

©unît Subwigs XIV.
Anvernat, bei Crleons toatbfenber frimierer

ÎRotwcin B. urfpriinglid) Aupergner ïKeben ; im
XIII. 3hrli. bief) er ameroois.
Anrerpin, oolfstümlid) = Auvergnat, BntoiS.

Auvcrpluches, grobe Sdiube, mie b. Auoerg»
naten fie tragen.

Auvert, Aller Au Diable —, c. gefabtoolle

Unternehmung beginnen ; uerborben aus vanvert

(f. b.).

Arnes, im SKoIanbslicbe b. beiben Seiten b.

Sattels.

Auvesque, guter (liber aus Banrur.
Auvours, Crtfd). öftl. Ic Biaus, îcp. Sartbe.

Um b. ftrategifdi iniditigen Hüben b. AuPOiirS

entipann (ich am 11. 3an. 1871 gwifchcn beut

IX. flrmceforp# (o. l'lauftein, II. Armee 'Bring

Ariebridi Marli u. 'Abteilungen b. II. fr. Soire»

Amtec (©hangtf) c. heiliger Mampf, ber mit b.

©innabme b. Hohen burdi b. îeutfdien enbete.

îabiirdi mar b. ©eiahr für b. III., weit Boraus-

ftehenbe ArmecIorpS beteiligt. — ©.«St. «S.,
IV, 8B3.

Auvraymesnel, b. seigneurs d’— waren e.

3rocig b. Aiontmorenct).

Aux-Kpaules, alte oblige Jamilie ber

Aormanbic
Auxerre ( 1803« ©inm.), einft Antesiodornm,

St. b. Seltenen, fegt Hgtft. b. ïep. ffonne, I.

au b. ÿonne, bic hier einen tfinfen bilbet, mit
Dtuinen u. Altertümern aus b. Aöntergeit. St.

b. ©.»£. Sarochc-AcocrS, îoiicn-Woulins. îaS
ehemals biftbôfl. Sdiloö ift jept Bräfetturgebäube.

A. treibt ©einhanbcl. Wefdiftptc Warten nnb
(Ehainette u. Wigraine. Aachbem A. 451 p. b.

Hunnen gänglidi geeitert war, würbe cs 48« b.

jrantentönig (Ehlobwig (481—511), im Bunbc
m. Aapnadirr B. (Sombrai, bem röm. Statthalter

ShagnuS, b. b. ©ebict groijehen SomiiK’ u. Saite

beherriditc, cntriffeit u. bem fyrantenreiebe ein»

oerleibt. Horb ft 888 afdiertrn b. Aormanncn b.

Borftäbte n. A. ein. Biiibrenb b. ©ejattgcuidiaft

Möitig 3»t)flniiS b. ©Uten o. fyrantr. in Sonbon
überrumpelten es 1358 b. (Engl. (Sbuarb III.i

für Hönig Marl b. Böfen b. Aaoarra. A. ge-

hörte 1435—77 b. Hergog b. Burguiib,' 1526 4t

Maifer Marl V. §«' Kriege 1870
;
71 Bertrich

am 20. leg. 1870 ©encrai B. 3aftrow, b. auf

Befehl b. groftcit Hauptquartiers ffüblung an
b. II' ïeutftbe Armee nehmen follte, b. Ebàtiüou

fur Seine oorrüdenb, auS Auperrc Aational-

garben nad) turgem Mampfe. — ©.»St.»©.,
IV, 720.

Auxiliaire (BunbeSgenofie), Witgefangcncr,

b. Buridieubieufte leiftet.

Auxiliatrices Des Ames Du Purgatoire,
eine 185« in Ville gegr. Mongrcgation, bereu

Aonnen fid) ber Mrantenpflegc wibinen. — A.
De l/Immaculée-Conception, ein 1859

für b. Mronfenpflege gegr. Jrauenorbrn.
Auxois, Jlont —, Arr. Semnr, îcp. ©Otc

b’or, im Aorben b. fflüffdien Cie, im Süben
Born Cgeroin befpült, nad) ffleften o. b. 4000 m
wciieit ©bene b. Saumes, auf allen anb. Seiten

auf 1100—1600 in Abftanb Bon gleich hohen

Hügeln umgeben, ift b. Berg, auf befielt ellip-

tischer Muppe (2100 m Sänge, "00—800 in Breite)

Alefia, b. jefte Stabt b. Wanbubicr gelegen war.

(Caes., d. b. g., VII, (il*) Î. ben AuroiS um-
gebenbe Hügctgürtel wirb gebilbet burd) b. Roheit

non SHêa u. Buffb (bagwtfdien ber in bie Cie
münbenbe Aabutiitbadii im 'Jlorben, b. Benne»
neUe (gwifdjcn Buffb u. BettneDelle bie Cfe) im
Cften, Bon (vluuigiai (gwiidicn BeiincBctlc u.

WaBignh ber Cfcroin > im Süben. AIS hiftor.

îenfmal erhebt fid) aut b. Aujroié b. 1865 Bon
Aapolcon III. erridüefe Moloffalftatue (Brongt)
b. Bcrcingetoru; mit b. 3nf(hriit : „XaS geeinigte,

eine eingige Aatiott bilbenbe, b. bemielben theifte

befecltc ©aBien fann bie gattge ©eit berau*»

forbern. Bercingetorir an bie Berfammetteu
©allier." îarunter: Aapolebn III., Maifer b.

Jrangofen, bem Anbeuten beS Bercingetorip.

Auxon (1359 Cirno.), St. Arr. ïroueS, îep.

Aube, (f. îropeS). St. b.é.*S.îriM)eS»St.5Ioren»
tin. Am 25. Abo. 1870 batte b. a. Aefonnalee-

genteu b. 18. îiPifion beftehenbe Bejahung b.

A. (©tappe) ein heificS Wcfedit gegen -fr. ïrrei-

jdiaren (Kranctireiirs du Doubs) gu -befteben.

îer und) hartnötfigem -'©iberftanbe aufgcgSbcne

Crt würbe im Bereit! mit e. n. ©enerallieutenant

b. îiebemann (©eu.-©toppen»3nfp. b. II. Armee.
Bring fyriebrid) Muri) aus ïrotieo entfanbten

ftompnguie am nädiftett îage wieber bejept. —
W.»St.»B3., V, 134«. »
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Anxonne, It. Antonia (6695 Gin lo. S, fveflg.,

".Irr. Xiion. îop. Gôte b'Cr, an £>. Saône, mit
einem im XVI. Ahrh- ». i'ubmig XII. (1498

—

1515 u. i*ran, I. (1515—47) erbauten Sdtlog
< Mimaifiance). Bcf. wegen iciner Biarmorbrudtc.
91. rourbe 1477, nach b. îobe Maria b. .«tilgten

». Burguitb, ». üubroig XI. erobert. 3ni erften

Mriege ( 1521—26) ztotidten Marl V. u. Aranz I.

belagerte e* 1526 l'annoi für Marl V., u. Später,

im A- 1586, b. verzog »on GÎuiÿe. yj. i ber

„haubert ïage" wibrntanb 91. unter (Mènerai

'Ilnbréofin mit vilfe b. burd) hauban 1673_»er-

itnrhen Beicftigungérocrle b. Cfterreidiern, bi*

c* am 28. Äug. 1515 fapitulieren u. Sein un-
geheure* Mrieg*inaterial ausliejern mutité. Ain
Mriege 1870/71 mar 9t. ein lurrfijelnbcr Beiig
jtoiidten Xeulfdten, regulären franz- 2 nippen,
Aranftirrur* unb (Mnribalbinern. — (îPgl. (M.-

«t.-48., III, .‘(U5 — 343: IV, 1066; V, 1192 R.,

1248, 1277, 1298, 1400—1449.)
Auxy, alte oblige Familie be* 'Itrtoi* mit

mehreren 4*erzweigungen.

Aral, 1. in b. Schiffahrt Bezeichnung für

b. îeil e. ASuficé, b. iidt unterhalb e. gegebenen

Bunltc* befiubet. 2. 48 echiel bürg fcbnft. X.
Zahlung c. 48cdgcl* te. faon burch eine fauf*

mâ imitai u. juriftifd) bnçn berechtigte Bcrfon
geroahrleiftct merben. îieie auf b. Borber ob.

'jiûdjeitc b. Bapierc*, bezw. aut e. be(. beige-

legten Bogen idiriftlid) gegebene (Memährleiftung

heiftl aval. b. 91u«fteIIer b. aval heigt b. don-
neur d’aval, An getuiffen fällen ift ba* aval

e. Stempclpflidit ». 25—50 G. pto 100 Ar. b.

Werte* b. Bapiereê untemmrfen. Gin gültige*

aval enthält beu einfachen Bermerf : Bon pour
aval »b. Bon pour garantie.

Avalage. Atallson, e. 'Abgabe, bie auf ba*

glichen mit îHeuien u. liegen, inbem man flug*

abroârt* geht, erhoben mirb.

Avalé, Croup« —, beim Btorb : abjchüiîige*

Mreuj: ventre —, .Çtângebaudt.

Avaler: le ventre de cette jument s’—e,

Rängt itieber.

Aralotte, Stiirf volt an b. 2(ngelleinr.

Avaleur Oc Vin, in b. (Champagne: Schröter.

Avallon <6076 tîinro ), gaô. 9thallo, 'Arrfiptft.

b. Xep. Donne, r. am Ufer be* Gouiin. St. b.

G.-C. Gràoant-St. Goup. 91. unterwarf (ich 1594

Heinrich IV. A“1 beutjeh-fr. Mriege mürbe c*

am 10. ifottuar 1871 »on (Mènerai ». Mettler

(II. 9lrmcrtorp* Araniecft) b. beutieben Sübarmee,
SÔIanteuffel) nadt furrent ^ïnfan torierjefcdit ge-

nommen. — GS.-3t.-40., V, 1187.

Araloir, 1. i. b. Bücherei : 91 et iHeuie-, 2. ava-

loire,,;Stur.Geber, ÿimetjeug am BStrbegefdtirr.

Avalure, .îtujmulft.

Avanças», 1. Xroichfenhalteplag: 2. polizei-

liche Grlaubni* für e. îroichfe, anberotoo, al*

an ihrem 'ßlape, ju halten.

Avance, in b. îljeutcrtpradic bet sBorichuft,

ben b. Xirettor c. Brobintialthcater* e. Sdtau-

jpiclct bei b. Gngagcmcnt au*.iujahlen pflegt.

Xiefet Borfdmg wirb bann ratenweiie bei ben

jpâtewn GSagczahlungcn in 21bjug gebracht.

Avancement Iles Fonctionnaires, An b.

XirnftfteUen b. iiiilitdr»etroaltung, b. l’unts et
chauHéea, b. ’UIinen, b. Monfnlnte n. UniPerfitât

ftnbet ein 91nfrüden nnr an* b. nâdtftnieberen

Stelle ftatt, ebenfo in b. meiften aitb. Xienît-

jweigen, bodt faim hier P. b. Siegel abgemidien
werben. Xie Briorbenmgeu finben nach freier

48a hl ftatt: b. 9lnciennetät giebt ein Siecht auf

Befbrbenmg nur im Diilitär (i. Année, S. 359)
u. heim Sicdmitng*hoie, bodi and) hier nur in

bejdtränftcm SNajte. Aür piele 4Seamte beojelben

(Mrabe* beftehen (Mehalt*flajffn, jo giebt r* bref

M taffen Doit préfets, sous- préfets, secrétaires

(fédéraux u. conseillers de préfecture, zwei

Mlafjen ». référendaires u. officiers b. Blilttâr-

oermaltung, fünf M lagen »on commissaires de
police, ebeui» orrîcb »taffen ». iiuréuieors te.

ij. b.). — Block, Dict.

Avancer. A 111 Xomitto: — nn dé, einen

paffenben Stein aniegen; im Iriftraf: — sou
jeu, bie Xanten Spielen ,

um Schneller bie Gdett

Zu nehmen.
Avances Snr Titres. X. Ban! ». îvranf»

reich leibt 75%, juin îagcofurîc auf ir. 48crt-

paniere, wie MientcnSdtemc, Gijenbahnattien, 'Il n-

icihrn b Xep. u. Stabte, berechnet. X. Biinimum
b. Borjdiuge* ift 250 ,vr. X. Xarlehn werben

auf 90 îage gewährt, fotmrn aber profongiert

werben. Xer ;{in*fufe toedgelt o. 3 zu 3V t %
pro anno. Xer um e. Solche* Xarlehn 'liarft-

tudtenbe inng
f. Abentität, iowie b. 'Bciigrrdit b.

Wertpapiere nachmeifen, ici e* Durch b. Mauf-
uerzeichni* ob. bnrdt e. notarielle 'Bescheinigung,

fall* b. 'Wertpapiere au* e. 4Jiitgi« ob. Grbuhatt

herftammrit. X. ;jurüdnahntr b. 'flapiere fami

au bentfrlben Xagc erfolgen. Z „t 'redît fou-

cicr*, „Crédit lyonnais", Sowie b. „Comptoir
d'Eacomjitc" gewähren z- bcnfelben Ä Dingungen

Xarlehn ; fie geben auch auf auälänbiidtr Werte,

al*91uleiben,Giji'tibahnobligationfn ic., 'Borfchng.

Beim „Crédit lyonnais" werben Xarlehn in

jeber beliebigen volle o. 5o Ar. an gewährt. 9luf

48erte zweiter (Mute fnnn man bei (Melbwecheleru

u. fleinen Banfett leicht Borfdiufi betommen.
Sie gewähren Xarlehn hi* ,zu So u. 83 % nadt

b, îageèfutfe. X. ijinfen, bie im oorau* er-

legt werben, betragen 12 % per 3.
Avaneon, in b. Aiîrbcrct : Äuing an b. ?Ingel-

leine zum Befeftigrii b. Vtngelhafen.

Avangell Be Li tjnatre Semeucx ifb eine

watbeufiiehe poetijehe Bearbeitung (XV. 3hrh )

ber neuteftamentlichen Darabel »om Säemann,
in Picrzeitigen Strophen, bie auf je e. üieim

auogehen.

Avano. 3n b. Aijdierei : Sndnep zum Sar-
beltenjang.

Avant. An 3eitung*titcln : 1. 1/A. -Coureur
(1760 — 17731 brachte anger TOittcilungrn über

bie Üittcratur, bip Miiiifte u. bie Wigeuidtaiten

'lieuigfeiten jeber 'Art, Xiditungen, »hilojophiidjc

Vtuiiäpe u. Belehrung über ber. 'Iliäuner. Bon
bem A -C. finb 13 Cltaobäube fjerauogefommen.

X. Aeitjdtr. ianb e. Aorticpimg in b. .Gazette

et Avant-Courenr“ ((. b.).— 2,L’A.-Coureur,
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on le Betonr à l'ordre erfchien im 3- 1800 in

©ari«. Sir ramtbtc (ici) fl
corn Wapolcon unb

forbtric b. Wation ju e. Sippe 11 an b. Bourbonen
auf. Sie brachte e« nur ju brri Wummern. —
3. L’A. -Garde, îitel e. bcmolratiîcbcn ©latte«

au« b. 3- 1848, Bon fi. .»erminicr gegr. Xie
Leitung oerfocht b. SInficht, bag nicht e. benot»

Äugte Stlaffe (la bourgeoisie) au« b. WeBolution

©orteil jiebcn bürfe, bag tnclmebr b. (îrgebni«

ïerielben „la vraie, la grande démocratie“ (ein

müfîe. X. Blatt war oont 16. Sîârj bi«jum
16. îlpril 1848 (31 Wummern) unter b. îitel

„L’Ordre“ eridjienen, batte bann (einen îitel

geânbert in
r
La Garde nationale“ u. war enblid)

nom 2. ©tat ab al« „L’A. -Garde“ btrauâgc*
fommen. — 4. L’A.-Garde, journal des écoles,

e. btmofratijdK jritfcbr. au« b. 3- 1848, [welche

«on 91. Bofjelct betau«flegcben rourbc. îie
9tm. 3— 5 tarnen unter Dem erweiterten Iitel

„L’A. -G. de la République“ Ijerau«. ©ont
'.’luguft 1849 ab erfdjien (te unter bem îitel

„L'A-G., journal de la jeune démocratie“.
3m Wärt 185û ging b. jeitfcbrift ein. — ©ne
îüngetc gcitung, „L’A. -G., journal politique

et littéraire“, fommt feitSnbe 1892 in©ochcn»
nummern berau«. 3“brfènbonnement, Un. post.,

12 gr. Paris, rue de St-Pétersbourg, 23. —
5. L'A. -Garde delà République, journal
officiel et spécial de la garde nationale mobile,
bulletin des armées républicaines, par Louis
Dauriol, gehört bem 3- 1848 an. — 6. L’A.-
Scène, revue de la semaine: Théâtre, litté-

rature, etc., ©ocbenblättcbcn in Cuartformat,
rrfcbien non 1836 ab e. lange 9ieib< B. 3«bten
binburcb.

Avantage. 1. 3« b- Weitfunft: être monté
avec —

,
bequem su ©ferbc (ijen; monter

avec —, auf e. Erhöhung treten, um leichter in

b. Steigbügel ju lammen. 2. ©eint Spiel: 8or-
retfit, Cbcrbanb; quel — me donnez-vous?
wo« geben Sie mir Bor? 1’— du jeu, ber ge»

minnenbe ffiurf.

Avantage« De L’Intcrnat (inb freie ©ob-
nung, fiteijung. Befähigung, ©elcucbtunq unb
SBöjche, bie jB. ben répétiteurs ber lycées au
1000 gt. angerechnet werben. — fflerbarbt,
©eaenroärtige ©eftaltung b. höh. 2cbultoe(en«

in granlrtid), ©rogr. b. Äönigftäbt. Wealgtfm-
nafium« in Berlin, 1896.

Avantages, Prendre Ses —, „alle ©orteile

gelten", ein in Spieltrlreifen früher häufig an»
gemanbte« Sort. S« rübrt b. Jturbinal ©tamarin
her, b. oft a(« liberfiihrtcr galicbipielcr galt.

Avant- Ccenr, fiicrjgejchroulft, Berberj (ftranf»
beit b. ©ferbe).

Arant-Xalu. 1. Beim Ballfpiel: Schlag mit
bem ©otbcrteil b. Walett«; 2. beim Starten jpiel:

©orbanb; 3. ©orberteil b. ©ferbc«.

Avant-Parlter, (. Avocat.
Avant, Pendant Et Après, îrilogic Bon

Wug. Eug. Scribe (1791—1861), worin b. Ber«

faf(ung«inäftige Jreibeit auf stuften b. rcpubli»

fattifiben Ungebunbcnbeit u. ber reaftionären

Unterbriidung gepririen wirb (1828).

Avant-Projet, fimuptpian e. auéjufübrrnben
Unternehmung. ïmnbelt e« (ich babci um Unter-

nebnumgen B. öffentlichem 'Jiupen, fo finb im
§inbiid auf e. etwaige Enteignung burd) ©efepe

Bom 18. gebr. 1834 u. 3. ©eni 1811 beftimmte

Sorfdjriftcn gegeben, welche b. b. StaalSBrrmal»

tung ober Bon b. 3ntereffentcn beuchtet werben
muffen.

Avant-Scène. 1. 3m îbeater: ©orbübne,
©rofemium; loges d'—

,
©rofceniumlogen

;
ne

faire qu'une —, ein leere« fiiau« machen. —
2. Sorfpiel (»an blutig, b. Bor b. Beginn be«

Xramn« flattgefunben höben foH).

Arant-Train, 1. BorbergefteU be« ©agen«;
2. Borbcrteil eine« nicrfüfjigeit liere« (Sruft u.

©orbetbeine).

Avaray, seigneurie im Crlennai«. (Haube-
Xntoine be Béjiabe, ©tarqui« b'W., war Dtbel«-

beputierter ber états généraux Bon 1789.

fiubwig XVIII. ernannte ihn fpäter tum ©atr.

Sein ëohn fiouié-grançoi« war maître de la

garderobe fiubwig« XVIII., bem er in b. ©er»

bannung folgte u. bi« an fein Enbe treu blieb.

Er ift 1811 auf TFtabeira f-

Avare. 1. L’A.. îitel e. b. bef. ftomöbien
©tôlière«, melier hin b. fflcij in einer thpifd)

tu nettnenben gönn behanbelt höt. I. Stüd
tft eine fehr lunftootle, burch bie ©runbibee ber

entfittlicbenbcn ©irlung be« ©eue« einheitlich

jufammengefa6te©tofaifarbeit. X.Örunbbeftanb-
tetl bilbet ©lautu«' unBollftdnbtg überltejerte

Stomöbie Aulularia. bauebeit finb c. Weihe ält.

u. neuerer ft. Stüde (Boisrobert: Belle Plai-

deuse, Chapuzeau : La dame d'intrigue, Lari-

vey : Les Esprits, Scarron : l'Héritier ridicule,

fowic Ariostos: I Snppositi) u. ntctteid)t jwei

b. 3«i* nad) unbefannte ital. garem benufjt

3m ©egenfap *u ©lautu«, beffm ©eijbal« em
gan» ichmupiger ©lebejrr ift, oercbelt ©tôlière

b. ©eftalt feine« öarpagon, inbem er ihm eine

joviale Stcünng gtebt u. ihn jum fiiebhaber e.

armen ©täbeben« macht, ©eij u. Siebe lommen
(omit in Stonflift. grcilid) finb b. mannigfachen
Monflifte b. Stüde« (befonber« b. ©tigoerhältni«

$arnagon« jfu Sohn u. îodjter) nur äußerlich,

mit finlfe eine« deus ex maehina gelöft. Xen
©arterrebefuchern b. ©alaié-Wotial-îheater« mar
b. fiuftfpiel, trop mancher niebrig-Iomifcher ©n»
ichicbfcl, hoch su tief u. emft, bähet c« leinen

bej. grofien Erfolg hatte; anber« baebten Stenner,

wie Boileau. — 2. La Femme À., fiegenbe

in b. SluBcrgnc. Sin Seih, b. fehr geizig mar,
wollte nicht a. gefte b. Wogationcn teiinehmen u.

ing auf« gelb, um mit îagcdanbruch au ar*

eiten. îtuf b. ©ege begegnete fie b. ©roAeffion
b. loten, b. auch (ich bet b. gütbitte für bie

gelbfrüchte beteiligen; hinter b. juge jdficppte

ftd) ein ©tann, beffen Scidientucb gan^ jerfept

war, u. fo oft er an e. Xornftraud) oorüber-

ging, blieb e. Stüd baran hängen. Ia« ©eib
erlennt in ihm ihren Berftorbenen ©tann unb
fragt ihn, warum er fo abgefonbrrt B. b. anbem
(ich halte. „Xu haft mich in e. fo abgenupte«
fieidjentud) gemidclt,“ erhält fie jur Antwort,
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„baß id) überall bamit bangen bleibe u. mid)

ü. b. Tomen erft loäreißcn muß." Tie 9Bitwe

liefe SJleffen lefcn fur bic Seelenruhe beé 9lbge-

fd)iebencn u. feitber widelt man bie Toten in

gute Tücher ein, bamit fie ungeftbrt b. 9ioga-

tionen mitmachen ïônnen. — Contes des pro-

vinces de France par P. Sébillot, Paris,

Cerf, 1884.

Avarlcum, feit., Dom Avara f9ïuron),

grofje u. fefte Stabt b. Bituriges Cubi (f. b.),

am 3u fflfe- b. 9luron u. $)èbre, m meid)' leßtercn

nod) ber fiangiâ u. ber Sttoulon münben; Don
Sümpfen umgeben, mit e. febr fdimalen Zugang
(Caes. d. b. g., VII, 17) jmifd)en 9luron u.

9)èore füböftl. b. Stabt, mo Güfar im 3- 52

D. Gbr- fein iîager fcblug: unter 9luguftu$ até

i. iîanbe b. Bituriger (Äönige b. 28elt) Bituricae,

bei öregor non Touré Bituriges u. Biturix

(ogl. Ggli, Nomina geogr., 135), broutage
Bourges (f. b.). 91. murbe o. Gâfar tm 3. 52

o. Gbr. mit großer 9luöbauer belagert u. enblid)

troß tapferfter ôegenroebr (non 40000 Ginm.
blieben faum 800 am iîeben [VII, 28]), fomie

tnebrfad)er, ocrgeblicber SRettungsoerfuche beS

Bercingetori| erobert. (Caes., VII, 16— 28.)

Mad) bem edjlagc Don 91. batte Bercingetori£'

Selbftoertraucn bebeutenb gelitten, menu auch

fein9lnfeben nid)t oerminbert worben mar(VII,
30). Gine Seite b. rôm. UagerS oot 91. mi&t
nad) b. burd) Napoleon III. auSgefübrten 9luS»

grabungen 550 m.
Avarie, im allgemeinen Sinn jeber irgenbmie

erlittene érijabe. 3m beionberen fontmt a. für

b. 9icd)t in folgenben fällen in Betracht: 1. 3nt

S cer ed)t : 9fad) 9(rt. 397 bcS code de commerce

(f. b.) ift a. jebe außergewöhnliche 9luftuenbung,

roeld)e für b. Schiff u. b. Üabung, entroeber für

beibe Teile juiantmen ob. nur für einen allein,

gemacht ift, u. ferner jeber Sd)abe, welcher Schiff

u. iîabung nom 91ugenblid b. Befrachtung u.

9tbreife an bis j^ur mfirffebr u. 9luSlabung be-

trifft. A. ift alfo fowobl b. 9lufwettbuug, welche

zur 91bwenbung c. SchabettS gemacht wirb, als

aud) biefer Sdjabe felbft. Tie a. fann brei

Urjacben hüben: ein 8erjcf)ulben, einen in ber

Sache felbft liegcttben fahler, e. zufälligen lltt-

glüdsfatl ob. höhere öewalt (vis major). 3m
erften falle muß b. Schaben o. bemjenigen ge-

tragen werben, welcher b. Berfdjulben begangen

bat. 3m zweiten FaHe trägt nach allgemeinen

Bed)tSgrunbfäßen b. Gigentümer ben Schaben.

3m britten fade finb zwei fDIöglichfeiten z»
unterfcheibcn : 3Î* b. Schaben, b. 9lufwenbung ;c.

Zur getneinfamen Rettung b. Schiff u. Labung
zugefügt ob. gemacht, fo tnüffen ihn alle bie-

jenigen tragen, welche baooti 9htßen hoben. Tritt

bie a. anbercrfeitS zufällig ein u. berührt ein

Schiff ob. i'abung, ob. ift e. 9lutwenbung nur

für Schiff ob. Üabung o. Vorteil, fo ift ber

Schaben o. b. Gigentümer berjettigen Sache zu
tragen, welche b. Nachteil ob. bie 9lufwenbung

oerurfacht bat. 3nfolge biefer ©runbfäße unter«

feheibet man a. grosse ob. commune, b. b- "ine

fold)e, bei welcher b. Schaben gemeinfam oom

Befrachter u. SRbeber su tragen ift, u. a. simple

ob. particulière, b. b- e- folcfee, welche fid) ent-

meber auf b. Sd)iff ob. nur auf b. fiabung er-

ftredt. T. Berechnung b. ju tragenben Schabend
gefchicbt bei b. erften öattung nach b. ocrbältniS*

mä^igen Sert b. ÎBarcn am Crte b. fiöfchung,

u. tm zweiten nach b. Hälfte b. ÎBerteS u. Schiff

u. Fracht am SöfcßungSorte. $ur ^Regelung e.

a. , welche ein fr. Sthtff im 9luSlanbe betroffen

bat, finb b. fr. Äonfuln zuftänbig. — 2. 3nt ^ce-
rnai tungS red) t: Ipier tommen folche Schöben
in Betracht, welche bei b. Bornabme o. öffcntl.

9lrbeitcn eintreten. T. Nähere über b. Tragung
folcher Schöben ift gewöhnlich ocrtragSmäßig

abgemacht. 9lucß finb znweilen allgemeinere

Beftimntungen in biefer ftittfidjt burch Bebörben
erlaffen, jm. burch b. Conseil d'Etat (i. b.) u.

burch b. Verwaltung b. Brüden u. Gßau feen. —
3. 3m TranSportrcdjt zu ©affer u. zu
fianbe : T. Frachtführer haftet f. Bcfchäbigungen
b. ihm übergebenen SBaren. Gbenfo b. «utfeher,

wenn er einfache ilftittelSperfon zwifd)cn b. Fracht-

führer u. b. Vlbfenbcr ift, u. wenn bie Bcfd)ä-

bigung nicht burd) einen in b. Befchaffenbcit b.

Sache liegenben fahler ob. burch b&h- öcwalt
oerurfacht ift. 3m Faûe c - folchen a. eniennt

b. .fcaiibelögericht ob. ber faiebenérid)ter gad)-
oerftättbige zur faftftcllung b. ÎBarcnzuftanbeS.

öiebt eö am 9lnfunftöorte Weber (Meticht noch

Friebenörichtcr, fo ift b. Maire (f. b.) oerpflichtet.

Zur Beurfunbung zu fchreiten u. ein 9.lrotofoll

aufzunebmen. — Block, a. a. C.; P. fr., T. XI,

S. 245.

Avaugour. seignenrie b. Bretagne, b. 1746
an b. .î>auô moban-Soubife fiel.

Av&ux. 1. Claude De Mesmes
;

Comte
D’— entftammt einer alten familic m Béarn
(1595—1650). Gr war c. gcfchidtcr u. gewanbter
Tiplomat, wcéfbalb man ihn bei b. faiebcn£-

üerbanblunacn zu fünfter u. C^nabrüd ge-

brauchte. viber ehe ber Frieben abgefd)lof|en

würbe, feßte e« fein Stollege Seroicn burd), baß
matt il)n zurüdrief. — 2. Antoine De Me fi-

rnes, Comte D*— Et Marquis De Givry
ift b. Öroftneffe b. eben (Genannten (1040—1709).
Seine BMrfiamfeit ift weit bebeutenber gewefen
als b. feincö Cbeimö. 9lMr finbett ihn tbätig

inb.Friebenöoerbanblungcno.91imwegen,iHt)«iwid

u. fpäter im fpanifchen Grbfolgefriege. Seine

wichtigfte Tbätigfeit war aber bic, weldte er in

3rlano alé Begleiter beè Stöuigö 3flIob II.

ZU entfalten batte. 9(ußer Cffiziereu fd)idtc

iîubwig XIV. bem oertriebenen yafob II. aléz

feinen Vlgenten ben comte b'9l., bem er 500000
livres mitgab. 91. empfing zwei faftruftionen,

in betten lidt ü. cigennüßigett 9lb)id)tcn Frattf*

teid)ö nichts finbet. Gö toirb barin b. 9iat er-

teilt, nicht zu fchroff (teaen b. protcftantifchen

3rlänber oorzugel)en. vlbcr zu oermitteln oer-

itanb 91. nidtt, fottbern nal)m offen b. Partei b.

Statbolifcn u. Siatioiften. Te>>l)alb würbe er

zwar balb auf b. SBunfd) 3afob II. abberufen,

allein fpäter o. üubwig XIV. nod) oielfach ocr-

toenbet.
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! Avaux, seigneurie b. Ëbampagiic, fett 163$

citmté.

i A velu, Crtich. in b. belg. Dron. Düttid). Dci

Sb erlitten int ipan.-fran3. .Kriege (1634 — 59;

om 2«. SRai 1835 b. Spanier unter b. Dtinjcn

î borna« burdi b. Jfranjotrn miter b.

illnridHilte (ShûtiUou u. Drejé e. Siirbrrlage, bie

jbnen 4imO Wann toftrtc.

Aveline, ein Dieubonnm B. Doltairc (1694
— 177S).

:• Ave Maria ift brr Wrufi bee Ifngrl« Wn-
bride an 'Diana, welcher ut b. fatli. M î relie 311m

(Holet erhoben îoorbcn ift. Sludi oott b. Daim
wirb b. A. M. iu Àranfreict) lateili. gebetet u.

lautet: „ A ve, Maria, gratin plena I turn i iiuh

tecum. beuedicta tu iu nralieribus et bene-

dietns fruetns vendis fui .Jesus 4
. lf« ift ein

beat îfaterunfer ebenbürtige« Webet, torldtrm int

XVI. flahrh. ber 2tbjd)lufi bcigefügt îuitrbe:

„Saneta Maria, mater l»ei, ora pro nobis

peecatoribus, uunc et in bora mortis nostrae.

Amen.“
Ave Maria, Collège lie L*— ob. U’iluban

brr ehemaligen llmoenuät iu Dari« tourbe 1339

gegr. u. nahm itiftung«grmäf) mir M naben ton
8—9 3. nui, bie ce im Silier t. i6 3- entlieft,

lïiucr ieinec Dritter lonr Hfctrué Siamué (fiche

Waddimrton, Bannis, sa vie. ses éerits et ses

opinions). Slu« IRongrl nn Sinfünftni batte

c? 1842 anftatt irdi« boursiers mir Bier. '.Hm

21. Sion. 1 763 tourbe ce mit b. Collège Lonis-

le-Grand Bereinigt. — 3. Jourdain, Hist.

de l’Un, de Caris
; Kaufmann, Wefdtidite b.

bcutûheit Unit., I. 297.

Aconage, B. avoine, £>afer, hieft itrfpr. eine

Slbgabr. bie b. .ÿcôrige, serf, fiir b. fiateretnte

31t entriditeu hatte. Später tourbe ba« SSort

Bcrallgcineinert u. auf alle möglichen ira Ile über-

tragen. 3m Dorm begegnet man b. Sluebrud
seif ob. bourgeois d’avenage.

Avenay, l. 'Xonnrnlloitcr b. Orbcn« b. heil.

'Benebiftiw im îbalc b. Sture (SRamr), îu'tcfc

;Reim«, 11m 860 gegr. — 2. 3letfcit, 23 km B.

Sic m«, mit Ubampagnerfabrifation.
Avenel, Denis-Lonls-Martinl -, e. 3o«r-

nalift, geh. am 28. 'Diät 1 783 311 Crbcc 1 tlalraboe)

u. t 311 'Dario am 19. Slug. 1875. (fr gehörte 311

b. 11 nter,teidnicrn b. Drotcftc« b. 3ournattfien

im 3 1830. 3n b. „Collection des documents
inédits

4
bat er b. Dricfioediiel beb Marbinals

Siidieliett orröffentlicht.

Avènement litt Peuple, L’—
,

ffortfctumg

b. Évènement ci. b), eriditen t. 19. 3ept. bi«

JUm t. Î0|. 1851.

Avènement Joyeux ,
.Hrönmtgeabgabe,

nuirbe al« e. anfterorbentl. einmalige jrctiBtlligc

Slbgabc b. b. ilttterthanrn b. .Könige, i'ertoge,

dürften, Wrairn. ielbit b. Ifrtbiidiöie u. Dijdiöfc

bei beten avènement (3»throuifierung) entriditet.

Sie alle berartigen netto Slbgabcn mürbe fic

halb de facto r. pflidittmifjigr. Slucti b. Möuigr
haben fie bi« Subwig XV. erhoben. 211« Wegen
leiftung an b. 'Doit pflegten b. ,'üritfti. toenn

fie nach ihrem avènement imn erfteu 'Diale e.

3tnbt betraten, bie Wcfattgcttcn ireijngeben: 11

biete« Dorredit übertrug ftd) balb auch auf Igl.

'Drittem, felbft auf b. lieutenants (Statthalter»

iln roi.

Avenio, alter 'Dame für Sloignon (f. b.).

Avenir. 1 I.’A, nannten b. ffreunbe ben

mädttigen (ctttaibmitm b. fftnainrn, 3ouauet.

b. îietter Dlajarin« u. b. Sinne b'Sluirtche, ben

A'ubmig XIV. int 3 1661 inner Stell trug ent-

hob. — 2. Boi A. ift b. îitcl e. im 3 - Udo
Bon 3eau be Driercs oerfafttm Mystère. Jet

Stofi ift beut IHomaii u. Dnrlanm u. 3ofapbat

Cf. b.) entnommen. — 3. L— , îitcl oeridiirb.

dlgn. : a) L'a., heratteg. 0. Dainmnni« i. 3 - 1830.

Jrop b. Deiftanbe« o. SRitarbeitern wie Weorge

Saitb u. SR. be SRomalcmbcrt lountc ein io

heroorragenber Scbriftfieller tuie Damen noté bie

Reitling nicht halten 1>) „L’A., revue politique,

littéraire et des modes“, oott V. Sonttelier

hcratwgrgebrn, rridiirn oom 20. Î03 1841 ht«

311m 31. SRar.t 1842 in schtt Dirfcrungeti in gr.

Cllaoformat. c) „L’A., jonnml des intérêts

sociaux“ mit b. îeoife .Fraternité, l.iherté —
Justice, Honneur4

, crfdiien al« ifortfrpung bon

„La-Paix des deux mondes“ (j. b. u. bejtanb

Boni 24. Cil. 1844 bi« 311111 17. SIpril 1845.

d) 3>h 3 1849 lieft S.Rnrtut Drneuf e. geitiebr.

unter b. îitcl „L'A.4 eridiriitrn, torlcbc mit e.

poctifcbcn Çrulbigung au b. Wriifin B. ISbainborb

eingelötet tourbe, ei L'A. artistique, revue de

littérature, de théâtre et d'art. Don bieier

Mriftbieitiing für SScrfr b. Dittrratur u. Munit

iomint feit 1892 alle 14 îage eine Dtefcniitg

(12 S.) beraue. 3flt>rr«abonnemcm, Un. post..

8 3r., Paris. Avenue Rapp, 12. f) L'A. com-
mereial. journal de la liberté du commerce,
de l'industrie et du crédit, erfehien feit 1860

c lange Mieihe o. 3abreit hinburch, Bon Î.-Si

Derttarb, Dictor Donc u. a. herattfgeqcben.

g) L'A. de la France par Mingillon, e. Drcft-

probnft, ivcldir« am 1. Slug. 1848 311 eridicinen

begann, h) L'A. des peuples, histoire con-

temporaiiie des mœurs, des arts, de l'industrie.

Darder yfciUrtr. nu« b, 3- 1854. i) L'A. des

travailleurs, Slrbeitrrblatt in gr. Cuartformat
nu« b. 3- '848, meldieê e« bi« auf 3 10 ei Dirn,

brachte. Î. heute unter brmielbcu îitcl beran»-

tommenbe Dlnlt erichrint feit 1886 in nirrtehtt-

tägigen Dfgu. 311 je nier S. Slbonnement, I n.

post., 8 3e. für b. 3heg. Paris, rue de Clig-

naiieoiiit, 58. kl L'A. militaire, journal des

armées de terre et de mer. îîieie« militirtjcbc

3achb!att, beffen erftc Sir. am 25. SJini 1871

heronstnin, erfeheint îobchentlich in 3irei Sirn

3at|re«nbonnrmrnt, l'n. post, 18 3t. Paris,

(jiuci Voltaire, 13. I) L'A. musical, courrier

de l'école Galin-Paris-Chevé, edcheiiit tu Dan«
icit b. 3- 1865. 3ahrc«ahoiinement, Un. po-t .

3 3e. 5o (S. Paris, rue Vivienne, 36 m) L'A.

national, e. non Dnul 3éBnl om 4. 3U “' 1848

al« b. 3ortfepiiiig beé „Bon sens du Peuple4

aegrfinbetr (jcitmtg , oertrat ben gemafiigten

Dibrraliemu«. îa« b. Dreiie belreifenbe geltet

oom 3>‘br. 1852 machte biefer Rötung, ebenio

Google
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raie »ielen anberen, bas SS citerleben unmöglich.

ji> L’A. national, ©. zweite Leitung tint, bieicm

îitel tourbe im 3- 1865 o. Bfftrnt gegr., ber

»orfter ©hetrebafteur b. 3c^un9 >3'a Presse“
gerotjen war. îer §citung ,ü ‘ r^ Gmilc bc

(Mirarbin aQuigrofte Bicgiamfeit »or, bei. feit-

bent Xaçile ïclorb b. Peitung bcrjelbeit wefent-

lich in panben hatte. Borzüglich waren bie

Diczcnfioncit b. Leitung über bramntiirt)c ©r-
feheinungen, bie tn b. pânben ». ©tienne Nrago
lagen. îie Leitung hat ihr ©ricbeiucn cingcftcllt.

Avens iinb Öffnungen »erfch. Sonn u. Nus-
bebnung foraic Nidgung, in benon b. Negcn-
raäffer ob. felbft ganzcftlüffc plöttl. »cridtwinben.

peutzutage finb zahlreiche iolche Nbgrünbe bem
Bublifum zugänglich gemacht morben. î. ber.

ift bet pöhlc »on Bratnabian in ber ©eocunen.
3e nach b. 3»mt, Nidttuug, (Mrüfte, îiefc, ^n-
liait, Page u. (Megcttb haben fid> auch für bteie

f. Jraitfreid) fo dtnraftcriftifchcn Bilbunaen anch

»cridt. Bezeichnungen getunbcit; fo für b. widt*

tigften i. 3ura: pots, entonnoirs, creux gouffres;

'.Norman bie, Satntongc: soncis; fübl. ftranfreidt:

embues, embues, gouilles, gourgs, gourgnes,
bétoirs

,
anselmoirs, avens, seiales. ragagés,

g-aragai. Berühmt finb bie avens ». St. CStjriftol-

et-Pagarbe im Mail * Binteau nahe bei ©arpentras
(?l»ignon); c* entläftt feine (Mcwäficr in ftorm
b. ftodtber Cuelle Bauclufe. ferner b. gouffres

beS Bandias u. Tardoire f bei Nttgoulè.mc), bie

ber ©hnrente bie ber. Poirarcqucllc zufeuben.

ferner b. Marrcnfelbcr b. öftl. fßroöcncc (Papier
Papiaj). ferner ju bemerfeu bie (Abîmes,
gouffres) avens b. Cascade de Gimel (Pimoufin
bei îellc), b. avens (soncis) b. fêlure

?
b. avens

b. (Mcgcnb zwiiehen ftnmefy u. paoouge, Pothr. te.

Cft treten foldtc a. auch in b. gortn c. fogen.

îtSfontinuitâls- (Gebietes, meift c. SicfcrgebieteS

entra, an faubigeu ob. folcheu Stellen, wo b. Mali

in weitem Umfreife jerfeht ift, ouf: b. (Mewâffer

finlen bafelbft rnfch u. »löblich ein, treten bann
unten, oft in namhafter ©ntiernung als Cuellen,

felbft fubmarin, auf. So b. Cuelle ». Nîmes, b.

Cuelle Bénéran, bie c. Wühle treibt u. gleich

baranf fich in b. Nbgrunb ftünt; bei fßort Wion
bei ©affio; bei St. Naraire, ©anncs, S. Dient

o

iinb einige berartige fu »marine Cuellett. Ber. ift

nod) baö Dfüen bc îoro, 2024 m, in b. b. (Maronne
eintritt, um nach e. etwa 4 km langem unter-

irbifcheu Paufe wieber als Cuelle au^utreten,
(Moncil bc 3ancou, 4430 m.
Avcnsan, Dép. Gironde, int BorbelaiS,

bei. burdt feine b. »ierten n. fünften ©ruS an-

gehörigen Diotmeino.

Avent, Nbocntfeft. 3n Burgunb fingt man
»ont erften Nbocnt an in b. Raufern bei Maftanien
u. SBein »or bem Mamin b. alten noëls (f. b.),

ScibnacbtSlieber : fogar auf b. Strafte ertönen

fie juin îubclfarf. — îie fomifriteu Wttftcricn

»ott Bau mg arten, Moburg IS78.

Aventia, c. (Mottbeit, bie in e. p N»cndtcS,

ftatttonBaub, aufgetunbenen^nidtrift erwähnt ift.

Aventure, Jeux D-— hieften früher b. auf

Diebe u. (Megcnrebc beruhenben Spiele, bie man

heute JtonüerfatiouSfpiclc zu nennen pflegt. Nbam
be la palle jdtilbert le jeu du roi et de la reine.

Watt erwählte bureb 'Jtu^äfrlcit an« b. Witte ber

(Mcfellfcbaft c. Möttig u. e. Mönigitt. Î. anberen

Spielettbett muftton bem Möttig ihre pulbiguug
barbringen, ber b. Nufgabc l)nttc, e. mehr ober

tuinber oerfättgliche fyrage an feine lltttcrtbanen

zu richten. Statt bcs MönigS würbe audi ein

peiliger gewählt, zu b. bie Witipielenben mall»

fahrteten, irgettb c fomifchc (Mabc überbringeub.

Irr mufttc b. Bilgcr bnrd> (Mcbärbcn ob. burdt

Sorte zum Padteu bringen. Nabclais erwähnt
b. Spiel als à saint Cosmé je te viens adorer.

Tas »on Dlbant bc la .pâlie bejdtriebcne Spiel

ift tnt heutigen fttanfreich als jeu du Grand-
Mogol ganz u. gäbe. „Le roy qui ne ment“
war ein 3 rrtge» u. Slntraortfpiel. îie Montgin
machte in b.

‘

(Mefcllfdtaf t bie Diunbe uitb ftcllte

îyragett, worauf fich jeber mit einer (Mcgeufrage

reoattchiertc. ©o fanicn babei allerhaub îittgc

zur Spradte, b. hödtft »erfäuglidter 'Natur waren,

^roifiart erwähnt bao Spiet wicbcrholt. rLe
prêtre qui confesse“ fteftt in e. alten fabliau

(le lai d’Iguaures) iinb erfreut fidt nod) heute

unter b. Namen la Confession (f.b.) aI4 Bfönber-
löiuttg grofter Beliebtheit. îie Nätielipielc, bie

^roifjart u. b. Notnatt de la Charette erwähnen,
jdteineit itt Nltfranfreich nidtt bie qroftc Nolle

mtiegehabt zu haben, b. fie in (rttglaub u. îeutjdi-

lattb ipielteu. — Spider, t$t. Multurftubien,

peibclberg 1891.

Aventures, Xitel »iclerBiidtcr: 1. A. De Té-
.1 ém a q n e. î. befannte Noman, b. fténclon für

feinen Zögling, b. perzog »ou Bourgogne, (Snfel

Pubwigÿ XIV., in b. fahren 1695—1697 »er-

faftte u. b. e. treue* Bilb b. Schatten feiten beô

Nbiolutwmus unb ber ©roberungepoliti! Pub-
mips XIV. giebt. îie erfte, aber fehr mangel-

hafte Nuegabe bcofelben crfdiien 1699 in paag
bei Nbriau Woëtjenô: erft 1717 würbe b. îcjçt

nach c - fehlerhaften Nbfchrift b. Criginal-Wauu-
ffript* »on 3.’* (Mroftneffeu, Warqui* be

ebiert. 1719 würbe z» Nmftcrbam c. „Schlüffel"

zum Téléma(nte »eröffentlidjt, in b. alle môa-
lidicn Nnfpielungcit auf fperfoiten am pote
Pubwtgé XIV. n. auf biefen felbft ermittelt waren,

îodt ftnb iolche Nitipiclungen bi* auf wenige

fid) »ou felbft ergebenbe, z-B. baft îelemadt ein

Borträt b. perzog* »ou Bourgogne, baft Wcntor
Fénelon felbft tft, zu berwerfen (»crgl. Corres-

jutudanie de Fénelon, Par. 1827—29, 111. 247).

îie erfte philologiidt gearbeitete Nuogabc ift bie

in b. Œuvres de F., Versailles 1820—24, XX.
în* Befanntwerben b. îelemach, b. 3- felbft gar

nicht für b. Cffentlichleit beftimmt hatte, ift eine

Paupturfadte b. bauerubeu Ungtiabe, in weldicr

b. ©rzbifdjof ». ©ambrai bis zu feinem Pebcne-

cube bei Pubwig XIV. blicb. îie îcnbctiz bes

Nomanes ift fpätcr im Sinne ber Nufflärung

b. XVIII. 3hrh. gebeutet worben, weil 3- ï*' c

Pehrc giebt, baft b. jyürften um b. Böller willen,

nidtt b. Böller um b. fyürftcn willen ba feien,

bodt faftt fv- alle politischen, jovialen u. religiöfeu

Berhältttiffe »om dtriftlidt -latljolifâten Staub-
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punfte auf. Sorbilb für bie Schilberungcn in

Télémaque mir rocit mehr Argile Acnet», al»

Homer» Cbpfîer, — mie brun 5 . b. Vrrgil al»

Xicbter über Homer ftellie. — 2. A. D’Eugénie
De Senneville Et De Guillaume De-
lorme, 3*it» un *) Sittenroman non Pouiô
Sénoît Sirarb, brm befanntrn Puftjpielbidttcr

(1*69—1828). — 3. A. Du B»<» De Foeneste,
Satire aui b. .çof Pubmig» XIII. Don îbéob.
Agrippe b'Aubiané, b. ftrcunbe Hcinridtè IV.

(1559—1610). sJlerimée gab fie 1855 heraus.—
4. A. D’C n Homme De Qu alité, fRoman P.

Antoine François ©réooft (169* — 1763), in

rorlfhrm bic (ittlirtte Zerrüttung ber oornehmett

fflefeUfchaft gefdiilbert uurb (1729). — 5. L’A.
Des Ladislas Bolski. Gbaraftcrroman pon
Siftor Gberbulicj, erfdiien 1869.

Arenturiére, L’— ,
Morruptionébrama non

(huile Augicr 1820—1894), roorin b. Umnôg-
licbfeit, bafî e. Gourtifane toieber in b. anftänbigc

WrieUjdtaft jurüdfebte, geiçbilbert mirb (1948).

Areramis, ein ®otl, mie aus e. in Aoéran
(Hautrit-Surénée») aufgefunbenen Jlnfctirift ber-

oorgebt.

Arerdy, Clément -Charles -François De
L’— (1723—1793), loar conseiller au Parle-

ment de Paris, als er 1783 auf ÿetreiben ber

SJlarquife P. pompabottr »um contrôleur général

des finances ernannt tourbe. Seine Semübungen,
in b. ^erfahrenen ftinanjen Crbnung *u bringen,

blieben frudttlos. Gr tourbe 1768, u. jtoar fo

jdtneD u. unermartet gcftürjt, bafj b. Spottreim

entftonb : Le roi dimanche — Dit à l’Averdv :

— Va-t'en Lundi! Unter b. Sdtredensberrftbnft

tourbe er angedagt, firi) ronhretib feiner Ser-
toaltung allerlei Vertreiben fdtulbig gemadtt, be-

fouberS aber in b. îeidt feines partes (betreibe

geidtüttet u. baburdt b. .Hungersnot oertnclirt tu

haben. Gr ftarb auf b. Sdtaffot.

A rersa, b. alte Atella, St. in b. ital. ©rooinj
(Saiertn, norbl. Dleapel. Vor A. batte ant 20. 3a n.

1 799 Gbampionnet, (Cbetbefeblsbaber ber front-

Armee), toeldter bie neue rôtit. ïHcpublit gegen

Neapel fdtüfen tollte, e. blutiges (ftefedt! gegen

b. Pavarotti ,ju liefteben. Xodt U'fl er am folgen-

ben läge itt Aeapel ein.

Averslers, im altfr. Gpo» bie Xämonen,
bic bie Seelen ber Ungläubigen in bie Hölle

tragen.

Arerslon, Partie Dit De L’— . IRidtelieu

hatte ftets als Weguer ben Sruber beS Honigs,

Wnfton duc d’Anjou ob., wie er fpäter genannt

tourbe, duc d'Orléans. Gr toolltf bieien fßrinjnt,

als er IS 3<tbrc alt mar, im 3ahre 1624 mit
SJÎabemoitellc bc HRontpcnficr, b. retdtften Grbut

Àranfreidts, perbeiraten. Ta» roflnftbte aber brr

'Print nicht. Gin 2 cil b. Petite Pont Hofe, bei.

iWabametebeprcufe, überlegten, baß Pubmig XIII.

Iranl tt. fittberlos fei. Sie meinten, er mürbe
halb fterben, u. molltcn bann feine 5'.! itme bem
Herjoge, feinem Sruber, pcrmäblcn. So bilbetc

fidt um b. duc d’Anjou e. 'Partei bercr, b. mit

fRiritelicu un tufneben toarrn. Aber Üiithelieu griff
£
eft ,ju u. ieçte feinen 'Plan bttrdt. lie SWit-

liebcr b. Verfdtroöntng mitrben entberft u. bort

eftraft. 91m 5. Auguft 1626 fegnete bann ber

Jtarbiual felbft b. Gbc b, Herzogs ein. damals
erhielt biefer b. Xitel duc d’Orléans.

Averti, Pas — . in ber 9i eit tun ft: regel-

mäßiger. fd)ulgerecbtcr Sdtritt.

Avertir, in b. Sei tt unft: — un cheval, ein

(läifigeS) ’pterb (burd) ÿitfen) antreiben, auf-

muntern.
Avertissement- îiefee Sort b«t oerftbiebene

Schaltungen: 1. Öfanfl allgemein bejeidtnet eS,

b. Aufmerffamfeit jcmanbcS auf etroas binlenten.

— 2. X. Verroarminq, meidte b. Vprftbenbc in

e. ffleridttsfipung traft feiner TiSjiplinargewalt

benienigen ju teil roetben läßt, meidte b. Crbnung
ftören. — 3. Verroarnung für biSjipIinare Ver-
geben, meidte b. Perfd). Korporationen ihren 8Wit»

gliebern erteilen fönnen. — 4. X. Aufforbcrtmg,
pot b. îîriebensridtter ju eritbeinen. — 5. X. Se-
fanntmadtung, meidte an b. jlntereffcnten in ihrer

(ifeiamtbeit bei einer bcabfidttigten Gnteiqnung
im öffentlichen ^rftereffc über beren auf b. Mairie

(j. b.) nicbergelegtenVlan erlaficn rotrb, — 6.(£ine

Warnung, bie pom conseil de discipline an
Schüler ber höheren Unterrid)tSanftalten erteilt

rotrb. Gine foldte Warnung mufi b. Aueichließurtg

norbergeben, außer in auttcrgrroöbnlid) ftbtpertn

fällen, iu benett b. AuSfdtließung fofort erfolgen

iiui ft. (Instructions, programmes et règlement*
für b. enseignement secondaire, 1890, p. 227.)— 7. A. aux contribuables, b. Regelung b. Steuer-
jtettclfrnge, ift bttrdt bic fflefepe nom 25. füiârj

1807 uttb 15. Vînt 1818 erfolgt. Xtc in Hiebe

flebtnben Zettel, »eltbe fid) auf b. Gntriditung
b. bireltcn Steuern bejieben, muffen natb Vîap-
gctbe bie nngrfcrtigten Piften abgefaßt u. jebem
•steuerpflichtigen burdt b. Steuererheber jeincS

Wohnort» unmittelbar jugeftellt merben. ff-ür

Xrud u. Znftcilung ift noch e. bef. 6)ebûbr non
febt flcinem Setrnge oorgefeben. Xcr Struer-
jcttel felbft enthält ben ju jablenben ©ctrag
u. b. Hebuitgstermine. — 8. A. aux Protestants,
Strcitfdirift ©ofjuetS (1627—1704) gegen ben
©rotcflantiSmuS, bef. gegen b. reformierfe Pebrt.— 9. 3n b. ©tetague = intersigues (f. b.).

Avertisseur, 1. einer ber officiers de la

maison du roi (). b.); er fünbigtc b. Grjdjeinen

b. Stônig» bei îifdte an. — 2. 3n groficn îbeatern
e. ©eamter, b. b. im foyer des acteurs befinb-

lidtctt Sdwujpicler nuftnetffam madtt, menu fie

auf b. Sühne ju eritbeinen haben. (Poagin,
Dict. du théâtre, 1885.) — 3. A. De Tris-
t.esse. in b. Srrtagne e. b. oiclen 'Kamen, bie

bem Wilben Oäger gegeben merben. Wer fein

Hifthorn hört ob. feiner 3agb begegnet, ift bc«

naben lobe« getotft. iSouPeftrc erzählt in Les
Boissiers, mic Walbfrcpler b. 'Aberglauben bei
Solle» ausbeuten.)

Avesnes-Le-Sec (1842 Ginnt.), St. im Arr.
Snlntaennee, Xep. 'Korb. St. b. G.-P. Xenin-
Gaubri). 3m erftett ftoalitionblrieae (1793—97)
lieferte 1793 einXcil b. öfterretdiifdtcn Î rupprn
unter ©rin.t 3°!'°* Pon Hoburg bei A.-le-«ec.

e. glänjenbe« tHeitcrgefedtt.
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Avesnes (6495 ßint».), feft. ©lag u. 9lrr^ptft.

b. Dep. ©orb, au b. itclpe, gegr. im XI. ^btb-
St. b. ß.-2. ©nor- Valencienne«. ©ad) Starl*

be« ftübnen $obe (f 1477) tourbe ©. »on
fiubroig XI. o. jjrrantr. erobert u. $crftôrt. 3m
erften jpan.-fr. ffriege jmifehen Heinrich II. ».

Franfr. u. ©bilipp II. »on Spanien flerftörten

eô 1559 b. Spanier. 1580 nannten e* b. Jf)ol-

länber ein. Seit 1 659 (pprenäijd). Triebe) toieber

fr., tourbe eè j. 3- ber „bunbert jage“ »on b.

©reugen beichoffen u. infolge b. ßjrplofion be«

•t>auptpul»ermaga,vn« am 21. Fun * 1815 ein-

genommen. A. bat eine Warmoricbleiferei,

(Gerbereien , Färbereien u. ©agclicbmieben u. ift

£>anbel*pla|j für (Gctrcibe, Stemfoblen, ©aubol*,

Hopfen, fietnmanb unb ftäje (fog. fromage de
marsilles).

Avettes, f.
Abeilles.

Areu, 1. b. ^eugniä, rnelcbe« eine Partei

über b. ©icbtigfeit e. Verpflichtung ob. e. $bflt-

fadje abgiebt. ßin folcbcs 3cu
fl

1”0 »ft tut (£ioil*

u. Stra|red)t möglich unb fann e. gerichtliche«

ob. außergerichtliche« fein. — 2. Droit De
Nouvel A. nannte man e. ©ed)t be« i’cbnd-

berrn, Ftembe, bie fich in feinem iîebti«bejirf

binnen 3abr »• îag nicbergelaffcn batten, nach

b. Sitte b. 3eit ju feinen Untcrtbancn zu machen, fei

ce ale leibeigene ob. al« freie iîeute. — 3. A. E t

Dénombrement (= monstrée de terre, mie

man im XV. Ffab- fagte), biefj b. b. Vafallen ob-

licgenbe Vcrpflid)tung', feinem seigneur inner-

halb üierjig îagen nach b. ftattgebabten hommage
alle üättbereien, iîieaenfcbaften jc. namhaft att-

Zugeben, b. er »on b. seigneur übertragen er-

halten batte. — 4. Gens Sans A., biejenigen,

roeldtc meber einen feften ©?obnfig baben, nod)

Wittel zum £cbcn«unterbalt, unb gemobnbeit«-

mäßig toeber ein (Getucrbc, ttodt etn ipanbmcrf

au«üben. (Sgi. Vagaboudage.)

Aveugle. 1. L’— Du Calvaire. 3n ber

Chanson d’Aspreinont fegnet b. ©apft b. ^um
©itter gefcblagenen ©olattb ein unb l>âlt babei

e. ©njpradie, in ber er an e. auf (Golgatha gc-

febebeue« SBuuber erinnert. Die fünfte ©>unbc,

b. b. (Gclrcufligten bcigcbracbt tourbe, rübrtr »on

b. iJanzenftofjc e. ©hnben Ijcr, b. feine ©ugen
mit b. ausftrömenben ©lute negte unb, um ßr-

barmen flebenb, toieber febenb tourbe. — 2. J eu
De L’A. = Colin-Maillard (©littbcfubfpicl: f. b.)

— 3. Tournoi Des A., aud) jeu du poureel

gen., e. int Wittclalter fehr beliebte ©elu|tigung.

(Dillaye, Les jeux de la jeunesse, Paris,

Hachette.) — 4. L’A. Du Tapis Vert. f.

Colin-Maillard. — 5. Chanteurs A., f.
Alpha-

bet des bardes. — 6. Café Des A., int palais

©ot)al, t»o ©linbe fpielen.

Aveagle^ L’—Clairvoyant, Suftipiel »on

Ware Antoine fiegranb (1673 — 1728), b. fid)

burd) urtoüdtfige Slomif au^cidiuet. fiefftng

fagt in ber Dramaturgie (83. Stiid) ba»on:

„Diefe« Stüd ift oott i'cgranb unb and) nicht

»on ibnt. Denn er bat îttcl unb ^ntriguc unb
alle« einem alten Stüd bc« be ©roffe [llist. du

tttôpper, granjöfMdxS Meallejiton.

[Àves—Aveu]

Théâtre Français, Tome VU p. 2261 abge-

borgt." ftcmpclfchc Ausgabe, ©b. 7, ©. 403.

Aveugle-Né toirb in einigen alten Elften ber

Wittrood) b. oierten 53ocbe in ber Faftenjeit

genannt.

Aveugles. ©?a« b. rechtliche Stellung b. a.

anbetrifft, fo finb fie im allgem. rechtsfähig, fo

baft fie aûe Vcrbinblidjleiten eingeben fönnen,

fobalb fie bereit ©atur u. îraameite überjeben

fönnen. Fcrncr fönnen fie al« Vormnnb beftellt

toerben, bürfen bie« ©mt aber im .’pinblid auf
ihr (Gebrcdjen ablebnen. Dagegen fönnen fie

meber 3eugett bei notariellen ©curfnnbungcn fein,

noch bei e. Acte sous seing privé (f. b.) mit-

mirfett. ©uch toerben fie tbattächlidt faum ein

öffentliche« amt befleiben fönnen
,

ba hierfür

meiften« b. Fähigkeit b. Pefcn« unb Schreibens)

»erlangt roirb. (P. frç., T. I, S. 694, 750;
T. XL, S. 289—290.) Um b. ©linben »or bent

bcbaucrn«mertcn fiofe getoerb«mäßiger ©ettelei

$u bemabrett unb ihnen zu ermöglichen, fich

in b. menichlichen (Gefeüfchait nüglich ju machen,

bat man Écoles d’aveugles, ©linbenfchulcn,

gegr., itt benen fic neben einer guten (Srjicljung

aud) auereicbenbcit (Elementar- u. bei. gemerb-

lichcn Unterricht erhalten fönnen. Die tttorolifche

u. pbhfifche ßr^iebung ift biefclbe, mie fie b. gc-

funben Stittbertt ^u teil tuirb. Die für b. Unter-

richt jur 'iflttmenbung fomntenbe Wetbobe ift bie

SouiO ©railles), b. auf ber gruttblegcnben 3bee
bc« 9lrtilIerieotfi^icrö ßbarle« ©arbier beruht.

Sie beftebt barin, auf ftarfem ©apier mit einem

ftumpfen Stift reliefartigc taftbare Figuren ber-

oor^ubringen, b. fich nhc (63) an« b. ftontbiitation

»on 1—6 ©unften ergeben u. ©uchftabrn, 3iffcrn -

algebraifche 3cithen, ©oten ic. barfteüen. Der
©linbe überläuft biefe 3eichen mit feinen entpfinb-

fameit Fiugerfpigen u. lieft folche Sdjrift mit
berfelben Wcläufigfeit, mic (Gefunbe mit ihren

©ugen b. gemöhuliche Schrift, ßiner befonberett

©flegc erfreut ftd) in ben ©linbcnanftalten bie

Wuftf, ba b. Hranfeit bafür »iclfach bef. grofte

Einlage geigen. Viele Sdtüler merben Wufif»
lebrer, Crganiften n. Äla»ierftitnmer. Der gc-

merblidte Unterricht erftredt fich bei. auf Slorb-

madterei , ©ürftenfabrifation , Stublfledtten,

Dredjjeln îc., für blinbe ©iäbdtcn im bef. auf

9täb-, 4>äfel-, Filet- uttb Stridarbeiten, foroie

©roichiercn »on ©üchern. 2lu« beit Schulen geben
aud) ausgezeichnete ©linbenlebrer beroor. ß«
flieht zwei in ©clicffchrift gebrudtc 3eitfd)riften

für ©linbe: Le Louis Braille, c. 21 rt lieueftcr

©ad^richteu, u. b. Kevue Braille, e. litterariiebe,

miffcuidtaftlid)c u. mufifaliiehe ©uttbichau. Für
b. ©efehüger u. Frcunbc b. ©linbeit befteht eine

itt gemöbnl. Scfamar^brud erjeheiuenbe 3eitung :

Le Valentin Haily
;

alle bieie merben ». Waurice
be la SMcrannc in ©ari« rebigiert. ©linbcu-

anftaltctt giebt c« in Franfreid) 22, itt ©ari«
allein 4. Die bebeutenbften finb: l.Da«©arifer
©ationalinftitut, Institution nationale des
jeunes aveugles an b. Boulevard des Invalides

56 für Srinber beiberlei (Gejchledit«. Der intellef-

tuclle Unterricht beftebt in Sejcn, Schreiben, fran^.

29
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Sprache u. (Elementen b. Litteraturgefd)ichte, aß-
gemeiner Wefd)id)tc u. Weograpljie, Mrithmettf,

Wrunbbegriffen b. Biathcmatit u. Baturwiffen-
fdjaften. 9lud) Beligion3unterrid)t wirb mäljrcnb

ber ganzen Tauer oe4 Aufenthalts erteilt. Ter
emerblidje Unterricht umfaßt btc oben angege-

cnen fâcher. Tie 9lnftalt befibt eine eigene

Truderet unb eine umfangreidie B,ibliotl)ef non
Büchern in Bclieffdtrift. 2. Tie École Braille

in Saint-Btonbé (Seine), gegr. non b. Société

d’assistance pour les jeunes aveugles, ift feit

1887 eine Tcpartementsichule. Sie hat e. ganz
eigenartigen ISparaîter, fie foß b. Blinben nicht

nur oorübergeljcnb Zuflucht u. $»lfe getoâhren,

fonbern if)m für Lebenszeit c. bleibcnoc Stätte

bieten u. b. Kern einer ganjen Blinbcnïolonie

bilben. Ter Unterricht Pom 6.— 13. 3 flhrc um-
faßt Lefen u. Schreiben nad) b. Shftem Braiße,

Crthographic, Bedjnen, Weographie unb ©r-
jählungen aus ber nationalen Wefri)id)te, Bio-
graphien großer Blättner, Übungen tnt Bortrag
unb Btufif. 3. Hospice des Quinze -Vingt«
tourbe b. Trabition nad) int 3- 1260 ö. fiubtoia

b. .^eiligen gegr. für 300 Bitter, b. mit ihm auf

b. .Hreujjuge getoefen waren u. benen b. Sara-
zenen b. 2lugen auagcftochcn hotten. Tie Bcr-
toaltung würbe 1270 b. grand-aumônier unter-

fteßt. 1279 würbe b. Jpofpij in b. Hôtel des
Mousquetaires noirs, rue de ( ’harenton No. 28,

oerlegt, wo eö fid) noch jept befinbet. 1790 würbe
ei auf Staatéfoften übernommen, 1791 b. welt-

lichen Behörbc unterfteßt
;
unter b. Beftauration

wieber unter b. Leitung b. grand-aumônier, fleht

eé feit 1830 unter b. Bliitifter b. Innern. 9lußer

beit 300 internen werben noch 1830 efterne

Blinbe mit je 200, 150 ob. 100 <yr. unterftüßt.

9113 poterne werben aufgenomnten, b. wenigstens

brei Monate oorßer als ©çterne 200 ftr. bejoqcn

haben u. über 40 $at)rc alt ftttb. Sic beziehen

außer c. beftimntten „ration de pain“ je 1,50 ftr.

täglich
; für Berbeiratctc lomntt noch c. yjufd)Uß

baju. Btit b. Beglcment oon 1522 fiel bei bem
Tobe e. internen Blinben fein Bermogcn ber

9lnftalt zu; biefe Beftimntung ift 1836 aufgehoben.

Btit b. Jpofpij ift feit 1830 e. 9lugenflinif oer-

bunben. Braille, Procède pour écrire à
l’usage des aveugles; 1829, oont internationalen

Kongreß ber Bliitbcnlchrer in Berlin 1879

empfohlen. (Vuibert, Annuaire delà jeunesse.)
9lud)b. Sœurs des a. de Saint-Paul, eine

1851 gegrünbetc ^raucnfongregation, nehmen fiel)

ber Blinben an. Blinbe Btâbd)en fitibcn fdioit

oont oierten 3ahre on fßenfion in biefem ?lfpl

u. lernen Æmnbarbcitcn, wie jB. Befen u. Biirftcn

tnadjcit. 91 uch werben blinbe Tarnen gegen geringe

Bergütung für Lebenszeit aufgenommen.
Aveugles, Bataillon Bes — , würbe fpottenb

b. B. ber Seition Saint -Nicolas -des -Champs
b. Barifer Bationalgarbe gen., b. iuerft nach c.

o. Lajapette entworfenen formel biefem blinben

Wchoriam gefdiworen hatte (9lpril 1791). Ké-
rolution de France et des royaumes N°-77;
L. Blanc. Hist, de la révol., iiv. 5, ch. 9.

Aveyron, It.Yeronius, ift fohlcnreid). ©4 lyat

*wei Beden, bassins houillers;, ba3 bassin des
bords du Lot et de l’Aveyron unb baô
bassin d’Aubin, Lcfctercâ ift bas bebeutenbere.

Tie ftörberung beträgt int 3>af)ee etwa 1 Büß.
Tonnen im SBertc D. runb 9 Btifl. gr. sieben Kohle
wirb aud)Btagncfia, 3inf, Blei, Kupfer, 9lntimon,

Silber unb zuweilen etwa3 ’ärjettif, Bidel unb
Wölb, oereinjelt Cuedfilber geförbert. T. guten

ÆBcibcn b. bergigen Wcbicte beförbertt b. Binb-
otch- u. Schafzucht. 9luf b. mcrgelreichen unb
mit arontatifchen Wräfern bewachfenen Hochebene,

b. bort causses heißen, toeiben zahlreiche Schafe,

b. e. fette Biild) liefern. 9lu3 tl)r wirb b. be»

fannte Boquefort-Käfe hergefteßt. Tie jährliche

frerfteßung u. 9lu$fut)r beträgt etwa 8BMÛ. Stüd.
Ter Bobeu ift burd) ©rbreoolutionen jerriffen;

b. Berge beftehen au3 oulfaniichem Wcftein, bie

.ftodicbcncn auö Wneté u. fchiefrigen Lagen, auf
benen leidjt ju bearbeitenber Boben ruht. 9lnbere

wieber enthalten Kalfftein, b. oft felfig l)ert>or-

tritt. Ter Höhenlage wegen ift b. Klima rauh
u. b. Boben nur in b. Tljälcrn frudjtbar. 9luf

b. bergigen Blatcaujr finbet fich b. 9lubrac-Bafie

(f. b.). Bur */* adcrbarcS Lanb. T. Cd)fe

ift faft allgemein ba3 Zugtier. Tic ©igentümer
überwiegen, Büditcr finb feiten.

Avezac De Castera Macaya (Marie -Ar-
mand-Pascal I)’—), ein gelehrter Webgraph unb
Biitglicb b. ftlabcmic b. 3*ifd)riften ( 1799— 1 875).

Bon feinen zahlreichen gelehrten Arbeiten feien

hier befonberö erwähnt biejenigen, welche oon ber

©ntbedungen b. Bartugicfcn, oon ber Wefd)ichte

u. Wcographie Brafilieitd unb oon ben fleinen

griechiidjett Weographeit hanbeln.

Aviation, o. It. avis = Bogel, Luftfdjiffahrt

auf b. Stubtum b. Bogelflugè begrimbet. ©in
Dr. Blarcp h fl t 9)iomcntphotograpl)ien 0. fliegen-

ben Bögeln aufgenommen, nach benen bei ber

SBeltauöfteßung oon 1889 ein Tupcnb Biobcße

in Bronje b. [ucceffioe Lage b. Körpers u. ber

ftliigcl e. Taube barfteßten. Bcrfch- ©rperitnen-

tatorcu, bcf. b. Kontmanbant fHcnarb, Leiter ber

acroftatifcbcn9luftalt oon ©halaiê-Blcubon, haben
llcine 2lpparate hergefteßt, bie fich e. Beit lang

frei itt b. Luft halten, hélicoptères, orthoptères

u. aéroplanes. T. Génie civil, T. XXI 0. 1892,

b. Mémoires de la Société des ingénieurs civils

1893 u. b. Revue de l’aéronautique enthalten

cinqchenbc 9lrtifel über bie gemachten Berfuchc

u. b. heutigen Stanb b. ftrage. — Flammarion,
Dict. encycl.

Avignon (43453 ©inw.), nid)t lelt.Urfprungê,

röm. Avennio (Cavarum), 48. o. ©hr. röm.

Kolonie, jebt $»ptft. b. Tcp. Bauclufc (Broocnce),

unweit b. Bfünbitttg b. Sorgue^ u. b. Turancc-
ïaualè, 1. an b. 9il)ônc (Kcttcnbrüde), mit ftorf.

Biaucrn u. oielen Überreften (u. a. gilt bas

Bortal b. Katljebrale für ben Bcft c. .tterfulcô-

Tctnpel«) auS b. 9lltertumc. Ta« alte, 1339 —
1364 erbaute Sdilof) b. Bäpfte (©jrtl 1309—76),

eine gewaltige îveftuug oon Steinblöden, fpâter

Befibenz ber päpftlichctt Bice-Legaten , ift jept

Kafernc. 3- 500 tourbe b. arian. Burgunben*
fönig Wunbobab (473—516) 0. b. loti), iranien-
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lönig Glflobroig I. in 91. längere 3*it belagert,

burct) b. üift fernes WinifterS AretiuS (BoppruS)
aber errettet u. gegen Gablung e. 3ributS frei*

gelaffen. (©reg. bon ïourS, II, 30 ft.) 3fm
fränfifchen ftamilienfricge zmifd)cn Ggilperich

(f 584) ö. ©euftricn u. Sigibert (+ 575) non
Auftrajicn roirb 91. mehrfach belagert; 570
nahm ed Gelfud, ftclbfjerr Stönig ©untrams
(561—592) o. Crleans u. ©urgunb. 9tad)bcm

es alSbann im ^rieben bafelbft an Sigibert b.

Auftrien jurüdgcgeben mar, mürbe eS 583 bon
©untram b. Crleans ptn zmeiten Wale, roenn

auch bergeblid), belagert, (©reg. b. $., VII,

10 ff.) 9cad) b. ©tunahme burch b. Sarazenen,
730 u. 735, belagerte u. eroberte es Äarl Kartell
737 trofc hartnädigfter ©crteibigung b. Wauren
unter Atl)im. (Continuât. Fredegar, Cap. 109.1

Später, int 9Hbigenfcrfriege, muffte 91. nacp

breimonatlitber ©egcnmcfjr SJubmig VIII. bie

îtjore öffnen, 12. Sept. 1226. 9Öäl)renb beS

Schismas (1378— 1417) mürbe 1388 ©apft
Sßencbift XIII. (©egcnpapft ©onifacius b. IX.
in 9tom) in 91., bas feit 1348 päpftlid) mar,
belagert u. jur 9tbbanlung gejmungen. ©on ba
an refibierten in 91. nur päpftlidje Statthalter

(©icelcgatcn) bis in b. 8eit b. fr. ©ebolution,

roo es fich am 16. Cft. 1791 nach mehreren

ftürmifd)cn u. blutigen Auftritten an Jranfreicf)

anfd)lofj u. 1797 b. ©apft förmlich abgetreten

mürbe. ©ach Napoleons Sturz gelang es bem
©apftc nicht, b. ©efi|) mieber anjutretrit. Am
2.9lug. 1815 mttrbe im palais National bajelbft

ber Warfthall ©rune, ber b. b. jurötffehrenben

Jfaifer ben Oberbefehl über b. Jpeer im fübl.

^ranfreich erhalten u. fid) burch b. Untcrbrücfung

b. fönigl. ©artei oerhafct gemacht hatte, b. auf«

gereiften ©öbel, b. ihn für b. Wörber b. ©rin«

*effin Siamballe hielt, burch ©iftolenjchüffe getötet.

£>ellroalb, SJranfreich, 577 — 80. Öftl. bon
AL, auf e. $öhe linfs b. bluffe Sorgues, fteht

b. alte Sdjlôft ©hilippS b. Gabaffol, b. ©ifebofs

o. Gaoaillon (1334), e. ftreunbes ©etrarcaS, ber

im Aufträge bes ©apfteS GIcmenS VI. berfth.

Wiffionen nach 35eutfd)lanb u. ^ranfreich auS-

führtc u. b. ©heentitel e. ©atriardien b. 3eru-
falcm (1361) erhielt. Unter ber £>crrfchaft ber

©äpftc hatte A. 20 WöncflS- u. 15 Aonnenflöfter,

900 ©ciftliche, 60 Kirchen, 3 ©riefterfeminare

u. 10 Stranfcnhäufer. Wan hörte icbctt 3ag
300 ©loden, fobaft ©abelaiS A. Ja ville son-

nante“ nennen lonnte. A. hat nicht unbebeu«
tenben Wein«, öl- u. bef. Seibenhanbcl. 3>ie

£>erftellung b. roten ftrappfarbe, garance, u. b.

Anbau b. Ärapp-©flanze, eingeführt in A. 1847
burch Althén (f. b.) bem bafür in b. Stabt e.

lïenfmal errichtet ift, ift gegenmärtig fo ziemlich

oerfchmunben, ba b. billigere Anilinfarbe bie

Ürappfarbe Derbrängt hat. Um b. Strappbau j$u

förbern, mürben bei b. îruppen f. 3- &. toten

.fjofeit eingeführt. 3>ic Université d’A. ent«

micfelte fid) im Saufe b. XIII. 3hth- aus ben

©in^elfchulen ;
am 5. Wai 1303 erhielt fie bon

Starl II., Honig b. ^erufalem u. Sicilien, ©rafen
pon ©robence, e. Stiftungsbrief, bem im $uli

beSf. Wahres e. folcher b. ©apfteS ©onifaciuS VIII.

folgte. 3). Gharafter b. Unib. ift tief religiös.

3). ©rabifebof b. 91. mar ihr geborener Stander,

ber bis ^nm Gnbe b. Unib. biefe Wacht behielt;

in feiner ©egenmart mürbe b. primicier gemählt,

er (teilte b. Statuten b. Unib. auf u. lonnte fie

allein änbern, er allein oerlich b. licence u. ben

3>oftort)ut. 3). $aupt b. Unib. mar b. primi-

cier, ber aus ben docteurs agrégés en droit

genommen mürbe; benn b. juriftijehe ?fafultöt

nahm in b. Unib. ben erften ©lafc ein. $ic
Stubenten, b. h»cr übrigens geringeren Giitflufe

befafeen u. meniger beipotifch maren als an«
bersmo, mollten c. d. ihnen zu mählenbcn ©eftor

haben, maS aber burch b. ©ullen UrbauS V.
1367 u. WregorS XL 1376 abgelchnt mürbe.

3). docteurs agrégés en droit machten b. ganze
Unib. auS; alles geiebab burch fie. 9lm (hebe

b. XIV. 3^rhS. mar A. e. b. bcfuchteften Unib.

tfrranfrcichS. Johann XXIII. lann mit Siecht

b. jmeite ©rünber b. Unib. genannt merben.

Gr grünbetc nicht nur burch ©utle b Septbr.

1413 e. theologische f^afultät, ber er b. ©efugniS
einräumte, alle ©rabc $u oerleihen, er bestätigte

nicht nur alle b. Unib. b. ©äpften u. Königen
oerliehenen ©ribilegicn, fonbern er gab ihr eine

eigene ©crichtSbarleit u. befonbere conservateurs,

fo baft feines ihrer Witglieber bor anberc Siichter

aeforbert merben fonntc, u. befreite fie b. allen

Abgaben, ©on nun au begann e. ©eriobe beS

9luTichmungeS. ©on allen Seiten ftrömten bie

Stubenten herbei. Auch b. ©rofefforen biefer

©poche fittb berühmt. Um b. WU, grünbete

b. Äarbinal bc ©roniaco bas meltlidje collège

de St -Nicolas ob. d'Annecy für 24 Stubenten
b. fanonifchen u. bürgerl. ©echts, nachbent ichon

1379 e. collegium für ^mölf bas fanon, ©echt

ftubierenbe ©enebiftiner Dom Abte ^acob be

GauffenS geftiftet morben mar, für baS 1427 e.

©ibliothef gebaut mürbe, ©apft 9fleçanber VI.

fdjrieb bor, bafj ad)t récents ordinaires an b.

Unib. fein füllten: brei im bürgerl., brei im
fanon., einer in b. theol. u. einer in b. ntebij.

ftafultät. Auch mürben bem theol. u. mebij.

©rofeffor je 50 florins fefteS ©ehalt jugemiefen ;

nachbent fcfaon 1475 eine ©uüe bes ©apfieS

Status IV. 600 3)ufatcn für b. Xoftoren, bie

in b. 9ied)tsfafultät lafen, angemiejen hatte. 3>.

meuig ,^af)lrci(licit Stubenten nahmen nämlich b.

©emobnbeit an, iu Crange ob. anbersmo üu

prontobieren, maS 1497 für bie boursiers ber

coUèges noch befonb. oerboten mürbe, ©apft
lîeo X. erhöhte 1514 b. unzulängliche ©ehalt b.

©rofefforen ,
gab ©orfchriftcn üb. Sauer, ©cfud)

u. Stoutrolle b. ©orleiungen u. erneuerte fchliefjl.

b. ©erbot, an anbern llnib. ju promobieren.

Um b. ©litte b. XVI. 3hri)- änberte [ich bie

i'age b. Unib. in bezug auf ihre ©efreiung b.

b. Steuern fefjr. Schon 1551 hatte fid) b. ber-

ichulbcte Stabt au b. ©apft Julian III. gemanbt,

b. Steuer bon 1 florin auf jebcu Starren ooÖ
Weintrauben, b. in b. Stabt eingeführt mürbe,

genehmigen zu rnoüen. 3?rei 3- fpätcr milligte

b. Unib. ein, bis junt 3- 3ur îilgung b.

29*
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Sd)ulberc beitragen p modcn, u. 1566 mufjte

fie e. neuen Steuer auf »ter 3. »uftimmen, für
beren Verlängerung fid) 1569 gapft gtu« V.

ausfprad). Schott 1537 hatte Stattj I. b, ge-
toohurrtt »on 91. bas privilège de régnicoles

getoährt, infolge beffen tie ade Vorteile b. Jran»
jofen gcnofjen u. aie foldtc angefehen u. behan-
delt mürben. XiefeS mürbe »on ben folgenben

Sönigett beftätigt, fo bafl b. Uni», für fr. galt.

1650 betätigte Submig XIV. ihr alle grioilegten

u. beftimmte, baff btc ». il)r gremoBiertcn an
allen ©erichtsböfcn, Unioerfitäten, in allen Stabten

jugelaffen merben fällten, ohne bafi fie (ich e.

Spanten ju untergeben brauchten. Xasfelbe bc-

ftimmte 1652 b. tienog »on Sa»ot)en, Start

Cmanuel, für feinett Staat. SJlebr aie 100 3-
fpätcr, 1775, beftätigte Uubroig XVI. ». neuem
b. gnuilegiett b. Uni». 3" furjem inbee begann

ihr Jobeefantpf. 1790 murbett b. ihr betoiHtglcn

Äbeleurtunben abgcfchafft: im ftebr. 1791 mufttc

b. primicier b. SBappen über jeiner îbür ent-

feriicit, ee mürbe auch »erboten, über b. bei ber

gaccalaureatsprüfung einfommrnben Oelber ;u

»eriügen, u. befohlen, b. Stubienreugniffe nicht

mehr ». b. StUnfcbof untcrfdjrcioen tu laffen.

3m Wai beef. 3- nahm b. Uni», nicht mehr an
ber Srohtileichnnmeprorcffion teil; im 3»ni be-

jcbloB b. Kollegium b. docteurs agrégés, feinen

neuen primicier mehr »u mäljlen. îhatiâdilid)

lebte b. Uni», nur nodj mentge Slonate. 9t

m

13. 3utti 1792 fanben b. legten gromotionen
ftatt. Seitbem härten b. Sorlcfitngen auf; bie

Stubenten »erfchtoanben, b. grofejforen jerftreuten

fid). 9lm 28.Jlug. 1792 muhte fie b. filbernen

3ttfignien b. Stabtrate ausliefern. 9lnt 7. 3uni
1793 begann b. Verlauf b. UnioerfitätSgebäube.

(£« gab e. Beit, luo fid) 800 Stubenten um bie

Vchritühlc b. sHeditc-lchrer bräiigtcn, loo b. iHcdttS-

gelchrfamfeit ber Schule in 91. ber ftobejr ber

©erichtsf)öfr » gatr; (iuropa 11. gleithfam eine

unfehlbare 9lutorität in allen ftrittigen gunften
toar. 3hre grof. toaren aud) am beften geftellt.

Weben ihr tuaren b. anbertt 5afultäten nur e.

nüglidjc Veigabc. X. thcol. Trafultät mürbe 1413
erxtchtet. Mannt gegr., hatte )ie b. ©lücf, 9JIartial

'Kttribclli (t 1473) als grof. )u haben. 3n*
befjen litt ber thcol. Untcrrid)t jebr unter ber
Stonfurrcnj, b. ihm ». ». Schulen 0. Crben ge-

macht mürbe; baher hatte b. theol. Safultät tm
XVI. 3hrh. nur einen groiefjor; erft 1502 be-

flichten b. OrbenSgeiftlidteu grtroungen b. V»r-
Icjungen b. Safultät. Sette hirgc Bc ' f inbeö

brängten fie fich jtt bett Vorlefmtgen über bie

Spiftcln gault. Xann aber fonjentrierte fid) b.

©lanj b. theol. Unterrichts micbcr in b. St Löftern,

u. b. Stimme b. Uni». id)ira ju erlöfcbcit. (Î.

ïltigeublicf muhte fie fogar roegen beS 'Bürger-
friegeS ihre giorten ichlteficn. Vils fie fie reicher

öffnete, unterftiihte fie bie 9tnftrcngungen bcs

Oenebrarbits b'VluBergne, bie theol. Stubien
mieber 511 beleben. X. glän^enbfte geriobe ber

theol. rt'tfultät ift aber unbeftreitbar bie, b. im
3- 1655 beginnt 11. erft mit b. Sturze b. Uni»,
enbigt. ©ätjrenb biejer 3eit gehört igr Unter-

richt ju b. blübenbjten banf b. greigebigfeit b.

StjbijdH'fs ». 91., Dominique bc SJlarimS, ber

6OO0 5t- gab u. 1655 e. Sehrftubl f. ïbeologie

grünbete, ber bann 1666 noch einmal 3000 Jr.

IPenbete u. e. gehrfiuhl für philosophie scolas-

ticiue errichtete; banf ferner b. 5retgebigfeit b.

griefterS Stiemte SSiUaret, b. 1715 e. grofeffur

für tnoralijche ïbeologie jd)uf. liefe fiehrftühle

mürben b. Xominifanern übertragen. 3“r theol-

5afultät reffortierten auch Int XvIII. 3hrh b.

ttjeol. Schulen b. Crben in ihren Slöftern in 91.

u. bie päpftl. Collegia u. Seminare 3t - Charles

de la Croix (gegr. 1702) u. de Garde (1710).

Vci ihrer fflrunoung follte b. Uni», auch eine

mebij. Safultät haben : aber erft e. Sude 'giuS' II.

». 11. 3“n. 1459 fdjuf e. folcge, b. brei grof.

haben fodte. 3nbes hatte fte 1493 nur einen

grof. 91rttaulb be Viflcneuoe, b. gr. 9Ud)imift,

ber ben 2Ufof)ol erfunben hat, jäglt ju ihr.

Übrigens mar fie ». aden gafultäten am meiften

b. Scherereien ». feiten b. fr. Uni», ausgefetst.

Mein 9lrjt hatte in 5ranfreid) mehr gro^effe

um b. freie ItuSübung feiner Munft über fid»

ergehen tu laffen, als ber in 91. »orgebilbete.

3hre)Huge, ihre (Sjcificnj mar beftänbig bebroht-

itogbem »erjroeifclte fie nicht, jonbern arbeitete

unaufhörlich an ihrer gerbrfferung. 1718 erhielt

fie ihren grof. ber gotanif, 1725 bcidjlof) fie

jelbft b. Slnlegung e. botan. ©artend. Schon
1696 hatte b. Uni», bejchloffen, ein hölzernes

9lnatomiegebäitbc ^u errichten. Seit 1745 oer-

fah b. 9(mt e. grojeftors b. ßhirurg Bonhomme
gratis. So mar b. britte Sehrftuçl gejdtaffen.

3n b. 3 1756—1771 lehrte ffialoct 9lnatomie,

ghnfioloaie, îherapeutif u. gatboloaic, b. eine

groftc 91nwhl Schüler herbeijog. Sonft aber

befanb fid) im XVIII. b. meb. jafultät

itt e. iegr prefären 3»ftanbe. Xie Çiauptfdutlb

baran trug b. 'Jlähe ». 'JttontpeUier; aber ihre

Stedung in ber Uni», felbft lahmte ihre 9In-

ftrengungen. Î. juriftifchen Xoftoren ernannten

b. er)ten ntebij. grofeffor, fie hatten auch bie

germaltuttg b. mebij.jfaf.: b. mebij. 3af- hatte

feines b. 3icd)te, b. b. attbern 5af- genofiett. Srft

1784 erhielt fie Stimmrecht bei »er SGJahl bes

primicier u. (Srncitnung b. erfien graf. 1791

mürbe fic aufgehoben. 3n ber gaf. des arts

hat WillcS gernarbin, b. Setfaffer b. Luciani
Pftliuurus, gelehrt. Um biefclbe Beit, 1497,

mürbe im Slofter b. Xominicancr ein collège

für 23 Wosijcn biefes Crbetts gegr., bie ©ram»
matif, bie arte» liberales, ©efang u. ïbeologie

ftubieren moUlcn. 1520 ftubierte'Séiar Wottra-

bamus bort. 9US 1596 e. collège 0. 3fiu'ten

eröffnet mürbe, in bem b. sciences u. lettres

gelehrt mürben, halte cs halb 1600—2000 Sdjülcr.

unter betten gierre ©affenbi heroorragt. 1675
mürbe b. 5af. reorganifiert u. fonnte »ier 3-

fpäter an 70 Stubenten bie maîtrise erteilen.

Murj oor b. Weeolution mürben nur noch »mei

Mttr)c in Cogil u. ghhfif abgebalten. (ggl.

Laval, Cartulaire de l'Université d'Avignou,
Avignon, Segnin frères, 1884 ; Xenifle, îie
Uniucrfitätcn bes îOlittclalterê

;
M a u f m a n n ,
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Geicp. b. bcntfcpcn Huit).; Liard, l'Enseigne-

ment aupérieur en France, 1789 — 1893).

Mar cli and, La Faculté, des arts de l'Uni-

versité d’A. Paria 1897. Picard Fils. [ÇUrtn
futb auf 3. 45 f. bic Uniocrfitrtl#ftatutrn »ou

1675 abgcbrurft.]— ©ublicp ftnb nod) p nennen
b. Illuminés d’A., due allem Vlitidiciiie

natp in imper Betbinbung mit ben 3^fuiten

ftepenbe gepeime GcfeUfcpajt , bic eine fannliicpe

Bercprung ber Binder Gotte# brtrieb. Sie

Gefcßfcpaft patte nï)Hlict)c fliele mie bie ber

neuen BofcnfretHcr. SHe biefc, beftpdjrtigte aud)

fie ficp oict mit mpftiîcper u. fabbaliftijdicr Bu*»
legung ber Bibel, mit uuftnniger 2cutung b.

.gufatnmcnpang* b. Batureridicimutarn u. nnb.

folcher 9lfterwci#pcit. .V? e n n e a tu mpptt, 2a»
Buch ber SRbftmen. — 2te in hittor. .tuufidjt

fo mcrfwiirbigc Stabt ift and) fepr reich an

äegenben unb Stagen, b« in b. Baioi», b.

alleften Sprôfjling b. prooençalifipen Sprache,

crpplt, e. bcj. 9lei,i gewinnen, 2. Bhönipr
hatten bort bem foerfutc#, ale b. Gott b._ aile

Gefahren iibertuiubenben llutcrnepmungélnft. e.

Tempel erbaut, b. b. SRÔmer, ale fie b. Brou,
erobert, mieber aufridjteten. l'a fam b. heilige

‘iDlartpa, b. Stpwetier b. £aprn#, al# fie mit

if)rat Sidbcnsgenoîfcn, auô Baläftina vertrieben,

nad) e. ftnfel ». Camargue »erf(plagen luovben

<i. Arles) u. b. Ungetüm b. Tarasque (f. b.)

èeîirgt f)ntte, und) ÄPenio, prebigte b. woangetium
n. meiljte b. üeririüittctc Quelle, b. alé Üldnigung#---

waffer bd b. Cpfern tut Stempel be# .Cterfule#

gebient batte u. b. fie mieber aurbeefte, für bic

cpriftlicpc îaufe. Karl b. tir. wollte e. Brürfc

über b. iHfjoiic fcplngeu, aber bieje? fBerf war
c. anbcrn oorbebalten, b. pdï. Benéjct. 2er
Aiegcnbc nad> tuar bie* e. junger £>irte, ber bie

Schafe feiner Bhittrc auf b. gelbe pütete. ©ine#

2age# porte er c. görtlid)c Stimme, b. ipm ge-

Pot, nad) Ä. p gelten n. bort eine Brürfe p
bauen. 2er Bifdjof ». ®. pielt ibn für e. Be-
trüger u. übergab ipn b. ßanböogt, um ipm b.

Brute n. îyitfiè abppauen. 2iefer wollte ipn

auf b. Brobe ftcllen u. »erlangte ». ihm, einen

Stcinblorf u. b. Stelle p fcpaffen. $ »gefiept*

b. Biïcpof» ». b. Bol fest bob Benéiei b, Stein,

b. breiffk 9Rann nidtt bewältigen tonnten, mit

Icirfitcr éanb auf b. Schulter u. trug ihn ané

Ufer b. Strome* ale Grunbftod b, »erfprocpenen

Briide. ®, Panböogt fiel »or b. tpirten auf b.

Knie, bcgrüfjte ipn "alé .^eiligen u, gab itjm e.

reiepe# GelbgeuPenf; amp an# b. mitte b. be-

geifterten Bolfra floffen ihm Sofort beb. Summen
$u, mit benen er b. Bau b. Brüde beftreiten

tonnte. 2. banfbaren Bewohner benannten b.

Städte Jtadi Benéjet u. legten feine fterblicpen

Überreife in e. Kapelle ttieber, b. fte auf rinem

Bfei 1er neben b. ^weiten Bogen errichteten. (I.

furchtbare Übcrfdnuemmung b. Spane ^erftörtc

1 669 b. eptwürbige Bauwerf, ». b. heute «ut
nod) »ier Bogen mit b. Kapelle baftepen. ©ine

Überlieferung b. Boité befdjulbigt £ubmig XIV.,
b. Br liefe prftort p haben au# ©iferfuaü auf

b. blüpcnbat Sammetfabriten b. Stabt, b. benett

». Sîtjon »erberblid)en Abbruch tpaten. Bßjäpr-
lid) feiert man nod) beute am 14. Bpril b. geft

be* Adligen (f. tueit. nnt.). La Marquise
de Sénas: b. Blüte ihrer 3ahre [tirbt b.

»ornehme 2ame, b. in ihrem Sdiofje etn Kinb
birgt, u. wirb im Grabgewölbe b. Kircpc Ste-

Magdelaine bdgefept. 2. Küfter hat am Ringer
b. Sdcpe e. foftbareu Brillantring beincrft unb
min ipn nädjtlidieriucilc rauben.

" 2a ber angc«

gefcpmoDcne ginger ipm b. 9lbppen nnmögltcp

maept, fuept er ipn mit b. Bleffer abjupaden.

2. heftige Scpmer^ erwedt b. 2otgeglaubtc auS
b. Setpargie. 2. iMcpcitfcpönber lägt entfept b.

Keffer faßen u. entfliept. 2. SJlarquifc beftnnt

ftd) nur feproer auf ipre fureptbare Sage u. ift

nape baran, b. Grauen mirfl. p erliegen, aber

b. Gebanfe an b. gruept in iprem £dbc, b. fie

dttern füplt, »erldpt ipr neue Kraft. 2. ipüren
pat b. Küfter in ferner Ängft weit offen ftepen

Iaffen, u. fte eilt nun in ipren Balaft. 2. 2iencr,

ber ipr öffnet, läßt, erftarrt »or Scprcdctt über

b. Gefpenft, frinen ifeuepter fallen, aber fie eilt

freubig in ba# Getnacp ipre* Getnapl*. Bier

SKonate jpätcr gab fic c. Knaben b. Sieben, »on
bem ba# Bolf ftngt: „Moussn dé Sénaa, qn’ei

raor avan d’eströ na“ („^)crr ». Senaè, ber

geftorben, epe er geboren mar“). La ven-
geance du Légat: 9îacpbem bie BüPfl»
»erlaffen batten, liepen fte fiep burep Segaten

»ertreten, bie e. faft unbefepränfte Getoalt aué-

übten. Geftüpt auf biefe Stellung, glaubte ber

9ieffc e. btefer Segaten, feinen ^etbenfepaften

nngeftraft ftöpncn p bürfen, u. enteprte e. »or-

nehme 2ame, b. in b. ©infamfeit an gebroche-

nem $erpn ftarb. iKtt iprem Grabe jeptoor b.

befepimpfte Gatte Ülacpe n. überpel mit einigen

Geführten b. fißftling, al# er naept* loieber auf

Abenteuer auéging. Dfacpbem fie iptn noch »er-

f

löntit, e. B^dt« p bdepten, um niept and)

eine Seele p töten, pcnlten fie ipn auf. 2er
fiegat fteßte fiep glcicpgiltig, bi# b. 9iäd)er über

bie golgen iprer ïpat fiep in 9iupe wiegten,

©inige gapre fpäter lub er b. ^äupter afler

Slbeleifantilicn ber Graffcpaft p e. Banfett ein

u. ftelltc ein gap Bulocr unter bie gefttafel.

Kaum patten b. Gäfte b. ipnen angewiejenen

Blap eingenommen, fo »erließ b. Siegat b. Saal,

entjünbete e. juin gaffe füprenben Bul»erftreif

u. entflop ^urd» c - geheimen Gang, b. ipn unter

b. gluife an» anbere Ufer brachte, nach Spanien.

2. auégcbrannte Saal würbe in eine SBaffen-

famtner »erwanbdt unb wirb noch petite beim

Bolîe la salle brûlée gen. La Madone de la

Sorgue: SBäprettb b. B»pftc in®, refibierten,

bemerfte e. junger Cfp^ier bei b. gropnleicpnamè-

pro^effion e. junge# Bläbcpen, bcffeit Schönheit

feine Bcgierbc entflammte. 9Kit $Ufe c. »er-

räterifdicn alten Bhthme gelang es ipm, fiep in

b. Scp(afgemad) b. Bläbchen# p fcplcicpcn. SU*
biefe# erwacht u. ipren Berfolgcr crblidt, fiept

fie ipn umfonft an, iprer p fepotten. ©nblicp

bittet fie, inbem fie b. Brme ptn Blabonnenbilb

erpebt, b. Bhttter b. ©rlöfer# um $>ilfc. 2a
fteigcn b. ©affer b. Sorgue, b. am foaufc »orbd-
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fliefjt, au« intern ©ett u. übcrfchtoemmen ba?
Weinadi. Xa« ©ett b. Bläbchen« wirb mit tin

B. b. Su lla maris befehligtes Bout fortgetrogen,

rodhrcnb b. ©erführet mit b. tltitbtn Diuîjme
ertrinft. Xer Bapft ftattete b. Wereîtete mit t.

reichen Bîitgift oui, b. ihr trlaubtt, in e. Slofter

au treten; b. ©ilb b. Biabonna aber ließ er in

frinen eigenen Balaft tragen. Les quatre
Henri: 3m 3oI)rr 1574 fafjen Bier erlauchte

Biännrr int Hôtel de Crillon beim Süiirfelfpiel,

$einrich III., b foeben b. Ibron in Bolen ner-

loffcR bat, um b. tïrbf feine« ©ruber«, Mari« IX.,

anjutreten, Heinrich B. Bourbon, ber blrinj B.

Eottbé u. b. Çicr^og b. Wuife. X. SEBürfcl rollt

auf e. Xifehc non weißem Btarinor u. plößlid)

fprißt au« bemfelben e. ©lutftrahl empor. Bir-

mane fann lieti b. unbeintlitben Borgang er-

Hären. Bîiron, b. Seibarjt ôeinridt« IIL, flimert

e. Höfling ju: .X. ift e. Sorj(richen, baß biefe

Bier 'jkiiijcn eine« gcmalfamcn Xobes fterben

»erben'', was bann ja autb »irflitb eintraf.

Tombeau de Laure: 3» 3- 1348 fiarb

b. (beliebte Betrarta«, Saura be 2abe, an ber

Bcft. 200 3- finb Bergungen: i'auras Barne
lebt unfterblid) in b. (Bebäcptnt« b. SJelt, aber

ibre Wrabftätte ift unbefannt. Xa, im 3- 1533,

fudit c. (belehrter au« ßt)on, Btaurice bc Séoe,

ba« (»ebeimnie ju löjen. Xen îlnbeutungen

Bettartas folgenb, beaiebt er fid) in b. Hirrtte

des Cordeliers; b. Slönche miffen nitbt« B. b.

Sdtaße, b, fie befihen : in e, Kapelle finbet Säue
ba« gefuebte (brab. '.'Int 8. 2tpt. 1533 wirb

Sfrans I. auf feiner Beife ttad) BlarfeiOe, »o
fein Sohn fidt mit Katharina B. Blebici oer-

mäbltn |oll, feftlidt in 8. empfangen, SJährenb
b. bonard) nod) fdjläjt, tritt Elément Biarot

in fein (bentacb, toedt ibn auf u. erinnert ibn
an fein Besprechen, b. (brab Uaura« ju be-

fudten. Xer ‘Bionardt läfit b. (brabftein beben

u. Xbränen neben feine '.‘lugen. Blatot lieft b.

Sonnet, b. man Betrarfa jufdireibt, u. fofort

reibt b. König e. Blatt au« feiner Sdjreibtafel

u. roirft einige Strophen barauf; Blarot ruft:

„Bleiner Xreu, ich, ber ich mir ettua« barauf

einbilbe, batte e« nicht beffer gemacht", u. legt

bie Bcrfe bc« Königs neben b. Sonnet. Xantt
läßt ffranj I. b. (bciftlicben b. Jtircbe taufeub

(boibthaler äberreidteu, um b. (beliebten Betrarta«
ein ihrer mütbige« (brabmal jtu errichten. Xie
fdtlauen Bibncbc behalten b. Weib für fid) unb
Sieben noch reidten (bewinit B. b. SefucheTn, b.

nach b. (brabftätte wallfahrten. 3» 3- 1730
entmenbete e. Englänbcr mit .ftilfe b. beftoebenen

Küfter« b. bleierne Stifte. SJährenb b. iHcBolution

fantt ber fObel b. geheiligte Stätte nid)t ent-

toeitictt, bentt fchon jitnor batten jtoci ftäbtifebe

Beamte, nach b. Befehle b. Stonocnt« alle in b.

Kirchen u. inneren Àricbbôiett rubenben (bebeine

außerhalb b. Stabt ju beerbigen, b. (»Stab ge-

öffnet u. neun Hahne u. einige .ftaare, b. man
baritt fanb, pictätuollen .fwnbrii anBcrtrant.

1823 (am e. Eitglänber, Eharle« StelfaK, tt. lieb

an b. Stelle, mo Üaura ruhte, e. fteinernc §alb-
fäule errichten; eine Blarntortajel trägt eitic 1t.

3nfdirift. — fjrefle unb Spielt: ?((I jährlich,

am 14. Äpril, feiert man auf b. Xrüntmern b.

alten ©rüde b. Tfcft b. heil, ©enéjet, b. Erbauer«,
mit nationalen längen. Xarattf bejieljt fid) e.

in Jranfreitb feljr beliebte« Krinberjpiel, b. bei.

jebn- bi« ^toölfjäbrige Bläbdien treiben. (200
taux d’entants par L. Harquevaux et L.

Pelletier, Paris, Larousse.) Les fêtes
de Noël: 9(m 24. Xcj. abenb« mirb b. Xifch

beim (broßpatrr aebedt
;
Slinbcr u. Enfel frrömen

herbei. 8uf e. Ede b. Xafel liegt b. calandaou
(jur Erinnerung au b. röm. Äalenben). 6« ift

e. grofier ©rotlaib, b. itt Butter gebaden ift,

barauf eine Siugct, e. ©ilb b. Erbe, auf b. ein

grüne« 9ici« gepflanzt ift. X. 2aib mirb aber

erft am Beujahrstage anarfehnitten, ba« erfte

Stüd befommt e. îlrtner, b. übrige mirb unter

b. Jamilie nerteilt. 3nbeffen hat b. jfnmilien-

baupt b. Stamm e. Cbftbaunte« auegejucht. b.

Mlo^mirb feierlich herringetragen u. auf b. Wlut
im Sterb gelegt; b. ift b. cachafio. Blan fieht

b. ?lrt, wie er brennt, al« ein ©orjeichcu an:
wenn er nur langfam Setter fängt, fo jteigt ba«
b. nahen Xob e. b. Ülnntejenben an. X. Scheit

muff bi« juin »Jleujahretag bauern. Xantt er-

greift b. ffamilienoater e. Wla« feurigen Söeine«,

(rebettjt e« u. gießt barau« auf b. cachafio
; ju

biefem althtibiiijdieit (ßebraitche ipricht manOSebete
u. macht auf b. Scheite b. Streujeäjeicben. ©etm
Xefiert ftimmt b. jüngfte Wäbeben b. .fHittjc« e.

proBençalifche« SJcihnachtàlieb (nocl) b. Saboli
ob. Benrol an, anbere ernfte, religiöfe OSefänge

folgen, bi« bie (Hloden sur Blitternacbemeffe

rufen. Xa« 3ronleiehnam«fefl »irb in

SI. mit ganj bef. Bracht gefeiert; e« ift e. Bach'
(lang an b. Heilen, too bie B^Pfte in b. Stabt
refibterten. îl. war auch gleichfam bie zweite

föiege biejc« Çiauptfefte« ber Matbolifen. Xie
Bro.jeifion in 8. wirb Bon feiner anberen im
Sjanbe ubertroffen. Xie Berfd)iebenen ©rftber-

fdiaften überbieten fid) im Beicbtum b. Crna-
mente, bef. b. „pénitents noirs de la Miséri-

corde" mit ihrem herrlichen Srujifiï au« Elfen-

bein, b. Bleifterwerf b. 3e0* öuiUfrmin. Ein
anberer ©rauch trägt baju bei, biefer Brojeffion

eitlen eigentümlichen Cftpcirafter ju Bcrleibcn, b.

Stinbcrgnippen, b. an b. mittelalterl. Blnftericn

mahlten. 3n feierte man lange Heit ïHing-
(äntpfe u. Bit ber ft edlen. Ÿllphottje Baftoul
(in f. Tableau d'Aviumm, 1836, bem b. meiften

itn ©orljergehenben mitgeteilten Höfle entlehnt

finb) erjählt, er fei e. Sage« B. einem jungen
Blaitne gebeten worben, ihm mit feinem Be-
gleiter al« Heugen ju bienen bei e. b. cigentüm-
(id)ften IHrbräudie b. Wegeitb. E. halbe Stunbe
Bor b. Stabt gelangten fie ju einem eleganten

Baoillon. Xort bat fie b. junge Ä'ann, fid»

einige 3e*4 laug <u oerfteden. Bach langem
©Jarlen öffnete ßdt e. ffenfter, e. junge« Biäbcben

warf ein (leine« Bafrt heran« u. idiioang ftd»

felbft über b. ©rüftung in b. 2t rate ihre« ©e-

fchüper«. Xann fliifterte fie beit ©eiben mit

thränenerftidter Stimme ,(u: „3<h nebnte Sie

ju Heugen, baß ich bitfen fierm entführe".
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ipierouf entfernte ftd> ba« ^aar. G« blieb ben

$>errcn nun nid)t« mel)r übrig, al« b. Vater b.

jungen Xante ton b. Greignt« in Kenntni« $u

feßeu. X. alte SÜlann war lange ^eit untröß-
lid) barüber, baß feine îodjter üjn olpie aile

Wachricht liefe : aber fie ftanb fd)ou tinter ber

î^üre u. al« fie hörte, baß er i!>r terjeil)en u.

feinen Vorwurf machen molle, flog fie in« Himmer
u. b. Vater in b. 9lrme. Valb barauf fanb b.

feodueit in aller Stille ftatt. — Grains d’A.,

©elbbeeren.
Avlgny, Le Prince D»—

, Wîârchen t. banf-

baren gieren, mitgeteilt ton v^aul Sébillot in

Contributions à l’étude des contes populaires,

Paris, Lechevallier, 1894. 6e ftammt aus b.

£aute- Bretagne.

Avlrey, IP— (Xep. 9lnbe), befannt burd)

Champagnerwein britten Wange«.
Avis, 1. im allgemeinen bie t. e. Beamten

ob. VeamtenfoUegium auf Grfuchen b. oorgefeßten

Veljörbe über e. fpe^icllen ^all geäußerte Vin fid)t.

Xic Gntfcheibungen (décisions) ber préfets u.

conseils de prélecture finb ^uwcilen avis, in

ftorm t. arrêtés; fie tyeifeen bann avis admi-
nistratifs ob. avis eu forme d’arrétés u. finb

im Wege bc« VcrwaltungéftreitDcrfapren« nicht

angreifbar. — 2. Avis de Réception, Wüct»

fdhein bei cingejdiricbenen Briefen u. Wertbriefen.

Oiebühr beträgt 10 Gent. — 3. A. Du Conseil
D’État biefe unter bem Konfulat u. b. Maifer-

rciche bie Gntfdieibung b. Staai«rateö über e. bie

(Kefeßgebung ob. Verwaltung betreffenbe ftragc;

burd) 3oftimmung b. Konjuln, rejp. b. ftaifet«,

crfeielt fie ©eießc«rraft. ®gl. Block, a. a. 0. —
®in (Kejeß t. 24. Wiai 1872, welche« gegenwärtig

in .Kraft ift, beftimmt in 9lrt. 8 : Ter conseil

d’État giebt fein aviB: 1. sur les projets d’ini-

tiative parlementaire que l’Assemblée natio-

nale juge à propos de lui renvoyer; 2. sur

les projets de loi préparés par le gouverne-
ment, et qu’un décret spécial ordonne de
soumettre au conseil d’État; 3. sur les pro-

jets de décret et, en général, sur toutes les

questions qui lui sont soumises par le prési-

dent de la République ou par les ministres.

3n biejen feôQen ift ba« aviB b. conseil d’État

obligatorifd), fafultatio bagegen nod) in biclen

anbereit fällen. — 4. A. Des Parents, Ur-
îunbcn, in welchen bie (filtern oon Wlinbcr-

jährigen, Gntmiinbigten, foldien, b. entmiinbigt

werben follen, unb oon 9lbwcjenben bem (be-

richte in b. Dom ©efeß Dorgefcbcneu yfällen,

fowie in b. gefeßlichen §orm ihre Meinung in

fragen îunbtbun, welche ihrer Sdiäßmtg unter-

worfen finb u. b. Verfoit b. Wfinberjährigen :c.

betreffen. (I*. fr., T. XI. S. 292— 294.) —
5. Lettre D’A. G« ift £)anbcl«gebraud), beim

3numlaufießcn c. Wedifel« b. Ve^ogencn burd)

c. lettre d’a. mitmtetlcn, bafe ihm an einem ge»

wiffen Xage b. Wedjiel jur .twnorierung prä-

fentiert werbe. — 6. A. Divers,
f.
Annonces,

aud) Affiches ic. — 7. A. Du Cap, f. Gazette
de St-Domingue.
Aviso De Paris, L’—, écho général de

la presse politique et littéraire, erfdjien in

Varié im 5- 1842 in ^olioformat.

Avlssean, au« Jour«, t am 10. ÿebr. 1861,

fuchtc b. (beheimnie Valiffb«, b. Grpnbcré be«

farbigen Schmeiß u. ipcrftcllcr« hochgefd)äßter

ftatjencen, mieber $u entbeden, ma« ihm aud)

nad) jahllofeit frucfitlojen Vcrfuçhcn fcfeliefelicf)

1843 gelang. 3m Satyre 1897 fiel b. conser-

vateur du Musée céramique ju Sèbreé, ÏRonfieur

Wiécreur, eine ber fertigen Arbeiten 91.’« in«

Muge, êr crfannte fofort b. ïünftlerifd)en Wert
b. Vlrbcit u. bie Vebcutung ihre« Verfertiger«.

91.’« Arbeiten finb 1851 u. 1855 $u iîonbon u.

Varié prciégefrônt. Xa 91. allein arbeitete, fo

hat er nur wenige 9lrbciten gefchaffcn, bie jeßt

in Wfufeen ober in VriDatbefiß Derftreut ftnb.

Sie tragen fämtlid) fein Vionogramm u. oft

feinen Dollen Warnen.

Avlt ob. Avy, St —, St. Avitus, 9lbtei b.

Venebiftincr bei Gl)äteaubun (Gure*ct*£oir), Xiö*
$efe Ghartrc«, im 9lnfange b. VI. 3tyrf). gegr.

Avitalllemeiit, b. Lieferung b. für e. Sd)iff

ob. einen Waffenplaß notwenbigen Vorräte, u.

ferner aud) b. (Kefamthcit biefer Vorräte.

Avitus, (Sr,sbifrf)of D. Vienne u. Kanzler be«

burgunbiidieit Weiche« unter b. großen Könige
(Kunbobab. 911« im 3ohre 496 Ghlfboted) jju

Weihnachten in Weim« fatholifdjer Ghrijt ge-

worben war, ba erhob 91., b. vaupt b. fatfioL

Vartei im Vurgunberreiche, ftol^er al« je feine

9lnfprüd)e. X. Äönig ÜJunbobab Derfud)te alle«,

fie für fid) ju gewinnen, ^c^oth» c« Lnlf nicht«.

3m 3- 499 Derfammcltcn fid) b. fath- Vifchöfe

u. *ogen auf b. Sanbgut b. Mönig«, ber nicht

!

[crne in b. Stabt lebte. Sic baten um e. Wc-
igionsgefpräd). Gr mußte e« Dermiüigen. Wa-
türlid) führte e« *u feiner Ginigung, bod) wußte
b. Mlughett b. König« bie 9lufregung in etwa«

J
u beruhigen. Wegen feine« 9luftrcten« in biefem

{eligion«gefpräche ift 91. al« Verteibiger be«

wahren (Klauben« fehr gefeiert worben.
Avize in b. Champagne, Xcp. Vfarne, liefert

Weißweine ^weiten Wange«.
Avocat. I. Xef inition : X. Wort avocat ift

im XII. 3brl). gebilbet worben D. advocatus;

anbere 9lu«brücfe bafür im ffuriftenlatein finb :

causidicus, assertor, legis doctor, legum ina-

gister, miles legalis; im ältcrn J^ran^öfifd):

parlier, emparlier, avant -parlier, plaideur

conteur, chevalier des lois. X. Vcgriff avocat

bedt fid) burd)au« nid)t mit bem e. Wcrittéan»

walte« bei un«. X. 9lboofat hat im weientlichcn

nur b. Vldhoper Dor (Keridit; bie aanje Giit-

leitung b. Vrc^effc« u. b. Vertretung b. Varteien

fommt b. avoué (f. b.) su. X. beutiche Wecht«-

auwalt wirb baf)er crfd»öpfenb im ^ranAöfifdjen

avocat, avoué gen. Völlig au«gefd)loffcn finb

auch für b. avocat fämtliche 9fotarität«gcfd)äTtc

(f. Notaire). — II. (Kef d)id)tlid)e Gntmicf-
i u n g : Xa« im alten Wom fo bod) entwidelte 3”'
ftitut b. udvocuti blühte n. b. Groberung ©atlieu«

fdjnell auch bei biefem Volle auf. Wenn aud)

in b. Kapitularien Karl« b. ©r. öfter« advocati

erwähnt werben, fo treten ftänbige 9lbDofaten
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erft öiel fpäter, im XIII. :

füßrung b. röm. {Recht« in
fferh-, mit bcr gin-
Çranfreid) auf. Ta

in bicfer frönen 3^it b. 9lbDofaten faft immer
©eiftlidje mären, )o bcfdjäftigte firf) auch b. ftonjil

non £t)on 1274 mit ifeuen, fcßte iljr böctjftcg

Honorar auf 20 livres tournois feft u. befahl,

bafe fie jährlich it)ren 3ltnt«eib erneuern müßten.
3118 1302 ba« Parlament (f. b.) in v$ari« al«

ftänbige« ©eriefet eingefeßt mar, mürben aud) bie

ylbuolaten, b. bi« baljtn b. med)felnb an oerfd).

Crten abgehaltcnen ©erid)t«tagen gefolgt maren,

fefehafter u. fdjloffen fid) ju c. tförpcrjdjaft mit
b. ©eaeidjnung ..ordre des avocats“ juiammen.
Später befam biefer Crbeit aud) ben {Ramett

„barreau“ (f. b.). (Sin Reglement oon 1344,

b. bi« jur {Rebolutton in ©ültigfeit blicb, orbnete

b. Stanbe«Derl)äItniffc. 9îact) biefem {Reglement

burften bic îlbboîaten nur nad) 9lbleiftung be3

©ibe« u. gintragung ißre« IRamcn« in b. {Rolle

(rotolus) b. barreau pläbicrcn. {Racfe b. ißläboper

mufete er bent ©erid)t«l)of e. fd)riftlid)en Bericht

über b. îfyatbeftanb b. betr. galle« liefern. Teè-
f>alb hielten b. 9lbDoîaten fdjon Don 91lter8 l)er

Sdjreibcr u. ©efeilfen If. Clerc). %n b. nädß'ten

beiben 3oh rhunbcrtcn beftätigten aaplrcidje Igl.

Crbonnan^en b. {Reglement Don 1344 unb er»

meiterten ba«jelbe ourd) ©inflclhciten. Schon
lange batte b. SlbDoîatcnftanb fid) jur Slufredjt»

erljaltung b. inneren Tieciplin e. foaupt gegeben.

3m XIV. 3h*h- tuar cê b- 3lltcr8prâfibcnt, ber

nnter bem {Rauten Saint- Nicolas b. 9lboofaten

unb aud) b. procureurs (f. Avoué) flu gemein»

famer Beratung Dereinte. Tiefer doyen befam
un XVI. 3brb- o- {Bezeichnung „bâtonnier“. Ta
aber naturgemäß firanfbeit unb Scfemâche oft

Ï
erabc b. 3lïter«prâfibenten binberten, murbe ber

âtonnier fpäter unter b. älteren SlbDofatcn auf
je ein gaßr gcmäblt. gn $ari3 luurbe er in

feiner 9lmt«fül)rung burd) c. iîomitec unterftüßt,

melche« députation biffe- 3m 3°bre 1781 teilte

man in '.JJari« b. ganje fiifte b. bortigen 9lbDo»

faten in gleidje Äolonnen, Don benen jebe jmci

SRitglieber für bic députation mâl)ltc. Tiefe,

an« meldjer fpäter aud) b. conseil de discipline

des avocats fid) cntmidelte, beftinunte über bic

3ulaffung jnr stage, mie über b. gintragungen
in« tableau b. barreau u. machte über b. îoe»

folgung ber Ti«ciplinarDorfd)riften. {Bei ben
{ßroDinzialparlamcnten

, mo bie Gilbung ber

Kolonnen niefjt nötig mar, berieten alle 9lbDofatcn

ftet« jufammen. yubcti, Kcßcr, ©çfommunU
uerte unb iîeute bon offenfunbig unfittlicfeem

Sebenèmanbel burften nid)t al« 2lDDofatcn auf-

genommen merben. Tic l’lmtètracht bcr 3lbuo»

raten mar jucrft b. jefemarze Soutane unb bcr

pricftcrlichc SRantef, fpäter nahmen fie b. faltige

{Robe mit meiten Vlrmeln an, b. fonït fcferoan,

bei geierlichfeiten aber rot mar. vllê tfopp
bebedung trugen fie anfangs bic calotte, ba«
prieftcrlidrc Käppchen, bann ein runbeö, enbliri)

ein Dieredige« ibarett. Sie genoffen zahlrcirije

{Jkioilegicn. Tic 9lboofatcn maren Don {Redit«

megen StcllDertrctcr b. {Richter unb formten in

beren ^Ibmefcntjeit für fie iRedjt fprecheit. {Rad)

^maitjigjährigcr 9lntt«führung îonnten fie ohne

meitere« maîtres des requêtes (f. b.) merben,

nach jeßn fahren maren )ie Don ber fonft jum
Eintritt o. richterlichen 9lmt« erforbcrlicßcn Prüfung
befreit. Unabhängigleit ber ©eiinnung, uner»

fd)rodener Freimut gegenüber ber be)potifchen

Staatögcmalt, herDorragenbeé juriftifche« SM ffen

u. glän^enbe« rebnerifche« Talent fchmüdte Diele

SRitglieber bc« DorrcDolutionären barreau. 9ln

b. Scfemclle b. {ReDolution erhielt b. 5lbDofatcn»

ftanb 1779 noch b. rotd)tige {Recht, baß b. 9ln»

gcflagtcn im Strafprojcfe Don nun ab ftet« ein

Scrterbigcr beigegeben merben mußte, ma« früher

lange u. Dergebltd) erftrebt morben mar. SDann
aber räumte b. neue Drbnung, bie allcö gleich

machen molltc, auch mit b. fBriDilcgium u. bemS Stanbc bcr 3lbDofaten au). ®îit bem
iriuut u. b. SlMcberljerftellung orbentlicher

©crichte begannen b.?lbDofaten mieber ihr tableau

$u führen u. in ihrer 3(mt8trad)t ,ui fungieren,

ohne fid) auf e. ©efeß ju ihren ©unften ftüÇen

ju fönnen. 2)a8 ietjnfüchtig crmartetc Xefret er-

ging erft am 14. £c$br. 1810. $er Crbcn mit

feiner stage unb feinem tableau mar gefefditfe

mieber heraeftellt, aber b. einzelnen Sieftimmungen
biefeé Tefrete8 ließen gar Diele« ju münfdjcn
übrig. Xcm oberften ©erichtöhote »ourbe b. {Recht

eingeräumt, einen 3lbDofaten auè ber fiifte su
ftretchen. Napoleon mar eben b. SlbDofatcn nicht

Ijolb
;
er baftte b. freien Genfer, b. SRättncr Don

feftem gharaftcr. Îa8 Gingen u. b. ftampf be«

barreau für b. $>inmegräumung b. feine (Selb-

ftänbigfeit bemtnenben v3eftimmungen mürbe erft

am 22. Sept. 1822 mit grfolg gefrönt. 3lUer«

bittg« blieb aud) ba nod) immer bie eine ^e»
fchränfung beftchcn, bafe b. 3u fti*ntinifter gegen

^iöciplinarentfcheibungenaud)m Ungunftcn eine«

freigefprochenen 31boofatcn Berufung einlegen

fonnte. Ta« barreau aber ermübete nicht, bi«

eitblicb b. {Regierung ßoui« {flhilipp^ om 27. 3lug.

1830 aud) biefen leßtcn Söall binmegräumtc. Seit

biefem îoge l)ût fid) nidtt« mcfcntlid)e« bi« hewte

Dcränbcrt. — III. ©egenmärtige Drgani-
fation: Xic ©runbjüge berfelben beftehen in

folgenbem: ©er Slboofat fein miH, bar) feine

9lebenbefd)äftigung hoben. 3lud) b. 3lmt eine«

{Jfotar« ob. b. e. avoué ift mit b. Stellung eine«

9lbüofaten utiücreinbar. 31ud) b. ©attin eine«

9lbDofatcn barf fein j)ur 9lbDofatie nicht paffen-

bc« {Rebengefd)äft betreiben. 3n Urteilen unb
^efcheiben, bann bei $$crt)anblungen fotnmt ben

3lboofaten b. îitel „maître“ 3U. Si« Dor etnm

20 3«hrfn l)crrfci)tc b. Sitte, bafe fein SlbDofat

Schnurrbart ober ^ollbart trug. Seine 9lmt«-

trad)t ift heute eine fchmar^c mollcne {Robe mit

rociten firmeln u. c. Barett, melche« er, fobalb

er Dor ©ericht pläbiert, auffeßt. 3«ber 91bDofat

muß in b. tableau de l’ordre des avocats feine«

Crtc« eingetragen fein. 9llle SRitgliebcr finb

gleich u. gleichberechtigt. 3hr frei gemählter gfeef

ift b. bâtonnier. Tiefer leitet icbod) nicht ben

Stanb, fonbern er präfibiert nur b. conseil de
discipline, mclchcr bie Äorporation leitet. Tie
©irf)nntfeit b. conseil ift teil« eine gerichtliche.
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tri!« c. abimniFtratiw 3n b. Ûbermaéung ber

3m?reliai b. Staube« unterläßt ei b. bHot itirtii,

forporati# u. nacbbriidüéft rinAujtbreitrn, fobalb

ce ficlj bei b. Weriéten ob. b. Bebörbcn um ben

Séno b. Staube« banbelt. 3" riditerliéer §in*
fiettt fennt b.Zi«cipIinarocrfabrcn b.ïKatese. Doter*

liée Belehrung, lerner b. Strafen b. Berweife«,

b. jeitroeiligcu 3u«penfion, nicht über ein 3ûh r .

enblié b- StreiéunB- Ter 9iat banbelt (eine«

Slmte«, entoebrr toenn c. Partei fingt, ob. wenn
b. procureur général baratif antragt, ob. ertb-

! ich, menn b. 8tat ielbft fié buré auftere Ber*

anlaffung fjirrtu bewogen jinbrt, lie tft aber

aué tebem 'dbuofaten geftattet, c. Untcriuéung
gegen fté felbfi bejünlidi feine« ©erhalten« ju

forbern. liin »lâgcr fungiert bri b. Z i-xiplinar

beratungen b. Üiatca iiidit. Wegen bie erfolgte

Sujpenùon ob. Streiéung, fomit au OUmften ber

»erurteilten üboofaten, faim joroobi b. flboofat, al«

aué b. 3uftijminifter an b. Weriélêtjof b erjtcit

Hammer appellieren. Zie stage ift b. ^robeseil

b. Hanbibatctt fiit b Beruf b. îlboofaten. «là
Sorbcbingung jur Stufnatjmc gilt ber Diadiwei«

e. abfolciertcn btrijdbrigcn Befudtes c. faculté

de droit u. b. bort erworbenen Ziplom« eilte«

licencié en droit. 3tbft. ber jur stage juge»

laffen ift, muß uor b. frierliéen Bcrfammlung
b. <6crié!«boff« e. ©ib leifien, bail cr al« Bcr-

treter u. 'Berater nie etwa« gegen b. (belege unb
guten Sitten, gegen b. Subrrbrit b. Staate« ob.

b. ôffcntliéen îrriebeno Borbringen u. niemal«
b '.télung uor b. («ertönen u. Wbôrbtu au|rt

'Mcfit laffen werbe, Dladibem b. ttanbibaten fié

AWei Hnl)re in b. stage bewährt haben, biirfen

lie plabieren unb fériftliée ©ingaben martien,

ilfaé brri fuhren fantt b, iRitglicb D. stage bie

9tufnabme in b. tableau b. äbnofaten begehren,

allein b. Siat fann b. Zauer b stage berfdttgern.

©rjf b. ©intragung in b. tableau befôrbert ben

stagiaire auni Vlbbofaten. Z. Crben if! abjoluter

fterr feine« tableau. 3fbrr Sbootat bat b. ilirét,

überall inSnnfrcié u. bar allen Weriditcn ju »er*

treten ©« ift gefeBlicb uerorbnct, baft, wenn bei einer

benorftebenben Bcrbanblung bie nötige Slnjaljl

ftamlidi befteßter Sftélet nitbt »orbanben tft, ber

(Hcritbtôboj fitb burdt b. anmefenben SJÎitglieber •

b. barreau au erganjen bat. Zie fßflicbten ber

•Aboofaten geben batjin. jeben ibnen anpertrauten

9ieét«f«Ii genau au fhiburen. Sein îlbbofat barf

e. ffleéfel unterirfiterbeit. tir magwobl Sdmlbcn
baben, barf fié aber niét unfébner t'Jimri be*

bienen, um b. Gablung hinausAiijdiieben ob. fié

berfelben au entstehen. Zer «btiofat barf niél

Älienten burdi Agenten werben ober mit Agenten
paftieren. Ex officio - Vertretungen, weldte bat

Abpofatcn »cm (bericht jugemiejeu iiitb, muffen

unter allen Umftänben nnentgcltlirt) gelriflrt

Werben, ©benfo Wenig barf fidi jemanb lür ben

Saß e. ©croinne« ob. BroAcfie« »erfdnebeiiartige

•voitorare au«bebingen. Zer Berteibiger barf,

iuébefonbere bri Séwurgeridnen, niemal« unter

brodien werben, au&errcenn er Unerlaubte« ipridit.

©s barf bri ?lbtofatni nie e. .{iau«fucbung ftatt*

finben, um bafclbft Srtiriften b. Klienten au fmbeit,

e« wäre benn, baft ftdi bie Unterfuéung aué
gegen ben AbPofaten ai« SRitféulbiaen riéten

würbe. Zer fratu. AbPofatcnftanb ift alfo »iel

mehr in fid) gefdtloffen, oiel fclbftänbiger u. Biel

rintiu§reiécralsb.3tanbb.31edit«anroâltcbriune.

'Jlirgenb« wirb audi auf forenfifée Berebtfamleit

mehr BJert gelegt al« in Çranfrrié, namentlié
um bie SRitte biefe« 3a M)unbert« feierte biefe

.il unît bort glünjfnbe Xnu mpbe Auch in bet

Wegenmart mangelt c« nfét an brillanten reb»

nrrtfdien Zalemen, allein b. prattifdieSinn über*

wiegt, u. c« wirb attfe. tiare, ft)ftematijd)e, Aum
Berjtanbe fpreebeube AubrinanberfeÇung ein fo

großer iiiert gelegt, bafj b, fémungbotte, poftiiebe

ZarfleHuttg Darunter feibet. Sitte große ;fal)I

Solitifer, unter timen Ilti s'« 3a»re u. b. frühere

Bräfibent (bréob, iittb au« b. Bbbofatenftaitbe

berborgegangen, u. io ma edier fur.Uebigc Hiititfirr

feint uact) fernem Sturze in b. Séo6 b barreao

jurinf. — Sitteratur. Rivière, Pandectes
françaises, Paris 1891 ff.. Avocat, ©b. XI (l)iet

jinbet iirfi nnrti eridtöpfenber l'ittcratucnadtmei«)

;

Ûarnfonig u. Stem, TTranAÔfiiée Staat«*

u.fRed)t«gefrti'.rt te. III. Bb ,
1846— 1848; ïleuba,

Z : frangofifdie Barreau, Bortrag, ©irti 1889;

Philiippe Dupm. Profession d'avocat,

2 vol., Par. 1830— 1 Su 1 ; F. Lion ville, Paillet

on l'avocat, conseils d'un ancien aux stagiaires,

Par.1880; Benon,Histoiredu barrean français,

Par. 1884; Cresson, L'sagee et règles de la

profession d’avocat, Par. 1887.

Avocat An Conseil D’État Et A La Cour
De Cassation. Urfprünglid) (onnten unter ber

allen SHonatdne atte îlboofaten b. Barifer 'Rir-

lament« bor b. Conseils du Roi plfibicrcn. Balb
erlangten audi bte Ÿlbbofatrtt ber Brooinjial»

Parlamente ba«felbe fHcdtt Spèter aber würbe
b. anfattg« unbegrenjtf ;(abl b. ©bilte befdtrünft,

1597 au) 20, 1626 oui 100. 3* S6«fe be«

XVII. 3fnt). ftieg b. gabl wieber auf 200 unb
betrübet, bi« e. genau ait-jgearbritete« Reglement

non 1 738 70 Stellen feit jetue. Zic Inhaber
biefer Stetten, bie übrigen« fduflidt waren unb
bliebett, mufften minbeiten« jlori jahrelang Bor*

her Vlboofaten am Barlament gcroeien fein. Za
fie Beamte am bôéftrn Weridrt«t)of be« MStiig

reidt« waren, fo batten fie b.Diert)! b comroittünus

(f. b.) au grand sceau unb warm nu«brii(îlié

àcbalten, in alten Stüden b. Sürbe ihre« hoben

'Amtes au toabren. Sie waren c. Zieciplinar*

fammer unteritellt, bereu doyen ob. président

rom SlaiiAlcr auf Se6en«jrit ernannt würbe. Zic

îUeDolutioit untetbrüefle biejen Slanb, 3m
3ahre VIII würben fie unter b. Slawen avoués

bei biefem Zribunal roieber jugelafien, unb rin

faiierlidie« Zefrct »om 25. 3um 1806 gab ihnen

b. ïitel avocats à la cour ae cassation. Wleitb*

teijig würben am cbcnfaM reorganifierten conseil

d’Etat ts eigene 91b»ofaIenftetlrn gcfdtaffen,

welche b. siaiftr beieete. Zirie beiben getrennten

Wruppcn »on Ülboofaten würben burrii b. Ibnial.

Crbonnanj »ont 10. Scptbr. 1817 unter b. Be*

Aciénung ..ordre des avocats aux . onseils du
Roi et à la eonr des cassation" enbgültig wieber



[Avocat] 458

bereinigt. Stil 1848 ift biejer Slamc in ben

gütigen umgeânbert. Vcfugnijfe ber Slb-

Oofaten: a) ©tim conseil d’Etat. îefrete

». 15. 3uni u. 22- 3»li >806 beftimmen, bafe

b. î)injiijiel)u»8 bon Slboofaten in allen Streit-

sachen »or b. CberBcrroaltungdgcricfat obligatorijcli

ici. Sie füllen ihre ïarteien bei allen Win-

Sprüchen gegen Wntfchetbungcn b. ïïtinifter unb
b. conseils de préfecture bei Hompetenzfonflüten,

bei Ûbericbreitunacn b. Slmtbbcfugniffc unb bei

Verlegungen b. Wefcpe oertreten. î. Verfahren

ift im luejentl. fdiriftlicb. b) Veim Haffationd-

bof. 3n allen Gibiliadtcn, über b. »or biejem

Wcriditdbof uerbanbelt rotrb, müffen fie flots bie

Parteien »ertreten. îas Verfahren ift alcictj-

zeitig fd)rift(id) unb münblidj. 3» allen Straf«

facfjen bagegttt ift ihre SRitwirfung nur fofultati».

Sie treten ftets a 13 Veamtc auf, ohne e. Voll»

macht ihrer .Klienten ju bebürfen. c) Vei »er»

fdticbenen ffldjörben. Spezielle Verfügungen
haben ihnen ba? audfchliegliche Siecht »crliehen,

bei b. SRinijterien, fotoie bei allen Verwaltungen,

welche oom ffinanzminifterium reffortieren, bie

Varteien ju oertreten. Irbenfo finb fie allein be»

rufen, »or b. conseil des prises, betn Vrifen-

ger idit, welches bei Seetriegen in Sirffamfeit

treten würbe, Schriftfä&e einjureicben u. Einträge

ju ftellcn. Sie bürfen ferner auch »or allen

nieberen Vcrmaltungebehörbett pläbieren. SlUc

StbBofatcn ». conseil d'État u. cour de cassation

werben ernannt u. btfommrn ihre Veftaüung »ont

Vrâfibenten b. Siepublif. Sic Bereinigen ut fief)

b. Stellung e. Staatebeamten u. b. freien Vcruf

e. Slboofaten. Tic Vewtrber müffen e. Haution
»on 7000 ftellen. Sic müffen »or ihren

beiben Vehôrben b. ®ib leiften unb unterftehen

e. felbftgemäblten Hammer. Tiefe Hammer »er-

langt, baff jebce neu eintretenbe SRitglieb oorher

c. Vrobejeit uon brei 3t>htel1 0,4 eittfadtcr Slb»

»ofat gemacht hat, unb unterzieht b. Vcmerber
e. Vrüfung. îoeh ift bie SRegienmg nicht ge-

halten, fid) hieran zu (ehren, fonbern (ann Die

Ernennung telbftänbig u. ohne Erfüllung b. ge-

nannten Vorbebingungcn »ornchmen. T. 3al)I

b. Stellen ift auf 60 jeftgejept, u. jeber 3nhaber
e. joldiett Stelle hat bei icincnt Slbgang b. Siecht,

ber Siegierung feinen Siachfolger »orzufchlagcn.

ÀTOcat I)ù Peuple, V- , écho des 5», 0«,
"• et 8» arrondissements de Paris, ctfd)ien in

ben 3 flhten 1809—1842.
Avocat Général, Slawe b. nad) b. procureur

général (f.b.) hbdtftcn Veamten b. Staatsanwalt«

fdjaft (ministère public) an b. cours d'appel, ber

cour de cassation u. b. cour des comptes. Jür
gewöhnlich werben auch b. substituts (j. b.) du
procureur général mit b. îitcl „avocat général"

angerebet. ~Wcjdiid)tlichcs: ®. Vczcichnung
avocat général ift jehr alt, bodi hat fie im Haute

ber Sohthunberte iljre Vebeutung gewechfelt.

Avocutsgénéraux würben ursprünglich biejenigen

genannt, welche »or b. Berichten bie Vertretung

»on Vriuatpcrfoncu übernahmen im Wegem'ait

ju ben avocats du Roi, welche nur in Vrojeffen

auftraten, b. b. Hiinig ob. b. offentlidte 3n tereffe

angingen. SIm Varieraient »on ©arid gab cd

»on Stiifanp an zwei avocats généraux, »on
benen b. eine b. geglichen, b. anbere b. Haien»

ftanbe angehörte. 3m 3- J69° würbe noch eine

britte Stelle eingerichtet. Tie Sefugniffc biefer

Veamten waren in b alten illonarduc zahlreich

unb iticitt nur juriftijeher, fonbern auch allgemein

politifcher Slatur. 3hre ^auptthätigfeit beftonb

barin, not Wcricht Slnträge ,51t ftellen im3nterffe
ber öffentlichen Crbmmg in Sachen »on ©npaten
u. ferner für b. König gegen ©rioatc in Sachen
b. (iieluê u. ber Hrohrecbte zu pläbieren. Sin

b. beiben fyiupttammern b. tarifer Varlamentd,

b. grande chambre u. b. Tournelle (j. Parle-

ment De Paris), pflegten b. avocats généraux
abwechfelnb zu amtieren. 3m 3nnern ihrer Ve»
fjörbe bilbeten b. avocats généraux b. Veirat

b. procureur général in allen juriftifehen, poli-

zeilichen u. finanziellen Stngclegcnbcitcii. î co-

llai b würben fie bidweilen auch conseiller du
Roi gru. 3u ihren Vefugniffen gehörte es weiter,

Hompctenzfonfliftc zwifehen b. einzelnen Hämmern
b. Varianten«, fowie zwifehen b. Parlament unb
b. cour des aides (f. b.) ju cnticheiben. Sie
hatten ferner b. Vertehr zwtfehcn b. König nnb
b. Varianten! zu oeraiitteln u. leçtcrcm b. Vc-
fehle b. SRonarchctt zu überbringen. Vei feiner

Wrticnnuttg erhielt jeber avocat général non ben

ftäbtifdjen Hörperfchaften einen Wlüdmunjch mit
einem (hcfchenf. Tod Wcjcf} Pom 16.—24. Slug.

1790 unterbrüdte b. Slrnt b. avocats généraux
u. pereinigte ed mit b. bcs procureur général.

Slld ed bunt) b. Weiep d. 20. Slpril 1810 wieber

hergeftellt würbe, blichen ihm hoch alle früheren

abminifttatiPcn u. politifchen Vefugniffe Perloren.

— WegenwärtigeCrganifation: a)Slnben
cours d’appel. 3m öligem. ernennt b. SHcgierung

an jebettt Slpellhof ebenfo Pielc avocats généraux
ald bcrfelbc Hämmern hat. Sin bcmjeiiigeit »on
Varié, welcher neun Hämmern hot, finb aber

auenal)msweifc nur fiebert avocats généraux an»
geftellt. 3n h. Sipungcn haben fie ihren Vfap
hinter b. procureur général, aber oor b. sul>-

stituts. Slufeerpalb b. SiBiingen haben fie per»

jönlid) b. Vorrang Oor b. »täten. Sie finb, wie
alle Veamtc b. Staatsanwaltschaft, abjepbar. Sie
beziehen bei b. Slpcllhöjcn in b. Vrooinz 8000 Çr.,

in Varié 13 200 jf-r. Wehalt. Tie avocats
généraux finb bie SRitarbeiter bed procureur
général, b. zugleich ihr biretter Vorgeîeptcr ift

u. il)ncu ihre Spezielle Tpätigleit onmeift. 3ln

Vtinzip gebührt b. öffentliche Slndagc nur beut

procureur général ob. b. procureur de la Ré-
publique; bie avocats généraux üben biefe

nur im 'Jlamen berfclbcti au?. Vei befonbrrd

wichtigen u. jdjwicrigen fällen müffen Re baber

ihrem Vorgcfcptcn btc Slnträge oorlegeit, welche

fic zu ftcUcit bcabfichtigen. 0) Sin ber cour de
cassation, fiter giebt e? fedjd avocats généraux,

b. h- fût iebc b. brei Hämmern zwei- Sic be-

ziehen e. Wehalt 0. 18000 fjrt- Sluch fie pläbieren

nur im Slawen b. procureur général, welchem

fie in berfelbcn Seife wie bei b. cours d'appel

unterftellt finb. c) SIn b. cour des comptes. Win
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Xefret Dont 17. 3uli 188° oerorbnet, bah einer

b. oortragenben Soie bici'r« obcritrtt AertttiungS*

bofe« belegten »erben joli, um bie Munitionen
beê avocat général bei bieier Vebôrbe ju »er-

leben. Al« joldtcr bat er ba« 9ied)t, an allen

Siÿungen tctljutifhmcn u. b. Sort ju ergreifen.

(Er jübrt b. S i tel avocat général près la cour
des comptes, tâchai! u. Roftüm ift baéjelbe nie
bei b. Väten.
Avocat, Jen De L’— ,

©ejelljdjafiofpiel. Vlan
fcçt itdj un Kreis brrum, abwctbjelnb Herren
u. Xamen ; b. VI nflägcr greift jcberjbaft in einer

erbiebteten (Erzählung b. 'illitipirlcr an, »orauf
immer b. benfelben junadift Sipenbe (eine Vcr-
teibigung übernehmen niuft Vtrfäumt er bie«,

befahlt er e. VfattD, wie and) b. Angeflagte, falls

er in b. §ipe felbft b. SBort ergreift. 3 11 ben

Jeux de Société bon Va la inecourt

,

l’aris-

Garnier, »erben einige Veijptele gegeben.

Avoir bei|t bei ber laufmânniitben Vudt-

fübrung, tenue des livres, b. redjle Seite b. Ab-
rechnung, beutid) fjaben, 1t. Habet, f. Tenue Des
Livres.

Avolés. So biegen im XIV.3hrf). b. Mremben.
Avortement, bie oorjâçlicbe 'Abtreibung einer

fietbeeftuebt, »urbe jtbon teil b. XVI. 3brh. wie

jebe« Verbrechen gegen b. Heben b. Hinbe* mit
Kapilalftrafe bebrobt, io burdt fgl. ordonnances

(j. b.) Don 1556, 1586 u. 1735. Auch b. code
penal ton 1791 (j. b.) enthielt in bieier URaterie

ftrenge Strafanbrobungen. I. (Entwurf b. code
pénal Don 1810 (f. b. » wollte b. 'Abtreibung mit
b. RinbeSmorb gleid) bcbanbeln, bod) ging bicje

Vluffafiung nitbt onbgültig burd), fo baft b. Ab-
treibung tefct nad) Art. 317 b. code pénal mit
Hucbtbaus ober KroangSarbeit beftraft »irb. —
P. frç., T. XI, S. 146-458.
Avoué, Vcooümäcbtigter unb Vertreter ber

Parteien, weither in beren 'Kamen ben Vrojejj

cinleitet u. Anträge ftellt. Seine îhatigteit ift

im franj. fliecbt ftreng Don ber b. Verteibiger«,

b. avocat (f. b.), üujdieibrn. I. 0)e(d)id)tlidte
(Entmidlung: Xa«®ort a.fontmtwie avocat
Don advocatns u. biente im allen iront. Ardu
bain, b. Agenten ju bezeichnen, welche Dor ('te-

ndit bie moralijcben îjlerioncn, ben Mi«!'1«, bie

Stdbte u. bej. b. Kirchen u. Rlôftcr ju oertreten

hatten. Xiefeadvocati bertraten b. '.Hechte ihrer

Scbüplinge nidjt nur Dor (bericht, jonbern fie

liehen wenigftens b. Kirchen and) b. Sdtup ihrer

Mafien. Aach b. Kapitularien leiftcten jie and)

ben (Eib für ihre SKanbanten. Xa« Amt eine«

a. blieb lange in berfelben Momilie unb tourbe

faft erblich, ganj beftimmte (Einfiinfte waren ba-

nnt Derbunbrn. Allmählich entartete bieie (Ein-

richtung. Xe«halb würbe im XII. Mhrh. biefe

gante ynftitution b. avouerie untetbrüdt, u. bie

Kirchen nahmen bie Aeduiprecbung in ihren

Sprengeln felbft in bie tianb, bi« ihnen jpätcr

b. erftarfte Königtum bie« Aedit b. Souperänität
au« b. $>anb nahm, Vrieatlcute aber muhten
tunnebft alle ihre 2adien Dor ben (baugeriebten

felbft oertreten. Ausnahmen waren ftatthaft, t'-ö.

wenn ein Krauter Derflagt würbe. Allmählich

ieboch würbe b. Ausnahme jur Siegel, immer mehr
würbe es Sitte, (ich per procuratorem fein Aecbt

tu fuchen, bi« enblich e. Verfügung Mrûnî I- bie

Vertretung Dor (bericht rechtlich zultch, b. faltiid)

längft beftattben hatte. VBährenb biefe procureurs

e mrift einfache Vürger geweint waren, ton»

rten iie fich ipäter halb als Stanb. Senn
e. Stelle Datant würbe, muhte fich b. 'Bewerber,

meift e. (behilfe e. procureur, betu ©ericht«bof

Dorftrllen u. Austunft über fich geben, worauf er

bei giinftiger (Sntfcheibung «tm (fibe jttgelaffen

würbe. St« in b. XVI. 3brh hotten b. etntelnen

(beridit«f)öfe b. unbeftrittene Siecht, ihre procu-

reurs tu ernennen. 1544 aber hob brr König
bie« 'Jiecbt Dorläufig auf, bis b. 3®hl biefer Be-
amten auf b. richtige Aiah fielt oertleinert hätte.

3m XVII. 3hrh- würbe b. Accbt b. (Ernennung
nur noch sott b. Krone ausgeübt, unb zahlreich

finb bie föuiglichen Verfügungen, welche bieieu

Stanb betreffen. XurdtlEbift D. 29. 3uni 1549
würbe ba« Amt b. procureurs ÜKonopoI, ihre

Stellen würben erblich, u. b. jeweilige Inhaber
tonnte beliebig über fie oerfügen. Salb auch

wirb ihre $inxuj)iet|una im (XiDilpro.tcR faft in

allen Müllen obligatorifch. 9hir betVagatelliachen,

wo b. Cbjeft 100 sola nicht überftieg, u. einigen

Spetialfäüen würbe e. Ausnahme gemacht. Al«
unter Hubroig XIVr

. ewige (Ebbe im Staat«iädel

herriebte, würbe b. Antahl b. procureurs um bie

$tälfte Derringert u. b. Munitionen bieftr aufge-

hobenen Stetten unter anberent Viamett zulbunften
be« Mislu« Doit neuem oertauft. Xicje neuett

Stellen Derjchwanben zwar balb wieber, aber bie

(bemeinjebaft b. procureurs muhte für ihre (Ein-

ziehung erhebliche Summen an ben M'«iu« be-

fahlen. Ursprünglich bilbeten b. procureurs ju-

lamnten mit b. Aboofatcn nur e. Korporation,

an bereit Spipe e. gemeinfamer bâtonnier ftanb.

Alljährlich fanb zweimal eine feierlidtc Stpung
flau, fonft würben in wödtentlidten ^uiammen*
fünften b. laufenben (befchäftc erlcbigt. Allmählich
loderte fidj b. Vanb jwijcben b. beibeit Stäuben
u. würbe bann gatt.V gelöft. 3m 3- 1189 gab
es 300 procureurs am Variier '.Parlament unb
136 am châtelet; in gani Mrattfreid) aber waren
es ungefähr 12 000. Xic Aeoolution räumte mit
bem Vloitopol ber procureurs auf. .'{wcifellos

hotten fich bet b. übergrohen Müüe b. procureurs

biefe mancher Verfchleppung oon Vro^efjen unb
mancher Verbunflung b. Xhatbeflanbes fchulbig

gemariit. So feblug benn jehon 1789 'Jlltrabea tt

ihre Unterbrüdung oor, biefe VJiahregel würbe
.poar noch oertagt, aber fchon bas (hefep bom
24, Aug. 1790 jehaffte enbgültig b. Snftitution

ber procureurs ab. Xie unumgänglid) nötige

Vertretung oon Vrojeffen an b. neu eingerichteten

Xiftriftsgerichtcn tourbe Heuten übertragen, tocldie

als tttimbliche Veoollmädjtigte ihrer Klientel An-
träge (teilten. Xas überall« cinfadte Eioilpro^eh-

oerfabren beftanb nur noch in b. Vorlabung oor

(bericht u. b. Urteil. Mör bieie neuen Vroüefj»

führet entlehnte bie 3îationaloerfammlung ben

alten eöflig vergebenen 'Kamen avoué aus ber

feubalenöericbtsbarleit. Xie einjigeCualifilation,
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welche biefe neuen avoués nötig Rotten, war eine

©ejeheinigung, baß fie fran^öfijriio ©ürger waren.
'Jinturlid) waren S’ente ohne genügcttbè jurifHfdje

Sorbilbung b. Berwutclten Sachen nidjt gewachfen,

u. fa cntftanb balb allgemeine Unpfriebenheit,

u. mit b. SRfldlcIjr geovbnetcr ©crfjältnijfe wurbe
b. gefdjaffene 3uflanb immer unhaltbarer. So
fdfufen benn unter b. Xireftorium u. Ronfulat
iterjehiebene Xefrete u. ©ejeße b. Ctbitnng, welche

im wefentlichen nod) beute in Weitung ift.
—

II. ©egenwârtige Erganijation: X. ©e-
Werber um b. Stelle c. avoué muffen in einer

5Hecht«fafuität b. certificat de capacité erworben
haben, welche« fdton nad) e. Stubienjahre au«-

gefteOt werben tann. friir gewöhnlich aber fiub

fie fogar licenciés, ferner miiffen fie fünf 3al)re

lang ©ehilje (clerc,
f.

b.) bei e. avoué grmefeit

fein. Xic licenciés en droit aber u. b. Xoftoren
b. Sîecfate brauchen nur e. ©robejeit non jwei bi*

brei fahren ale clercs burd^umadjen. Über
biefe 3eit Ijaben fie e. 3«ugni* ihrer Xi«ciplinar»

fammer Borjubtingcn, welche« ihre îüditigfeit

unb fittlidte Unbescholtenheit bescheinigt. Sic

müffen enblich minbeften« 25 3ahrf oit fein unb,

fall« fie bienfttauglid) finb, ihrer Militärpflicht

genügt hoben, ÿür bie avoués jcbefi ©cricf)t«-

iprengel« beftcht c. Hammer, toeldje b. Aufgabe
hat, b. innere Xiöciplin aufrecht ju erhalten unb
nötigenfalls Strafen ju oerhängett. Semer hot
jeber ©erichtshof über bie bei ihm amtierenben
avoués bi«ciplinarc ©efugniffe, bod) bebürfen

biefe ®efd)Iüfje b. ©eftätigunq b. 3u]'tijminifter«.

'Jtachbem ber neuernannte avoué bie geforberte

Kaution, welche an b. einzelnen Crtert oerfchieben

ift, hinterlegt hot, loirb er jttm Gibe jugelaffen.

Xie Vollmacht, welche ber avoué non feinem
Klienten hat, ift entweber e. Man bat ad litem

ob. e. Manbat ad negotia. Unter erfterem per*

fteht man alle«, ma« gur Ginicitung, Rührung
u. ©eenbigung e. ©ro*effe« notwenbig ift, unter bem
Manbatadnegotiaabcr b. fid) au« e. entjehiebenen

©rojeß ergebenben ©efd)äftc. Xie Mitwirhittg
ber avoués iwr b. ©eriditéhôfen erfter Snftanj
u. b. Aprllbötcn ift in allen Gipilfaehen obIigatori)'ch.

3«be Partei ift burch bie Grflärung ihre« avoué
gebunben. Xte avoués bürten b. geforberte ©er-
tretuug e. ©rojeffe* nicht ablehnen

;
im ffall einer

Steigerung fönnen b. 'Härteten fich bei b. ©rafi*
benten be« ©crichte« befebmerett, weldter fie Bon
Amt« wegen jur ©ertrctiiiig Verpflichten fann.

Xer ©rätibent b. SHepublit beftimmt b. 3at)I ber

avoués für jebe« Wericht. Xer ©eritf e. avoué
ift unBcrcinbar mit b. e. ©«amten ob. ©efd)üft«-

manne«, fie fönnen nur jut Au«hilfc für einen

Siidtter ob. ffricbeuerichtcr berangejogcit werben.
— Hitteratur

f.
Avocat.

Avoné Des Églises. 3m 'Mittelalter befaß

b. stirche große INeidjtümer, bereu ©ermaltung
b. ©ijd)öfe unb Abte weltlichen ©eamten über*

trugen. Xiefelben hießen avoués unb vidâmes
ff. b.), waren boehangefebctic Heute meiften« au«
b. AbelSftanbe u. hatten ailficrbem b.^ntereffen

ber ihnen anpertrauten Kirchen nad) außen hin
ju pertreten, bicfelben ju bcjd)üßen u. ju Per*

teibigen. 3hr Amt erforberte auch, baß fie al*

erfte officiers b. ©ifdwfe u. Äbte beren bewaffnrte
Heute in b. Itrieg führten, wenn ber König al«

Hehn*h«rr feine ©afallen *u ben Staffen rief.

Heiber würben au« birfen 9fed)t*Bcrteibtgern ber

Kirchen oft Unterbrüder berfelbrn.

Avouerle,
f.
Avoué.

ATruuches im Xep. be la Manche (Slorntanbir),

ittb. 'Jfähe b. Mout St -Michel (f. b.) Crosserie
des A— ins, ba« Stolbenfpiel, ba« große Ahn-
lichfeit mit b. in Schottlanb üblichen shinty hat,

war b. urfprünglithe Jorm b. jeu de mail (f. b.)

3m XV. 3hrb- fpielteu e« b. ©ewohtter Bon St
mit e. gewiffen ffetcrlidjfeil. Xie gattje Stabt
begab fidt am beftimmten Xage an ben Stranb
b. Saubière b. b. ©rüde ©ilbert. X . ©ifcbof

führte b. erfteit Schlag beim »lang ber großen
©lode ber »athebrale (f. auch, Aorincae). —
Dillaye, Les jeux de la jeunesse, Paris,
Hachette, 1885.

Avril. Xie ©auern in b. ©rooenct nennen
b. brei legten Xage b. Märj u. bie Bier erften

b. April les jours néfastes de la vache. Sie
haben, ba fie biefe jjrit cbenfo fürchten al« Gttbe

Februar u. Anfang Mär*, wegen b. oft wieber
eintretenben Stoß«« ritt Mcirdten erfonnen, ba*
©ri^eur, Anttt. *u Mireille, S. 263 ff., 309, mit-
teilt. Poisson d’— ,

in Aprilfchiden, ber Äu«-
brud wirb fe^r perfchiebrn erfiart. ©ilbertu*
Gognatu«, b. etnjige unter b. jahlreithett Spricß-
wörterfammlern b. XVI. 3hrf)., b. b. Äuöbrud
aprilis piscis anführt, erwähnt nur, man hohe
*u feiner 3«t bamtt e. Kuppler benannt, weil
b. Rifd) maquereau (b. Motrele), mit welchem
Stauten man and) e. 3uhülter beteidme, gerabe
im Monat îlpril uortreffltdi fehmeefe. Xa ©ilbert
b. Sitte b. Mprilfcherje« tiidjt erwähnt, fo beftanb

fie uermutlid) ju feiner 3eit nod) nicht. SHahr-
jchrinlich entftanb fie gegen Gttbe b. XVI. 3hrb-,
ba gemäß e. Serorbnitng »arl*IX. im 3- 1364
b. goßt nicht mehr mit b. Slpril begann. Xa-
burd) würben b. 'Jicujat)r«geid)eiife auf b. 1. 3on.
Berlegt, u. man nedte bie, welche fich nur ungern
in bie neue Crbnung fügten, mit fdjcrjhaften

Überrafthungen u. îlttrappcn.

Avron, Mont —, ©laten u neben b. fffort 3io*nn,

öftl. ©an«, Xep. Seine. Xer gelegentlich feiner

Sltt«fälle in b. leftten Dtaoembcrtagen Bon î rodnt

mit jehwerer Artillerie befeßte M. A. wurbe am
19. unb 20. Xejbr. 1670 ,^um Au«gatig«punft
mehrerer crfolglofer Ausfälle. Am 27. Xejbr.
1870 begann beiitfcherfeit« b. ©efchirßung b. M. A.,

u. am 29. Xejbr. fonnte biefe wichtige ©ofition
bttrdi b. XII. '.’lrmeelorp* befeßt werben, hier*
burd) waren b. ffranjoien gestpungett, ihre außer-
halb her fyort« bcfinblidien Abteilungen iämtlich

nach ©ari« äuriicfjujiehen. — ©.-ët.*î8. IV,
767 ff., 779.

Ax, 1 . ber. ©lirenäenbab an b. Hinir Xoulottfe-

5oijr-Xara*cott, 716 m, 1700 Ginw. Af fommt
Pott Aqua her. — 2. Gin befanntc* fffrühßüd, eine

©rotichnitte mit »noblauth, El, ©fcß'cr, Salj
u. barüber b. Schwefelwaffer.

Axlnite, Afinit. Xie febönften Äriftalle biefe*
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ÎJÎineralë fontmen auS b. Xep. 3jère bon ben
Montagnes de l’Oisan.

Axona, f. Aisne.
Ay, St. non 8000 ©into. bei SleimS, fcbon

im VI. 3brb- erridjtet, burd) b. nach iî)m be-

nannten ©bampagner bcfannt.

Ayant Cause, bcrjenige, welcher burd) ein

ihm äuftefyenbc« iHcrijt gcbcdt ift, bies ÜRecht aber

nid)t auS feiner Berjon Verleiten fann, fonbern

es non e. anberen ffkrfon erbalten bût, tocldje

bies îKerijt cor if>tn auSaeübt unb numnebr auf

b. iefcigen Jräger bût übergeben laffen. î>. a. c.

ift aber e. bef. ©ridtcinuitqsfortn b. ayant droit

(f. b.). — P. frç., T. XI, S. 621—641.
Ayant Droit, bericttige, toeldber burd) ein

ibni aus feiner l<erfon ju|tebenbes SRecht gcbedt

ift. - P. frç., T. XI, S. 621—641.
Ayceiin De Montagu ob. Montaigu, ein

bereite im XV. 3brb- erlofd)eneS ©ejcfilecht ber

Sluttergne.

Aydie in Béarn, Tcp. BaffcS-BbrénécS, liefert

in ieinen erften ©rue Bkigtoeine britten BangeS.
Aydie, Odet D’— seigneur de Lescan dans

le Béarn, botte im 3- 1465 bei ÜJiontlbéri) bie

îruppett b. .Çtcnôge oon Berrt) unb Bretagne

Î

icgcit Pubtoig XI. geführt. 9US aber Pubtoig XI.
cme ©brcnbaftigfcU fennen gelernt batte, Aog cr

tbn 1469 in feine îûenfte u. gcbraurific ii)it in

febt fcbtoierigen Pagen. 8. bcnaljm fid) fo brab,

bafc Pubtoig XI. iljn im 3. 1472 put (hrafcn

bon ©ommittgeS machte u. ifim ftets e. gnäbiger
§crr blieb.

Aye D’Avignon, bie âelbin bes afr. ©pos
al. 'ùt., toirb bon Bcrettger, D. Sobne b. BerrâterS
©anelon, nad) b. ©roberung bon Moignon ibrem
rechtmäßigen ©atten entführt, ©injige $>anb-

fdjrift auS b. Anfang b. XIV. 3brb- in b. Bibl.

nat. oon Baris ftr. 2170. MuSgabe b. ©ueffarb
u. Bout 2)iei)cr, Bûris 1861. Tie ocricbiebcneit

Arbeiten über bas ©poS fittb in Bibliographie
des chansons de geste b. Péon (Gautier, Boris,

£>. îBelter, 1897, angeführt.

Ayelis, ïorijter b. £>er$ogS ^iereS o. 33îcÇ-,

©cmablin b. BrofoS Xljicri, SRuttcr p. ÇterbtS

bon Bîefe. (Bgl. b. afr. Chanson de geste Iier-

vis de Mes.)

Ayen, seigneurie b. Pimoufin (©orrèjc), feit

1593 comté, feit 1663 duché-pairie unter bem
9îamctt 'JloniticS.

Ayglentina, c. filberne 9io)’e, toar b. jtoeite

b. in b. poetifdten Settlâmpfcn b. gaya sciensa

(f. b.) erteilten greife; fie mar für b' befte sir-

ventes, pastorelle ob. iRaricttlieb beftimmt.

Aylies,Raymond Sévérin André —, geb. am
11. fyebr. 1798 ^u Mud), tourbe 1822 Mboofat
in Boris, 1852 Bat am Maffationst)of , fri)ieb

1869 aus biefer Stellung u. ftarb am 24. 3on.
1875. ©r toar Blitbcrausgeber b. Annales de
l’éloquence judiciaire en France 1826, 1829 unb
Berfaffer oon Du système pénitentiaire et de ses

conditions fondamentales, 1837. — b. folgen»
borff, a. a. C.
Aymer Le Chétif (li ehetis). Sol)n MijmcriS

bon Barbonne u. feiner Ülcinablin ©rmengart,

toar nad) b. altfr. ©pen $errfd)er in Spanien.
Aymon De Dordone, Skater b. quatre fils

Aymon (oier .fjtattmonSfinber), Bettaub, MIarb,

(Micparb u. Bidtart. (Bgl. Benanb be Biontauban,
Ausgabe Blidjelant, Stuttgart 1862, Biblio-

tbcf b. litterarifd)en Vereins, Bb. XXVII. Jie
jal)lreid)en Mrbeiten barüber

f.
Bibliographie des

chansons de geste bon Péon (hautter.)

Aymon De Yarennes ift ber Berfaffer beS

„Roman de Florimont“, e. a|r. ©ebicpteS, toeld)eS

e. Scpilberuttg fagetipaiter Borgefd)id)te b. ntafe-

bonifeben Stönigc enthält. 6r fdjrieb in b. jtoeiten

Hälfte b. XII. 3brb-
Ayranlt,

f.
Aërodius.

Aytré, seigneurie b. 2IuniS, feit 1664 châ-

tellenie.

Azay, Crtfd). u. Badt < rechter Poir-3uftufi)

im Mrr. Benbômc, Jep. Poir-et-©bcr, norbro.

Benbôme. 3m Kriege 1870/71 fanoett bei 91.

mehrfache heftige $u[ammenfiöf)e beS X. unb
III. 9lrmectorpS mit b. bcrfolgtcn II. fr. Poire-

'Jlrtnee (©battjh) ftatt. (®.-St.-9B. V, 711 unb
V, 715.) ©in febr beiße« ©efecht entbrannte ba-

l'elbft am 6. 3ûttuar 1871. Wacbbem ttâmlid)

(General o. tRothmaler mit ber 11. 3ûfûtttcrtc-

Brigabe aile thebofte u. Dörfer bieSfeitS b. 91.-

ÖJrunbco genommen botte, erftürmte er mit .Çiilfe

b. 12. Brigabe baS îorf?t. felbft. 'Jiach einem

oergcblid)en Berfttd), b. oerlorene îerrain toieber-

^ugetointiett, tourben b. Jtanjofen gegen Bleftcn

oerbrängt. (Ch.-St.«2ö. V, 796 ff.)

Azay-Le-Rideau (2175 ©iiito.), St. im 9lrr.

©binon, îcp. 3»hre-et-Poire, am 3nbre. St.

b. ©.-P. îourS-Pes Sables b'Clonne. XaS auf

e. 3nfel b. 3obre burd) ben Bürgertneifter bon
Jours, öillcS Bertficlot, im 3- 1&i° erbaute

Sdjlof) ift berühmt burd) b. herrlichen Bilbtocrle

feines portais, b. biellcicht ente Ülrbcit b. Bilb-

hauers 3<-’ûti Goujon (j. 3- Heinrichs II. unb
Starl IX.) fittb.

Azedarach, ju b. TOeliacecn gehöriger Baum,
ber in Sübfranfreidt e. ptobe oon 3 m erreidtt.

Jic am ©nbc b. 3tocige toadqenben Blüten fittb

bläulidt ob. rötlich toctfj u. buften bef. mâbrettb

ber sJlad)t. Xie ürfdjenäbnlidtcn 3rüd)te füllen

giftig fern il. liefern Cl. SOian nennt ihn attd)

Faux Sycomore, Lilas de la Chine, Margousier,
Arbre à chapelet.

Azénor La Pâle, c. Ballabe, b. Billcmarqué

im Barzaz-Breiz mitteilt.

Axérolier,91,ierolbaum u.-ftraudt, b. fßomaceen

angebörig, bût Blätter ähnlid) b. SSeiftborn, bie

Blüten fittb tocifi ob. rofig, tyriidjtc, 2 cm itti

îurdtmeffer, reifen int 3 ul >-

Azincourt (364 ©ittto.), Sdtlof) u. Jorf ittt

9lrr. St.-Bol, îep. BüS-be»©alais (Bifarbie). 3n

b. toalbreidH’tt Umgcgcttb oon 91. tourbe $. 3-
b. blutigen BürgerfriegcS, b. bttrrii b. Streit ber

Burgunbifd)en u. CrleauS'ichcn Bartei um bie

Bormuitbfdiaft über b. geiftesfranfen ftarl VI.

o. fyr- entftanben toar, am 25. Cft. 1415 baS
50000 Biann ftarfe fr. ptecr unter fyübruttg bcs

connétable b'ÜUbrct bon 10 000 ©nglänbern unter

£>einrid)S V. pcrföulid)citt Cberbefel)! böllig aufs
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Haupt gefdfiagcn. Johann III., $mog »on
©lenc;on, fiel in biefer Sdfimht. ^rinrtd) V. gab
»roar mögen eigener Brfcböpfung b. ftortfepung
b. Krieges auf, »erftänbigte fid) aber mit Herzog
3ol;ann Bern ©urgunb zur oötligen Eroberung
Tvranlreicb« u. cridjien im j. 1417mit250U09Jiann
jclbft roieber in ber ©ormanbic, bit er in zt»ei

fahren faft ganz eroberte. — Sei ©. btfinben fid)

Kohlengruben im betrieb.

Azor, Huttbename ; beim St i li t ür : X orniftcr :

in btr I beaterfpracbe: appeler —
,

cintn

Schaujpieler auspfeifen (b. h-, itjm pfeifen roie

einen HunD).
Azote, aud) nitrogène, air phlogistiqné,

Stidftoff, 1772 »on SHetterforb entbedt, farblofcs

Was ohne Werudi, unterhält nicht b. '.'Urnen unb
Brennen. 8s »erbidjtct fid) im ßniUetet'idjen

Apparat bei 200 ©tmofptjären Xrud au einer

SJlilffigfeit, beSgl. bei etmn —140° unb hohem
Trud: Xidite 0,97. 8b roirb »erfdfieben bärge-

ftellt, fo aus Afuft, inbem man unter e. Otlab-

gIode©hosphor »erbrennt, ferner nuS©mmomaI
mit Sfjlor ob. aus falpetrigfaurem ©mmoniaf.
Azur. XaS ©ort ift perfifdjen Urfprungs

unb burd) bie Kreuzfahrer uad) 8uropa ge-

fontmen. .L’aznr“ ift c. b. hetalbcfcben ©appen-
farben. ©o biefe Sarbe im Sappen fet)It, toirb

fic burd) fjorijontale ginien angebeutet. XaS
Stoppen b. Könige ». ffranfreid) mar feit 1376
»on „azur“ mit Drei golbenen i'ilien.

Azurite, Sjurit, »om früheren Junborte

Gbcffb bei g»on aud) ßpejfplit gen., finbet fid)

in fleinen Strriitndcn nod) in ßap»ßtoronne (Bar).

Azyme, Paln -, ungefäuertes Brot. 9tad)

e. in b. Bretagne hrrridu’nben ©rgenbr but ber

Sngel (Gabriel e. ©äderin (fornacière) in Saint*
Siatthicu (b. fübi»cftlid)en ©orgebirge b. gialb-

infel, auf ber ©reft liegt) ihre pains azymes.

X. a. merben zu Oblaten »ermanbt. 1872 tarn

ein Spotpefer in ©ans, namens Simonin, auf

b. BinfaO, aus folchen Oblaten Umhüllungen für

fd)lrditfd)mrdenbe Srjncien ju matten.

Babeuf, f. Babouvisme.
Babillard, Le —, Xitel »on öffentl. ©lüttem

»erjd). »feiten. 3m 3- 1649 erftbien ein B. du
Temps in burlesten ©erfen; er brachte es auf
(cd)* Summern. 3m 3- 1778 gab ber 8be»alier

bc fHutlibge, ein yre »on Meburt, e. B. heraus
„ouvrage moral, politique, littéraire, sérieux
et plaisant 4

. XaS 3- 1791 zeitigte eilten „B.,

Journal du Palais -Boyal“. 6r erfdnen nom
5. 3uni bis 30. Ctt. unb »ertrat b. Jntercffen

bes ïKabilaliSmus. Bin britter B. taudjtc bor-

ûbcrgcbettb 1928 auf. Bitblid) mutbe 1840 nod)

einmal ein B. alS 3eilfthrift fût ©tfilofophie,

©ifienfd)nftcn te. »on 3acg. Jromcnt u. Bonft.

Héraclibe tn Jolioformat auf furze 3cit heran*»
gegeben, — H «tin, a. a. C.

Babinet, Jacques — (1794 — 1872), ber.

©hpfiter, bel. als ©erfaffer mehrerer bebeutenber

Schriften unb 8rfinber ecrfd). rocrtooller phhfi-
laliidier Apparate.

Babiole, frei erfnnbeneS Slôrdjcn b. (Srüfin

b’©ulnot).

Babon, aus b.ebem.©ro»inz©ern)ftammcnbc
©belsjamtlie, roclthc 1616 ausfiatb. 91us ihr

flammen bie Jicrrcn ©ourbaifiérc u. Sagottne.

Babouche, lebertitr Sdjuh ohne gerfenlcber

u. 'Abiab, als HnuSjehiih benttpt.

Babouin, Jrapcnmattn, b. an b. ©an b brS

©achtlotals gewidmet mürbe u. b. b. Solbatcn
tut Strate für ©ergehen miber b. .Uamerabidiatt

tuffeu mufiten. Baiser le— beb. baljer atlgem.:

otroas SdfimpflidtcS über fid) ergehen lafictt. (B.

heiftt zwar ©aman, ©ficngcficht, allein im
XIII. 3htl)- bebrütete esdlldnnctien =homuncio;
babuinare = Figuren auf ben 'Jlanb b. §anb-
ftbrijten jeitfinen.)

Babouvisme, Softem b. abfoluten Wteidiheit,

fo gen. nad) feinem ©egrünber François "Jioi-1

©abeuf (ob. roie er fid) nannte Bajus (ÜrncchuS),

bem Herausgeber beS bel. ©lattes Tribun du
peuple (1764 - 1797). Xa b. Xireftorium ©.'S

Blub fdfiiefien liefe, zettelte ©. eine geheime ©er»

fdiroörung an, bic »en Sturz b. XireltoriumS,

HerfteQung e. rabifalett Xemofratie u. eine neue

(fommuniftifibe) ©erteiluug non ©runb u. ©oben
anftrebte. 3>»ölf b. cntfchloffciiften ffieoolutionäre

rourben ju Hauptagcntcn für b. zroölf ©rr. »on
©ariS ern., b. b. Anjchamingeu ©.'S »erbreiten

jollteu. ©ber b. ©erjthroörung rourbe entbedt.

©. ioll gcrabe b. ©orte :
„XoS ©olf hat gefiegt,

bic Xpramtei ift tot, 3hr ictb frei!" gefcbriebVn

haben, als b. ©olijiften bei ihm eintraten unb
ihn »erhafteten. ©. rourbe jum Xobc »crurteilt

u. azi 24. tDlai 1797 guillotiniert.— ©gl. feines

©nhüngers ©uonarotti Schrift „Conspiration
pour Pégalité, dite de B. suivie du procès

auquel elle a donné lieg“ te., ©rüffel 182S,

2 ©ôitbe; Rev lia nd, Étude sur les réfor-

mateurs ou socialistes modernes; Ad vielle.
Histoire de Babeuf et du Babouvisme. ©.'#

Diame tourbe jpdter im ©oirsntunbe als Schmäh-
roort gegen b. exaltierten „©atrioten" gebraucht.—
AS ch mid t, Tableaux de larévol.frç., 111,240.

Babouvistes, ©tthângcr b. Sdftems »on ffr.

©abeuf cj. Babouvisme).
Babylone. XaS in ber fr. Spen öfter* er-

mähnte B. roirb in b. Cliauson de Roland, 2614,

näher als en Égypte bezeichnet unb ift bas

heutige Kairo.

Babylonienne, Partie—, eine hef. ©rt bes

Xamenjpie!*, roo »or- unb rüdroärts gegangen

roirb. — Bichet, a. a. C.

Diq
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Bac. Die borner fdffugen ,^ur 3«i i^rer

$crrfd)aft in ôollien Aal)treid)c Brüden, b. jpâter

in Berfaü gerieten, Blan oerftanb ftdj entwebcr
nid)t barouf, fie wieber ^er^uftetlen, ober befaß

nicht bie ©îittel bap. Daßer erflârt ficß ber

(Gebrauch ber „bacs“ (ftâbren). — D. Droit
De B. ift e. Abgabe, welche b. seigneurs, al«

fie nod» im Befiffe b. jouoeräncn Bfacßt waren,
»on B^fonen, Dieren u. Sagen erhoben, wenn
fie b. non ißnen unterhaltene fyäbre pr Über-

fahrt benufften. (Erhebung oiefer Abgabe
toar b. Genehmigung b. fönigl. Bäte« unb be«

Äönig« notwcnbig. Bor ber Beoolutiou hatten

b. (Mtunbßerren b. Berechtigung pr Anlage Don
fahren. dinDefret Dom 15. B(är* 1790 behielt

bieje« Becßt Dorläuftg bei, e. Defret D. 25. Slug.

1792 fchafftc c« aber eubgiiltig ab, worauf ein

dfefcff b. 6. frimaire bee 3aßre« VII b. ftüßten
für Allgemeingut erflörte. Droßbent hat in berÄit b. otaat wieber Befiff Don o. Jtäljrcn

it. Daraus entftanben manche Uupträg-
Iicßfciten, welche burd) ein {SJejeff Dom 14. floréal

b. 3ûhrrôX beseitigt würben. din ©ejeß Dom
1 1. Äug. 1871 hat nunmehr aud) b. Departements
e. Blitroirîung im $inblicf auf b. ftäßreu pgc-
ftanben. 3*n einzelnen ftnb in btefer Bîateric

fehr cingeßeubcgefeßlicße Beftimmungen getroffen.

<P. f., T. XI, ©. 642—6S7.)— 3« h- Bhrrttäen

»erfteßt man unter Bac (Lubac, Ubac) ben
Borbabßang eines Berge« ober Bergpge«.

Baccalauréat war in b. alten Uuioerfitäten

wie heute b. erfte (Mrab u. würbe immer burd)

c. Brüfung oor ber ^afultät erlangt. DaS b.

als Abfcßluß b.(.Mt)tnna)ia(- u. Bealfd)ulunterrid)t«

ift oft u. bef. in b. lebten 3ührf« fd)arf ange-

a
riffen worben, jo baff ftdj b. Unterrichtsminifter

ombeS Deranlafft faß, am 4. ^febr. 1896 ber

Äammer einen thefeyemwurf oorjulcgcn, nachbem
„le b. considéré comme épreuve terminale des
études secondaires“ aufgehoben tt. burd) e. certi-

ficat d’études secondaires erjeßt werben follte.

(Sein Badff. Bantbaub hat biefen dntwurf prüd-
gepgen unb einen neuen oorgelegt, beffen § 1

lautet: „Les examens qui déterminent la dé-
livrance des diplômes de bachelier de l’eus,

sec. sont subis publiquement devant des jurys
formés d’agrégés de l’eus, sec., présidés par un
membre d’une facnlté des lettres ou d’une
faculté des scieuces. Les présidents et les mem-
bres des jurys sont nommés par le ministre.“

ffrolgcnbe« finb b. oerfd). Arten b. baccalauréat
alter u. neuer 3*iD.L B. De L'En se ig ne-
ttement Secondaire Classique ift burd)

Defret Dom 8. Auguft 1890 fur b. baccalauréats
ès lettres, ès sciences, restreint eingeführt worben
al« Abjcßtuß b. flûjfifihcn Stubien. D. Prüfungen
werben am Siffe b. tfaluliäten abgehalten. Die

(Sjaminatoren finb ^afultrttéprofcfforen. Die
Dcrmine für b. Brüfuugcn finb 3»lff Boocmber
unb April für jtpcimal burchgefallctie ober für
Äanbibaten au b. Écoles spéciales. D. Jlanbibatcit

tnüffeu 16 3ahre ait fétu u. fünuen il)r livret

scolaire Dorlegeu. Die Brüfung jerfäUt in rwei
Deile, jeber Deit ift fdjriftlirf) u. miinblicff. 2Bcr

b. fcffriftliche Brüfung nicht beftanben hit, «tirb

pr mttnolichen nicht pgelaffen. Die içhriftlichcn

Arbeiten b. crften Deil«, b. nad) Abjoloicrung

b. classe de rhétorique abgelegt wirb, finb eine

in brei Stunben „saus dictionnaires, à l’aide

de simples lexiques“ anpfertigenbe Überfeßung
au« bem Satein. „de la force moyenne de la

classe de rhétorique“ u. e. fr. Aufjab, b. beibe

au bemjelben Dage p liefern finb. D. münbl.
Brüfung umfaßt bie drflärung u. Überfeßuttg

e. grieeß., lat., fron/)., beutfeßen ob. engl. DejteS,

fragen über (Mefdffdfie u. Weogr. u. dlemcute b.

Biatßemütif. Bor ber münbf Brüfung ift ein

furp« beutjeße« ob. engl, thème (7« Stunbe)
anpfertigen. Der zweite Deil b. Btufung Aer-

fäut in î$wei Serien: a) Lettres- Philosophie

für b Scßülcr b. classe de philosophie. 3" ber

ichriftl. Brüfung wirb geforbert e. franj. Auffaft

über ein philojophifcße« Dßema (nier Stunben)
u. eine Arbeit au« b. Biathematif ob. au« ben

„sciences physiques et naturelles“ (Amei Stun-
bcu). Die münbl. Brüfung umfaßt fragen au«
b. Bßilofopßie u. ißrer Wcfcßicßte, b. neueften ©e-
fd)id)te,Bhhfiî,dhemie u.Baturfunbe. b)Lettres-

Matnématiques für bie Schüler ber classe de
mathém. élém. Die fcßriftl. Brüfung umfaßt
e. matßem. u. phpfifalifcßc Arbeit (Dier Stunben);
b. münbl. erftreeft fid) auf Blatßematif, BßhßL
Ifßemic, neuefte (9eicßtchte u. BhÜofophie. 1896
haben im erften Deile oon 16707 nur 6883, in

ber erften Serie b. ^weiten Deil« Don 8577 nur
4655, in b. jweiten Serie oon 2320 fogar nur
1062 beftanben. 3>Lr b. fcßriftl. Arbeiten werben
mit Au«naßntc b. Überfeffmtg au« bem üatein.

brei Dßcmata ^ur Auswaßl gestellt. D. münbl.

Brüfuug ift öffentlid) unb foll im Durcßfcßnitt

•/* Stunbe bauern. 3U befaßten finb im ganzen
1*20 3r - Diplome werben nad) Borlegung
ber beiben 3rtigntffe über bie beiben Deile ber

Brüfung (certificats d’aptitude) nom Blinifter

ocrließen unb Pont Bcftor ber Afobcntie unter-

Aeicßnct. (Programme des examens du b. de
l’eus, sec. classique, Delalain 1897.) — 2. B.

De L’Enseignement Secondaire Mo-
derne ift burd) e. Defret ootn 5. 3un> 1891

eingefüßrt u. erjeyt b. B. de l’eus, sec. spécial.

Die Brüfungen werben regelmäßig im 3uti unb
BoDember, außerorbentlid) and) im April abge-

ßalten, Pon Äomniiffionen poh 3 Bditgliebern

hon beiten ber Borfiyenbe 3a!u(tät«prof.
,

bie

beiben anberen Biitglieber bco höheren Unter-

ridff« finb; b. Haubibat muß 1 6 3^ßre alt fein

u. lann fein livret scolaire einreießen. D. Briitung

verfällt in jwei Deile, *w. beneu c. 3ûhr HC0«t
muß. D. Brüfung ift fcßriftl. u. münbl.; b. münbl.

Brüfung foll \ Stunbe bauern u. ift öffentlid).

Befiel)! b. itanbtbat in b. fcßriftl. Brüfung nid)t,

jo wirb er jur münbl. nid)t jugclaffcu. Jyür bie

fdiriftl. Arbeiten werben mit Aueuaßme in ben

mobernen Sprachen brei Dßemata jur %8aßl ge-

ftellt. 3n b. fd)riitl. Brüfung be« erften Detl«

werben in je brei Stunben c. Übcrjeßung in«

Dentjdic unb c. Überfettung au« b. dngh)cßen,

3talicni)cßen, Spanifcßen ob.Buffifdien ob. umge-
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leg« u. c. fr. 9tufinç »erlangt. Xie ntfinblidp

Prüfung umfaßt bit ©rtlâni ttg u. Überlegung
e. frariij., beutfdjen u. engl. te. Jejrte«, t. hny
»onnerintion in ber grembjpradie, gragen in

b. ©efcbichtc u. ©cogr., OTatgematit, 'phbfil unb
Ketmie. Xicfe Prüfung gat bic fiegrplânc ber

classe île seconde bei rua. sec. mod. ali ©runb-
Inge. Xer »weite 2 eil jerfätlt in brei Serien:
a) Lettres-Philosophie für b. Schiller b. »lalle

première (lettres), ©eforbert wirb |d)riftl. ein

»uffat) über ein pl)ilo|opt)iid)ei îl)oma (Pier

Stunben); tnünbl. wirb in 'Pbilofophic, jeitge»

nöffijcbet ©ejd)., ©eogr., ïitterntur u. Paturgejch.

eprfift. b) Lettres -Sciences für bie Sdjüler

. première (sciences). Sine mathemntijdje unb
phtifitalifcge 'Arbeit ift b. (chriftl. Prüfung. Xie
tnünbl. umfaßt fragen in 'Änthematil, Phqfif,
eijcmic, Paturtunbc, ncuefter ©cfd) , ©cograpljie

u. Philosophie. c) Lettres-Mathématiques für b.

Schüler b. classe de mathém. élém. b. Stjecen.

Xie 'Prüfung ift ber unter b) gleich; nur wirb
in ©eograpbîe u. Paturfunbe nicht geprüft. Tai
ganje examen lüftet 120 gr. Xtefe geugniffe

berechtigen sur Jlnftelluttg bei ben äRtnifterien

unb ju nerfd). Stubieti, auficr bem ber ÜHccbte,

Igcologie, Blebijin u. Lettres. (Programme
des examens du Baec. de t’ens. sec. mod.,
Delalain.) — 3. B. De L'Enseignement
Sec. Spécial, burd)Xelret nom 4. Slug. 1881

eingeführt, mar b. »römiitg b. eus. sec. spécial,

b. anberen baccalauréats inbei nicht gleichwertig,

mürbe burd)Xelret am 5. guni1891 burdi ba«
B. de l’ens. sec. moderne erfefjt. — 4. B. En
Droit würbe an b. alten Umberfitäten 4uerft

noch breijnhrigem, fpdter nach jmeijägr. Stubium
»erlichen. 'Bon b. Hunbibntcn würbe (ein ©rab
in b. artiftijehen gatultät geforbert, fie mugten
aber latholijch unb »on tabcllofen Sitten fein.

Pach e. Bielbung beim Xelan faub fcch« Sage
Ipäter b. 'Prüfung über e. Xefretalc ftatt. Xaratif
fthmurrn fie, nicht»! lehren »u wollen, wo« gegen
bte fntljolifche Petigion wäre. Xarttt iibergab

ihnen b. greffier b. lettres de bachelier. Binnen
14 lagen itad) biefer Prüfung hielt ber neue
bachelier en droit jmei Öffentliche Pcbeafte : ba«
propositum unb b. harenga. Xie bacheliers

waren wöchentlich ju brei einftünbigen Pcttionen

über b. Xdrctalen »erpfliditet. gu 'parié war
ihnen that|dd)tich bie Pebrtf)ätigteit ilberlaffen,

waè an anberen franj. llm»er|itäten nidit in

gleichem Plage b. (fall war. »often : 80 livres,

»seit b. 1. Cttbr. 1815 füllte (einer gini b. en
droit jugclolfen werben, wenn er nicht bachelier

ès lettres wäre, .fieute betrögt b. normale Stubien»
bauer für b. bace. en droit jtori (fahre, geber
stud. jur. hat fid) am ©ubc b. Schuljahren einer

'Prüfung ju unterjichen. Xa« beftanbene jWeite

©rautet; »erlciht b. ©rab c. bachelier en droit.

Xaé erfte ©jramen erftredt fid) noch Xefret »om
30. April 1895 auf röm. Siecht, allgem. ©efdi.
ben traut. Pectit«, Berfaf|ungéred)t u. Bolf-swirt-

fdiafwlejjre. X. jweite 'Prüfung umfofit bürger-
licheé, röm., »riminal-, Berroaltung«» u. öffentl.

internationale« '.Recht, Soften : 332 gr. — 5. B.

En Médecine würbe in Parin erft ipät

aungebilbet. 1 436 würbe befd)lof|rn, bah gradmn
baccalariutus in medicina esse graduni quem-
admodum in aliis facultatibus. Seit 1452
mugten b. Sanbibaten e. feierliche Xiéputation
(cardinale) halten. Xan Gramen, b. noch »ier-

jäbrigem Stubium »on Pier ©jraminatoren ab>

genommen würbe, mar eine teilte görmliditcit,

benn in b. Pegiftern ». 1395— 1500 finbet fid) (ein

einziger Hanbibat, b. banjelbe nidit beftanben hätte.

X. bacheliers hörten b. sturic ihrer Profefforen
weiter unb hielte» fclbft Borlefungen. Xurtb
Reglement »om g. 1660 würbe »»n b. Sanbi-
baten jum b. en méd. geforbert, baß fie jeit

»ier (fahren maîtres ès arts waren, »wet (fahre

ben uoUftänbigen mebijinifeben Hurju« burdige-

mnriit u. »ier (fahre lang fid) eifrig bei allen

öffentlichen Übungen gezeigt hatten. 'Bach Auf-
hebung b. alten unioergtäten wirb fein b. en

méd. mehr »erliehen. (fnbeé würbe 1847 ein

fold)e« »orgefcblagen, b. nad) jmeijdhr. Stubium
ju erlangen iein )oüte. — 6. B. En Théologie
würbe im Blittelatler juerft nadi fediü- bié fieben-

jährigem theologifcben Stubium »erliehen. ba«

um 1452 auf fünf » noch Ipäter auf brei (fahre

ermäßigt würbe. Xa ba« theol. Stubium erft

nach b. Stubium in b. artiftifchen gatultät be-

gonnen werben lonnte, j» würbe man erft mit
27—30 (fahren bachelier en théologie; fpàter

(onnte man eé im Alter bon 25 (fahren werben.

Pugerbcm mugte b. »anbibat ebelidier ©eburt

fein, ©s gab brei »lallen »on bachelier en
théol.: 1. bibliei ordinarii u. ctirsores, 2. sen-

tentiarii, 3. formati. Xie bacheliers gehörten

b. erften »laffe gewöhnlich brei (fahre an, bie

sententiarii würben nach e. (fahre formati. Xie

Prüfling in 'Pgilofophie u. Xheologie würbe »on
»ier ©jraminatoren nbgchalten. 'Rach beftanbener

Prüfung lief) bie gatultät b. »anbibaten }um
Sdjwur unb juin Beginn ihrer Übungen al«

bachelier ju. Sie waren ju Borlefungen über

b. Bibel, über b. sententiae »on petrii« Pom*
barbu« u. ju Xiêputotionen »erpflidjlet : fie »er-

matteten tl)atfäd)lid) baë Pehrantt ber gatultät.

Badi b. IHeoolutiou mugte b. »anbibat, b. baè

b. en tkéoL cathol. erwerben wollte, 20 gahre
alt jein, b. b. ès lettres erworben, brei gagre
ftubiert haben u. e. Xgcfc »erteibigen. Xa in-

beé b. jungen tathol. ©ciftlidicn in Seminarien
erlogen unb unterriihtet würben, fanben taum
Prüfungen jur Grlangung biefe« ©rabe« ftatt.

1885 ftnb b. (athol. theol. gatultätcn u. bamit

and) ber ©rab aufgehoben worben, gur ©r-

langimg b. b. en théol. protestante mug man
bref gahre au c tt>col. gatultät ftubiert gaben,

augerbem b. Slbjoloierung e. Borbercitiingéjabreé

nad)Wcijen, nach b. mau bie fog. asceusion cn

théologie beftanben gat. Xie Baccalaureaté-

Prüfung ift jdtriftlid) u. münblidi unb erftredt

fich auf 'Pgilofophie u. ihre ©ejd)ichte, ©riediiid)

u. .fiebniifa), .uirdH'itgcjdiichic, ©jregeje, Xogma
u. »ritit, Ploral u. »anjelbercbfandeit. ©üblich

mug b. »anbibat e. Xgefe »erteibigen. »often

in pari«: 155 gr. — 7. B. ÈsArts erftheint
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unter biefem 9tamnt erft am gnbe b. XIV. JJfjtb.,

sorbet ffieh bie Prüfung déterminance (f. b ),

gin orbentl. Xiplom tourbe nicht au*gefteBt,

fonbtrn b. Nation fertißte auf grîucben lettres

testimoniales au*. X. Prüfung iattb am Sipe
jtber Pation »or ben »on ipr belcgiertcn gja-

minatoren Xic faculté des arts patte fein

SRccbt, (id) cin(umifchcn. lie bacheliers leifteten

b. 9îeftor feinen gib. Xieier Oirab war nicht

fdiwierig (u erlangen; bie Prüfung toutbe oft

eilig u. ohne Sorgfalt abgehalten. Xie Xurd)-

grfallenen tonnten an ihre Station appellieren,

oft »rranlafftcn fie auch burd) ihre Söittcn bie

gjaminatoren, ihre gntidteibung (u finbern. Xaet

Statut oon 159b führte ftrengerr gönnen bei

b. Prüfung ein, b. nicht weniger alb brei Stunben
bauern tollte, g« war »erboten, gleithjeitig mehr
al* jtoei Ranbibaten (u prüfen. Xie Prüfung
ioü, fagen bie Saluten »on 1720, hinter »er-

idtloffcnen Xhüren ftattfinben. Um ben Xitel

bewarben (ich übrigen* nur b. jungen Deute, bie

fidt b. Unterricht b. Xheologic u Webijin wibmen
wollten. Sum gintritt in bie .SHeditsfatultät

würbe er mebt »erlangt. — 8. E. EsLettres,
ba* 3’{' b. ©hmnafiülunterrid)tt, würbe burd)

Xefret »om 17. ®lär( 1808 eingerichtet, in bem
als Sebingungen jur grlangung feftgejept waren :

b. Sanbibat muh 16 galjre alt fein u. (fragen

beantworten, b. (ich auf b. gefamtc Senium ber

oberen Staffen, b. h- b. rhétorique u. Ppilofophie,

erftreefen. Xurd) ein certifirat d’études war
nachjuweifen, bah b. Sanbibat je ein gapr biefe

beiben Klaffen betucht hatte. Xas war fchr ein-

fach. Xie gafultät, b. h- faft überall b. Pro-

fefjoren b. lycée, prüften ’L Stunbe über fo»

eben ©elchrt’cs. Xie nur münbl. '.Prüfung war
öfientlich, fanb in b. legten 14 Xagett b. Schul-

jahres ftait; ihr beijuwobnen mürbe b. Seltor

b. äfabcmic eingelabcn, bas Xiplom würbe im
Kamen b. Königs auSgefteüt. Xie Crbonnanj
»om 13. Sept. 1820 machte b. b. (ur Siiditichnur,

juin Prüfftctn b. PHimnafialunterrichts : es jdirieb

als PrüfungSgcgciiftänbc b. lat. u. gried). Sthrift-

fteller, Sibctonf, (Kefchicbte, ©eograpbie unb

Ph'lofobhw »ot. Xie Prüfung füllte minbcfteti*

*/
4 Stunbc bauern. Xurd)S?erfügung ». 13. ®lär(

1821 würben bie glemente b. täJlathcmatif unb

Phbfif b. gramen l)in(ugefügt u. beflimmt, bafi

b. Prüfung "in Pbtlofopbic tn lat. Sprache ab-

gelegt werben füllte (biefe Pcitimmung würbe

am 11. Sept. 1830 aufgehoben), bah b. gragcit

burchö Do* gezogen werben feilten, bah immer
nur rin Sanbibat geprüft werben füllte. Xurch

arrêté »om 9. gehr. 1830 würbe b. jchriftlicbc

Prüfung tingeführt, geber Sanbibat war ge-

halten, d’écrire instantanément un morceau

de français, soit de sa composition, soit en

traduisant un passage d’un autenr classique.

Xa fich oiclc Betrüget eingefunben hatten, muhte

feit 1837 b. Kanbibat e. gewiffe gorniel eigen-

hânbig fehreiben u. unterreidjnen. Xic Pacco»

laurcat*-Prcffen blühten )thr. 1840 würbe ein

ffieiomtprdbifat über b. îlusfall b. 'Prüfung ein-

geführt. goufin trfepte burch iHeglemcnt »om

Uléoper, Sranjôfïldïcà (Keallfcilcit.

14. 3uli 1840 b. franp äufiap burd) e. liber»

feÇung au* b. Sateinifchen; er beftimmte, bag
jährlich breimal geprüft werben foBte. Xie
Prüfungegcgcnftänbc blieben bicfelben, aber iljr

Umfang würbe erweitert. CKleidtjeitig würbe bie

3abl bet gjaminatoren auf fünf erhöht. 21m
1. 3«nuar 1847 mürben bie Rommiffumen au*
profefioren b. Dpceen, b. in b. 2(Iabemicen, wo
e* feine gafultät gab, beftanben batten, aufge-

hoben. 911* burd) Xefret »om 16. 9(o». 1849
b. Vorlegung b. certificat d’études aufgehoben
mürbe, tourbe bie fchriftl. Prüfung oerboppelt.

Xurd) Xefret oom 10. äug. 1852 würbe anher
b. Überfepung au* b. Doteiniicben noch sin lat.

ob. frattfl. äuffap, je nachbem b. Do* entfehieb,

aeforbert. Xit münbl. Prüfung hatte erft am
folgenben läge flait^ufttiben. Xie Prüfung in

pbtlofopbic wirb burd) gragen au* ber Dogif

erfept. 1857 wirb ber franj. äuffap abgefchafft,

fo bah al« fchriftl. ätheiten e. in irnti Stunben
aiijufrrtigcnoe Uberfepung au* b. Datein, unb
ein in oier Stunben (u liefernber lat. äuffap
übrigblieben. Xas münbl. gramen füllte eine

Stunbe bauern. Xunit) beftimmte burd) Xefret

ootti 27. 9!ob. 1864 als fchriftl. ärbeiten einen

lat. äuffap, e. Uberfepung aus b. Datcin., einen

fron*. 9Iufiap, u. baf) ». münbl. Prüfung (ich nur
auf b. Penfen b. rhétorique u. philosophie er-

ftreden füllte, gr fehaffte b. grlofen b gragen
ob. Xie Hiefultate fn b. Prüfungen waren jelir

fcblecht, 1865 fielen in Paris oon 2500 mehr
al* 1400 burd). Xurch Perorbnutigen ». äpril

u. 1874 würbe es in jwei Xfile (erlegt,

»on betten ber erfte nach b. Klaffe rhétorique,

ber (Weite nach ber Klaffe philosophie abgelegt

werben foBte. gür b. erften Xcil beftanb bte

Kommiffion aus brei Ptofefforen b faculté des
lettres, für b. (Weiten aus iroei profefforen ber

fac. des lettres u. einem proteffor b. fae. des
sciences. Xie Prüfungen würben im 3>tli unb
9!o»cmber n. e. auherorbentliche im äpril ab-

gehalten. Pci beiben Xeilen war bie Prüfung
fchriftl. u. münbl. gn b. fcbrijtl. Prüfung bcs

crflett Xeil* würben eine Uberfepung aus bem

|

Datein., e. fratu. 9(uf|ap, eine Uberfepung in*
I guglijche ober Xeutichc geforbert. Xie münbl.
Prutting mnjahte Überfepunq u. grflärung eine*

i grird)., lat., fratt(., e. beutfehen ob. engl. Xcytc*,

gragen über fratij. Ditteraturgcfriiichte, (Pcichtdfic

1
unb (Rcogrophic. gu ber fdiriftl. Prüfung be*

|

(weiten Xeil* wnrbc e. fran(. îlutfap über ein

philofopl)ifdie* Xpema unb e. äuffap über ein

sujet scientifique »erlangt; in ber münblichen
Prüfung würben gragen aus b. Pbtlofopbic unb
ihrer fficidiiebtc, über o. glemente b. Slathematif,

Phnfif u. 'Xaturmifienidiaften geftcUt u. philojo»

pliiicheSchriftftellererfläri. Xie leptenPrüfuiigeii

bicicr ärt haben im 91o». 1892 ftattgefunben.

Scttbem ift hierfür b. b. de l’ens. sec. classique

eingeirctcii. (Lantoine, Le bacc. es lettres

I

in Revue univers. 1896.)— 9. E. Es Sciences
|

tourbe burdi Xefret »om 17. 3Kär( 1808 ge-

I fdiaffcn, lonnte ober anfang* nur nach grwerbung
I b. b. és lettres erlangt werben u. würbe »on

30
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b. 2tubiercnben brr SRebijiu geforbert. îurcb
tHeglcmcnt Dom 25. 2ept. 1S21 würbe est arteilt

in b. ès sc. mathématiques für bic fünftigen

Sefjrcr b. 'Bîatbcmotif u. in b. ès sc. physiques

für b. 'Jiatunuiffrnirtwfiler u. ihebijiner. 1837
imirbe baneben e. bef. Barietât für b. Slanbibatcn

jur agrégation de philosophie eingeführt. 3»
b. folgenben 3obreu luurbe »tel geônbcrt, fo bafj

est 1859 fünf »erftb. 9lrten b. b. ès sc. gab:
t. b. complet (ïefret »ont lù. 'Xpril 1852);
2. b. scindé, b. in zwei î eilen qeinodit »erben
(onnte (arrêté Dom 6. î«z- 1859); 3. b. res-

treint für b. ïïlebijiner (arrêté »ont 24. 3an.
1859); 4. b. complémentaire, burrfi b. tuait baë
b. restreint ergänzen (onnte (îcîrel ». 23. ?lug.

1858): 5. b. für bit, bie b. b. és lettres fdton

erworben botten unb itjre litterarijtbe ,7râhigfeit

niebt mebr nachzuweijcn branditen (arrêté »om
7. îluguft 1857). Xurrf) îefret »ont 27. 'Jio».

1864 würbe Bac Grlofen b. fragen abgrfcbafft,

b. müttbl. Prüfung auf b. fßenfum b. classe de
mathématiques élémentaires befd)rân(t , bie

„baccalauréats parasites“ aufgehoben unb nur
b. b. ès Bciences complet u. b. b. ès sciences

restreint für bic angeheuben Diebiziticr beibe-

halten. Sur bieje fattben jährlich zwei Seffionen,

itn 3uli unb 'Iloubr., ftatt. Xa« Gramen tour

febriftl. u. mfinbl. 3 n b. fdjriftl. Brüjung für
b. »ollftänbige b. würben ein 'Jluffafc über eilt

matliemati)d)c« u. phhfitalifche» X berna u. eine

Überfettung and b. Satcin. gejorbert. 3n ber

tnünbl. Prüfung würbe »erlangt e. Überfettung

u. Grflârung e. lat. u. frattj. Sdiriftftcllcr?, eine

Überfettung c. beutjd). ob. engl. lerte«, fragen
über ïxathematif, 8ht)fit, »linjital. ©iffenjdiattcn,

(Dejd)id)tc, öeograptjie u. ïhüofophte. 3ür baë

b. restreint tourbe weniger fOtathemattf, aber

mehr tPhhfü u. fRaturwiffenfdjaft »erlangt, Bon
'Jio»rntber 1894 ab finb (eine îiploutr biefer

9lrtcn mehr ausgcftcllt: ittbeo wirb (Tuibert,

Ann. de la jeunesse 1897, p. 256 ff.) fehr Warm
für Blieberbcrftcllung b. b. ès sciences im 3»'
tereffe b. Sanbe» al« abfolute Sfotmcnbigleit ein-

etreten.— d’Ocagne, Les grandes Ecoles de
rance. Tljurot, De l’organisation rc., 1850.

Livret de l’Étudiant de Paris, 1896/97. Stauf»
wann, Wcfdjicbte b. beutfd). Uni». Jourdain,
Histoire de lTn. de Paris, ÿ ahn, î. Unter-

riefttdmefen in ftranlrcid), 1848. G réard, Edu-
cation et Instruction, Éns. sup. 1889. Simon,
La Réforme de l’ens. sec.. 1874. Block, Dict.

Baccarat (5723 Gin».) , 2t. itn Slrronb.

Sunébille, îep. ïïieurthc-et-'J.'ioifllc, am ÏHanbe

e. grojjen Salbe«; 1870—1871 Gtappenftation

b. III. '.’l rince (Mronprin,; ». fßrenhen). 2t. b.

G.-2. £uné»ide«®t. SHé. 3m beutfeh-fr. firiege

1870—1871 fanben bei 9). anfangs 2cptentber

1870 mehrfach Üufammeiiftofie ber Gtappen»
truppen mit b. »on aßen 2eiten hcr auftretrn»

ben 3ranctircur»2ebaren ftatt. — (8.- 2t. -SB.

III, 207.

Baccarat t), ein Çajnrbfpiel, ba« früher in

Sübfran(reid) u. b. weftltdten îcp. leibcnjdiaftlid)

gefpiclt tourbe, felbft ». Sanbleuten, bic bei ben

groften 3ahrmârften enorme 2umnten riëfierten.

ÿrutjutagc ift e« in einigen Barijer colon« u.

Stlubd fepr jur 3)2obe geworben, obwohl c« ge-

feplid) »erboten ift. Xte Stlub» erheben e. ?lb-

gabc ». jeber îaide, u. e. einziger hat monatlich
bi« »u 100000 Jr. bainit cingeftecft. 'Dian

unterfepeibet zweierlei Slrten: b. b. en banque
u. b. b, chemin de fer. ©S wirb zwifehen b.

hamjuier (Banrhalteri u. b. pontes (Bointicrern)

gefpielt: nachbrttt b. ©infâpe gemadit finb, »er-

teilt jener zwei »arten recht» u. linf« u. behält

ebcniooiel für fich. î. îlugen 9, 19, 29 finb b.

beften, battit folqcn 8, 18, 28, 7, 17, 27. îie-
jenigen 3ûplcn, b. 9, 19, 29 am ttdchftcn ftehen,

gewinnen gegen bie, welche barunter finb. X.
'ilugen 10, 20, 30 hetfien h. fflegebenen 3ad«
wirb nodt eine britte »arte herumgercicht , ber

Banfier nimmt bann felbft noch eine jolchic ob.

begnügt fich mit f. .ÿanbfarte. Cbgleich ÿiazarb-

fpiel, gewahrt boch b. gcwiijc .Kombinationen

u. bietet b. 'Betrügern nnt weiften Spielraum.
Gouaillé in feinen .Filouteries du jen“ zählt
30 'Arten b. Betrug» auf, u. 91. be Gafton tn f.

.Tricheurs“ u. fRobcrt iioubin in .Tricheries

des grecs dévoilées“ »etfen nach, wie oerberb-

lid) bef. b. b. chemin de fer fogar für geübte

2Piclcr ift, ba gcrabe hier b. jog. grecs am
idiamloicften ihr .vjanbwerf treiben. — 2. Qui -

nola, Nouvelle académie des jeux: Bichet,
Le livre des jeux; \icl lmalb, ffranfreich:

•Jlnton, ©ncpllopäbic b. Spiele.

Bacchante, Beiname e. her. Gourtifane. ber

9ie»olution«znt, fo benannt wegen ihrer 'Ähn-
lichfeit mit einem im calon ausgeftelltcn Bilbe.

3t. 2dtul) in feinem Buche „Über Bari« u. b.

Bariier 1790" giebt e. ausführliche 2chilbcrung
»on ihr.

Baccon (696 Gint».), Crtjch- im Ärrottb.

Crléon» b. Xcp. fioiret, norbw. fDJeung. 3m
beutjeh-fr. .Kriege 1870/71 war 8. u. Umgegcnb
am Bormittag bc« 9. 9Io». 1870 ( 2chlacbt bei

Goulmier«) b. 2cbauplaß e. erbitterten Stampfe«.

'.Uactibem e« b. fr. XiBifion 'Urtltaoin, »erftärft

burd) b. Brigabe Xarie« u. b. iRcferoe-'Artillerie,

gelungen War, b. erfte banr. 3ägerbataiUon famt
». erften balir. 3nfanterie-Brigabc u. b. preufe.

britten Staoallcrie - Brigabe nach hartnädigrm
Stampfe au» b. îôrfcrn 2a 9îi»ièrc, 2e Berbon,
2e» fontaine« u. Ghampbrp in bie Umgegcnb
»on B. ju »erbrdngen, muSte lebtere« felbft

»on b. Bauern »erlaffen werben. Obwohl fich

fpütcr b. baprifche 3»fantcrie, gebeeft burch bic

britte Sta»allcrie-Brigabc u. »ier Batterien (bei

iiottcn), bei Sa tHenarbière «ir Bcrteibigung
einrichtetc u. e. ;(citlang mit Grfolg b. »eitere

Borbringen b. (Segnet» (f. Coulmiers) hemmte,
fo »ertnoebte fie b. »erlorene Bofittoii bei B.
bodi nicht mieber ju gewinnen.— Ö.-2t.-B?. III,

409—413.
Bachelerle, Hugues De La — ob. Baca-

lauria, c. Xroubabour au» U;crcbe (Gorrèje).

Gr lebte in b. weiten Hälfte b. XII. 3hrh-
Bachelier bezeichnet feit b. IX. 3hrh. ben

3nhabcr e. bacailaria, e. länblicbcn örunbftüde«
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Î». ihm b. ©runbherr gegen 3i»3 geliehen batte,

aljo e. .^>intcrfaffen , ferner e. jungen ©urfchen
u. bef. b. Knappen, b. b. Jiitterfchlag noch nidjt

erbalten batte, ob. c. Gbelmann, b., uuoerntögenb
e. eigenes Banner ju fübren, fiel) e. ©anner*
berrn anfchloft.

Bachelier Ve Salamanque, ein Vornan
fieiage'S (©ar. 1728, 2 ©be.), bût in $anb(una
u. Gharafteriftif manebe Ähnlid)feit mit b. „Oil
Blas de Santillane“ (f. b.), tnSbej. ber Hclb
Don Gljcru bei be la Sionba mit ©il ©las
jelbft. Üb. ben 3»ftalt »gl.: Léo Claretie,
Lesage, in classiques popul., Par.. Lecène et.

Oudin. 1894, p. 184—195.
Bachot(t)e, DranSportfaften f. lebenbe fttichc.

Baehu-Ber, ernfter, feierlicher Dattj im
“Dauphiné, ber nur bei bef. fcfllicftcn Welegcn-
ljeiten ftattfinbet. D. älteren grauen beginnen
b. ©Jene, b. jüngeren fingen b. ÜHcfrain, u. 9,

11 ob. 13 geübte Dänjcr pellen ficb in e. Kreis.

3« b. Rechten halten fie b. ©rtff eines breiten

èchwcrtes, mit b. fiinfen ergreifen fie b. Klingen»

jp©c ihres AadjbarS u. bilben, inbem fie balb

uor», balb rüdwärtS fpringen, bic Schwerter

beben u. fenlen, fid> um fid) felbft brefjen u.

unter b. Arm ihres Nachbars burchjdtlüpfcit, b.

mannigfaltigftcn Figuren. D. Dcntpo ihrer Be-
wegungen ijt laitgfam, u. b. ©Mirbc b. DanjcS
perlangt Schweigen unb ernftbafte füiienc. —
jpellioalb, îvranfreid).

Bacinet, leichter Helm, meiftcnS olpie ©ifier

(Troissart), aber auch mit ©. (Enguerrand de
Monstrelet).

Baciocchl, oud) Bacclochi. 1 . Jelijr
©aSqualc (in Korfifa 1762 geb.), entflammte
e. armen abligen Jamilie. Als 'Jlapoleon bie

Armee in Italien befehligte, ftaitb er in ber»

felbetx als Cffi^ier. 'Jladjbem er beffen Schwefter

geheiratet hatte, nuancierte er jdwcll. Gr tourbe

1804 Senator u. nahm b. Ditel ^ilrft an, als

j. $rau iîucca*©iontbino erhalten batte. 'Jfadj

b. Sturze Napoleons lebte er mit f. Wemahlin
in Öftcrreid) u. ttad) ihrem Dobe ineift in

©ologna. Gr ftarb am 27. April 1841 unb
hinterlicft 8 UJtiU. granfen, bic f. Gnfcl erbte.

— 2. 9Jfaria Anna (fpäter Glifa ©ona»
parte) ift b. (Gemahlin b. oben gen. dürften.

Sie mar am 3. 3an- 1777 jn 9{jÛCC j 0 u.

in St. Gpr erlogen toorben. ©Mïlfrenb b. flicoo*

lution lebte fie mit ihrer ©lutter in ©larfeille,

uon toelcbetn Aufenthalte manches ©lunberbare

berichtet toirb. Sie heiratete 1797 b. dürften,

womit 'Jiapoleon nicht ganA jufricbcn war. Am
7. Aug. 1820 ift fie auf ihrem (Mute bet Drieft

geftorben. — 3. 'Jfapoléone Gliia ift e. leib»

Iid)e ©afe AapoleonS III. Sie ift in Italien

am 3. 3uni 1806 als Docftter uon fyelij ©.,

S
ürften oon üucca, u. b. Glifa ©onaparte geb.

r^ogen würbe fie am $ofe b. ÄaiferS u. heiratete

im 3. 1825 b. ©rafen Gamerata, e. b. reidtften

©runbbefifter in b. 'JJlarf Anfona. Sic hatte e.

lebhafte Anhänglichfeit an b. .fterjog 0. >Hcid)ftabt,

b. fie ihren Souoerän nannte. 1830 trennte fie

ftch Pott ihrem ©emal)l. ©eft. ift fie am 3. f^ebr.

1869. — 4. 7v e 1 i f , 'Jleffe ber porigen, ift um
1810 geb. Gr würbe 1852 erfter Kammerherr
AapoleouS III., bann 1866 Senator. Gr ftarb

im September 1866.

Bâcler D’Albe, SouiS Albert Gbriftian,

©aron — , ift geb. am 21. Oft. 1762 £u St. ©ol
(©aS be Galats). Gr lebte eine 3c>tlang au
SaUancheS am ftufte b. 'Uiont »Blanc u. malte

hier oicle i'anbfchaftsbilbcr, bic Anerfcnnuitg

fanben. AIS ©onaparte im 3- 1796 b. Kutn-
ntaitbo b. italienifdten Armee erhielt, trat ©. als

Artillerielieutenant in biejelbe ein, aber halb

nahm ihn ©onaparte als Direftor bes topo»

graphifdjeu ©ureauS in f. Stab. AIS folcfter

perfertigte er b. Carte du théâtre de la guerre
en Italie in 54 Blatt (©nris 1802). Gr be-

gleitete bann 'Jlapoleon in allen ^clbjügcn u.

trat als ©rigabc-Wcncral aus b. aftioett Tienft.

©is $u f. am 12. Sept. 1824 erfolgten îobe
lebte er bann 311 SèoreS f. fünftlcrifchen Stubicn.

Bacon, ein Rührer ber Hugenotten in ber

Üangucboc, nahm Dcil an b. meligioitSfriegen,

welche auf b. ©arthoIontänSnad)t folgten, lieft

fich p. b. fatholiichcit ©enerülen beftechen, würbe
ju ©raffac auf Befehl ©loutgomerpS perhaftet

u. 1586 crbroffclt.

Bacoulque, Repas —, ©lahhteit im alten

tffranfrcich, bei b. nur Schweinefleifd) aufgetragen

würbe. D. Kapitel 0 Aotrc-Dame in ©aris
würbe bei gewiffen fteftlichfeiten fo traftiert.

Daher rührte b. alte Schinfenmarft, ber lange

auf b. ©lape nor b. Katljebrale abgehalteu würbe.
— Cochons, Hist, de la vie privée des
Français, Paris 1824, Thiérot.

Bacurdus, e. ©ottljeit b. ©allier, b. burch e.

,511 Stöln im ©ebiet b. Gburoueit entbeefte ©Mb»
ntung bef. geworben ift.

Badajoz (27 279 Ginm.), maur. Bax Angos,
bei Abulfeda Bathaljus, 0. rönt. Pax Augusta
= AuguftuSfriebc : ugl. Karlsruhe, IMibwigSluft

u. ©eja (auS Pax Julia = 3»huSfricbe).

(Ggli, a. a. O. 70.1 Hptft. b. gleichnamigen

fpanifchen ©rop. u. b. i?anbjd)aft Gftremabura,
1. am ©uabiana. St. b. G.-i*. Viffabon-Babajoj
u. ©labrib-'Babajo.v 3m ftricbcn 5» ©., b. b.

fog. ©omeran^enfrieg am 6. ^uiti 1801 beenbete,

muftten bic ©ortugtejen Clioença an Spanien
abtreten u. alle ©erbinbuugen mit Gnglanb ab*

bredjen. ©onaparte, ber fich weigerte, biefen

^rieben ju beftätigen, lieft aufs neue e. fr. ipecr

gegen ©ortugal rüden u. fich im Trieben pp»
©labrib_ bicjelben ©ebinguitgcn mit unwejent-

Iid)eit Änbcrungcn wieberholeu. 3»' engl.»

portug. »fr. Kriege (1808— 14) begann Soult mit

17 000 ÿranjofen am 29. 3 fl n. 1811 bic ©e»
lagcrung uon ©. sJlad)bem er fich b. Krotten*

werfs ©alaberas am 11. fyebr. burd) e. Überfall

bemächtigt u. am 19. f\cbr. e. fpauifches Gntfah-
heer unter ©ianbijabab au b. ©eborra gefdtjagen

hatte, nötigte er am 11. ©iär,s ©. ^ur Über-

gabe. Da aber b. ©laft für b. Gttglänber pon
grofter ©Mdttigfeit war, fo licftett biefc cs ihrer»

i'eits fdioit im April beSfelben 3flhreS wieber

pon c. grofteu ©elageruugshcer einfd)Iicften.

30 *
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9Mein Soult’ë Slnnäherung befreite b. fr. Kom-
manbanten ÿ^tlipÿon ou» f. mifelidien l'age.

T. halb barauf (25. SNai 1811) non Wellington

u. Bcrcëforb toieberholtcn Belagerung mufetc B.
fclbft mit foldjem Crfolge Trop nt bieten, bafe

b. Cnglänbcr fdion am 10. gum 1811 bie Se-
lagcrung aufhoben u. ab^ogen. Crft am 5. Slpril

1812 gelang eë Wellington, nad) faft brei-

tpöd)cntlid)cr Belagerung bie fr. Bejahung sur
Übergabe ju stoingen. Ter Bcrluft b. Cng*
länber mar smar fcl)r grofe — er betrug 3000 Tote
u. 7000 Bermunbetc —, bod) mar ihnen b. Bcfip

Bortuaalë nunmehr gefiebert.

Badatge, e. Tribut für jcbcë Büar 3ugodifcn
u. iebcit Marren.

Badaud, SNaulaffe, ©impel, b. alle# anaafft.

Schon SRabcIaië, Y, 19, giebt c. crgöpliehe Scfeil-

berung oon b. DJeugier o. tarifer ;
Corneille in

„Menteur“ u. Boltairc fprcchcn auch bef. bon
b. de Paris. Tie b. de Paris finb jeljr

gut gefenuaeidmet in e. fleincn Budic: Voyage
de Paris à St Cloud par teTre et par mer.

Badegisile, f. b. m. Badigesilius (f. b.).

Badelaire, e. breiter, frommer Säbel,

aiguiséde gen.

Baden (3815 Cinm.), b. aljb. badun, auf

altröm. $>n fd)riften Aquae, St. im Sefemeiser

Kanton Slarau, an ber fiimmat. St. b. C.*2.

flüriefe - 9laTgau. ?luf b. Siatbaufe ju B. fnnt

am 7. Sept. 1714 smifdien ïubmig XIV. b.

granfreid), Kaifer Karl V. b. Tcutjd)lanb u. b.

Teutidien SKcidic e. griffa juftanbe, toelcber b.

lltrcebter u. SKaftattcr gricfanéfcblfiffe betätigte

u. b. fpanifdirn Crbfolgeiricg (1701— 14)beenbete.

T. gricbcnëbebingungcn marrn folgenbe: Pub-
miß XIV. gab greiburg, Mehl, Breifad) ljcrau«,

behielt aber Strafeburg u. Ponton, Marl VI.

befatn auë ber fpait. Crbfdiaft bie Sîicberlanbc,

SNailanb, Neapel u.Sarbinien. T.Kurfürftcntüm.
bou Köln u. Bapern mürben mieber Ijergeftellt.

Turd) biefen grieben mar gronlrcid;ë Übermut
gebrochen u. b. curopnifdic OMcidigcmidjt neu be-

grünbet. — grider, 6cfd). b. Stabt u. Bäber
511 Baben, Slarau 1879.

Baderich ift c. Sohn b. Königs b. Tbüriuqcr,

Bafin, b. mit f.
Brütern ^eimauifreb u. $cr-

tliadmr b. oätcrlidic Sicid) teilte. Cr geriet mit f.

älteften Bruber §ermamfrcb in Streit, tiefer

riet b. granfenfönig Thcobcridi 51t §ilfc. Bcibe

befiegten bcrcint b. Baberidt, b. im Kriege ge«

tötet mürbe. Tiefer gelang fäflt nadi bent

g. 515. — S di ul fee, Taë mcrotoingifd’c granl-
rcidi, Stuttgart 1896.

Badigesilius, Bifdiof 311 SDi’onë, mar beb

Königs Cbilbcrieti (pauémeicr, b. il)tt 581 311m

Bifdtof mndite, obgleidi er verheiratet mar. Cr

f 586. — ©regor 0 . Tourë VI, 9.

Badinant, f. Manège.
Badines, Sociétés —, f. Sociétés Badines.
Badinguet, viel gebrauditcr Spotmamc

Wapolcouë 111., e. Pcgenbc nadi b. 9?amc e.

'ffinurctv, beffen Kleiber er firii jur gludit auë
£>am (20./5. 1846) fcebiente. gn b. Budic non
tpaehct-Sonplct, Louis-Xapoléon prisonnier au

foit de Ham 1696, ift b. Wrunblofigfeit biefer

Pcgcnbe nadigemieien. T. 9éamc finbet fid) be-

reite in c. geiebnung 0. ©aüarni im „Charivari-*

»cm 29./1. 1840 ale Séante e. Stubenten. Ta
man meife, bafe fidt in 9J.'ë SeDe in $jant ein

mitCaoarnifcfecn Cliariüari-3ricbnungen bcflebtcr

Cfenfdiirm befanb, crfcfeciut eë nicht unmöglidi,

bafe hier b. Urfprung b Spottnamcnë 3U fuehen

ift. Le petit B. tourbe Br”t3 Poutë Cugen
(Pulu) gen. — R. Alexandre, a. a. O.
Badinguette, toeibl. gornt bon Badinguet

(f. b.), Beiname ber Kaifcrin Cugenie. Wegen
iferer frappanten tfH)nlid)!cit mit ber Kaifcrin

erhielt benfelben Spottnamen e. Täterin im
Bal Bullier u. Bal Habille, bie, eine îoebter
ehrfamer îifdilerlcute im Faubourg St-Antoine,
ÖJräfin ïïéontignon mürbe, nach b. Kriege aber,

non ihrem SOtanne tcrlaffen, immer tiefer fanf,

bië fie enblich am 15. Sept. 1697 im Sd)ans-
graben faë Borortë Bclleoille tot aufgefunben
tourbe.

Badinguiste, Bonapartift.

Badoutllard hiffe bon 1840—1850 e. Sîacfet*

fehmarmer, b. 3—4 9<âd)te auf Bällrn berbraefete,

ben Tag über frühftüdtc u. in allen Caféë bc*
Quartier Latin im Béoëfenfoftüm fid) hftum-
trieb. — Lorédan-Larchev, Dict. d’Argot.
Badrée, in b. Déormanbie: Gipfel- ob. Birnen-

marmelabe auf Torten.

Bafetas, baftas, inbifcfeer Baummollftofî,
b. im 17. u. 18. gh- in grfr. Viel 31t Bor-
hängen u. a. gcbraudit tourbe.— H a v ar d

,

a. a. O.
Bafomet, im Roman de Fierabras e. faifa

niîefeer @ott; eë ift toofel e. Bcrftfimrnelung oon
SNapomet. gm Gar in le Loherain ift barauë
c. Roi beaufumés gemorben. T. Tempelritter
mürben fpäter befepulbigt, biefc Cotlljeit 3U
oerehren.

Bagaces ob. Bagasses, in b. Kolonien b.

Stengel ü. ^uderrolm nadi b. auëgeprefeten Saft.
SWan benupt fie 3ur geuerung u. ju Bichfuttcr.

91ud) b. Stengel b. gnbigopflan3c merben ncdt
b. (Märung b. genannt.

Bagacùm, f. Bavai.
Bagage. T. Okpüd b. 9limcc mar bei ben

grau3ofen früher fefer grofi. 9îadt b. JHcoolution

tourbe eë beb. oerringert, aber aud) nrd) im
Kriege 1670/71 toor eë fo umfaugreidi, bafe eë

oiclfadi crpcblidic Sdimicrigîcitcn bereitete.

Bagan., in b. Panbcë oon Borbcaup b. ^irten,

toelche auf Karren alleë jum iîcbett Nötige mit-

führten u. fid) nur feiten in ihre Käufer 3Uriief-

30g en.

Bagarris, Pierre Antoine Bascas, Sieur
Be —, Antiquar, lebte 311 Beginn b. XVII. gh^h-
Cr beiafe e. Sammlung 0. 9LNüti3cn u. graoierten

Steinen, (pcinrich IV. liefe ihn und) Borië
fommen. u. ernannte ifen 311 ieinem maître des
cabinets de médailles et antiquités u. toolltc b.

Sammlung laufen. Turd) b. Tob faë König#
mürbe biefer Blon hinfällig. B. mar genötigt,

mit f. Sdiäpen nod) f. Heimat, b. Brooen'ee,

3urüd3ufct)rcn. Später ctmarb ein getoifeer

iîanthtcr aus 9lij b. Sammlung. Sie befinbe
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fiep jc&t in b. Aational-Vibliotpel. Sic enthält

ai. a. b. Vetfcpaft SJlicpacl Angclo'é, b. „SJiäcen"

non Dioacoribe3 u. bal. V. lut 1611 eine

Scprift „La nécessité <le Posage des médailles

dans les monnaies“ oerôffentlicfjt.

Bagatelle, 1 . les —3 de la porte, Carabe,
burleéfe Sjene üor e. Scpaububc junt Auloden
b. Viiblilunt*; 2. poetifepe Spielerei; 3. f. Jour-
nal de. France.

Bagaudes. (Einige mollen bie* ©ort au

3

ï». Qlrtccp. Verleiten, bod) fomntt cé maprfepein-

lid) non b. fett, bagad per u. bebeutet (Empörer.

Seit b. älteften gelten bi$ sur fKeoolution pin

tuât bie üage ber '-Bauern in ^ranfreicp e. fepr

xjebrüdte, mêépalb bénit aucp oidjaep (Empörungen
berfelbcu ftattfanbeu. 3 11 ben früperen 3e|ten

atannte man bicje aufftanbifepen dauern Va-

S
tuben. So erpoben fiep bie üanbleute unter

urelian im X 270 u. toieber im 3- 284, atë

IDiolletiaii b. ïpron beftieg. 'Jlocp int V. 3prp.

flitb cé folcpe aufftanbijepe dauern.
Bagne, 1t. balineum, gr. /9<*4amor, it.

bagno, fr. bain, baneben alè fyrembroort in b.

Vebcutung „©cfäugniö fur ©aleerenjllaoen":

bagne, UrjDrünglicp bcjeicpnctc man mit biejent

'Jlamen b. Vaber b. Serait su konftantinopd,

bei benen ficp e. Stlaücngefâugnis befanb. 3 11

^ranfreicp roattbte man bieten 'Jiamen bann auf

b. Straianjtalten an, mdcpî un$ alô ©aleeren

bel. finb, roâprcnb b. bagues im cigentlicpen

Sinne erft burcp e. Orbonnan} bon 174S ge*

fcpajjeit mürben, karl IV. mar b. erftc fr. kontg,

mdeper (Galeeren patte. karl VII. rieptete in

b. .çafen öon IJlarfcitte b. erfte Strafanftalt ein.

Dort ntuÿten bie Verurteilten auf ben Staate
îçpiffcn (galères) Vuberbicnfte üerricpteit, rooper

fie b. 'Jlaincn galériens crpieltcn. Spater nannte

man fie forçaires u. bann forçats (f. b.). Unter

Stad VIII. brannte man mit e. glfipenben (Sifen

b. Verurteilten auf b. Scpulter ^uerft brei Vu;p*
ftaben G. A. L. (=» galères), bann jmei T. F.

(= travaux forcés), ob. T. P. (travaux à
perpétuité) ein. Durep b. (Ernennung e. sous-

intendant. général des galères du royaume
oerliep er b. gatueit (Einrid)tung aucp mept (Ein*

peit. Unter karl IX. mürbe b. SÄinimalftraf*

bauer auf jeptt 3-iP rc * fp-iter auf brei 3-tprc

feftgefept. Pubmig XV. pob burcp b. Crbounait3
tont 27. Sept. 174$ b. îKubergalccren für ben

Seebienft auf u. fcpuf glcicp|citig bie Vagnoä
als beftänbige u. eubgiltige Strafanftalten, juerft

als fepmimmenbe, bann auf fefter (Erbe erbaute.

3n Doulon mürbe ber erfte Vagno 174S ein*

gerieptet. 1750 folgte b. £U Vrejt, 1767 ber

dtoepefort u. fpäter uoep b. in Üorieut. Vieler

leptere, ber für ocrurteilte SJlilitäröerfonen be«

ftimint mar, mürbe iepon 1830 aufgepoben. Vreft

n. Vocpefort maren für bie ju mepr alä ^epn

^apren unb Icbcnäläitglicp ju travaux forcés

Verurteilten, Doulon für b. meniger alä 3U jepn

3ipren Verurteilten beftimmt. Vrcft u. 'Jiodfe-

fort mürben 1954 aufgepoben. Doulon beftaub

biä 1873 noep a(4 Depot. Seit 1854 ift bie

Vagnoftrafe in Deportation naep b. Straffolonien

(Eapennc jc. Derroanbelt (i. Colonies Pénales,

Déportation, Transportation u. Relégation).
— 1. Dranäport jum Vagno. Dangc Reit

gefebap b. Dranäport b. gefcfielten Verurteilten

31t ^fUR. Seit 1836 gejcpap ber Dranèport in

voitures cellulaires, bie für jebett forçat eine

fleine Abteilung cntpieltcit. — 2. Unter-
bringung b. forçats im Vaguo. ©ar b.

chaîne (fo piefj bie lange Sinic ber aneinanber

gefetteten Verbreeper) am Vcftimmungäortc an-

gelaugt, fo mürbe jeber Sträfling unter einer

'jfummer in bie Stammrolle eingetragen, man
iepar ipin b. jpauptpaar gan3 furj, legte ihm b.

Strafliugedleibung an u. belaftete ipn mit ketten.

D. Arbeiter, roeldjer b. Verurteilten an b. 40 Vfb.

fepmeren Stetten fepmiebete, piefj chaloupier. —
3. Arbeit b. Sträflinge. ®. kanoncufcpuö
gab b. ^ettpen ,;um Vcginn ber Arbeit in ben

.’Öäfen, im Sommer um 5, im ©intcr um 6 Upr.

D. OUode b. Vagnoü ertönte u. b. Vfeifc b. Äuf*
feperfi! braepte b. Sträflinge auf b. Veine. Veim
Verlajfen b. Viiumlicpfeiten, baö p jmeien in

ftrenger Orbnung geiepap, prüfte b. rondier mit

b. Jammer b. ketten, um fiep $u bergemiffern,

ob fie unoerlept mären. 3c^cr SträflingS-

auffeper (garde-chiourme) crpielt aläbann
16—24 Sträflinge u. füprte fie sur .'jjafenarbeit.

Die 'Arbeiten jcrficlen in ,jmei £muptgruppcn :

La grande et la petite fatigue. D. grande
fatigue mürben b. auf Üebeuèjcit u. b. jcitlicp

311 travaux forcés Verurteilten 3ugeteilt, meldje

ungeporfant maren. Sie mußten karren icpleppen,

Vuberbarfen bemegen, b. fcpmerften 'Arbeiten ber-

rid)ten u. b. ^pafen reinigen, alfo allctf 'Arbeiten

unter freiem Rimmel. D. petite fatigue um*
fafjtc b. Arbeiten in b. bebeeften îeilcit b. .'ôafené :

in b. Vtaga.pien, Segelfabrifen, Seilerbapnen ic.

Dicic Arbeiter erhielten 5—20 (£. ïagelopn;

V, baoon pielt b. Vcrmaltung 3uritd, e3 bilbete

b. pécule, beîfen e. ."pAlfte b. Sträfling beim
Verlagen b. Vagno4 empfing, b. anberc .ÿâlfte

mitrbe bei b. Vürgermcifterci f. Crtfd)aft uteber

gelegt. Die Arbeitzeit betrug bormittagé 5,

uadjmittag* 4—5 Stuubcit, alfo meuiger afê b.

ber freien Arbeiter. 3» ipteit ^freiftunben bc-

fd> iftigten fiep b. Sträflinge mit ipren Pieblina^’

arbeiten, bereit (Erlôé in ipre îafdje flop. 3n
b. bazar du bagne lagen b. angefertigten

Arbeiten 311m Verlaufe au$. Verläufer maren

reeptfepaffene u. erprobte, 0011 b. ketten befreite

Sträflinge. — 4. DieSträflingeloft beftaub

pro Xag aué 917 g Vrot ob. 700 g Vit'fuit,

120 g itt ©affer 11. Ol ob. Vutter gefod)teit

Voptten , 49 cl ©ein
,

96 cl Apfelmein,

ftlcifdjrefte crpieltcn nur b. kraulen. 3u ?aP’
napruugéutittel lonnte fid) jeber, ber ©elb
patte, bei e. fiicferaiitcn berfdjaffeit; aiiégcfcploffen

maren Spirituofen jeber Art. — 5. D. S d) l a f e n
-

gepen gefc^ap um 8 Upr. Viö bapiit lonnte

leber für ftep arbeiten. 3U c - Saal fcpliefen

5—600. Auf jebem Vlapc, b. burcp f. Vummer
be.ieidjnet mar, lag e. Derfe au^ grober, grauer

Üeinmanb, in melcpc b. Sträiling fid) einmtdelte,

baniit er nidjt unmittelbar auf b. fjolj b. Vritfcpe
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Ing. 3n b. Vogno jju SJrcît bcfottb ficb auf c.

7—8 fftifi ïiofjcit, burd) ein Gifeugitter abgc-

iridofjenen Gftrabe jcbeé Schlaifaolcè eine mit
S'artätfehen ßefabene Slanone, meldicauf b. fanßen

ïKciljcit ber Sdiläfcr ßeriditet mar. — 6. Ta*
Vea mtenpcrfonal ber Vagnoé botte alé

chef supérieur c. commissaire de la marine
mit b. inange c. capitaine de vaisseau. Unter

ibtn ftnnben b. adjudants unb sous-adjudants,

b. gardes chionrmes. meldie aué ben forçats

herporgingen u. tâqlidi 45 G. Selb erhielten:

fenter surveillants, rondiers k. Unter b. Ver-
urteilten botte mon ©chcimagcntcn , bie fclbft

forçats maren, untcrgcbracht. — 7. 'Be-

lohnungen u. Strciicn. Zeigten bie Ver-
urteilten 9ieuc über ihr Vcrbredicn, führten fie

fid) ßut unb boten fic oudi fonft ßcnüßenbe
©arontie für weitere ßutc ftührnnq, fo Per«

fdmffte mon ihnen fiele Grlcichtcrungen. ?llé

Strafen beftonben in b. Vagnoé (cé ßob mich c.

code pénal des chiommes): la double chaîne

für brei 3ohrc. Verlängerung ber Strafzeit im
Vagno, bic Vtügelftrafe (bastonnade) mit ber

garcette (f. b.), 2u— 100 Strcid’c, ber Jlcrlcr,

Gnt*ichuug b. ^ujaßuabrungemittcl, b. îobeé-
ftrofe, mclche idion Vnmcnbung fonb, menu e.

Sträfling c. Veomten ßefdifagen hatte. — 8. T.
Gntlaiiung b. Sträflinge. 80 Tage for

Ablauf b. Strafe mußte er b. Vtolgtfiß, ben er

gctfählt hotte, b. Vagnoocrmaltiiug bcf. geben.

Tiefer burfte nidit mcttiger alé 30 km fon b.

Stüften ob. b. Sanbcégrcnjc entfernt liegen. 9lué-

gefd)loffen mären Varie, Vcrfoillee, jebe Stobt,

in b. fid) e. fgl. Schlaf) u. jeber .frafrit, in bent

fidi e. Vagno befonb. 9iun fonnte er f. Vort
u. f. £aarc machfen logen. ?lm Tage b. Gnt-

loffung erhielt er f. aufgcjparteé pécule, einen

Äuflug u. b. fHeifepaf), meldicr ihm b. Si! cg oor-

fdiricb, b. er cin^ufchlogcn hotte.— Lepelletier
de la S art he, Système pénitentiaire.

Bagnères De Luchon (3528 Gium.), 628 m
hoch, im 3- 987 juerft crirähut, gr. rà Ä/p/4«

tfir ’Ovt'Otü* = ©lüdéqucllcn, „freilbronn",

Strobo 190 (rgl. Ggli, Nomina geogr. 70),

ber. Vobcort im ?lrr. St. (Maubene, Tcp. £antc-
©aronne, am fünfte b. Vfalabetta u. 3uffl. b.

Viquc u. Cne. 3n V., bcfieti Thftmcn fdion

b. fHömern bel. u. b. feit. (Matte i'ijron (bofon

Sudton) gcioeiht tuaren, fitib ja 1)1 reiche ilberrefte

oue ber ih'ömerjcit oufgefunben laorben. (Vgl.

©icll-ffclé, Sübfroufrcid), Scipaig 1887;

©arrigon, Vfanagrophie f. V., Varié 1872
—1874.)
Bagneux. 1. V.='lcérVillcttcé (1580 Ginn».),

bon bagne = Vob, pat. bagn, la bagne
= Vobcmanne, Crtjch. im 9lrr. Sceaujr, Tep.
Seine. V. ift geichiditlidi ber. getforben mährenb
b. bcutfdi - fr. Jtricgcé 1870/71. Gelegentlich b.

Turdibrudiéferfuche, b. gleichseitig mit b. Vom*
borbement fan St. Glaub (f. b.) b. fr. CMcnerol

Vinot) (XIII. f&rmeeforpé) am 13. Cft. 1870
nod) S. unteruohm, mürbe b. Tarf V. trat)

hortnädigen Vîibcrftanbcé b. boür. ^äger u.

3»fontcne (II. bagr. Ülrmceforpe, f. .jjarimann)

Pan b. fyranjofen eingenommen u. befept. Valb
ober braugen bic Vancrn mit ben neu
fontmenben Truppen b. II. ftorpé micber fieg-

rcid) oor u. ^mangen b. ffeinb jum eiligen fKüd-
Aitg. (©.-St.-SLC III, 178 ff.) — 2. V. b. Vörie.
T. Torf u. b. Stirdie gehörte feit b. IX. 3hth- b.

Kapitel Pott Varia, porbeholtlid) b. Zehnten 0 .

(Metrcibc u. 3Vein, ber ipnt im XI. 3hrh- fort

fceinrid) I. ^uerfonnt rnurbe. — 3. Gtma 2 km
ooti Saumur (Tep. Vfoinc-i’oire). Ver. Tolmeit

(f. b.), ber e. 9lrt ©ang bilbet Pon ctmo 20 m
Sänge, 7 m Vr., 3 ni £iöl)f; bobei c. Menhir
p. 2.60 m. T. ganse ©egenb Aeigt noch Spuren
alter feltifcfier Tenfntälcr. 3n b. 'jlähe b. Stäbt-
dien fMllonncé mit b. mcrlmiirbigcn rMonteaux“.— 4. Koche De B., Vauftein ouä V., b. bcf.

haltbar ift u. c. Trud fon 730 kg pro cm er-

tragen fann. — 5. V.-lo-ffoffe (Tep. fHube),

bcf. bnrrii Gbampagncrmcin britten SHangcé.

Bagnole, 1 . St. im 9lrr. St. Tcnié, Tep.
Seine (6124 Ginro.). Von b. ehern. Sdiloffc

finb nur norii Diuincn erhalten. — 2. Pierre
B., Vifubonnm pan Gh. 3- Torat (1734— 80).
— 3. B., f. Cheval.

Bagnoles-De-J/Orne, Therme im 9Î. ffranf-
rcichö (€rne), 248 km non Varié; mit b. SScft-

bal)n üb. Slrgentan, Vriouje u. la fyerté Vfacé,
an e. fleinen Vebenfliißdien Vée b. Vîahenne.
3mei Cuclleit: La glande Source thermale,
27°, Vatrondilorat u. -iulphat, mirb getrunfen
iomie in fform pan Väbcrtt genommen; la
source des Fées, ou des Dames, 12°, nur alé
(Metränf. Ver. b. ..Roc au Chien“, c. riefiger

fjeléblod am linîcn Ufer b. Vée (errat. Vlad).
Bagnolette, s» Pubmigé XV. ^eit 3rauft1 '

mütjdien, im Smititer aué Sommet, Vlüfd), mit
fchmar^cr Seibcnfpiße ringèum, im Sommer
aué getüpfelter meifter ©a^c mit feibencr Vlanbe.
Bagnolois, Bajolois, Vainc für bic Âeÿer

aué b. V-aabtlanbc.

Bngnols-Les-Bains (461 Ginm.), P. bagne
= Vob, pat. hagn, la bâgne = Vabcmonne,
rômiîch Aquae Calidae = Thermen (pgl. Ggli,
Nomina geogr. 70), Crtfd). itn $lrroitb. Vfenbe,

Tep. Po^èrc, am Sot. Von b. ehern. Schlöffe
Taumel, baé auf e. ffelfen an b. Straße oon
Vfcnbc nad) ?llaié (Tunnel) gelegen mar, finb

nur ncdi Vuinen oorhanben.

Bagotiers, Seute, b. hinter b. P. b. Vahn-
höfen abfahrenben Vfagcn herlaufcn, um fid)

burch Vcförbcrn b. ©epâdé in b. V-ohtmng ein

Trinfgelb ju Perbienen. —
Bague, 1 . b. SHingftcchcn, mor im ïlîittel-

alter e. fchr beliebtes fHittcripiel u. nod) 3-
Submigé XIV. üblich. G. Schilberuua beéfelbcn

aué b. 3- 1656 ift uné in e. Vfanuffnpt b. Vat.-
Vibl. ju Varié erhalten u. mirb bei Ghéruel
(Dict. hist, des Institutions, Mœurs, Coutumes
de la France, s. Bague) mitgeteilt. 9îach Vran-
tôtneé Eingaben liefen im XVI. 3hth- b. Slataliere

3—4 mal, um b. am Gnbc b. Valjn aufgehängten
ÜHing mit ihrer Sansenfpiße ,tu fteden. T. SHing-

ftedicn lebte in b. Staruffclé b. XVII. 3^r h-

mieber auf. Gin bei. pradüPolleé Spiel biefer
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9lrt, bet b. ßd) tfubwig XIV. beteiligte u. ber

Sieger e. îiamanten im 2Bertc o. 1000 îljolern

erhielt, fd)ilbert c. îagebuch auè jener 3eit- T.
Stelle ift abgcbrudt bei Gljéruel. Jeu de —

,
alé

Sniabenjpiet, f. Dillaye, Les jeux de la

jeunesse unb Harquevaux et Pelletier,
200 jeux d’enfants; Valaincourt, Jeux de
société. — 2. Bei b. Idublichen fteftcn wirb b.

ïRing on e. mit Gaffer gefüllten 3uber befeftigt,

fccffen Inhalt fid) bei falidiem Stoße über ben

Ungcfchidtcu ergießt. (S. Dillaye, a. a. £.)
— 3. La B. D'Oubli, îitel e. nad) 2ope be

Bega georbeitcten îragifomôbie oon Scan bc

SRotrou (1609—1650). — 4. C’Est ine B.
Au Doigt, Sinefure, ntüljelofcd 91mt, Gin»

fontmcn, erinnert on b. frühere investiture de
l’anneau, wobei b. Grwerber c. Befifttumö ein

ÜHing olé Reichen f- ®nred)t8 überreicht wurbe.

(S. Anneau.) — 5. Bagnes Et Joyaux,
biefer éuébrud bezeichnet irn alten ÎRedjt Gegcn-
ftänbe, welche infolge ber Verheiratung in boô
Gigentum b. ÎÇrau übergingen. 3° erftcr Weilje

gehörten ^icrïjcr b. Metten, JHinge u. ionftigcu

Sdnnudgegcnftänbe, welche b. (Motte ob.
f.

Ver»
monbten b. Gattin nlô £wd)zcit$gcfchcnf gaben:
in ^weiter Sh'cibc nannte man jo b. fluwenbung,
welche b. Gatte j. Göttin als équipaient für

beren Biitgift zuwanbte. T. erfte 9lrt hot fid)

noch h'Ute in (Mebroud) erhalten. 3*» 3ollc b.

fJlichtzuftanbcfommcnè b. .'podueit finb b. b. et j.

iurüajucrftatten. Bei Vrnch bcé £>ciratéoer»

iprechenô burd) b. Braut fann außer fHiidgabe

b. Gefchenfe nod) Verpflichtung $u 2Berterfaß b.

Gefdienfe eintreten. Bei ber ^weiten 9lrt, b. 1).

b. équivalent für b. Bfitgift, unterfdiieb mon
b. et j. coutumiers, b. tj. foldje, nicld)e nur e.

(Mebroud) entjprechenb gegeben merben, n. b. et

j. préfix ou conventionnels, b. h- foldjc, loeldjc

burd) b. Gheocrtrog fcftgefefct maren. (P. fr.,

T. XI, S. 710—711.) — 6. Tie ariftofrotifdie

Sugenb in Vorié proteftierte gegen bie fHeoo»

lution burd) ihre îrodit. So trug mon einen

fleincn 9iing ouè Sdjilbpatt mit b. ^ujdirift

Domine salvum fac regem, b. fo begehrt war,

bah fein fßreiö in fuTjem aufé Sechsfache flieg.

(Goncourt, a. a. £.) — 7. B. D’Argent.
3n b. bret. 9)fârrf)cn ift oft oon e. fHinge b.

Siebe, b. — filberweiß— fo fdjwarz n>ie e. Baben»
flügcl loirb, fobolb b. Träger e. (Mefol)r bebroht.— 8. Lacroix, Les aits du mojen-fige et

de la Benaissance, S. 165, finb en i'idi 9lobiIb.

oon Bingen ouè b. XVI. u. XVII. 3hth- —
9. B. De La Veuve, f. Anneau.

Baguenaudler,(Mcbulbipiel,fluèb.XVI.3hrh.
ftommenb, bei bem mon eine beftimmte 9lngabl

Binge oblöfen u. in berfelben Crbnung mieber

aneinanberreihen muß. Dillaye, o. o. £.,

iebt b. Betreibung u. e. ausführliche Söfung
er 9lufgnbe.

Baguette. Tic b. fjot p allen feiten fine

große Bolle gefpielt, fei eé alés ft’ommonboftob

ob. oie Stmtoï. Bei b. Germanen tourbe fie

bei Mcntraftcn ongemonbt u. bebeutete b. Über-

tragung Oon Gigentum. SJion jerbred) e. Stob,

menu man fid) oott b. Banbc bcô Solibaroer»

hâltnifjeé mit b. Gltern freimachen wollte. Tie
28appcnf)crolbe trugen e. geweihten Stab, bic

Gerichtsboten c. Bute. 911« itbnlidjeè 91b,(eichen

b. 2Bürbc gilt nod) jcfct b. Sceptcr b. Sônig$,
b Mrummftab b. Bifcßöfc, b. WarfdiaOéftab, ber

Stab b. Gcrcutonicnnteiftcrè. — Passer Par
Les Baguettes = Spießrutenlaufen. Ter
Solbat, weldier biefe Strafe erlitt, burcßlief mit
entblößtem Büdcn zwei Beißen oon Solbaten,
bie ihn mit Buten pcitßhtcn: ojt war er bap
oerurteilt, b. Bahn mehrere Bîale 511 burchlaufcn.

G$ irar e. entehrenbe Strafe : bic Gßrc b. Vcr»
urteilten würbe baburdi wicberhergeftcllt, baß
unter îrommclichlag über feinem .paupte bie

J^ahue entfaltet würbe. 28er ihm hernach bie

Strafe oorwarf, mußte fid) jclber b. Spießruten»

laufen unterziehen. — B. D’Aaron ob. Divi-
natoire.

f.
Aaron. — La B. Du Soldat

eißt ein fr. 9!J(ärd)en, beffen Sutmlt fid) finbet

ei P. Séhillot, Contes de piètres et de moines
recueillis en Haute-Bretagne. — K Oies À B.

heißt man beim îheater b. Ruberer» u. ftcen»

rollen. 3» ben mittelalterlichen ifegenben er»

feheinen bic ^cutbercr, 'JJefromanten, fveen unb
SKahrfager ftctô mit b. 3«uberftab (b. magique).
Baguier, Heiner Saften, eignet fidi pr 9luf-

bewahrung oon ÜRiugen, bann aud) oon anberen
Sdnuudfadfcn.
Baguio, Bezeichnung b. fiiriche in Guernfeß

u. b. fieberen 'Jlormanbie.

Bahu ob. Bahut, f. Armoire.

^ Bahut Spécial, int 9lrgot oon Saint -Gtir

Spiftname für b. École spéciale militaire. B.

bczcidinct and) b. îruljczum 21erwal)rcn fleinerer

ïoilettengcgenftânbe, Wälirenb b. größeren Gneïtru
in e. offenen case liegen ob. hängen. (S. b. 91bb.

in „Illustr.“ 1695, II, 525.)

Bai, f. Manège.
Baicorixus, e. Gott, burd) e. in b. 2anb-

fdjaft Gommingcö nufgcfunbenc ^itfcf)rift bef.

geworben.
Baie IPAudierne, f. Audierne.
Baie Des Trépassés, Blecrcébucht in Gor»

nouailleâi (Bretagne). Über b. bort herrfehenbe

abergläubiidic 'Vorftellung b. ftiicberoolfè f.
Ame.

Baies, Dimanche Des—, Bolmionntag, fo

genannt, weil man oft iforbeerzweige mit ihren

Beeren an biefem îage in b. Mirer,c trägt.

Baïf, Académie De —, f. Académie De
Baîf Et De Plbrac, p. 47.

fiaigneaux (403 Ginw.), 0. bagne, Bab, la

bâgue. b. Bnbcwonne, £rtfd). im 9lrr. Ghätenu«
bun, Tep. Gure-et-Poir, norbw. 9lrtenat). Tncs

fonft unbcbcutcnbe Torf ift berühmt geworben
währenb b. bcutfdvfranz. Mriegcö 1670/71. 9lm
2. Tcz. 1870 (f. Loigny) war eè b. Schaupfoß
e. hotien Mampfeë, ben b. auf b. linfeu Ringel

ber 9(rmeeabtcilung bc^ Großhcrzogö ftchenbcn

Bauern unb b. herbeieilcnbe 1. Bataillon 90er

(b. 22. Titifioit, 28ittid)) gegen b. am 28. 9îoo.

nicht im ^enee gewefenc 3. ïio. b. XVI. 91rmce-

ftorp§ b. II. fr. £oirc»9lrmce (Ghanzh) üu tc*

ftehett hotten. T. gfinb würbe jebcct) zur Um*
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Iel)r u. aunt Slufqeben weiterer Angriffe ouf 93.

gezwungen. — ®.-3t.-9E8., III, 494.

Baigne, St-Éttenne De—, Slbtei b. Seite«

biftiuer b. Drbcuè oon Elunt), gegr. au Slnfang
b. IX. ©cflcn Enbc b. XI. 3l)rl). tourbe

fie oon bent Sifchof oon Sainteé, 8tainulf, ber

Jlbtci oon Œluitt) übergeben.

Baigneurs. $ie Sitte, fleißig z» haben, ift

burch bie tHomcr in ©allieit eingefüljrt worben
u. hielt fid) wâljrenb b. iWittelaltere. sJtid)t nur
in Saläftcu u. 3chlôffern, foubern and) in ben

tflöftern gab eè ©ebäubc ob. Sale, bic biefem

3wedc bienten. ^n altfr. Erzählungen wirb fo-

gar erwähnt, baß gewöhnliche Säuern Sabe»
oorridjtungen befaßen, toaS heutigen îageé faum
oorïommeti bürfte. ‘SJiefc gewohnheitsmäßigen
Reinigungen, b. troß b. religiösen SerbotO, loäßrcnb

ber gaftenjeit Säber zu neunten, burd) bie Sc-
hiebungen juin Crient roährenb b. ftreuzzüae bei

Sejtanb biteben, hörten fdjließlid) im X V. 3 hrl).

üllmäf)lid) ganz auf. 3). öffentlichen Säbet (f.

Bains, Maisons Des — ) oerfdjmatibeu io rafd), baß
cü im XVII. u. gegen Enbc bc$ XVIII. 3hrh-

in nur rtoef) öffentliche S.iber bei bcu

grijeuren u. Setüdenmachern gab. 3)iefe Säber,
bie feljr teuer waren, waren ilu£u*fad)e, b. nur
wenige Seutc fiel) geftatten fonnten. 3)a b. b.

im XVII. 3hrh- Vielfach zur ftröhnutig unfitt»

Iidjen iîebenôwaitbeté bienten, bc^eichnetc man
fie auch ûté huissiers de la Samaritaine, f)eut«

•jutage atë souteneurs, Louis.

Baigneuse, l.früh. e. 2trt <$alten^a ube,
heute fagt mau noch plis de robeen— ; 2 . Sa be-
au jug.; 3. e. im Ritfang unfereS^hrh- übliche

9lrt chaise longue, b. einer Sabewanue glid).

Baï^orrf, e. 22,8 km langea u. 17 km breitet

îtjal un 2lrr. Sîauléoit, 3)ep. Saffeâ-Sh^uéeè,
Oon b. Rioc bewäffert, mit ba$fifd) iprechenber

ScOôlfcrung unb Jpauptort gleichen fftatnenS

<2343 EinW). îhal S. befiegte im erftcn

Ztoalitionélriege (1793—1797) b. franj. (General

3)nbouquet am 24. Sept. 1793 (3 veudémiaire
an II) ein fpanifd)e3 Storpé.

Bail, a) im XIII. b- Srürforgc für

b. Scrmôgcn e. 2Jîinberiâf)rigen, b. b. nächfteu

Serwanbtcn anoertraut wurbe. tiefer hatte nur
b. Scrpflichtung, für b. Unterhalt bcö SBiinber-

jiihrigeit Zu forgen, feine Sdptlbctt ju begleichen

unb feine (Srbfc^aft in gutem Stanbe zu erhalten,

b) Ein Scrtrag, burd) welchen ber eine öou
zwei Kontrahenten fid) ocrpflidpet, bem anberen
gegen Zahlung e. fßreifcS Den (gebrauch einer

Immobilie überlaffen. 3)ie Sntftehung ber

Sadjtocrträgc ftammt in ftranfreid) aus* b. 3eit

gegen b. X. 3hrl). Jamale befaßen b. ©runb*
herreti auSgcbegnte fiänbcrcicti, welche fic nidjt

allein urbar machen tonnten. Um bicé ju er-

reichen, gaben fie Sjatibftitdc au Säd)ter, welche

nunmehr gegen Eittfd)äbiqung bie Kultioierung

unternahmen. îiejer 3 uftanb erhielt fid) bi$

jum ^>itfrafttrcteu b. code civil, abgefehen oon
einigen geringfügigen SÄobififationcn, tocldje

burd) b. coutumes u. fpätcrc (iJcfc^e cingcführt

würben. Sei ber S3id)tigfeit, welche b. Sad)t»

ücrhältniife für b. wirtfd)aftliche Sehen c. Sollet
haben, ift eé erflärlid), baß auch in ^ranfreid)

im Saufe b. 3citen zahlreiche u. ciitgchenbe ge«

fejjl. Sejtimmungen in biefer .$infid)t ergangen

finb. tÇür ba? geltcubc Recht tominen außer
Zahlreichen 9lrt. b. code civil, code de procé-

dure civile u. b. code de commerce noch Der»

djiebenc Spczialgcfeßc in Settadjt. 3tn einzelnen

inb bei b. mancherlei formelle unb materielle

.Interarten zu unterfeheiben: 1. B. À Cens,
. B. À Champart. — 2 . B. À Champart,
im alten Rcdjt b. Scred)tigung, b. fÇrüchte einer

(Srbfchaft, welche oon bem Eigentümer nufjbar

Ï
emaçht würben, mit biefem in irgenb einem
ferf)âltnrê zu teilen. 3- h. oerfch- îReiht^gebieten,

sS. benen, in welchen coutumes galten ob. ge»

jchriebencà Siecht, war bie 'Huébchnutig bie)er

Serechtigung oerfd)ieDcn, inbein fie fid) 5S. in

manchen (Megcuben nur auf gefäete Jrüchte, wie
betreibe, bezog, aber nicht auf 9Sein. (P. frç.,

T. XII, S. 179.) — 3. B. À Cheptel, f.

B. À Chepteil. — 4. B. À C hep teil, ber

Sertrag, weldjer mit einem Pächter bahin abge»

fchloffen wirb, baß leßtcrer oon b. Eigentümer
e. gewiffe 3ah^ ÜRinber ob. ©chafe erhält unter

b. Sebingung, b. îiere z» ernähren u. b. au3
bet i&erbc erzielten (Gewinn mit b. Eigentümer

Zu teilen. (Chéruel, a. a. D., S. 141.) —
5. B. À Colonage Partiaire, e. Sertrag,

burd) welchen ber Sefi^er c. auê iîicgcnfchaften

beftehenben Erbfdjaft bieje für e. beftuninte 3*it

au e. anberen übergiebt, weldjcr bann b. ©runb»
ftüde urbar zu machen unb bic fo gewonnenen
Srobufte mit b. Sefißcr ju teilen hat. 3)icfe

9lrt oon Sadjtoerträgcu ßnbet fich nur in be»

jtimmten Cöegcnben 3rranfreid)3, beftel)t bort aber

fefjon feit alten 3eitcn u. ift gegenwärtig burd)

e. (tfefeß 00m 18. 3fuli 1899 geregelt. (P. frç.,

T. XII, 3. 179—208.) — 6 . B. À Co longe,
c. in früherer 3^ iux ©Ifaß üblicher Sertrag,
burd) b. jemanb feinen beb. (flrunbbcfib behufs
'Jliißbarmad)itng an mehrere Serjonen gegen eine

jähclidje Entfd)äbigung oerteilte. (P. frç., T. XII,

3. 209.) — 7. B. À Com plant, c. Sertrag,

burch welchen b. Eigentümer ciueë Qkunbftücte

baétfelbe e. dritten mit ber Scrpflichtung über-

läßt, 9Seinpflanzungen anzulegen ob. fd)on oor»

haitbcnc zu pflegen u. bem Eigentümer jährlich

c. gewiffe Quote b. ^fruchte abzuliefern, tiefer

Sertrag ift fdjoit fcljr alt u. noch heute in einigen

(ffegenbeu üblid), u. zwar entweber auf 3eit ober,

wad bie Segel ift, alö für immer abgcfd)loffen.

(P. frç., T. XII, 3. 208 — 214.) — 8 . B. À
Convenant, ein zweifeitiger Sertrag, burd)

welchen ber Eigentümer c. Erbfchaft c. dritten

S
egen Eutfd)äbigung b. leiljweifc 'Ihißnießung an
iefen überläßt, fid) aber au^brüdlid) ober ftill«

fdjweigettb b. Eigentum Dorbet)ält unb bie Se-
rechtigung, b. Sachtoerhaltntè nach c. beftimmten

3-rtft wieber zu löfen. 5)er dritte erhält burch

biefen Sertrag baè Eigentum au b. ©ebäuben,
fßflanmitgen u.fonftigen Unternehmungen, welche

b. Seicl)aîfent)eit ber Erbfdjaft oerbeffert haben,

u. hat ferner 9litfprud) auf Sntjchäbiguug für

Digitized by Google
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^eroiffe auBerorbcntlidic îlufroenbungen. T. llr-

jprung biejcs Certrages, b. nod) in b. (begen-

niart porfommt, ijt buttfel, obwohl oerjcl). vkipj-

tbejen herüber autgeftellt îinb. (P. frç.. T. XII,
. 214—236.) — 9. B. A Culture Perpé-
tue 1 1 e

, f . B. À Locatairie Perpétuelle. — 10. B.

Administratif, c. Cacbtoertrag, welchen ber

Staat, b. îepartements (j. b.), bie (bemcinben
. öffentlichen 'Jlnftalten in bcgug auf ihnen gc»

borcube Jmmobilien abfd)!ießen. X a t) in geboren

,gC. Cerpadjtungen non Jagb-, Jijcberei-, Wege-,
Cnidengercdiligleiten :c. 21 ri tango überwies mon
aile berartigcn 'ßacbtoerböltniife b. abminiftra»

tiuen Muftänbigfeit; bann jal) man ein, bieje

Cuffaffung gebe gu weit, u. »crficl nun in bas
cntgegcngcjejstc Ifçtrem, inbcm man ieçt nur bie

(berichte gußänbig fein lafjcn wollte. licier

Stanbpnnlt jd)cint tm Cringip notb gegenwärtig
Bon 'B rares unb îottrin jejtgebalten gu werben,
jebod) rönnen auSbrûdlidje Ausnahmen nom
(bejeb ftatuiert werben, eine Koglichleit, non
reeller auch mehrfach Ibebraud) gemacht worben
oft. (Block, a. a. 0., P. frç., T. XII,
@. 162—179.1 — 11. B. À Domaine Con-
Cikblt, j. B. À Convenant. — 12. B. A
Ferme, c. Certrag, welcher fief) auj eine aus
i'iegenjdjaften bejtet)enbe tîrbidiaft begiefjt. Ob-
wohl bieje Certrage im aUgent. b. für b. 'Uarfjt-

perbittniije überhaupt geltenbru 9ied)tSgru nt>-

iäßen unterliegen, jo enthalten b. 21 rt. 1763 — 1770
indufioe bes code civil (j- b.) bodi u o.d) Cor»
jdjriiten, welche nur für bieje 2lrt n. Certrägen
(bültigteit haben. Überhaupt ijt bieje 'IKateric,

entjpred)enb ihrer ffiichtiglcit, non b. (hejejuebung
eingehenb geregelt. (P. frç., T. XII, é. 237
—295.) — 13. B. A Fiefte, alte Cegeidiuung
in b. 'Jformanbie für e. auj e. (brunöftüd an-
gewiejenen ïHentenoertrag. (P. frç., T. XII,

io. 295.) — 14. B. A Gau de nee, ein im
(bebiet b. coutume de Bordeaux übliche Urlunbe
in welcher berjentgt, welcher e. (brunbjtüi nom
(brnnbljertn unmittelbar erhalten hatte , bies

gegen jährliche ßntjehibigung auj neun Jahre
an einen anbeten perpachtete. (P. frç., T. XII,
3. 235.) — 15. B. A Locatairie, c. Certrag,
burd) b. jeminb gegen Jablung c. (fntjeh ibigung
Üanb g uni 'Hubau erhielt. Xieje Certragsart war
bej. in b. (bebicten b. gejthriebenen :Hed)is uub
im Sljajj üblich. Kan utiteridjicö, ob 0 . Cer*
trag „perpétuelle“ ob. „temporaire“ war. Jm
einzelnen war b. rechtliche 'Natur u. b. Wertung
bes b. à 1. fef)t bcjtritten. (P. frç., T. XII,
3. 297 —300.) — 10. B. A Loyer, bie Cer-
mietung eines igaujes ob. (beböubes, weld).' nur
Ktetginjen bringen. las Singelue über bieje

Katerie ijt burd) b. 2lrt. 1752— 1762 einidjlieftl.

b. code civil (j. b.) geregelt. (P, frç., T. XII,
3. 300-362.) — 17. B.' A Mitairie. j. B.
A Colonage Partiaire. — IS. B. A Moitié
Fruits, j. B. A Colonage Partiaire. — 19. B.
À Nourriture. 'Kan untericheibet hierbei:

a) B. à n. de personnes, b. I). c. Certrag, welcher

b. Unterhalt jcmanbeS gegen 6ntjd)ibiguug gum
tüegeujtanb hat. Xiejc CertragSart würbe frütjer

oiclfadj gur Cerjorgung non Kinberjâbrigcn unb
Ô)ei|)rsfranfen angewenbet, bej. in b. Crouingen
Crie, (butinais, Champagne, Courgognc unb
lorraine. 35 a jid) hieraus aber oiel)ach Ungu»
trâgliîhleiten ergaben, bauptjächlid), wenn ber

Kittberjährigegroßjährig geworben war, jo würbe
bieje CertragSart binfichuitb b. Kinberjähtigen
burd) b. (heieß bejeitigt, wogegen (ie unter groß-

jährigen uub rechtsfähigen Cerionen heute noch

oortommt, bann aber (eine Ceionberhcitcn mehr
aufweift, fonbern b atlgcin. !Red)tSregeln unter»

liegt, b) B. A n. des animsnx. b. h- *• Cer»
trag, bei welchem es ftd) um b. Ernährung einer

bejtimmteu 'Aitgabl non Sieten auf gcroiife Jeit

gegen ISntjcbäbigung banbeit. (P. frç., T. XII,

ê. 362—36J.) — 20. B. Authentique, ein

Cad)tuertrag, welcher notariell abgcjd)loifcn wirb.

3u jeincr ptcchtsgültigfeit ijt etjorbctlich, baß
er entweber oor einem Notaire (j. b.) unb gwei

Mengen ob. uor gwei Notaren abgejehlojjcn wirb.

X.hicrgu beobadjtenbenjormen fini) im einzelnen

gejeßlich ftyiert. 2lber aud) rin in anberer (form
abgejchlofjeiter Cachtoerlrag (anu baburd) gu einem
h. a. werben, baß er, nadjbent er pon allen Ce»
teiligten anrrfanm ijt, bei c. 'Jiotat beponiett

wirb. ïer b. a. bietet für ben Ceteiligten in

mancher i»injid)t große C orteile, inbem er gC.
bor (Bericht uolle iblaitbmüröigleit bes in ihm
beurlunbcteit Certrages begrünbet. (P. frç., T. XI,

3. 741.1 — 21. B. AVie. b. \iingabe e. Ccjiß-

tumS gur 'Jlngnicßung gegen éntjdiàbignng

wihrenb ber Cebensbauer einer ober mehrerer

Cerjonen. X ieier Kobus war im alten Siecht

jehr gebräuchlich, Währenb er in b. Gegenwart
nur noch jetten oorlommt. (P. frç., T. XII.

. 361—366.)— 22. B. De Bâtiments Par
Une Autorité, e. Certrag, b. gw. c. Sioil*

. 'Diilitârbehôrbe mit c. Crioatmann abgejchlojjen

wirb u. bas Kcetcn non (hebäuben, welche bie

betrejjenbe Celjorbe nötig hat, betrifft, tïc unter»

liegt tm allgemeinen b. jür B. à loyer (j. b.)

geltenben Cejtimmuugcn, muß aber ftets jdjrijt»

lid) gemacht werben, iüejelben (hrnttbjäße gelten

and) für berartige Certräge, welche bie Unter-

bringung jonjtigcr Cehörbeit, gC. tirchücher ober

geriihtli^er, betreffen. (Belèze, a. a. 0.,

«. 172—173.) — 23. B. De La Ferme ijt

b. 'Jjacbtfontcatt, b. bti b. Cetpacbtung b. Stenern
w ihrenb b. ancien régime gewöhnlich auf iechs

Jahre abgejchlojjen w.trbe. 35. cigentl. Richter

war e. (hejclljd)ajt oon 60 Äapitalijten. Ülbgc-

jdilojjen würbe b. Montrait auj b. 'Jlamen eines

KitgliebeS b. (hejetljchajt, b. b. Certrag unter-

geiebnete, u. in bejjcit 'Jiamen alle Weich.ijte ber

ihejellichait abgewidelt würben. '.'(Ile jechs Jahre
wechielte bieje Çerjon, lie erhielt für b. Jpergabe

ihres 'Jiimeitl jährl. 600 5r. 2). JahreSjuntmen
waren im Jricben mitunter etwas niebriger, in

Strie js; eiten etwas höher angcjrßt. Kamheston-
tralte nahmen gwei 'Werte an: einen, ber auf
jeben JaH ergiell werben mußte de prix rigou-
reux), u. eilten, b. man gu ergiclen hoffte (prix
espéré) X Üöerichüife b. leßtereit teilten Staat
u. Wejelljchijt unter jid). Xer Stönig behielt fid)
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Anteile am Geminn b. Pächter üor; einmal be-

teiligte fich baron, in fvorm e. Slftiengcfcllfdjaft,

iogar b. ©ublifum. ©eint Slbfdilufe b. ©ertraget
fiel ein fviçum non einigen 100000 livres bem
(Wencralfontrollcur $u. $cn jachtern merben
ierncr Seiftungen 511 (Wunftcn b. Beamten, ber

©citfionsfafie :c. attierlegt. Grtrag b. ocr-

pachteten Steuern fd)tnanfte zm. 100— 160 ffllill.

$ic oerpariitctcn Steuern, bic immer biefeiben

tuaren: la gabelle, les traites, les tabacs, les

entrées dans Paris. (Gasquet, Précis des
institutions politiques de l'ancienne France, I ;

VI. ©agner, ftinanzmificnidiaft, III.)— 24. B.

Écrit, c. ©aditoertrag, meldier im (Wcgcniaß *u

b. b. verbal (f. b.) fdjriftlid) abgcichloffcn mirb.

entmeber al# b. authentique (i. b.) ob. als b.

consipnatures privées (f. b.). Ta# (Wcfcfc ocr-

langt feinen allgcm. kbriftl. ?(bfdilufe b. ©adit-

Ocrträgc. (P. frç., T. XI, S. 741; T. XII,

S. 69.) — 25. B. Empli y théotique, f.

Emphytéose. — 26. B. Héréditaire, a) ein

im Gliafe gcbräudilidier ©ertrag, burdi melcfecn

ber ©achter aile ans b. gemßhnl. ©aditoertrage

henulcitenben iKeditc erhält, auficrbem aber noch

b. Berechtigung, biefe iHcdttc auf e. bireften Grbcn
/Ut übertragen. B?ar bieicr ©ertrag auf emige

feiten abgefcfeloffen, io fonnte ber ©dritter fich

burch PoSfauf »ou jeber meitcren GntichäbiaungS-

pflicht b. ©erdachter gegenüber befreien. 0) Gin
in ber alten frans, ©rooinz Puremburg früher

üblidier ©ertrag, burdi melden b. Eigentum an
b. («ütern, mcldie (Wcgenftanb b. ©ertràgs maren,
üollftänbig an ben ©ächter überging. (P. frc.,

T. XII, S. 297.) — 27. B. Judiciaire, ein

©aditoertrag, mcldier burdi gcriditliriicu Buiprud)
zu fünften b. ©leiftbictrnbrn abgcfdjloffcn mürbe,
tiefer ©iobus mürbe burdi ein (Wcfcß oom
11. brumaire b. Jahres ^ II flbgefdjnfft, e. Bc-
ftimmung, mcldie burdi b. code de procédure
civile auirccht erhalten mürbe. (P. fiç., T. XII,

S. 295—297.) — 28. Belief De B., Pchcns-
ÿiuS. îcr Gbcmann, ber al# Baillistre

(f. b.)

int (Mcnufe e. feiner ftrau gehörenben Pehens mar,

fdmlbcte b. Pehcnshcrrit 0. KinS ob. b. Pehens«
gebühr. T. (Webiihr fonnte niriit erhoben merben,
menu bie Ghefrau in ihrem Ghefontrafte aus«
madite, bafe fie b. ©ermaltung ihrer (Wüter iclbft

behalten molle, ob. menu b. ^ran nach b. îobe
b. ©faunes, ohne b. ©cbüfer befahlt zu haben,

auf b. (Wütergemcinidiaft ücr^iditctc. — 29. B.

ConsignaturesPrivées, ein ©aditoertrag,

meldier nicht notariell abgefdiloffen mirb. $n
biefem fvalle finb bie ©orfdiriften b. ?lrt. 1525
b. code civil (f. b.) unbebiitgt ju befolgen. (P.

frç., T. XI. S. 741— 742.) — 30. B. Verbal,
ein ©aditoertrog, bei meldicm b. ?lbmariiungen
über b. (Wegenftanb, b. ©reis u. b. îauer burdi

einfachem miinblidirs ilbereinfomnten b. ©arteien

getroffen finb. $ie 2lrt. 1715 11. 1516 b. code
civil (f. b.) enthalten Soubcrbeftimmungeu für
bieten f\all. (P. frç., T. XI, S. 742—45.)

Balle. 1. Bo einigen ©rohinjen, z- ©. in

b. îauphiné unb Panqucboc, alte Bezeichnung

für ben dichter, meldier über b. Stabtrorftcfccr

u. ftäbtiiehen Beamten ftaub. $n einigen Stabten
übte er b. Gioiljiirisbiftion u. ©olizeigcmalt au#,

in attberen »ermattete er b. Stabtangelegenheiten,

übte b. ©olizeigcmalt aus u. erfanntc in Straf«
iadien.— 2. 3m Webiet b. ©arlamcnts o. ïouloufe
b. (Wcriditsbiener u. ©orftcher ber fünftleriidicn

n. gemerblidicn ©ereinigungen. — 3. $n anberen
©rooinzen bic Hirdicnoorftchcr. Bille biefe Be-
amten mürben burdi b. (Weieße oom 4. Bluguft

1789, 7. Sept. 1790 u. 13. Blpril 1791 befeitigt.

— 4. $n Béarn ©eriefetsbiener, roelchc im (Wegen-

faß &u b. véguers (f. b.) nur gegen „roturiers“

(j. b.) »orgeben fonnten.

Ballen (Baylen), 8560 Ginm., mahrfdieinl.

b. alte burri) b. Siege Scipios im 3. 209 unb
206 0. Gl)r. befanntc Baecula in Hispania Tarra-
conensis, nörbl. Bactis am (Wuabalquiüir, jeßt

St. im Bejirf Garolina ber fpan. ©roo. 3acn,
am fÇufee b. Sierra ©tourna. 3m franj.-fpan.-

portugiefiidien Hricgc (1808— 1814) mußte bei

B. ein 8000 Wann ftarfcè franj. .'çiccr unter
îupont bc P’Gtang, nnjgericbcn 0. Jfjiße, junger
unb îurft, nach mehrftünbigem heißen Äampf
gegen b. Spanier unter Gaftafios am 19. 3uü
1608 um 92?affcnftillftanb nadifudien. $. franj.

(Wencral 35?cbcl. mclchcr nachm. 4 llhr 0. Garolina
auä b. fpan. Sorpê unter b. Sdimciflcr ÎKebing

angriff, mufite auf b. ©achricht hieroon b. itampf
ebenfalls cinftellcn. 91m folgcnbettîage(20. 3U *’>

mußte fich $upont mit feinem ganzen £iecre ben
Spaniern ^u Jiricgegcfongencn ergeben, mäßrenb
B! cbel’^ Gruppen ju Schiff nadt ftranfreich ge-

fdjafft merben füllten. $. Spanier bradicn aber

bicicn ©ertrag u. fdiafftcn fic ftatt an b. fran^.

Hüfte auf b. ©ontoné 0. Gabij) u. b. Seifen oon
Gabrcra. 3*1 ifranfreich oeruriachte biefe Wlicbcr-

logc allgem. Beftiirzuug; in Spanien aber be-

teiligte b. glüdlidic Grfolg b. 3ur£ht oor ben

fvranzofen, u. b. fvolge baüon mar, fcafj

©apolcon bereite jehn îage und) feinem Ginauge
b. faum betretene Stabt mieber oerlaffen mußte.
Baillage, f. Bailliage.
Baille,

f.
Baile.

Baillée, 1. b. Betätigung ber ©ußnicfcung
beftimmter, oon b. (Wrunbftüd burch e. bail à
domaine eongéable (f. b.) ichon abgelöftcn Rechte

burdi b. ©runbherm für b. ©ächter, melcher fich

fdion auf bem ©runbftiide befinbet, ober Über-
tragung biefer ©ußnicßutig an einen dritten. —
2. B. Des Ko ses. Wan meiß nicht recht,

meldien Urfprung b. b. d. r. h»t, nodi mann
biefe fveier aufgclioben mürbe, in b. erften Rohren
b. XVII. 3hrh. faub fic aber nicht mehr ftatt.

91uê ber 3f it ôcinrich^ III. ift ein Grlaft oor-

hanben, b. fich barauf belicht (1576). Taé ift

allc*3, mas bariiber befannt ift. SBie bem auch

fein mag, fic beftanb in ©ariê in einer 9lrt

.Çiulbigung, b. oon b. ©ringen au# îgl. (Weblüt,

b. ^erzögen u. ©airs öffentlich b. Witgliebein

bes ©arlaments bargebracht mürbe. 5n
©ionaten 2lpril, ©tai unb 3wû liefe ber ©air,

meldicm biefe# 91mt zuficl, an e. ?lubienztage

in b. gref en Hammer im ©alais Blumen ftreuen

u. auf filtemcn Bcden io oiclc JHofenïrânzc oor
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ftch bertragen, al# ber Jwf Stitglicber unb in

feinem îirnft befinMittie Cffitierc jâtiltf. lïr

marfilc b. „£crrcn" fein Kompliment u. lub fie

ju e. berilidsen Blphl ein. îiefe fteierlidtfeit

mat mit geringen «nberungen bei allen Baria- I

menten Mtanlreidi# üblich. 3n îouloufe routben

finit ber BoiritJrânte dioirnlnoipcn überreicht.

91nber#wo, namentlid) in tHoueti, beftanb bie

baillée au# einem Jiut b. Blumen.
Bâillement, ©ahnen. 3m SKittelalter machte

man beim Wähnen mie beim 'Jficien b. Kreute#-

teidten unb rief .Dien vous bénisse“ (tjelf btr

©ott!) — Chéruel, a. a C.: Lacurne de
Sain t e-Pa la ve, Dicl. dosant iquités françai-

ses. 1697— 1761.

Bailler, fleialjene îffifcfceier al# »über auf bie

Bepf ftreuen beim SarbeUcnfang.
Balllet, f. Manège.
Balllenl, 1. e. Bftfidjnung für Leute, rocldtc

oui b. Lanbe fidt mit b. Hinrichtung bon Bcr-

rrnlungra u. Htu'dienbrûdten befdjäftißen. Sur
9ht#übung biefeé Betuic# ift e. Xiplom erforber-

lieh. £ieutjutafle ift ber gewöhnlichere 91amc
rebouteur. — 2. Stabt im 9lrr. £iatcbroutf,

Xfb 'JJorb am Bieterbecque (Bbflfj. ber Sine),

13276 Hinw., riSnt. llrfprung# (Balliolum), St.
b. 6. • il. i'n^ebroud - Lille. 9!ad)btnt B. im
XVII. 3br b- troeimal non b. ^ratnofen ringe-

äfdtert mar, murbe e# nadi Beenbigung bc#

bail. Kriege# im griebrn tu ît'nmegrn (1678),

bon b. Spaniern an ffrantreid) abgetreten. —
3. Nicolas B. tourbe 1626 Bequeten-Bleifter.

Lubroig XIII. brnudite ihn oielfad) al# ©efqnbten.

1646 tourbe er SWinifter b. ifinanjen. Hrd 1656.

Bailleur, berjenige, toeldter etwa# berpaditet.

— B. De Fonds wirb berjenige genannt, btr

Kapitalien ait rinnt Kaufmann ob. tu e. Unter-

nehmen berlcibt, opne pcrjonlidt bei ber Unter-

nehmung beteiligt tu fein, Xc#t)olb finb audt

f. alle au? bitfcm Bethältni« entficbenben Strritig-

feitett attefcblieftlidt bie Hioilgetuhte juftänbig,

nicht bie ftatibclégeridite.

Bal 111, 1. e. lônigl. Beamter, b. urfprünglidi

in e. il)m tugewifjencn Bftirl <j. Bailliage) bie

tfittangen »ermaltcte, b. Xnippen befepligte unb
b. Weridttêbarleit aueübte. Später rourbett ibm
biffe Beftigniffc faft iämtlidt mitber entjogen.

X. Urfprung biejer Beamtenlategorie, ju welcher

nurêbellcutc bon minbeflen# 30 3aljrrii gehören
fonnten , reicht oiellfidtt bi# juin Ifnbe br#

XII. 3t|rl). (P. frç., T. XII. S. 472-473.)
— 2. B. D’Église. îluficr ben lôniglidtett

b. gab e# foldte tn b. 9lbtrien u. bei b. Büchôfrn.
3brrBefugm# ift nicht genau belanut: ficher tft,

ba6 fie über Biönehe u. Weiftliche tu ©ericiit fafien,

Ittettn biefe oor e. Laien geriebt tu ericbeinett balten.

— 3. Komifdic Xbeatetfigur b. Opéra-Comique,
b. im 9Infang unfcrc#3br ft- häufig in lànblidtrtt

Stüden auftrat. (Pougin, a. a. C., 1685.) —
4 . B. Du Palais, f. Concierge.

Bailliage. Xiefcê ïi!ort bat e. oierfadic Se -

beutun g angenommen, je nadtbcm c# fidt banbelt

tint bie Munitionen b. bailli, b. Umtaug br#

©ebiett#, in welchem fie auegeübt mürben, ben

Crt, tocldtcr b. b. al# ®obnfip biente, unb ben
Werichtébof, über meldten cr ben Borfip führte,

îlufterbent unterfchieb man , namentlid) im
XVIII. 3brb.. bie groftett b. bon ben fleincn-

biefer Untrrjdittb btjog fidt feboch nur auf lofale

Xrabitionen ober biente baju, bie Überlegenheit

ber lônigl. b. über bie ber i!ebtt#berrn ju be-

tridtnen. Xic meiften Brrfammlungen b. ehern.

9ieid)?ftânbe finb nad) bailliages ober séné-
chaussées, mie e# in b. meftl. u. fübl. Brobinten
hieft, tufammetibtrufcn worben. 3n b b. fanben
1769 b. Boroerfamntlungen b. „britten" Stanbe#
ftatt. Xic b. fdteinen fthon im XI. 3brh. cnî-

ftauben tu fein. X. Bafaflen fonnten b. wichtigen

unb tablrricbcn Munitionen, b. ihnen übergeben
waren, trlbft nicht erfüllen, tumal wenn ftc tu
)lrieg#jciten fern oon ihren Befipungen weilten.

Xnbcr ergab fidt für fie bie ïHotwenbigfrit ber

©infepung oon SteUbertrctern in b. Berwaltung
b Lehn#, fowobl b. finanziellen, wie b. richter-

lichen , ja jognt int Jünjjntbienft. liefe Stell-

bertreter b'fftcti baillis, tut ÜBeften unb Süben
sénéchaux. Xic Könige batten cbenfall# baillis

(j. b.) 911# infolge b. 91u#bebmtng b. Mronbcfipe#
b. föniglicben b. Staatobeamtc geworben waren,
fdilugen fieitt b. widttigften Stabt ihrer ,,bailliage“

ihren feftett ïîobnfip auf, wäbrenb fie früher ge-

reift waren, unb hielten hier ©erichtefipungcn.

Seit b. XIV. 3bri). war mau baraut bebadtt,

bie Befugniffc brr baillis in jmei befummle
Munitionen, e. bürgerliche u. e. nulitäriidic, tu
fcheiben. liefe Umwanblung fanb jebodt erft tm
XV. 3brb. ftatt. Ifin ürlah nom 3- 1413 ge-

ftattete beit b.. für bie Wcriduofipungen 'Vertreter

tu nehmen. Unter Karl VIII. würben fic batu
grtwungen. Sthott Karl VII. hatte 1454 biejen

Lieutenant#, weldie wirflidte Beamte würben,
©ehälter aufgejept. 911# lieutenant général,

1. particulier, 1. criminel erbten fie bie meiften

früheren Beîugniffe ber b. Lubmig XII. jovbcrie,

baft biffe Lieutenant# im biirgerl. u. lanoniithen

ÎHcdit grabuiert wären, b. iirndming ihrer Ghargett

al# Staat#âmter fehuf ihnen eilte unabhängige
Stellung. î. Srlaffe bon Crleatt# u. Bloi# hc-

wirlten e. «oBftânbige îrentuing tw. militärifthen

u. bürgerlichen b. Xie elfteren hatten bie Bcr-
waltung b. Minanten, welche Çinnehmern über-

tragen war. fowie b. Stommanbo über b. 9lrmern,

b. b. Statthaltern b. Brobinten übertragen war,

ocrlorrit u. iahen fidt währenb b. beiben 3al)r-

hunberte, b. b. îHeoolution borhergehen, tu einer

untergeorbneten SHoüe berurteilt. Sie ftanben

allerbing# nodt an b. Spipc b. 9lbcl# ihrer „b.“,

ohne gerabetu b. Chef# berfelben tu fein, beriefen

gelegentlidi, wenn b. 'Jlot e# erjorberte, b. tpcer-

bann, b. 3,'liniftet wanbten fich an fie, wenn fie

einen Befehl ober lîrlafe belanut gegeben hohen
wollten, u. führten b. Botfip in allen Sipungen
b. b., ohne freilich fine entfmeibenbe Stimme tu
haben. Vlujier b. grofien unb lleincn b. gab e#

in Bari# nod) gewiffe bef. ©crid)t#höft, welche

biefen 91amcn führten.

Bailliage De Sisteron ift c. im 9lrchio b.

Sifteron hanbichrijtltd) aufhewahrte Sammlmtfl
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b.Jreißeiten u.'Bribilcgien bief. Stabt. Sie tourbe

un 3- '391 in prooenijaliicßer Sprache »erfaßt.

Baillie, i. Tutelle.
Saillir, alte fform für Bailli (f. b.).

Balllistre, in einigen contnraes berjenige

Vrrwanbte c. minbcridßrigcn Seßn«inßaber«,

welcher für b. Biinberiäßrigett b. Verwaltung b.

Sehn« führte uttb Dafür al« ßntfehäbigung bie

Seljn«einfünfte erhielt. die« Berßältni« bauerte

fo lange, bi« b. Blinberjäßrigc alt genug war,

b. Stricgibienße felbft (elften ju tönnen, ju benen

er f. Sjel)n«herrn gegenüber verpflichtet war. —
P. fr.. T. XII. 3. 473.

Bâillon, Emmanuel — Baturforfcber,

ffreunb 'Bujfon«, welcher lepterrn burd) (De-

feßenfe unterßiipte uub namentlich burch Scu-
bungen »on Vögeln b. Sammlungen b. parifer

Bluicu ni« bereicherte.

Bâillon, Le —, b.Stncbel, dite! e.„Canard“

(f. b.) au« b. 3. 1819, ßr«gcg. »on e. Société

an progrès libre universel, bie wahrjcßcinließ

einjtg u. allein in b. Becjon be« §erau«geber«,

Gbouarb fjouel, beftanb. — Hatin.a. a O.
Bailly, Jean Sylvain —, ift ju 'Bari« am

15. Sept. 1736 geb. ßr wibmete fich b. Btathe*

matil u. hat in tljr io Bebcntenbe« geleiftet, baß
er Btilglieb b. fr. Xfabemie tourbe. d. Stabt
Bari« wühlte itjn am 12. Blai 1789 al« depu-
tierten b. tiers état in b. états généraux, ßt
feßloß fich b. ïtlub Breton an u. mit ihm fo

beb. Beute, wie Siehe«, îarget u. 'Biirabeau.

So würbe er beim erft juin Brüj. b. tiers état,

11. al« fich b- Stünbe jur 'Jlatioitaloerfammlung

Bereinigt hatten, auef) jum Vorffpeubcn biejer

Vcßörbe gewühlt. Xm 3. 3uli enblicß hörte er

auf, Brüj. jit fein. Bach b. Baftillefturm tourbe

Baiüh am 16. 3“!' jum neuen maire Oon
Bari« ernannt. Xtn 17. morgen« fuhr b. stönig

»on Beriaille« nach Bari«, an beifen Barrieren

ihn Safaßcttc empfing u. ihn burch b. Beißen b.

neu eingerichteten Bationalgarben jum Batßaujc

führte, dort überreichte ihm Baillt) b. Schfüffel
b. Stabt. 'Jlachbem b. .Honig fich oon b. über-

fcßroänglicßen Beben hatte langweilen laßen,

beftütigte er Baillt) al« maire, ermahnte jur
Buhe u. Drbnung u. fußt bann nach Beriaille«

jurücf. 'Uber Batlln war halb ganj ohnmächtig
b. Böbel gegenüber u. fpielte ettte aar flüglidt:

Bolle, ©ic ec nun ciniaß, baß b. fjalobiner e.

Bepublif au« 3 ranfreicß machen wollten, ftiftete

er im Blai 1790 mit SKirabeau, Sicpe«,
daüepranb, Safapettc u. a. e. Verein, ber fieß

„(Sejelljchaft oon 1789'' nannte u. bereit erflürte,

baß er jnmfreicf) nacß ben (Prunbfäpeu umgc-
ftalten wollte, bie in biefem 3«hri‘ aufgeftellt

waren, dabttreß jog er fiel) natürlich b. paß
ber 3aIobiner ju 3m

3.
11 *' I" !| l legte Baillp

f. Stelle nieber u. jog (ich aut« fianb jurücf.

§ier würbe er in b. ScßredenSgeit verhaftet u.

nach Bari« gebracht. Bin 10. Boo. 1793 würbe
er angeflagt, e. Bopalift ju fein, würbe oerurteilt

u. unter ben Berwünfcßungen be« Böbel« jum
Scßaffot gejchlcppt. 'Xu« f. Bapieren würben
ßerau«gegeben: Essai sur l’origine des fahles

et des religions anciennes, 2 Bbe., Bari« 1799
u. Mémoires d'ttu témoin de la Rérolntion,
3 Bbe., Bari« 1804.

Bains, die förperliche Beinlicßfeit unter

BßilipP Xuguß war größer al« unter Bub-
wig XIV. d. Beriaider Schloß enthielt nur e.

Babrjimmer (salle de bain honoraire), ßin
riefige« Blarmorbeden würbe auf fflunfeh ber
Mm« be Blontcbpan in bereu Ermitage al«

Baiiitt oerwanbt, inmitten c. Bafcnfläcße. (S.
auch Baignenr.) die Sanbroirtfeßaft macht
bei dierett bon falten, warmen uttb Blineral-

bäbern (heb rauch, Septere« fmb entmeber
Srßto.’felbäbcr, alfaltfcße, arjenige ober arienif-

eiienhaltige Bäbcr nach deifier gegen Jtnipc,

liechten n. 3nieften. 3nt 3- 1850 würbe eine

ttommiffion jur ßinricßtimg oon Vollsbäbern
(b. et lavoirs publics) nach engl. Bluffer cin-

gefept, u. am 3. ffebr. 1851 wttrbe c. ftaatliche

Beihilfe oon 600 000 3r. bewilligt, d. (Pemeittben,

welcße iolcße Xnftalten cinrichten wollten, foltten

•/, b. Stoßen tragen u. b. Blüne oorher b. Blin.

eiureidten. 3ebe (Pemcinbe fanrt nur ju einer

eingtgeit Xnftalt eine Beihilfe befommen, bie

20000 3r. nid)t überßeigen barf. drop anfäng-
lichen Xuficßnmnge« fini) b. ßriolge hinter bèn
ßrwartungen jurücfgeblieben. d. Bariier Babc-
hüufer, maisons de bains ob. estuves, waren
im Btittelalter feße gebräuchlich. Blebrere
Straßen ßnb nach ihnen benannt. Unter iiub-

wig XIII. u. XIV. bienten bie Vabeßäujer
jugleicß al« Hôtel garni, Beitaurant«, Ber-
anügung«orte unb galante Benbejoou«. die
baigneurs (fo hießen b. Befipcr joldter ßtabliffe-

ment«, bie e. Beioilegium uom Stönigc hatten)

waren in allen doilcttegeßeimniffen erfahren,

3frifeitre, Barfümerießänblrr, Sdmeiber, Ver-
mittlcr 0. üppigen tPelageu, Vcttraucn«peqonrn
aller Lebemänner, Sluppler 11. bgl. Blin woßnte
bei ißnen einige dagc an« tPetuubheit«rücffid)ten,

bei b. Biidlebr au« e. ,felbjuge ob. bon e. Beije;

ob. man hielt fieß bort au), um für einige 3eit
Don b. Bilbßäcße jn oericßioinben, b. Beugier j.

ffreunbe ob. b. Verfolgung b. 5£inbe ju ent-

gehen, um ßier ocrtleibete .ftofbamen ob. oer*

führte u. oerfnufte Bürgerinnen ju treffen, ju
ipielen ob. (Pelage ju feiern. Subwig XIV.
jcßlief in f. 3‘tgenb häufig bei bem baigneur
Simienne, b. j. Stammerbicncr tourbe, d. ßaupt»
fäcßlicßftcn Seebäber (b. de mer) fftanfreieß«

fin» atu St anal: düttlircßen, ßalai«, Boulogne,
Se dréport, dieppe, St. Balérp en ßaur,
(fécamo, Ktrctat, Sainte- Xbrcffc, Se ôâore,
Ôonfleur, drouoille, ßaboitrg-dibe«, Suc, (Pran-
oitte, St. Bf.tlo; an b. Süße b. Xtlantif eßen
Cjcatt«: Bort-Soui«, Betlc-3?le, Se ßroific,

St. (Pitba«, Botnie, Se« Sable« b'CIonne, Bopan,
Xrcadwn, Sa defte, Biarrip: am Blittel-
lânbifd)en Blcer: ßette, ©père«, Bijja unb
ßanne«. (Bäßere« Paul Labarthe, Les
E»ux minérales et les bains de Mer de la

France, Paris 1873: Sangcnfchcibt'« ffiôrter-

bud), Iir, s. 29 f.) B. de mer heißt aueß b.

Babefleibttng.
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Bainson (SWorne), eine 9lbtei in b. Tiôjefc
goiffonS, »or 1096 gegrünbet.

Balocasses, c. frit. BolfSftomm in ©allicn,

b. »or îlnfunft b. Wöttier unter Göfar mit smei
anberen Stämmen b. Yiducasses bilbete. 3hrf

£iauptftabt mar Araegenus (Bapcuj). Wad) ber

Untertoerfung »on Gaule chevelue (j. b.)

50 ». Gbr. mürben fie bei ber Weorganijation
biefer fjkooina burd) 91uguftuS (28 ». Gbr.) ber

faiferlicben ^îrooinj iîhonnaiie augeteilt. Sie er-

langten fcßließlid) e. ^iemlitb große Bebeutung
baburd), baß nad) ibnen b. ^nieite ». b. Heben
gtäbten, auS benen bte seconde Lyonnaise ge-

bilbet mürbe, Civitas Baiocassitmt ben. tourbe.

Tiefe gtabt umfaßte andt b. Yiducasses.
Baïonnette, i. Arme», p. 376 ff.

Baïonnettes Intelligentes, Les—, e. ge-KeS35?ort, mcld)fs ftd) in einem 9lrttfel bcs

. des Débats ». JO. 91ug. 1829 ßnbet, in

bem b. ftaatsftrcichlüfteritc Wiinifterium fßolignac

gemarnt mirb, auf b. £>ilfe b. bemaffnctcn Wfacht

für f. Blanc ju redtnen. „Les b. aujourd'hui
sont intelligentes; elles connaissent et respec-
tent la loi.‘‘ — R. A lexandre, Musée de la

Convers. 1897.

Bais. 91m 9. Wo». 1789 ficbelte b. Wational*

erfammlung in b. früb. Manège über. Tiefe
rtlicßfeit mar b. 9lnlüß, baß o. Parteien ficb

gegenteilig 'fgferbcnamen beilegten. SBährcnb bic

Wechte rnegen b. hier zahlreich »ertretenen Wrieftcr

les (chevaux) noirs gen. tourbe, legte fie ihren

©egnern ben Warnen les bais bei. (Sgi. and)

enragés.) — L. Blanc, Bist, de la révol.

frç., IV, ch. 4.

Batsedoy. f. ». t». Baise-Main (f. b.).

Balse-Main, 1. jôaubtufj b. Befallen in ber

îehnSjeit bei Erneuerung e. Badit»crtragS: ba-

bei murbe c. ©efchcnf überreidtt, ipâter beljielt

man nur le^tcreS bei u. bemaßrte ihm b. bauten.
Baiser l'huis ou le verrou : Blettit b. l’chnsbcrr

abmcfenb mar, muffte b. Bafall b. îhüre ftott

ber Ipanb ob. b. fruffeo feinest ©cbicters füllen
;

bafjcr b. 9luSbrttrf devenir l’homme de bouche
et des nmins de quelqu’un; devoir la bouche
et les mains. — 2. fianbfuß aie £>offeicrlichfcit.

— 3. —s, nié ftöflichfcitSform, îamen bef. tint.

fiubmigXIII. auî jur3eit b. raffinés d’honneur.
Baiser. 1 . 3- 3- bcs ifehnsmejenS mar es

[

Sitte, baf? b. Baialtcn b. i'chnshcrrn ljulbigtcn,

inbetn fie ftuß, SWunb ob. b. Jôanb füßten. Tieic

Sitte führte $u e. b. ergreifenbftcn Gpiioben in

b. Gpcs Girars de Yiane (f. b.). (Gautier,
Les Épopées françaises, III, p. 1 02.) 3m heutigen

errait,töfifdt »ermeibet man b. 9lusbrud baiser, ,

tocil er e. utmuftäubige Webcnbcbeutung hat, uttb

faat bafnr embrasser. T. Muß fpielt im Bcr-
fet)r b. Gltern u. Minbcr u. ber Bermanbteit in

b. heutigen frans, ©ciclljdiajt c. midttige Wolle

u. hat manche Wiiancicrungen, mie bej. b. Üüffe
auf Stirn u. Bange u. aùf b. £untb. — 2. B.

De Paix. T. Brandt, e. Stuf; als 3ridten ber

llntcrthânigîcit su geben, ging aus betti iîehus-

tuetett in b. Mirctic über. Wccb im XIII. 3brh.

pflegten b. Wiänner nadt b. Banblung, b. brüten

Teile b. Wfeffc, in b. Mircße fich ju umarmen,
u. b. ftrauen untereinanber ebenfalls. ijjcutiu-

tage nennt man b. de p. b. Muß, melcfien ber

Ttafon in feierlichem ftoeßamte »ont celebrieren-

bett ÿriefter üor b. Mommunion empfängt uttb

b. gubbiaîon aiebt, ber ihn unter b. Mlerifern

meiter gehen läßt. — 3. B. Lamourette murbe
fdterjmeife ber Appell gen., melchen ber 9lbbé

^amourette 1792 in b. gefeßgebenben Bcrfamm-
Iung an b. Giujheit u. Gintracht richtete. Ter
9(uSbrud mirb jeßt gebraucht, um e. aus 3med-
tuäßigfeitSgrütiben gemachte Beriöljnung ju be-

zeichnen, ohne baß in Birflichfeit ber ©roll

befeitigt märe. — 4. Le B., Revue Illustrée.
TaS Blatt erfdjeint feit Wo». 1892 möd)cntlidK

9lß. 5 Sr., U. P. 10 gr., Paris, rue de
l’Eperon, 12.

Baisse t)ifß b. ginfen ber greife ber ©areti
ob. Süertpapiere

;
huissier ob. baissetir heißt ber

auf b. fpefulicrenbe tBörfcnbejucher (©egenteil

hausse, liaussier, f. b.)

Baisser La Main A Ln Cheval, j. Manège.
Bojazet. 3" biejer, 1672 aufgef. îragbbie

fdnlbert 3ffln Racine, »on b. fonftigen ^iemlid)

ftrengen ^lerfotnmen, tragifchc Stoffe b. griedj.-

röm. gage ob. ©efdt. ,^u entnehmen, abroeichctib,

b. 3»lriguen unb ©rauel ntoberufter gultané-

mirtichaft, beim b. ^anbluna b. gtiides gehört

faft b. unmittelbaren geidjichtl. ©egenmart an^

9lber bie îürfen finb hier, mic bie SHömcr unb
•©riechen in fH.’è tragifdien SJieiftermerfeu, nur
»crllcibctc frcjitji. ^»ofleute; fentimentale üiebelci

u. hinterhältige 3»trigue aus Gifcrfucht b. .*paupt«v

hebel b. 4>anblung.

Bajoarler. Tie iöajoorier, Maiern, ^apem
haben ihren Wanten »on b. feit, ÿolfc b. 9)ojcr

erhalten. 9US biefe aus ülojohcm ('Böheitn,.

Böhmen) »or b. ©ermatten hotten tueidten muffen,

behielt b. ifanb b. Wanten u. hieß fpäter fBajaS.

91 1s bic ©crtnatien u. jmar Wiareontanncn bicS

Mcffcllanb »erließen, fo nannten fiefid) 91ajomaricr,

b. 'Bajasbemohner. 91 n b. Wfarfomantten fchloffcn

fich Cuabctt uttb Warisfcr. Tic 9lusmanberung

gefdtah etma um b. 3. Wach hem glur^c

bes Thüringer Weidies finb fic b. Wiadttgcbietc

bcs ^rottfcmönigS Thcubcbcrt cinoerlcibt. 3 11

tuelchcr 9lrt bas gcfchcficn ift, mirb uns nicht

beriditet, mahrfchctnl. ober burdi »ertrogsmäßige

Untcrorbnung. — gchulße, Tas meromingifdte

grattfreich, gtuttgart 1896.

Bajoire, »craltcte 'Be^eidmung für Wifinjctt

ob. SWcbaillen mit jmei »öpfett.

Bajolois, f. Bagnolois.
Bajule, 1 . ftreu.^- unb i'ichtträgcr bei fird)-

lidten fJ*ro$cjfionen: 2. unter Marl b. ©r. ber

Titel c. gtaatSminifterS. Marl gab b. 9lrnulph

feinem gobne i’ubroig b. frommen als b. bei.

Bakle, Crtfdi. in b. feit b. 6. 3«»' 1&84 ft-

^tooitti Tottfin, in £ûttterinbien, norbö. îtanoi.

3m Mriege gegen b. jebmar^en fylaggctt (f. £->anoi>

nahm b. fr. ©etteral Wégrter nadt e. hartnädigeu

©ejecht (24. 3uni 1884) gegen bie duncfifdie

'Beiaßmtg sBaflc am 29. ^uiti 1884 ein. fjranif-.

reidt »erlangte baranf aut ©runb ber »otu cßine-
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fifcpen Beooömäditigten , allcrbing« opne (Sr*

mäcptigung ber cpiitef. Regierung, am 18. Blai

1884 in Bari« gemachten mfinbl. 3ufage, »baß

b. djinej. Truppen b. befehlen Wrcnjortin Tonfin

,fofort‘ räumen folltcn", wegen biefe« ©efedtt«

eine (£ntfcpäbigitng«fumme non 250 SJtifl. 7fr.

'fpfiter auf SO ’35?iil. ermäßigt)- Tie cpineftfcpe

mcgicrung leimte natürlich ab. Tiefe Steigerung

Gptna« aber gab b. Beranlaffung zu einem and)

opne offizielleM ricg«crflärung cintretcnbenÄrieg«*

zuftanbe an ber epinef. S'iifte. — Dechanei,
La question du Tonkin, Paris 1883; Gau-
tier, Les Français au Tonkin, Paris 1884.

Bakninh, £rtjcp. in b. feit b. 6. Qfoni 1884

fr. Çrooinj Tonïin in Himerinbien. Ter im
Kriege gegen bie fdjroarjen flaggen (f. lla-noi)

non Hanoi au« am 16. Slug. 1883 bon c. Rb»
teilung be« (Mènerai« Bouct gegen '3. unter*

nommene Borftoß blieb ohne (Srfolg. Tagegen
gelang e« b. ©eneral Bftllot, am 12. 9Jlärz 1884
b. Jcpung zu befefeen, in b. mau 100 ftanotten

it. e. ungeheuren Borrat an Staffen erbeutete.

B. erhielt barauf e. fr. (Marnijon u. bilbetc l)tn-

fort e. Hauptftiiße b. {yranzofen im Mriegc gegen

bie fdnoarzen flaggen. — Dechanei, La
question du Tonkin. Paris 1883: Gautier,
Les Français au Tonkin, Paris 1884.

Balada, Bezeichnung füraltproo. Tanzlicbcr;

c. anberer Reime Dafür ift dansa u. balaresc;

fie mürben beim Reigen gelungen, bodi mar,
mie c« fd)ciut, b. Rrt b. Tänze babei üerfdneben.

•

Tie Sieber befielen nad) Bartfd) mcift au« brei

(Strophen, benen e. Thema oorau«gcpt, wclcpe«

ant Sdjluß jeber Stroppc refrainartig wieberpolt

mirb. — Bartfcp, (Mrunbriß.

Baladeur, Sdßäditcr, ber in ben abattoirs

beim Schlechten u. Herrichten b. Dcpfen beteiligt

ift. — Straufs, Paris ignoré (1892), 34.

Baladeuse, 1. Qiaffenbirne; 2. Stagen e. um«
herziehenben Spiclwareupanbler«.

Baladins, Tän.jcr im Theater u. Boffcureißer.

<Sie famen tut Bhttelalter in Aufnahme burd)

b. Troubabour«. Tic b. gehörten ber (Meitoffcn-

fchaft ber méuestriers an. $pr Seiter hieß

roi des h-— s.

Balafré, Beiname zweier Herzoge o. ©itife,

nä mlich T^ranj I. u. feinet Soptie« Heinrich I.

0 . (Wuiie. — Bgl. Brisset, François de Guise,

2 Bbc., iS40.

Balai, Ayoir Rôti Le —, e. lodere*? Sehen

führen: firfj fümnterlicp burd)fd)lageit. ßrftere

Bebeutung ift ^lirftcf^ufiihrcn auf beu Hefen*
fabbatl); b. Hefen warfen b. Befen, aut b. fie

geritten, in b. feiler, b. b. großen 3auberfeffel

ljeizte, unb weihten fich bantit b. Höftenftrafeu ;

b. nnbere Sinn wirb baburd) erflärt, baß man
maiigcl« anberen Holze« b. Befen oerbrennt, um
einzuheizen. — Qui tard, Dict. des prov.

Balun, 1. Torf im Rrr. Seban, Tep. Rr*
benneu, jübö. Seban, 1006 (£inw. ^n b. Scßladit

bei Seban am 1. Septbr. 1870 bilbete B. für

bie ftrnnzofen b. Stüfipunft einer ücrzwcifeltcn

(Mcgcnwepr. 6rft nad) großen Bcrluften gelang
<•« oaljcr b. 3. banrifd)eu Tioifiou (o. SBaltpcr,

II. bapr. Rrmec-Morp« o. Hartmann), mit Unter*

ftüpung b. 7. Regiment« b. 4. bapr. Tioifion,

jomie ber 4. preup. ^äger u. b. Regiment« 71

(7. u. 8. ^[nfanteric-Tiüiiion, IV. Rrmcc*Sïtorp«,

o. Rlocn«lcbcn I), ben Scploßparf ooit B. zu

nehmen. So mar man b. Jeftung felbft fo nahe
jefommen, baß bie oorberften ^euerlinien fich

epon mit ber ^cftungêbcjapung bcfdjoffen, al«

tlöplid) um 4 Ußr nachmittag« einige Taufenb
ftranzofen unter Simpffen’« perfönl. Rührung
au« Seban auf B. oorbradjen, b. Bapern trop

tapferen Stibcrftanbe« zuriidbrängteu u., unter«

ftiipt oon b. (Sinwopnem, Hau« um Hau«, mit

Ru«napmc be« bon ben 7. Jägern fepon früher

behaupteten Häuferfomplcfc« miebereroberten.

Ten Pereinten ’Jluftrengungcn ber Sacpicn unb
Bapern gegenüber fap jeboep Stimpffen ,

ber

außerbem oon Napoleon b. Rufforbcruitg erpiclt,

mit b. beutfdicu Hecre«führung zu uuterhanbeln,

enblid) b. (Srfolglofigfeit feiner Bemühungen ein

u. zag fid) zuriid. Tie Bapern unter (Jetterai

Tietl nahmen nun B. micbcr unb oerfolgten

b. ftciitb bi« unmittelbar an b. pfeftung, wo fie

b. Häufet oor b. ©laci« belebten. ((M.*St.*28., II,

1144 ff.) — 2. (Sin peibnifeper Äönig, beffen

Mämpfc gegen Marl b. (Mr. beit (Mcgenftanb be«

(Spo« ï'ierahras (f. b.) bilbcu. 6r wirb 0. Cgier

getötet.

Balance (pochette), fladje« Bcp auf cifcrnem

ih'ing zum Mrcb«fattg.

Balancer La Croupe, f. Manège.
Balancier, Berfcrtigcr oon SÖagcn. T. Bor*

fchrift, baß Blagen geaid)t fein müp'cu, unb baß

jeber h. fein 5abrifation«zcicpcn auf b. SBage»

ballen cinzugraoiercn pobe, ift fepr alt. T. h.

waren auep bercdjtigt, geaidjtc ©cwidjtftüde zu
oerfaufeu; bie 9lid)ùng würbe in beibeu fällen

itt ber Cour des Mounais oorqenommen. Tic

Crbonnanz o. Wärz 1673 oerbietet jebern Äauf-
mann bei Bnbropung c. Strafe oon 150 7fr.,

ungeaiepte (Mcwid)tftiide zu gebrauepen. Tie

Barifer 3unft ber maîtres b. beftept feit alten

3eiten; ipre Statuten finb meprfaep neu beftätigt

worben. 3wei maîtres, c. älterer u.e. jüngerer,

würben jebc«mal für ^toet 3apre mit b. ficitung

b. ©efepäfte, Bufrccpterpaltung b. Crbnmtg ?c.

betraut. Tic iîcprzcit betrug feep« 3aprc; nur
wer in Bari« gelernt patte, fonntc bort al« (9e*

feile (compajpou) angeftent werben, unb wer

zwei 3fl pte Öefclle gewefen war, bnrfte in ben

Bleifterftanb erpoben werben. — Le Begue,
Dictionnaire des Arts et Métiers.

Balançoires, im Brgot Oon Soint*Gpr bie

mepr ob. weniger parmlojen Streicpe, mit b. b.

neu eiutretenben Sdjüler (melons) begrüßt zu
werben pflegen. (Bgl. Dénlage; Illustr. 1895.

II. 526, u. ö.)

Balandran(as), fdjon im XII. 3prp. ein

Blantel für« ilaub unb b. Steife, befielt oberer

Teil boppclt war, fo baß man b. Brmc Dazwischen

üerfteden fonnte. T. Crben«regel b. Benebiftiner,

1226, oerbot b. (9eiftlid)en b. Tragen berfelben.

Unter iîubwig XIII. biente er al« Regenmantel.
Balanos, Rame c. gall. Slönig« (165 o. Spr.).

Digitized by Google



479 [Balantine—Baie]

„39üf)ren& bc« Mricfje« b. Mönig« ©erfeu« Bon
ÜRactbonien gegen bie ©Orner fnm noch ©om“,
fo berichtet Xitu« Sliniu«, „c. Wejanbticbaft eine

1«
ricinm Stönig« b. tran«aIpiniidKn Watlien«, um
b. Senate $nlfe gegen ©iaerbonien anjubieten.

XieferMdnig bieftSalano«. Dîan roufite aber nicht

retbt, über ioeltbe ©öllerf(haften er berriebte. 1er

Senat häufte ben Wcfanbten unb fdtidtc ibrem
Mönige al« Wefchenf e. .ftalsbanb, gotbene ©ether,

e. autgeidiirrtce Stoß u. b.©cmaifnung e.fHittcr«."

Balantine iu
. griedt . ßairimor) nannte man

wäbrcnb b. für b griedt. Altertum itbmörmen»
ben Xireftorialjeit oui ©oricblag bc« gelehrten

SeUeniftcn 3- © ©ail cf 1S29I ba« iiiididien

^escarcelle). welche« b. Xamrtt an ibrem Wirtel
gu tragen pflegten. — Gon court. Directoire,

p. 414.

Balaresc, ©cjeichnung für altproo. Xattj-

lieber, wol)l 6a«jclbe mie balada
(f. b ).

Bttlarnc Les Bains, ©abeetabliifement am
'Jiorboftenbe b. Klang de Tliau. auf beffen nom
©leer auigeidnoemmten Xammbarre bie Stabt
(Sette liegt, ©cfannt in ber pbDfifaliitben Wro-
graphie wegen b. nahe liegenben Cuelle Enversac.

3m Sinter ftrömt b. waffer b. Enteile in ben

See: (Enbc April trodnet b. Celle ein, unb ba«

SBaffer b. Sec« fttömt in b. fubterranen Walcricn
;

fHcclu« tterglcitbt bie« mit b. bei. ©leerntüblcit

Bon Argoftoli, aber biefer ©ergleidt läßt fid) nur
unter Anmeitbung einiger noch mtht ficher er»

wicicnen SRobififationen halten, Wcrabc über ben
©äbern münbet eine Cuelle int Sec felbft, bie

fHeriu« wohl mit Siecht für b. iWünbting eine«

fubterranen Wahelaftc« b. .{lörault halt.

Balastre, ,>{roeig be» .twufe« Aumale.
Balaun ob. Balaton, 'Jiante e. Jroubabour«

ou« b. jweiten Hälfte b. XII. 3brt).

Balayeuse, 1 . ©luficlinbctaß um. b. Schleppe,
um fie aufrecht ju halten : 2 ein ffrauenjimmer,
b. mit b. Schleppe ihre« Sleibe« b. ©oben fegt;

3. auf b. 6rbe herabrcichenbcr ©lannesüberroef ;

4. ©iobe b. 1876; fcheinbar mit Spiçen befeßter

Unterrod, ber au« e. an ba« «leib feftgenähten

Streifen befteht.

Balblacensls ob. Belzlnensls Pagns war
einer b. fedj« Witte, au« betten b. Staat b. Anbc-
gaoer gebilbet war. (Sr lag nbrbl. Bon b. Poire.

Balbl, Comtesse Be —, bie Wltebte Pub-
wig« XVIII., ift 1753 geh., f 1836. 3m 3. 1770
heiratete fie b. (»trafen ©albi, b. fie balb baraui
ol« irrftnttig einjperrcn ließ. 'Iitrch ihren (Beift

u. ihre ©eijc uerftanb fie r«, auf b. Waten Bon
©roocuce e. (Sinfluß 31t gewinnen, b. fie benußte

u. mißbrauchte, um ihrer tollen ©cridnnenbitng«»

futftt ju fröljnen. Sit wanberte nadt irollattb

au«, »0 ihre galanten Abenteuer große« Auf-
feben machten, barauf nach (Snglanb, febrte unter

d. Stonfulat jurüd u. würbe balb barauf nach
©iontauban nerbannt, wo fie c. Spielhölle er-

richtete. Sic lehrte erft nach b. jrocitcn Sieftau-

ration nach ©an« jurücf unb ftarb hier in ber

aSergefiett tjei t.

Balconoier, e. ©olfdrebner, b. Born ©alfon
herab b. ©olf«menge baranguiert.

|
Baldaciuin. 3 11 beit ültrften Mirchen erhob

fidt über b. Altar e. ntrift au« faltbaren Stoffen

beftehenbe, reich Der,perte Xede, b. bapt biente,

b. Altar ,pt belorieren u. ihn gegen ben berab-

falleitben Staub ju febüßett. Sie war gewöhn-
lich fo umfangreich, baß fic b. ©riefter bei ber

heil. ptanblung überragte. Später traten att bie

Stelle b. h. b. tabernacles (f. b.), unb beutjii-

tage wirb b. ©albadun nur noch über r. Xbrott,

c. SHubebett, e. Handel tc. aufgefchlagen. Xa bie

foftbaren Stoffe, au« betten b. l>. oerfertigt waren,

au« ber Stabt ©agbab bcrrübrtai, io eutftanb

b. Same b. lie liturgifdie ©enenniing ift aber

timbvlla ober midi cewuni. ©ei b. processions

mit b. .{lodtwürbigften Wut wirb baeielbc unter

e. b. getragen, tt. bie Dornehmftcn Wlteber ber

Wentetnbe fittb bie Xräger biejc« h.
(f. Dais).

X. Xbronfiß b. ©iidtof« bei feierlichen Wotte«-

bienften wirb ebenfalls mit einem b. gepert.

Bal, Épée De -, Walantericbegen. — A. de
Vigny, Stella, Hop. 30.

Balduin Be Flandre. Son b. jablrcidtctt

Wrafett biejc» ©amen« ift bef ©album I. ber.,

ber b. Î achter Marl« b. .«., 3wbitb, bie Silitme

Mönig (fttclwoliö, 858 entführte. Xcr erzürnte

©ater ließ (ich burch ©apft ©tcolau« I. oerföhnen
11 . gab ©albuin Slanbcrn ». Artoi« gum Sieben,

(fr ftarb 877 ober 879. Xatm ift tu merfen
©albuitt V., weither b.SormunbttönigijibtlihP« I.

bon frranfreidt war. (fr ftarb 1067.

Balduiuus (Baudoin) würbe am 1 . 3anuar
1520 ju Arra« geh, 154S©rofcfjor in ©ottrgee,

lehrte bann in ctraftburg, Ifteibelbcrg, louai,
©ari«, Anger« unb ftarb am 11. ©ob. 1573 in

©ari«. Ifr war Bielfad) in religiöfe StTeitigfeiten

mit (faloin permitfelt. (fr jdtrieb u. a. 1 ’otnm.

iu IV' libr. Inst., Dar. 1546; in leges XII talib.,

lourd. 1550, 1583; Jur. civ. catechesis. Basil

1557, Halae 1720.

BAle (©afel , 1t. eivitas Basilieiisitiin ; Ba-
zela, Basilia, im 3- *70 Basula, iwuptft. bc«

ithweip tmlblanton« ©afel- Stabt (Bâle- ville),

69 809 (finro. 3m crflen Moalitionsfriegc (1793

—1797) fd)loß ju ©. b. fraiij. ©eboümächtigle
©arthélemt) mit b. prcufiifdten .{laröcnbetg am

5.

April 1795 (16. germinal, an III) r. Trieben,

in welchem ©teuften bont MoaIition«fricgc pirüd-
trat. Xie (frage über b. linferbetnifcbcn sianbe

jolltc einem ipätcreu adgem. ffricben Borbchalten

bleiben. Am 22. 3“li bc«fclbcn 3ahre« (4. ther-

midor, an III) traf bafelbit ©arthélemt) mit bent

fpan. Wcfattblen, bem ©rittjen bc la ©aiy, ein

Übcreinlommen, wonach b. fr. tHepublif b. (fr-

oberungen jenfeit« ber ©prenant att Spanien
.ptrüdgeben n. bafür al« Ifttlftbäbigung b. fpan.

Xeil d. St. Xomingo erhalten jollte. (»ader-
nagel u. Xhommen, llrfunbcnbuch b. Stabt

©afel, 1890: ^iftorifebe« Scftlnidi jur ©a«ler
Sercinigunghfeier 1892; ©urdbarbt, ©über
au« b. tßcidtichte o. ©afel, 1877—82, 2 ©änbe.)
Xa« ©aieler Monjil hat für bie gallifanifche

Mtrtbc c. nicht geringe ©cbeutitng. infofent ba»

burdt b. Hirdtenreform, wcldte fdton bie prag-
matique sanction unb b. Mott.pl pt Moitfmuj
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ntigcfirebt hotten, ernftlid) in 91 ngrifi genommen
nnirbe, u. bcf. ttjfiï b. pragmatique sanction de
Bourges (j. Bourges) b. »afcler »cieblfiifc jum
(Hdep in granfrcidi erhob. Ter »apft SÖiartin V.
berief b. Jlonjil a« »aiel 1431 Aufammen, aber

er ftarb plöftlieh. Sein Hachfolger Gugen IV.

bob b. ftonsil auf u. »erlegte e# nad) Sologna.
9lber bie »ifdiöfc }U Safel betraditcten r# ale

e. Seben#frage b. ,V., baß c# ohne Unterbrechung

fortbeffebe u. bafj ce gernbe in »afet u. nicht

anbcréroo feine jfiätigfeit iortfepe. Dieben bem
allgcm. Verlangen nach SHeform b. Jtircbc war
ec- beim frans, fflmi# noch b. »eftreben, feine

©runbfäpe über StircbenBerroaltuug gefiebert ju

TOiffen. 8. beutfdfc fiaifer nerfucbte, ben »apft
nmjuftimmcn, aber umfonft. 35. Si onAil au »aiel

febritt nun aum »roAfffe gegen ben »ayft, unb
feine Stimme mar fo gereift, ba6 b. flaifer unb
ber König »on granfrcidi b. »äter beidnooren,

bod) ja nicht bitrd) hartnädige Cppofition ben

gamtitrr e. neuen Scbiema bcrbeijufübreii gn
b. 20. £iptmg(1435) würben mebrere fepr Wichtige

Sieforni befreie gegeben (f. Bourges), G# blieb

noch bie grage b. »ercinigung b. griecb. Stirdje

mit b. bc# Slbcnblnnbee, wobureb b. fdieinbare

ÿeriôbnung, b. AWifchcn »apft n. JionAil Auftanbe-

gefommen war, auf# neue gcflbrt würbe, gn
b. 25. Sipung (1437) trat e. Spaltung im Sonjil

felbft perpor, u. »iele ©ifdiöfe »erließen »afel,

naebbem b. Diajoritfit in b. 31. Sipung (143b)

b. Snêpenfion Gugen#, al# eine# fcbiëmatifdien

»apfte«, auëgeiprodien botte. i'attc nicht ba#
.Mon,jil mit biefeni »eießfuffe über fich felbft ba#
lirteil einer fd)i#matifcben »criammlung au#ge-

fproeben? Si’ar r# ohne b. »apft e. allgemeine#

Soiijil u. fonnte e# »cichlüffe faffen, welche bie

ga»Ae Stircbe binben? Ta# finbgragcn, b. »ici

bôfc# »lut gemacht haben u. welche jept b. (He*

famtbeit b. fath- »ifdiöfc ju (Hunften b. »apftc#

für gelöft Mit. (»gl. b. sionAilicnfammlungen

Pon SJtanfi, Çiarbuin, $iarjbeim: ferner

b. (Hefch. b. Sonsil# »ou îlenea# Sbloiu®.)
Balelcourt, I)e —, »icubonnm für b. SRönch

(!h. S. îmgo (1(167—1739).

Balendrter, alter îluêbrud für ©eläiibcr.

Balgentlaeum, f. Beangency.
Baligant ift nach ber Qbronit îurpin# ber

»ruber b. »iarfile (ffliarfire), mit b. er ». bem
Gmir ». »abtilon nach Spanien geidtidt wirb,

wo beibe in Saragoffa berrfdien. Sie greifen

jufatntnen b. »on Siolanb befehligten Siaditrab

an. SJlarfire wirb »on betn Hoffen fiarl# ge-

tötet, »aligant entflicht, gm Siolanb#lieb ba-

gegen wirb ». al# ©roß- Gmir »on »abplon
bargeftellt, bejfen »afall Hinrfile ift, u. ber noch

20 Mbnige unter fid) bat. (ir ift b. Cberpaupt

be# g#lam.
Batiste,

f. Armes.
Balivage, Sdilag *91it#Aeiduiung. »ei 91b*

holAungcn trägt man Sorge, nicht au fchattige

n. leidit fid) befamenbe »äume flehen su lafjen.

Sorenp u. »arabe geben an, haft b. Sdtatten ber

ftebmbleibenben »äume nur ein îrittel b. 9lb-

bolsung bebeden barj. »ei Slbbofjtitngtn, b. alle

30 gabre ftattfinben, würbe man auf bem ha
nur 10 lsojöbr. (vieilles écorces), 20 12üfähr.
(anciens de première classe), 30 90 jährige

(anciens de deuxième classe). 40 BOjäpr. (mo-

dernes) »äume finbett bürfen. Ginc »erorbnung
»om 1. fluauft 1827 fchrcibt b. gorftmirtjdinft

»or, bei îlbboljungen minbeftens 25 Saßreifer

(baliveau), junge »äume, pro */« ha Aurüdsu-
lafjen, b. erft mit bem 40. gabr "gefällt werben
bürfen.

Ballade, ». pro», ballada, au# hallar tanjen,

utfprünglich e. ianjlieb. $. fr. »aHabc beftanb
au# Pier Strophen: man burftr nur brei Heime
anmenbrn, b. in b. entfprcchenben leiten jeber

Strophe biefelben fein muhten: aufierbem mußte
jebe mit bemfclben »erje idilicßen. Î. brei erften

Strophen batten fieben bi# swölf »erfe ». acht

bi# sehn Silben, bie »ierte, envoi gen., muhte
um b. Hälfte fürjer fein u. b. lepten 'Jieime ber

britten beibebalten. ®. »allabe war »om Gnbe
b. XIV. bi# in bie SRitte be# XVII. gbrb. in

granfreich fepr beliebt, »efonber# »iüon, Karl
»on Crléan# unb Glément ®(arot haben einige

reijenbe »allaben gebichtet. Î. ftrengen Segeln,
brnen bicie lichtart unterworfen war, haben
wefentlich basu beigetragen, fic in »ergeffenheit
geraten (u laffen, al# man fanb, bafi b. poetifche

9ieis nicht blofi in b. übertounbenen gorm liegt.

Heuere lichter haben weift »aflaben anberer
»ölfer nadigeabmt, io bei. ©crarbbe Hernal, ber

(Hoetbe'e Stönig ». îhule miebergab. — Flam-
marion. Dict. encyclop.

Balladcrcs nannte man ^ur tansluftigen

ïirettorialjeit gewiffe ïanjfeftlichfeiten, wie fie

A», ber Unternehmer Sfenjell im pavillon de
l'Echiqnier, rue de l'Echiquier. »eranftaltete.— Concourt, a. a. C., S. 143.

Ballanrhe, Pierre Simon — (1776— 1847),
»mhbruder u. »iitglieb b. Dlfabemie, gab »er*

fchiebrnc Schriften über jojiialc gragen herau#.
®. bebeutenbftcn finb Essai sur les institutions

sociales dans leur rapport avec les idées nou-
velles (1818) u. Essai de palingénésie sociale

(Iriber unOodenbet).

Bnllard, gnmilie, welche im XVI., XVII.
u. XVIII. ghrb. allein ba# »rioilrgium befaß,

Holen au bruden.

Balle, ». ahb. balla, Spielball, »(ait unter-
feheibet b. à la crosse, h la cruche, à la riposte,

au camp, au chasseur, au mur (avec épreuves),
aux pots, au rond, an terrain, aux épingles
ou aux plumes: cavalière, empoisonnée, en pos-

ture, indienne. (Über oüc biefe Spielarten f.

II arquevaux et Pelletier, 200 jeux d'en-
fants, Paris, Larousse, u. Dillaye, Lesjenx
de la jeunesse. Paria, Hachette: »gl. auch
paume, blaid.) Spridimörtlid) finb b. Sieben#

arten enfant de la b., ftinb e. »allfpiellehrcr#,

fig. jcm., b. in b. »efdtäftignng ieinc# »ater#
erjogen worben ift (fo nennt fich A», g. g.
SHouifcau in feilten Confessions), unb la b. est

on amour, b. »all fliegt richtig burch b. Snft,

ohne b. »oben au berühren; bilblich »on einer

lebhaften Unterhaltung. (I)ict de Trévoux.)—
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B. D’Avoine
, Balg, Spelze b. ÿaferO, wirb ».

b. ärmeren Broüllerung b. Bretagne anftntt ber

Gebern Bielfad) alo Vager benupt. — Le Ka-
* i il ss de l'Armor in b. Derniers Bretons Bon
Sou vest re.

Ballet inurbe burct) Satharina Bon Sîebici

gué italien nad) Jranfreidi eingrfûhrt unb er-

freute fid) bej. b. W nnft Vubrmgo XIV., fo baß
nidit nur oornehme Jperren u. Tarnen amjÿoie,

jonbern and) b. Hitnig felbft mittnnzten, zB in

b. ‘Ballet „ Pelée e. Thétis“, beffen Itjt Benjerabv
Berfaßte unb roeldieé auf b. Theater bes Petit-

Bourbon bargeftellt tourbe. Mjid) in b. 'Ballet,

rceldtes SSoltêre f.
Princesse d’Élide bei (Helegcn-

beit b. jog. Plaisirsde Plie enchantée (Pfai 1661)
einreipte, roor Vubroig XIV. unter b. îim^ern.
Baüete tourben bamalé in bie Homübien öfter

eingefdtobett, natürlid) mit mufifal. Begleitung,

e. îcirtbudt, b. unter b. Jufdjaucr »erteilt warb,
gab Buélunft über beit Sinn ber Pantomimen,
slue b. Homöbien ging eé in b. eigcntl. Cpern
u. Cperetten über, bef. toar eé bei ben italien.

Scbaujpielern in Parie beliebt. Bon ber Cper
bat es fid) bann ale fetbftänbige (Haftung loégetôft

unb qiuor jdton gegen Gnbc bro XVII. Jahrt).

Taofelbe hat im heutigen Paris feine £>auf>t-

ftätten in b. großen Cper, im Gben-Th- u. im
Th. du Châtelet. Tic Solotänzer heißen dan-
seurs et danseuses, b. (Figuranten u. jignran-
tinnen sujets de danse. Sleoinnen brr îanj-
fdtulen »erben in ber Cper gewöhnlich até les

rats bezeichnet. Tie fran.5. Ballettänzer unb
Tänzerinnen erfreuen fid) eine« SeltrufeO. Gin
Conservatoire de danse grünbete 1891 in parié
»iofita Blauri, bie prima Imllerina b. großen
Cper. — Menestrier, Traité des Ballets

anciens et modernes, Paris 16b2; Cahnsac,
La danse ancienne et moderne, Paris 1751:
Noverre, Lettres sur la danse et les ballets,

1760. 2. éd. 1807.

Ballin, Claude —, e.ber. Wolbfdunicb u. Gife-

lenrdBlô— 1678). T.îijdje, (Murribouo, Btôbel,

Jtanbclaber, Baien u. bgl., welche er für Vub-
loig XIV. aué Silber Perfertigt Ijatte. tourben

». b. Itônige z- 3- b. Hriegeé, b. 1688 begann,

Zunt Ginfdjmelzen in b. Bfüitze gefrfjieft. Bon
58. finb u. a. Bronzeoafcn in ben (Härten oon
Berjailleé erhalten

Balllns, Invention Des — .
(B. heißt in

b. Bretagne e. aué 39erg Brrfertigte Bettbede.)

Unter bieiemîitel teilt Souoeftre in Foyer breton

c. Sage mit, bie er irn Sîéonnaié hat erzählen

hören. îiefelbe liegt augcnfdjcinl. Shafeiprarcé

Gijmbeline zu (Hrunbe, ba b. Scbatiplaß o. Tiditer

auch nad) Britannien Pevlegt tuirb. A. de
Musset hat nach >hr fein Suftipiel Barberiue
»erfaßt.

Ballochard, ftarncualofigur o. 1810—1850
mit eingcbrilrttem Jüzhut (f. Chlcard).

Ballon, 1. f. Aérostat, — 2. îie gefamten
haufthigen (Hazeunterrôdc e. Ballettänzerin. —
3. B. ob. Baton, 1591 Ginw., Crtfdiaft im îtrr.

Ce 'Plan«, îcp. Sartbe, ttôrbl. Se Piano, tfinft

e. fefter plaß, würbe B. im engl.-franj. Hriege

tttôppcr, granv5li(c6eO Healtejiîon.

Z». Johann ohne Sanb (1199—1216) b. Gngl.
u. Philipp II. ïluguft (1180—1223) b. gr, oon
b. Jranzofcn im J. 1199 erobert u. nicbcrgelegt.

Später fiel eé trieber b. Gnglänbern in b. $dnoe,
nmrbe ihnen aber burd) Hart VII. (1422— 1461)
für immer entriffen. Jm beutfeb-fran.z. Hriege

1870 — 71 lieferten auf b. Berfolgung b. bei Se
Piané (10.— 12. Jan. 1871) gefcblngencn Erntet

Ghanzh'O Teilt b. XIII. ïlrmee-MorpO (Ölroß-

herzog oon Blecflcnbura -Schwerin) ber aué
1000 Piobilgarbiften u. Btarinetruppen befteljen-

ben Beiaßtmg Don B. am 13. Jan. ein Treffen

u. brängten fte nach Beaumont zurüd. (ö).-«t.-

SS., IV, 906.) — 1 Ballon, -né, träftiger

'fluijdmmng u. ziertiebeé Sichnieberlaßen aut ben

Jehenipißen beim Tanten, fchoit Bor Grfiitbung

b. SuftbaUoné gebräuchlich nach .fverrn u. Jrau
B., ber. Ballettänzern unter fiubwig XIV. —
5, Jeu De B. wirb mit ber bloßen .^anb ober

mit b. brassard gen. .jSanbjdnit) aué Seber ober

jjolz gefpielt. Bn b. Baofen loirb eé mit einer

wahren abgöttem betrieben. Tie ber. Pieiftcr

begeben fid), d. ihren (Hemcinbcgenoffen begleitet,

miter Borantritt b. Plufif auf 20 Pieilrii weit

tu b. patronatéfeften. Jmpronifierenbe Barben
beringen ihre tçiclbenthaten. Unter beitt erften

Staifcrreid) Berließen 15 baéfifdje Sotbaten baê
.peer am 'Jihein, um an bem Hampffpiel ißreo

•ïieimatorteé teilzunehmen, erringen b. Sieg, ge-

langen wieber zu ihrem Regiment bei Äuftcrliß

u. zeichnen fid) in 0. Schlacht fo aué, baß ber

Haijer fit wegen ihrer Tefertion begnabigt. 50ti

b. Bretoncn wirb b. Spiel sonle (f. b.) genannt.
Stud) b. engl, football

(f. Anglomanie, Sport)
hat in Jranfreidt Gingang gefunbett. (S. Dil-
laye, a. a. C.: Harquevaux, a. a. 0.) —
6. Chant Des B. nennt man c. gctjcimniéoonei

(Heräujdt, b. man biémeil. im Gkbirge Pernimmt;
auch bruit de roche gen. — Littré, Suppl.

Ballot Be Compagnie. TaéGigentum her

Sotbaten wirb wâtjrcnb b. Ptanöoero ober bro

Hriegeé in b. gepatft, b. mit b. Stammnummer
bco Gigentùmeré (numéro matricule) u., wenn
Jeit porhanbeit ift, mit feinem 'Jlamcn perfehen
werben.

Ballot(t)adc, -er, f. Manège.
Halme, j. Baume.
Balon, i. Ballon.
Baloufeau, Jacques -

,
'Abenteurer, welcher

fid) am £ofr VubwigO XIII. Gingang zu Bcr-

fchaßen wußte, u. zwar babttreb, baß er Perfprad),

für 200 Thaler b. Honig e. gegen ihn gerichtete

Beridtwörung, bie ober in ïéahrhoit gar nicht

emittierte, z» entbeden. Gr würbe fpäter wegen
bteier u. ähnlicher Betrügereien geheult.

Halouxat, bef. rote Borbeaujr-Traubcmorte.
Bals. 1. Bälle unb Tänze ftnb oon tflltcro

her in Jranlreich üblich gewefen, bef. waren
Striegétânze, and) mit Tarnen, beliebt. Ghilbe-

bert I. mußte (im J. 554 )b. Tanzen an Sotm-
u. Jefttagen Perbieten. Plit bem Tanze waren
natürlich Wrfang u. Spiel oerbunben, auri) alle-

goriidie Tarftriiimgen, aB- ftcllten bei e. Jefte,

b. Philipp b. Wüte P. Btirgunb 1453 zu fitUe

31

jogle
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gab, gwölf Xanten ebenfo »tele Xugenben bar.

X. Xangcn in b. Kirdjen würbe ». b. Rongilen
»erboten. Dficfttmtrin b. Pitterrontonen, fonbem
aurf) itt ber rr. Wefeftiditc rocrbcn grofte Xang-
fefte gcfdntbrrt, gp. ein«, b. Rarl V. 1378, unb
Drei, welche Ravi VI. 1380, 139«, 1392 gab.

îfitd) bie Sitte, baß junge Piäbcbcn unter fiel)

tankten, wirb jdjoit in b. Roman .le Perceforét
errutifjnt. (Sin .{wrfenfpielcr begleitete fte babei.

lilber b. Beriet), Hirten b. Xängc, (. Danse.)—
2. Xae bei b. Süllen übliche Gcrcmonicll ift

in ber befieren fr. Wefenicftaft »iel ftrenger als

bei unö. So »liegen Jünger fich nicht b. Xanten
felbft »orguftetlen tt. burdi biefe weiter »orftellen

gu (affen, wie baé in Xeutjiftlanb bisweilen ge*

Ufticbt, fonbern nehmen bie Vermittlung Des

Vaters ob. b. Plutter in Htnfpruch. Xanten am
Hlrntc, nicht an b. .V>atib, »om Sipe gttm Xanj-
ptape gu führen, gilt für unfdjitfltd), ebenfo bie

Unterhaltungen nadi bem GnDe b. Xangeo, ba«
promenieren burd) b. Sallfaal u. a. Studi ift e«

unftatthaft, b. Htrm um b. XaiHe b. Xante gu
legen, nur b. obere fjiifte wirb berührt. Plan
fangt in Jrattfreid) »tel ruhiger unb mafmoller
al« bei uns, bafter Jrangofen ». beutfeben Süllen

päufig urteilen : Ils ne dansent pas, ils ne fout

que sauter. Sef. Geremonien finb bei §ocbgcit«-

büllen gu beobaditett. Xie Peuoermaplte taugt

mit e. Gftrengaft, ber 'Ileuoenuahlte mit einer

Xame, bie er unter ben Gingclabenen bef. aus-
geidinen will. Xabei fteUcn fiel) beibe paare
gegenüber. Xen »weiten Gontretang langen bie

Sleuoermâhlien gufamtnen. 3« b. übrtgcn längen
nach freier SBapl forbert b. tReu»ermül)lte ihre

fjerren felbft auf, Xie weniger feinen, b. Un-
jud)t bienenben Xanglofale »ou paris finben fid)

tm Stubentenoiertel, b. Quartier latin, ouf ben
etwas abgelegenen Boulevards (gP. Roche-
chouard) hinter b. Montmartre (Bal Debray)
u. a. O. XaS prachtüolle Saülolal im Jardin
Mabille(Champs-Elysées) ift langft eingegangen.

Set Sollsfeften fpielen b. „bals ambulants“ in

3elten mit Crdiefterraum u. elcftrijtbeni Bidite

e. grofte Polie. Gin îiaupttangtag für b. parifer

ift ber 14. Juli, b. Xag bes Sturmes auf bie

Pafttlle. Xort wirb auf b. Strafte fogar getaugt.

Xie poligeilidic Kontrolle b. abgelegeneren ober

b. Unfittlidjfeit förberttben Salllotaie ift e. (ehr

jorgiante. — 3. B. Des Victimes finb unter

b. gahlreidien raufdtenben ffeftlichleiten , in bie

fich paris u. gang jranfreid) nadt b. Gnbe ber

StbredcnSgeit ftiirgte, bei. diarafteriftifd), ». betten

Mercier, Nouveau tableau de Paris, an 111,

ch. 87, berichtet: Pour être admis il fallait

exhiber un certificat comme quoi l’on avait

perdu un père, un mari, une femme, un frère

ou une s<eur sous le fer de la guillotine.“ —
4. Xie B. Publics ber Peftauration unb bes

gweiten llaifcrreiches finb jept entweber gang
»erfdjwuubi'tt ober in Stbauipiclftäufer ttmgc

wanbelt worben. X. Perfonal b. groften öffent-

lichen Pâlie gu paris beftebt nicht lebiglidi aus
b. ORufilent b. Crcbefters uttb beu ïlufwürtern,

jonbern in b. Moulin Rouge, wie bei Bullier

werben »out Xireltorium ber. Xüngerinnen unb
Spegialiftinnen »erfch- Vlrt bei e. monatl. (Rage

». 100—160 Jr. engagiert. Jftrc Pegleiter er-

halten fein ob. ein gang unbebcutenbes (Schalt.

Sie erhalten Drei bis »ier (Rias Podbier pro
Vlbrub. X. Bals de Quartier, bcijpielstoeije le

Moulin, de la Galette, Bals du Progrès (Bd.
de l'Hôpital), de la R. J ulien - Lacroix, de la

Roche-Blanche (Bd. d’Italie), erheben nur ein

geringes ©ntrittsgelb (für Xanten im allgem.

25 lient., fjerren 50 Gent.), für jeben Xang
werben 10 Gent, erhoben: Xanten, b. ohne .fjerren

langen, finb frei. Xie preife für Speifen unb
Oetränfc fittb auf b. bals publics 10—25 Gent,

teurer als in einem gewöhnlichen Gafé: Piere
40— 50 Gent., Bimonaben 40, 50 unb 60 Gent.,

X. preife finb angcjchlagen. 21 uf b. fog. Bals-
Mnsettcs, wo b. Plufif »on e. Brierfaftenmann

ob. e. fvicblrr gefteüt wirb, wirb fein Gintritts-

gelb, aber», jebettt Paar 10 Gent, erhoben f.
b. Xang.

Jn einigen biefer GtabliffementS begahlt matt
weber für b. PourréeS, noch für D. Polfas. Xcr
Plufifant fammelt fein Weib erft nad) jeber

Cuabriüc ein. Speifen unb Wetränfe finb im
Saale nicht teurer als am Püffct. Xie Bais-
Musettes bienen ben stolonien ». Prooingialen,

tueldie b. »erfch. Pcgirfe ». paris bewohnen, als

PerfamntlungSort. Rozier, Les Bals Publics
à Paris, P. î B55

;
Aunay, Bouis-Bouis, Bas-

tringues et Cabonlots de Paris, P. 1860;
Malialin, Bals Masqués, Opéra, Bullier te.,

P. 1866, u. Sagari, Paris qui danse, P. 1888.
— 5. B. À Bouts De Chandelles hieften

b. PüUe, b. b. Sefretür fermait» u. b. Kammer-
biener Gofjon b. Wrafett »on Dioaillro 1744 in

in e. Scbünfe mit i'auben, „Au Jardin Royal“,
eiuricbtrten. Xet 'liante würbe ihnen gegeben,

weil jeber Xüttger ben Gintritt begabten muhte.
Siebefamen halb e.fo groften 9iuf, baftBubwig XV.
iclbft beim Ramenai im Xomino e. berjelben be-

jiidjte. 3a hl reiche Prifcnbc nahmen bort ihr

vlbfteigcquartier, auch b. Königomörber Tarnten*
hielt ftd) bort am 4. Jan. 1757 auf, ehe er fein

Pi effer gegen bett König ftieft. (Dillaye, a.

a. 0.) — 6. B. De L’Opéra. Xiefer Piasfrn-
ball würbe 1715 ». Gheoalier be Pouillon er-

badit; feine Plütegeit fällt in bie Jahre 1836
— 1860. — 7. Les B. De Bois. Pei b. hoch-
geit b. Xaupbino mit b. ipatt. Jnfautin Plane
Xfterefia unter Bubwig XV. richtete bie Stabt
pari« an »cridj. punften ber Stabt Tangjäle
ein, b. obigen 'Jiamcn erhielten. X. ». b. Stabt
»eröffenthalten S tiefte, bte in ber Bibliothèque
Carnavalet aufbewaftrt werben, geben ein an-
idmulichf« Pilb »on ihnen. Viele »orneftme
iperren u. Xamcn mifeftten fid) unter b. Pelucher,

u. b. Slbbc be Poijenou, 1708—1776, »eröffettt-

licht unter b. Xitel „Quelques aventures galantes
et curieuses des bals de Bois chez Guillanme
Dindon“ 1745 ein fteute feftr feiten geworbene«
©erleben, worin bie galanten ïlbcniencr bieier

Pâlie ergählt werben. (E. Neukomm. Eétes
et Spectacles du vieux Paris. Paris, Dentu,
1886.) — 8. B. Blancs, gjcuöbälle, auf benett
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mir junge Stäbchen tanken ; fie flcibctt ficb Weiß,

baher b. Bcseicbtiung bal blanc. — 9. B. Roaes,
S>au«bäfle, auf beneit außer jungen 'Diiibdjfn and)

jüngere grauen tanken.

llalsaccols, De—, aud) Baijac b'Gntraguc«,

war in »weiter Ghc mit Slaria îoudjet uermabU,
welche «aria IX. Hiuitreijc war. Sie gebar

biejem Karl r. Batoi«, b. S>ctjog u. Ängouleme.
Sine Tochter b. granj non Baljac u. b. Bfaria

Joudjet war öen nette, «Jfarquijc non Bemeuil.
Sit war b. Slaitrejfe Steinrich« IV. Um in btn

Befiß biefer jd)önrn, anjiehenben Tame»u fommen,
gab er ibr b. 8erfpred)en, er wolle ftc beiraten,

faU-J fie tbm e. Sobn gebäre. Taft bie« gejchal),

tjinberte b. König nitbt, Blaria »on IKebici ju

heiraten. Butt ftellte b. Biarqttije woljl b. Be-
hauptung auf, baft ihrem Sohne ein beffere«

9i«bt an b. fr. Krone juftet)e alb b. Tauphin.
1er König lachte nur barüber. Um ficb ju

tdnißen, trat fie mit Spanien in Unterbanblung.
ÄI« ba* bem Sättige befannt würbe, erhielt jte

»war e. Bcrwei«, mürbe aber balb wieber ju
(Snabett angenommen.
BalthildU ob. Bathlldlg. Batl)ilbi« wirb

»on Bouquet mit audax Herois überfeßt., Ta
halt, fübn u. hilda Kampf beißt, fo ift b. Über-

feßung wohl al« jutrenenb ju bezeichnen. Tie
gorrn Bathilbi« beutet Bouquet al» utilia lierais,

u. auch ba« fann man gelten lafjen, benn bat

beißt gut, fo hat -au gute Äu. 9ülann bie

Balthilbi« gcb. ift, läßt ficb nicht mehr feftftellen,

nur ba« weiß man, baß fie ein angeljäcbfifthcs

SSeib u. in ihrer fjugenb nad) Wallten oerlauft

war. Sic lant in b. S>au« e. oornebmen grauten
Grdpnoalb, b. um b. «Jütte b. VII. 3htf)- major
dotons aller brei fränliidten Sieidte u. Vorgänger
Gbroin« war. Tort fanb fie (Httabe Bor feinen

Äugen, u. er beftimmte fie jtt feiner Scbenfin,

natürlich, wie ihr Biograph Bcrficbert, in allen

Gbren. ÄI« feine (Hetttahlin ftarb, wollte er fte

heiraten, aber fie Berftedte ficb, bi« er c. anbere

Ghe gefd)lofjeit batte. T. major dotnus Grchittoalb

gab ne bann feinem Könige Ghloborocd) II. zur
grau. Äl« biefer SJüftling im 3. 656 ftarb,

folgte ihm Grchinoalb balb tm Tobe nach, unb
Gbroin imtrbe fein 'JJadtfolger. 'JJül biefem ftanb

Balthilbi« nicht fo gut wie mit Grcbinoalb. Sie

batte ficb einer mnttiicb«a«letifd)en Wichtung er-

geben tt. erbaute bei 'liane e. graucnllofter, beffen

heutiger Warne Chelles ift. Sic feßte bort al«

erfte Äbtijfin Bcrtila ein. 3nt 3- 664 ,109 fie

fielt nach Chelles zuriid tt. ftellte fielt unter bie

Äbtiifin Bertila. Tort ift b. Sönigiit im 3- Gho

geftorben. — Sgl. goß, 'lirogromm b. i'uijen-

(täbtifdjen Bealghnmafiuni« ju Berlin, Cftcrn

1882.

Balne, Jean De La —, war Sarbinaf unb

»iftbof Bon Ängcr«, c. greunb b. WuiDaume bc

ttaraucourt, b. Bifchof« Bon Scrbun, b. 1 4 3 -

binburd) Bon Siubwia XI. in bem berüchtigten

cage de fer b. BaftiUc (j. b.) eingcferlcrt würbe.

Sinne würbe glcidtfall«, n. sroar eit 3abre, in

c. folcbcn cage de fer, u. jwar b. be« Château
de Loches, gejpcrrt, weil er, wie ilubmig XI.

behauptete, mit beit ^erzögen sott Berrt) unb
Burguub, b. geinben b. Honig«, forrejponbierte.

Tiefem Käfig gab man fpätcr b. 'Jlamen cage
de Balue. — Aubery, Hist, des Card.

Balaot Sur La Lalgne (Tep. Äube), bet.

bureb Gbatttpagnerwetn britten Wange«.
Balnstre, urfpr. eine fleine in b. SRitte an-

fcbmeUcnbe Säule, wie fte b. Wcnaiffance oielfad)

oerwrnbet, beutfef): Tode. Gin b. beftebt au«
Pier Teilen: le giédouche, la pame ob. poire,

le col u. le chapiteau. 3hret gorm natf) fpricbt

man Bon b. toscan, doriqne, ionique, corinthien,

composite, cannelé, à double poire îc. B. nannte
mon tm XVI.—XVIII. 3brh- and) b. (Helätibcr,

welche in fürftlicben Schlafaemâchcrn ben alcôve

mit bem fßarabebett nbfayloB- Tatiacb hieften

b. Brinzett, b. e. Bccbt auf e. foldje« b. batten,

„seigneurs à balustre“. Boni Röntge „dans le

b. de son lit“ empfangen ju werben, war eine

ebenfo hob« wie jeltene Äu«zeithnung. Woch jeßt

ficht man jB. im ÜouBre u. in Serjaitle« ber-

artige Barabebetten mit ihren b Sonft nennt

man e. Bereinigung non b. gewöhnlich balustrade.

Sie bienten bef. ju Treppettgelänbern, jur Gut-

faffung Bon Terraffen 11. a. Berühmt ift bie

Baluftrabe aus Bergolb. Bronze, b. l’ottisXIV.

1676—1679 für b. „grand escalier“ in Berjaitle«

Bon Tomenico Gucct anfertigen lieft. Sic roftete

34 000 livres. 3fß t gebraucht man ba« SSort
Imlustrade für jebe« Welönber, auch wenn bie

(«runbform nicht b. einer eigentlichen balnstre

ift. — Havard, dict. de l’ameubl.

Balnzlus (Baluze) würbe am 24. Tf*. 1630
u Tülle geb., erhielt 1670 eine Broteffur für

anonijehe« 9fed)t am Collège Royal in Bari«,
würbe fpäler nad) Bouen nermiefen, lebte bann
in Blois, Tour«, Crléans u. flarb am 20. 3uli
1718 in Bari«. Gr Betfaftte oerid). lirtheitrecht-

liebe u. gefchicbtliche SScrfe.

Balyk, geiahteuer ob. gebörrtcr Büden be«

Stör«.

Balzac ob. Balsac. Tie hauptfÄd)liften Ber»
Ireter biejirr gamilie finb: 1. 3 ,nn i56 ®-, ct

lämpfte unter »arl VII. gegen bie Gitglünbcr;

2. fein Sohn B off ec, Bat tt. ftammerherr be«

König«; 3. Bobert, naebgeboretter Sohn be«

3ean be ®., Statthalter B. B'ja für Garl VIII;

4. (Hui Hau me, Sohn bc« Borfjcrgcbenbrn,

Statthalter Bon Jiaore.

Balzan, -e, i. Manège.
üambai onehe, geipetiflerhaftc Grfdteinmtg,

b. in ihren langen Stallen tt. auf b. gehöntten

Hopfe ttadte u. mcincttbc Hinberthcn trägt. G«
ift e. Bott b. unheimlichen (Heftalteu, b. b. Stere

b. Bürcille in ihrer Stöhle Borjührt. — Mistral,
Mirèio, 10. (Hein 11g.

Bamberg (25 208 Gin».), tm IX. 3brh-
Bübittberg, bann Babenberg, 00m Stamm Bab
(Dgl. Bappcubeim, Babenljaujen, Bfaffenlirchm),

gurftemann, ÎUtb. C. B. 178, St. ittt batinitlint

Benientugöbejirf Cberfranlen, su beibeu Seiten

b. Bcgttiß mtb be« S'ubmig«faral«. 3»> erften

Hoalittonèfrieg (1793— 1797) nahmen b. grntt-

I jojen unter b. (Heneral Kleber am 4. Äug. 1796

31 »
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33., erlitten aber bajclbft am 28. Aug. burrt)

Cr.zhcrjog Sari eine empfinblirtic 'Jtieberlage. —
Seift, gfihter burrt) Bamberg, B. 1889.

Barabergues, bei ben granfen Beinbarmjd)
au® Seber ob. ‘Metall.

Bamblnat, Crt für bie Sinber im 3!ba-

lanftrriumgourier«, 1772— 1 83" (j. Fouriérisme).

Bambins beißen biémrilen im Argot bie

Sdiüler b. unteren Klaffen, fo jB. in ber 1873
gegr. .tianbfertigfeitéfcbule ber rue Tonrnefort
(école Sali ris). — Strauss, Paris ignoré.

Barnbochade, grotrefr« (Gcmâlbc in nieber-

liinbiidicr Manier natb la®., Beiname b. boH.

Malers ©eter ban Saar, megen icinertleinen (Se*

ftall, 1613— 1673 (Le liamboccio = ©tippe).

Bambou, Bantbu« (Bambus nruudinacea),

gebeibt on b. Abhängen b. Kbrcnâen u. in ber

ijirooence. (fn ber (jntmftrie finbet er mannig»
fartie Bertoenbung ju Möbeln, Störten, Matten
u. Körben, cbinefifdtem 'Sanier.

Ban, a) ber îeil bes S'ocres, melcher fufort

nad) b. ©nberufung burrt) ben Cberlebnsberm
aufgeftellt toerben fonnte. b) îir ©nberufung
bes .fjeereé felbft burd) ben SchiiSf)errn. c) îic
Wclbftrafe, mdctic gegen benjenigen Derfjil ngt

tourbe, beffeu îicre e. Anbeten Scfiaben jugefügt

batten. d) Unter ben Karolingern eine Kriegs*

fteiter, bie für jcbeS Iricgcrijdte Unternebnien
6U ffloIbfouS betrug. îcr freie Mann, toeldter

biefe Steuer zahlte, brauchte ben gclbiiig niebt

niitjumadten. Mithilfe b. oft feljr hohenSummen
mürben häufig bie KriegSfoften beftritten. îic
Kapetitiger erhoben biefe îlbgabe öou ben In-
habern oon Sehen : fie richtete fiel) nach b. SÜirbe
b. seigneur u. b. (fob 1 b. Seutc in feinem (be-

folge. lie Barone hatten 300 livres $u jaljlcn,

b. Bannerbeeren 60, b. Witter 30, b. einfachen

((unter (Knappen u. 28appent)ftoIbc) 15 livres.

(Gasquet, Institutions politiques . Paris
1885.) e) Urfprünglich jebe Art öjfcntlidtcr Be-
lannttnartjung; man unterfcheibet: 1. B.-Ar-
ban, in einigen coutumes 'Bezeichnung für bie

gronbienfte, melrtte bon Metijdtcn ober îieren
geleiftet roerben mufiten. (P. frç., T.XII, 2. 502.)— 2. B. D'Aoitt, e. Bcfnnntntndtung, melchc im
(Gebiet b. Karlamcnt« bon glanbcrn bei 81 itfnng

ber ßrntc crlafjett mürbe. — 3. B. De Fan-
chaison Et De Moisson, b. obrigfeitiiebe

Bcrfünbigung b. Beginne b. ycu- u. (Gctrcibc-

(îrnte. Ta« ©erfahren ift tueuig üblich, boeb

hat b. Maire berjenigen (Gemeinheit, melchc bie«

Verfahren feit unoorbenllicher (feit befolgen, feit

b. (fahre 1834 b. !Hed)t, b. bisherige Berfahrcn
auch in (fufunft entipred)titb e. (Gricj) au« beut

(fahre 1791 cinjubaltcn. (Block, a. a. C.)— 4. B. De Mariage. îic Cbeaufgc-
bote mürben 1563 boni îribentitier Konzil
borgefchricbeti, u. e. fönigl. ordonnance (Bloi«,
1579 beftütigte ba« für granfreidj. fjruUutage
mufi b. Brröjfcntlicbuiig b. lmns in b. Mairie
b. 8lrr. beiber 'Brautleute gefdjetjen, borausgej.,

bafi niclit beibc in bcmjclbrn '.'Irr. toohnen. îitzu
ift bie Beibringung b. îaiificbeineé, bei SSaijcn

b. Jotcnfcbcine« b. (îltcrn bcjiu. b. Battre ober

b. Mutter, bei Minberjährigen bec drlaubni«*

jdteineö oorgeichritben. Î. öffentliche Befannt-

machung b. 'Aufgebots erfolgt in b. Mairie an
b. jtoei Sonntagen bor b. Stauung, in b. Kirche

an breien, toobei burrt) îiépene jtori berielben

meafalleu fönnen. îic nötigen Kopiere mfifjen

baher îonnerétag«, jpäteftrn« greitag« bor bem
erften Sonntage ber Sfefanntgebung beigebracht

merbett. ©ne Militärperfon mufi noch (Erlaubnis

b. Krirg«minifter«, meldie fie burch Bermitteluiip

beo Cberften erlangt, beibringen. îiefelbe i|t

bei Cffijieren barmt getnüpft, bafi b. ©raut eine

gefieberte Mitgift bon 30000 (fr. ob. e. diente

non 1200 gr. bat. ÜBcnn [irctjliche îrauung,
mie meift, gemünfeht mirb, fo rinbet b. Befanm-
inadiung b. 'Aufgebote« in b. Karocbien beiber

©rautleute ftatt, mofinen fie in berfelben Stabt,

gemöbnlid) nur in ber, mclcher b. ©raut
,
zuge-

hört. î. îrauung fann aber aud) in b. ©arodiie

b. Bräutigam« oolljogcn toerben. (fn e. auberen
Kirdie latin fie nur mit bei. fcbriftl. Srlaubni«
b. (Griftlichen b. beibeit Barodiien ftattfinben bejro.

mit (Genehmigung b. Xiöjefanbiicbof«, wenn oon
feiten b. ob. e. b. (Geiftlieficn ©njpracbe erhoben
mirb. gür îrauungen mäbrenb b. gaften- ob.

Aboentojcit ift cbenfaO« e. îispen« b. îiô.zefan-

bifchof« erforberltd), roenn c. ber ju îraumben
nicht b. rtiriftl. (Glauben augehört, Autorisation

bon feiten b. Köpfte«. (Bgf. Mariage.)— 5. B.

De Mars, b. Befanntmacbung, tuclchr im (Ge-

biet be« ©arlament« oon glanbern jährlich bei

grühlingeanfang an bie îorfberoobner erlaffen

mürbe im £nnblid auf SBegearbeiten u. auf bie

ßufflgung Oon Schaben auf frembem gelbe, roo-

für gleichzeitig beftimmte (Gelbftrafen feftgejetit

mürben. (P. frç., T. XII, S. 582.) — 6. B.

De Moulin, nach b. coutume de Péronne ber

Bczirf, in mclchem ein beftimmter Müller bie

alleinige Berechtigung b. Mahlen« harte. 'Mach

anberen coutumes u. nach fönigl. ordonnances

b. Stabtgcbiet, innerhalb mclche« bie ftäbtiiehen

Beamten Befannttnacfiungen erlaffen buriten.

(P. frç., T. XII, S. 502.) — 7. B. Des Ven-
danges, b. Befanntmacbung, bafi b SSeinlefe

ihren 'Anfang nehmen fonnte. îa« ©echt ber

Befanntmacbung ftanb b. Scl)n«hcrrn «t. (feber-

mattn hatte fich barnach nt riditen. îicicr (Ge*

brauch mar noch im XVIII. 3hrb- oorhanben.
'Al« b gcubalgcfcfie abgefchafft mürben, hat man
boch biefe Befainttmaehung al« reine ©olijei-

mafiregel bcibehalten. î. seigneur brauchte, um
biefe« Wcdit autf.zuiibcn, feine red)t«[räftige Ur-
fiinbc. Î. (Gcmol)nbeit«rccf)t oou Burgunb ge-

ftnttete b. seigneur, mit b. SBcinlefe einen lag
eher al« jeher anbere SScinbaucr ju beginnen.

(Toc queville, L’ancien régime te.) — 8. B.

Du Tréfonds, nad) b. coutume e. Mrfi ein

WichteriPriirt), burrt) mclrticit b. (Gläubiger einer

Diente fich unter Beobachtung getoifjer görmlid)-
leitcn c. ju Wcrfit beftehenbe (irbirtiaft .zuipredien

liefi, um mit biffer mir mit ieinem (Eigentum

in oerfabreit. (P. frç., T. XII, S. SOS.) —
9. B. Général, eine Koli.zcioerorbnung, melchc

im (Gebiet b. Korlament« bon glanbcm ju jeher
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3flbrc*jrit erlaffcn würbe. (P. frç. , T. XII,

S. 502.) — 10, Rupture De li., b. Betreten

befttmmtfr Crte btird) jcmanb, weither burdt

redndfräftiged Urteil unter 'üoli^eiauiitcht gcfteUt

ift il. bedhalb b. fraglichen Crte gemäß e. obrig*

teitlicbcn Bcftimmung tn>r Berbüjjung feiner

Strofe nid)t betreten barf. îied Vergeben ift

burd) Art. 45 b. code pénal mitWeiâiignid bld

ju iünf^ohrenbebrobt. (Block, a. a.D.,ss. 210.)

Banage ob. Baratte, Droit De — war
eine Abgabe, b. in einigen Teilen ber ikoBcncr
bon Wenfcbrn unb Tieren erbobett würbe. —
Chérnel, Dict.

Banal, Crt, wo bem seigneur bad 'Jicdjt ber

banalité (j. b.) juftanb.

Banale, poIt)tcd)nijd)e Sdmlr: ber für alle

u. tu allen tfweden bienenbe îtfdi.

Banalité, bad (chndbcrrliche Bannredjt, wo-
nadt b. Birunbberr e. tU(iit)lc, e. Badofen, eine

St citer îc. erridtten loitnte, beffen fid) ade Sa-
fallen bebienen mußten. Banalités waren bann
b. bei b. Bannmüßlcn, -badöfeit u. Bannfcltcrn

unterlaufenben Abgaben. Boutaric (Des droits

seigneuriaux, chap. XI), e. Uebnoreditdfunbigcr,

tagt, b. banalité ift lein gemöljnlidteb u. öligem.

Vetinéredtt, jonberti e. außergcroöbnl. maßloied

u. ber 'Jlatur b. T'ebnd Auwibcrlauienbco SHcdit.

Sel)r unbequem war es für b. Slanbwirt, bafi er,

bei. wenn er nadt ber (ïrnle mahlen u. baden
wollte, bei b. Bamttnühle ob. b. Barfoicn warten
mußte, bie b. !Heil)e an ihn fam. I. ^roBinjen
Slanbern, Artoid u. ^tennegau waren b. Bann»
reeltte nicht unterworten. Àadi b. Sanier (He-

mobnbeitsredit fottnte b. banalité nur aut Wrmib
e. iHcffltdtitcla audgeübt werben : wer im Bereiche

bed Bann redits wohnte, batte fid) bemftlben au
fügen, mciftend felbft b. Sbelleute unb Briefter.

Außer ben erwähnten Bannrerttten gab cd nodt

Diele anbere, aB. banalités de moulins industriels,

wie moulins à drap, à écorces, i chanvre; biefe

Art b. banalités waren in An jou, Slaine, Bretagne
unter b. coutumes angenommen. Bon b. Bann-
leltcr ift in febr wenigen coutumes bte Siebe;

in Sothringen u. Sllaiitc war fie in Webraitd).

Sont taureau banal, b. Wcmeinbebullcn, u. boit

b. boucherie banale, WemctnbcjdiIadHbmid, ift

in feinem Wewolmbcitdreditc Die tHcbc. Bann-
leltern u. -idiläibtcreicit waren feltener u. tiod)

Derhafiter ale bie anberett
;
ein jfwang in biejer

Beziehung tonnte nur nuegeiibt werben auf Wrunb
e. gain beftimmten fHcthtdtitels ob. febr florer

Beftimntungen b. coutumes. — Tocqueville,
L'ancien régime et la Révolution. I.; Taine,
L'ancien régime; Gasquet, Précis des in-

stitutions politiques de l'ancienne France, II.

Banc. I. B. D’Alioa. 3n b. ungeheuren
Webtet b. „Vanbe«", jenem 2anb- u. ôeibegebiet,

b. jeçt b. früheren tief eittidmeibenben Wolf non
Waalogne bebedt, teigen fid) hier unb ba große

Strcdcn eine« buttllen, oft wie Stohlenaidie aus-

iebenben Sattbcd, beffen fvatbe oon sablrcidieit

ilieften oegctabiliichcr Subftatf) herrührt: miter

biefer îanbjthidit liegt e. Boni roten Sanbcd,

banc d’alios, wie etiua in b. Uanbed be Siéboc.

ffauré bemetft, baß biefe Rarbc Ijcrrüfjrt ». bem
ftetigen ffletbid bon fHcgeneinfiderung u. Ber»
miidning unb fiinlagcriing uegetabiliidter îHefte,

teil« aber aud) Bon b. Anwefenpett u. Sintoirfung

Bon Stfenmineralien (Simonit) in ben bortigen

Sunipfgcgenben. î. bancs d'alios werben bann
fo feft, baß fie faft impermeabel für Segen werben,
unb Bcranlaffen baßer oft Überfcbwemmungett,
toeldje b. Bewohner nötigen, fogeu. crastes ju
rieben, îlbjugotanôle, in beiten b. 'Safferabläuit.

Î Bewohner, i'anuiquetd, Panbcdcotd, bebienen

fid) häufig b. Stehen, um bequemer biefe Stellen

überfdiretten »u fönnen. — 2. B. De Com-
munion beißt bie Sirdienbant, an weither bie

Wläubigcn tiath b. jepigen Webrauche b. latein.

Stirche b. heil. Kommunion au empfongen pflegen.

Sie heißt aud) la sainte table. — 3. B.

De Justice, in ben Bagnod b. ftarfe Bohle,

auf toeldie man b. jur bastonnade Berurteilten

feftbanb. T. Brügelioerlteug war ein beteerter

Strid, b. man garcette nannte. — 4. B. De
L'Œuvre. Mtrthcnftubl für b. Mtrchcnbramteit.

— 5. B. De Déception, .Çiôrner-, Trompeten-
ob. îtommclfignal, b. b. jveier ber Berleihung
b. (fhrenlrgioti ob b. médaille militaire oorauo-

geht unb fie beichließt unb auf b. Mommanbod
Ouvrez le b. ! Fermez le b. ! erfolgt. — fi. B.

Des Marg uilliers, Stuhl für bie fiirthen-

Borfteher in b. ttirebe. — 7. B. D’Exécution.
Bid tum 3d)lufie b. Bor. 3brÜ. würbe ben ber

ftanbrcd)tlid)en (rrfdiießuttg cincd Solbatcn Bei»
wohttenben bei lobedftrafe Berboten, für b. Ber«
urteilten um Wnabc tu bitten, u. man Bcröffent>

iidite tu biejem ;-{roetfe b. b. d'e. — 8. B.

D' Honneur, (Ihrenbanf, hieß b. Borbere Boni.
Cbgleid) fie 1854 amtlid) ald récompense régle-

mentaire abgefdiafft würbe, würbe fie ben noch

in Bielen Wßimtafien beibehalten. Auf ihr faßen

b. 6— luSdiüier b. klaffe, b. währenb b. Bfodie

b. beften Srobcarbeiten (compositions) gefdiricbcn

hatten, '.'lud) heute noch nehmen bie befferen

Sthiilcr bie norberen Banfe ein. — 9. Grand
unb Petit B. bejeidmetc AWri Sllaffctt

Bon Srofefforen, jB. in Töte. Tie Witglieber

b. grand banc, A'oei non jeber ffalultät, halten

aüeiit b. 9icd)t, gu ben Srüfuugcn au gcftcUen,

b îhffen au präftbieren, b. (iinfünfte and ben

Wraben eittAUAiehen, währenb b. AWciten geringere

(ßehalte bcAogen. Um in b. erfte SUoffe tu ge-

langen, mußte mau fid) einer neuen Sriifung
untenicben. — Beaune et d’Arbaumont,
Lea Universités de Fraucbe- Comté, Dijon

1870, p. 79.

Bancal Des isnards, Siitglieb b. Jtonucnld,

ftblug am 24 .Xca. 1792 imMonPcnt Awci 'Arten

bon Sdwleu Por; b. einen, in betten matt mit

ben devoirs de l’homme et du cito.veu les

premiers éléments des sciences et des arts

lernen füllte: b. anbcrcs, eine für jebed Tcp., bie

des dépôts propres à perfectionner les sciences

et les arts fein foUtcn. îieie Jepteren Sdjulen
nannte Bancal bed Jdnarbd Ecoles centrales

u. maditc fie gu wahren Stolon ieen BonSpejial»
idiulcn, inbem er botan. Warten, SDlatbematif-,
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9lcfcrbau-, Gf)emie-, Gf)irurgicfd)ulcn, fogar ge-

lehrte Drudcrcien fjineinlcgte. — Liard, L’En-
seitru. sup. en France 1789—1893, I, 170 ff.

Banealon (krummbeiniger), (Spottname auf
b. ©rafett Don Gfjamborb, o. hittite.

Bande. 1. B. Armées. 51ubetracf)t ber

Wcjatjren, roelchc beroaffnctc ©anben für baß
Staatßmoßl haben, gingen b. fcl)r ftrengen Straf-

beftimmungen beß röm. ïHcdjt^ im großen unb
ganzen and) in b. alte fran$. ©cd)t über. Gine
ordonnance Uubroigß XI. o. 1477, îotoie Gbifte

fyranj I. o. 1534 u. 1539 führten ©îilberuugeit

ein. 3al)lreid)e ©cftimmungen mürben in biejer

©tateric mährenb b. 3af)re 1790— 1795 erlaffen,

erfannten jeSod) nod) fait bttrdpueg mie b. älteren

©efefee auf Dobeßftrafe u. ©crmögenßeitwchttng
gegen ©litalicber bcroaffucter ©aitbcn. 9lud) ber

code pénal oon 1810 ô. b.» befielt bicje beiben

rigorojen Strafen bei. D. ©crmögcnßeinjichung
mürbe bann burd) bic charte »ou 1814 (f. b.)

beteiligt, maß burd) b. charte non 1830 (f. b.) be-

tätigt mürbe. 3n b. ftolge traten bann nod)

meitcrc ntilbere ©lobififatioiicn ein, biß eitblid)

1850 aud) b. Dobeßftrafe bejeitigt mürbe u. an
ihre Stelle Deportation trat. ©ad) ber tjeutigen

Wcfeßgebung ftnb bemaffnete tauben nur nad)

91 rt. 96, 97, 98, 99, 100, 101 u. 108 beß code

pénal ftrafbar, u. jpoar im tjärteften ftalle nur
mit Deportation. (P. frç., T. XII, S. 520—533.)
— 2. B. Des Sacristains, e. Dicbeßbanbc,

fo genannt, meil fie eß bef. auf JHrrfjen abficljt.

(Pittben borg, 9luß bem bunflen ©ariß.) —
3. B Noire nannte man mit e. Mollcltiuttamcn

b. Spcfulantcn, b. b. burd) b. 9ic»olution cin-

ge^ogenen ©ütcr b. Gmigrantcn nub b. Stirche

auffanften, um fie bann geteilt an bic flcineit

©auerit ju »erlaufen. D. ©tart mirb jetjt and)

häufig »on gauucriiri)en Gliquen gcbraud)t, bic

fid) flur gemeinjameu 9lußbeutung ntenfdilidjcr

Ltaidjtgläubiglcit .'öaub in Ipanb arbeiten, jj©. un
©ferbchanbct. (©gl. Strauss, Paris ignoré,

tS92, ». 64.) B. noire l)ieß and) in beit Striegelt

in b. ©enbée c. lönial. Druppe, b. hauptiädjlid)

miß Dejerteuren u. Deutfchen beftanb. Sic trug

alß Grfenmtngß*cid)eti einen jdjmar^cn 5lor. —
4 . B. De Selle,

f.
Manège. — 5. B. De

Macreuse, f. Paleron. — 6. Bandes l)ief)eii

um 1310 b. 9lrntbänber. — 7. B., fflügel am
pH)d)ttcb. — 8. La Grande B. des 24 violons

du roi, eljcmalß bic Stammermuiiler b. ftöniaß.

— 9. La Petite B.. fleiner Dmncn$irlel bei

<pofc. (Mol., Tart., II, 3.) — 10. B. Tim-
brées, Streu^bäubcr. 1882 tourbett für ©cr-

feubung, sous bande, »on Leitungen u. a. im-

primés, beftimmte franfierte ©änber cingcfiil)rt

in folgeuben ©eträgen: 1 Gent, (fdtmara auf

blauem (ßriiub), 2 Gent, (braun auf chamois),

3 Gent, (buufelgrnu auf perlgrau).

Bandeau, 1. Dcil e. Driditcrucßcß. — 2. Der
feftc Streifen, b. unmittelbar über b. Scftilb rittgß

um b. képi läuft, b. (hrabnbçeid)ett trägt u. im
allgetn. »on b. ftarbe b. ©taffen rodeß ift. ©ei

b. niditberittcneu Jägern, bei Arsten, SRofeär^teu

uttb 9)lilitärapotl)e!ern ift er »on Sammet. —

. Gf)emalß legte man bem, b. gefirmelt mürbe,
e. leinene ©inbe um, b. er juerft fieben, jpäter

brei Dagc trug. D. Stonjil »on Gljartreß (1526)
orbnete an, baß fie minbeftenß 24 Stutibcn ge-

tragen u. bann, ttad)bem man bte Stirne mit

©taficr u. Salj gcmafd)en hatte, »erbrannt mürbe.
— 4. B. De Religieuse, ©inbe, b. b. ©ontten

auf b. Stirne trugen *um 3cid)cn, bafj fie bte

9lugen b. ©taltluft »crfdjloffett haben. — 5. Ghem.
©tatmenhaube. — 6. Coiffure En B., ge-

fd)eitelteß, in breiten glatten Streifen hcrabfaüen-

bcß $oat.
Banderole, ©amc für baß ftäl)uchett ober

©miner, baß b. bacheliers
(f. b.) trugen.

Bandés, Les — hießen unter ftarl VI. bte

9lul)ättger b. »paufeß Crlcanß, meil fie Schärpen
trugen, b. bandés genannt mürben; se bander
= gegen b. .Çtcrjog ». ©urgunb ©artei ergreifen.— Dict. de Trévoux.
Bandiote, Gigcntümer e. bandite (f. b.).

Bandistes, ©anbiften, fo gen., meil fie meift

mit b. Schreiben ber 9lbreffcn auf Streifbänber

befchäftigt »»erben. Sic treffen fid) täglich bef.

im Cloître St - Honoré, ©ariß. Gß befinbrn fid)

barunter Inhaber b. ©ompreijeß für ©htfil, ge-

prüfte 3uri(teit, frühere höhere ©catnte unb
©olijeifottttniffäre :c. Der Dageßüerbienft über-

fteigt feiten 1,50 $r. rfür 1000 9lbreffcn auf
Streifbänber ju fd)reibcn erhält ber ©attbift

0,90 ftr. — §erm. ituljn, Auß b. mobernen
©abt)lon.

Bandite, e. in b. ©raffdjaft 9h^a beftchen-

beß (ä}emol)itheitßrecht, baß über b. Gigcntümer
b. ©obenß e. ©ußnießer feßt, »uic 3©. bet ©taiben,

3agb- u. ffriidiercibercchtigungen.

Bandol (1784 Gin»».), Jpafcnort im 9lrr.

Doulott, Dep. ©ar, meftl. Doulon, an c. ©ud)t
b. ©iittclmecrcß. St. b. G.-P. ©ariß-©i$ja. ©ei
©. befinbet fid) ein altcß fefteß Schloß.

Bandollne, ©tajjer, mit b. bic Damen ihre

.'paare glatt unb glättjenb machen. Gß beftcht

miß GJuntmitragant, Alfohol u. ©ofenmaffer unb
-öl ob. attß e. fd)leimigen fiöfttng ». Ouittenfcmen
. Mölnifdjem ©taffer.

Bandoulière, ©ogctiftjd), 9lrt Stlippfifd) unb
Sippfijch, ber bunte Streifen am Pcibe trägt.

Bandoullers Des Pyrénées. Les—, ©m'eh-
flcppcr, Straudjbiebe, bie ihr Unmefen im (Ge-

birge trieben.

Bangbo, Ortfeh- in b. feit b. 6. 3uni 1884
fr. ©ro». Donfiu (Dotigling), ftintcrinbicn, nörbl.

Sangfon. ©. luar tut d)inef.-fran$. Hriegc
um ben ©efiß Donfinß ber Sd)atiplah heftiger

.Mätupfe. ©encrai ©égricr eroberte jmar am
23. ©lärt 1885 in tnehrftünbigem heijjen »Hingen

einige ©tarie ber djinef. Stellung, toitrbe aber

fd)on îage barauf, nad)beitt feine Artillerie fid)

gän,)lid) »eridjofiett hatte, »on b. nun itjrerfcitê

,311111 Angriff id)rcitenben Ghinefcn »öllig ge-

fdjlagen. Sein .'peer ^erftreute fid), er felbft mürbe
»ermunbet nad) itangfoti gcbrarf)t.— Dechanei,
Le question du Tonkin, Paris 1883; Gau tier,
Les Français au Tonkin, Paris 1884.

Banlieue, ein ©ebiet »on befdjränlter Auß-
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bebnung, welches e. Stabt, f. Burg ob. c. »(öfter

»on allen Seilen umgab unb als baju gehörig

betrachtet tourbe, Jtnnerhalb biejes ©ebietrs batte

b. Stabt te. unbefchraiiïte ©emalt mit 3urisbiftion

in Strafjachen. X. flbjcbaffutig b. Behnsrechte,

fowie bie Einteilung ^ranfreidi« in Xep., Art.

u. »antons haben b. Berechtigung e. Bannmeile
int allgem. beteiligt, bodt giebt es nod) immer
©emeinben , welche fidj eine Bannmeile be-

roabrt haben unb bes tpib in gar leinent gu«
iammenhange mit bet Stabt fteben, welche fie

umgeben. Bîan unteriducb weiter aud) Bann-
meilen non Badöfen u. Blühten, b. h- e. gemiijen

Bejirf, innerhalb bejjen niemanb außer b. ©nntb-
hernt ob. Eigentümer bas betrejjenbc ©etoerbe

nusüben burfte. B. ift auch b. Xitel oerfdtiebencr

Barifer jjeitungen. 1834 erjdtien e. „B., Journal
de» environs de Paris, scientifique, statistique,

biographique et littéraire“. Eilte zweite „B.,

Revue mensnelle, par Du Chatellier“, tam
1846—1847 in Cuartformat heraus. Bine britte

„ B., Revue politique et administrative“, er*

idtien oon 1844— 1846 in Folioformat.

Bauneret (abgel. non ban), 1. b. BchnS-
herr, b. eine genügenbe Anzahl oon Bafallen

bejah, um e. bannière (f. b.jaufpflanjten ju fonneii
;

2. b. 31 ich ter, b. b. Sehnsherr m bie Jlcden

u. Xôrfer, über b er b. Vehnsrecht bejah, eiitfeßte.

Banni De Liesse, Le —, b. non b. îrrrube

Ausgrfcbloffrnen, nannte jidt wegen jeincr oielen

UnglüdSfätle b. bibaftijehe Xicfiter gean B2efd)inot,

£err oon i'iortièrcs, geh. zu 'liantes uttb als

^aushojmeiftcr üubwigS XII. 1509 f. Bon ihm
erijtiert c. Sammlung oon bibaftijdien ©ebidgen

für alle Stcinbe u. b. X. Lunettes des Princes.

Bannière = Banner.Sjeettahne. l.^m Büttel«

alter bejah iebe ©emeinbe, jebe Abtei ihr eigenes

Banner, unter welchem ihre B!anitfd)aft mar»
fdtiertc. Es beftanb urjprünglich aus e. Jlreuj,

welchem e. Stüd 3eua mit b. Bilbttis b. Schuß
patrons ber betrejfenben Crtlichfcit hinjugefügt

tourbe. X. Banner ber Stlöfter, Abteien u. a.

geistlichen Anftalten würben oon ihren Bögten
getragen. X. Banner b. Bitter war e. oierrtfige

Fahne, auj welche fie nach ber Erfinbung ber

®appeiij(cithett (im XII. 3firb.) itjr Sßappen
ftideit lichen. X. fHedit, b. Banner jit tragen,

war bisweilen in b. Familie besjenigen, b. ba«

mit betraut worben war, erblich, aber feine

92ad)fomntcn mußten, um bonnerets ju werben,

ftch gewifjen Formalitäten untergeben. X. oor*

nehmften Stronbeamten waren oon iHcthts wegen
Bannerträger. 3u ihnen gehörten b. connétable,

b. Abmiral, b. Bleifter b. Armbruftfcbüßen unb
ade Biarfdtälle. 3n »riegelt war es Sitte, bie

Xruppett nach Bannern u. Fähnlein aujzuzäijlen.

Ein Banner beftanb aus minbeftenö 50 Blann,
e. Fähnlein aus I5--20. X. urfprüngl. ©eftalt

b. fönigl. Banners beftanb aus e. Art o. 3elt,

welches auf einem oierrüberigen, oon Cdtfett ge-

zogenen, reid) Berberten ©agett gefahren würbe.

Über b. gelte erhob fitb e. Bîaft, oon welchem

herab ein grobes Segel flatterte, gehn Bitter

bewachten es, zehn Xrompeter umgaben es unb

bliefen gunt Angriff. X. Blagen befanb (ich hei

b. itauottreffen, um ihn herum würbe am er*

bittertften grtàmpft. X. gelt enthielt b. fHeliattien

b. heiligen, u. a, b. bes heiligen Btartin, beffen

Segenbr io oollstiimlieh mar. Xiefe Art Banner,
b. mit benen b. ital. SRcpublil grohe Äbnlidjfeit

hatten, waren in Franfrcicb bis itts XII. Flieh-

im Wcbrauch. Später bebienten fidj b. Sönige
e. Fuhne, gunftfahnen ftttb in Lacroix, Los
Arts au Mojen age, aboebilbet. — 2. Xie
Äirdje ttfahne wirb bei Brojeffionen mit bem
Srujifijç jufammen Oorangetragen, baher bie

jpriebwortlietie Bebensart : Aller nu devant de
quelqu'un avec la croix et la h., jem. mit großem
Boute einholen, u. Il faut l’aller chercher avec
la croix et la b„ man hat große Blühe, ihn gut
Vinnahme e. Eittlabung gu bewegen. Sud} bie

Biufitoereine haben ihre b., an b. fie ihre Bie«

baillen u. greife aufhnngett. — 3. B. hiefj früh-
auch b. 8eug, baö bie 'djneibcr untcrfdjlagen,

baßer b. BcbcnSart Les tai Heurs vont les premiers
à la procession, car ils portent la b. — 4 . BolIS-

tümltcfi fügt man être en b., im Stentbc fein.

— 5. B., b. Xeil b. Angelrute oberhalb b. SlortS.

— 6. Faire De Peu non B., im ©rab auf«
fteigen, e. höhere BJürbe erlangen. ®enn ein

Bitter, b. mtr 20 Blann befehligte, juin Banner»
herrn mit 50 Blann erhoben würbe, hieb man
bie hängenbe Spiße feines pennon ab, ba«

bttrd) würbe es zur b.
;

b. im Biered enbigte;

100 ans b., loo ans civière, oornehme ^tautet

fommen jctiliefllid) herunter; b. chevalier b., b.

genug Üehnsleute zählte, um b. Banner zu tragen;

civière hieß ein nieberer Sbelmantt ohne ijcljcn,

miles civeralis. (Qui tard, Dict. d. prov.)

Bannissement. X. Strafe b. b. beftebt in

b. zeitlichen ob. lebenslänglichen Berbannuitg aus
b. Baterlanbe. Für bie ©egenWart lommt fie

Zur flttwenbung als déportation, transportation

unb reléçation. Ehern, würbe bieje StTafe

auf e. öffcntl. Bloße fcierlichft oerfünbigt. Xie
Wüter b. Berbannteii würben ftets cingezogcn;

zuweilen zerftörte man auch feine ©ohnung unb
ftreute Salz über b. Trümmer. X. alten frang.

©ejeße oerboten, unter Anbroljung o. ©elbftrafen,

irgenb welche Beziehung zu b. Berbannteii zu
haben. (Cltér., p. 6Ù.) Bei Solbaten wirb
b. b. nach Art. 189 b. code de justice milit.

gemäß b. Beftimnuuigen b. code pénal oerhängt.

(Bgl. auch Récidive, II u. III.)

Banon, Temps De — . Bad) e. alten £>er-

lomittett burjten währenb e. beftimmten 3cit beS

Jahres in b. Vlormanbic b. Biehhetben auf bem
ganzen ©ebiet einer Wcmeinbe itt uttbeichräufter

îvreilteit rneiben. Stein ©runbbefißer hotte bas

äiedjt, fich biefem Brand) zu wiberießen, es fei

benn, baß fein Befißtum oon Alters her einge»

hegt toar. Xas nannte man temps de b. ©ewiffe

itère, beifpielsweife 3' cgeu waren oon biefer

Bußnießuitg ausgefditoffen.

Banns, B. bc Beiar (1792 Einw.), im Xßol
b. FlüßcbettS Ambros in b. fpan. Broo. Saia»
mania. 3m fraiiz -jpan.-portugicj. Äriege 1808
—1814 brachte b. unter b. Stommanbo b.WeneralS
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Sorcet ftcpcnbc SlDonfgarbc b. Sîepfcpen Jforpô

bei ©. un 9luguft b. 3- 1809 c. au# ©ortugieien,

Spaniern u. ©nglänbern unter bcm Oberbefehl

Sir Siobert SSilfon# jufammenpejebte 25ioifion

eine empfinblicpe Sheberlage bei. 25er ©crluft

Söilfon# betrug 1200 SRann.
Banque. ©on e. ©inneptung, bie mit .bet«

mobernen ©anfmefcn auch nur entfernte 9Îpn-

Iirfjfeit bat, îann im ©îittclalter in ftranfreicp

niept bie Siebe fein. 2?. ©elbgefcpâft bcjdjrânftc

fid) naep italienifcbcm ©orbilbe auf ©clb-

meepfel unb ©elbbarleipen, mit beiben mar ber

fcpamlofefte SBudier oerlnüpft. 25. ©elbmechfcl

betrieben b. iogen. Sombarb#, b. GaorfinO unb
b. 3«bcn (f. b., fomie Agiotage u. Commerce.)
60 mirb freilich aus b. 3. 1209 0. P. ©ieneftrier

e. Confier naincn# ©once ©papounap 511 Spon
gen., b. bef. b. £>anbel mit 2!cutfcplanb geförbert

Ijabeu foü, bodi Dermögen mir un# Don b. 9trt

feiner .ftanbelO- unb ©anfgefepäfte feinen flaren

begriff su machen, ©rft 1543 mirb 0. &ran$I.
naep b. ©orbilbe italien. ©anfen ju Spoit etne

©inrieptung gefehaffen, bie in gemiffem Sinne
e. ©an! gcn. merben rann. 25ie San! foll im
©crfepr mit 25eutfcplanb u. 3taücn «on ffhtfcen

gemefen fein. Sie lief) ©elber au# su 8 ©roz-
1549 entftanb zu îouloufe eine San! ober

bourse de commerce, 1566 e. âpnlicpcO 3«ftttut

ZU Sioucn. 3m XVI. 3Prp- finben mir in fteben

S
roßen Stabten ©riDatbanfierô, financiers gen.,

. nid)t feiten beo. Vermögen ertoarben u. baher

ebenjo Derpaßt mie beneibet maren. Unter Sub-
mig XIV. u. Submig XV. mirb e. folcper mit

92amen ©ernarb (1651 - 1739) ermähnt, ber c#

ju folchem Setmögen brachte, baß er b. Slönigc

mehrfach beb. Summen oorfcpießen fonnte. 3m
3- 1697 befdjafftc er b. Prince de Conti inner-

halb 24 Stunben runb 1 SRifl. in ©olb, u. 1708

erhielt b. duc b’Crléan# Dolle 6 9)2ill. 25. erfte

Bettelbanf in ^franfreich fdtuf b. Schotte 3°pn
Sam. 25a über biefert intereffanten Utopiftcn

u. Scpmiublcr, b. nicptObeftomemger e. ©enie mar,

bereitst unter Agiotage b. Siebe geroefen u. fpäter

unter Law, Commerce îc. b. Siebe fein mirb, fo

befepränfen mir un# an biefer Stelle beo 3U*

fammenpaugO megen auf bao nötigfte. Sam#
©ebanfe mar, baß and) b. Staat Mrapitalift fei unb
c. fef)r meitgepenben Sirebit beanfprurijen fönne,

ber b. ©armittcl, über b. er oerfüge, um minbeften#

b. 3cbnfad)e übertreffe, ba er ©runb u. ©oben
al# ©faitb biete. Siebenbei follte auch bem un-

feligen SBud)er, b. jebe# reelle ©cfdiäft unmöglich
mad)te, oorgebeugt merben. Um nun b. Staat#-

frebit, ber oorpanben, aber nicht in ©elb ober

©elbcomert umgefept mar, fid)tbar barjufteHen

u. auêjunupcn, befeplop Sam b. Schaffung eine#

©apiergelbe#, bas biefen Slrcbit barftettte. 25er

alternbc Slönig mollte oon Samo planen nicht#

mifiett; er mic# iprt micbcrpolt ab. ©rft 1716
erteilte ipm b. Siègent b. ©rlaubnt#, eine Sauf
itad) feinem Sinne (mit Siotenprioileg auf 20 3-)

au grüttben. SJiit e. Stapital Don 6 SJiill. trat

fie unter b. Sianten Banque Générale in# Sieben

u. maepte im allgem. ©elb- u. ©anfgejdjäfte mie

b. heutigen ©anfen (25i#fontierung, 3ntaffo, îc-
pofiten). 25er 25i#fontofaß betrug anfangs

2V* ©roz. pro SJionat, mürbe aber allmählich

auf 6 ©roz. pro 3«h* peruntergefeßt. 25a bic

©an! auf gefunber ©afi# aufgebaut mar u. mit
©cfd)id geleitet mürbe, fo gebiep fie, unb bie

©illct# erhielten fid) um fo leiepter auf b. .§öpc

ihre# 9ilerteö, al# fie burd) Siegierungébeîret Dom
Slpril 1717 al# gefeßlicpe# Baplungsmittel aner-
fannt mürben u. auch an 0. fönigl. Staffen ge-

nommen merben mufften , obgleich Sam fchon

batnal# b. ^blcr beging, b. unilaufenbe papier-
gelb auf 60 ©iillioncn ju erpöpen. SBärc in

biefer 3«t e. auch nur einigermaßen ernftc Slriiië-

eingetreten, fo mar b. ©an! bereite bamal# un-
rettbar Derloren. 3nbeffen fie hielt fiep, in

SBirflichfeit fepon banfbrüdjig. Cbglcicp trop
marncubcr Stimmen im 3- 1718 sur banque
royale erhoben, mußte fie smeifello# u. rettung#-

lo# jufammcnbrccpcn, al# fie mit b. compagnie
d’Occident unb b. fpätcren compagnie des Indes
oerbunben mürbe u. baburep auep jebc SJlöglichfeit

ocrlor, burd) Stüdïepr ^u einer Dernünftigeren

©cfcpäftopraxio mieber feften S)obeti ju geminnen.
3ufolge großer Spclulationömut patten bie Don
Sam Dorgefd)lagcncn ©emaltmaßregeln

, mic
3mangOlur0, Verbot, mepr alo 50 livres in ge-

mütutem ©elbe 511 befißen, u. a., itid)t b. gc-

ringften ©rfolg. 3m 1?20 [teilte bieüöanf
iprê 3aplungcn ein. 9U0 b. Stataftroppc eintrat,

maren für 1670 9)iill. livres Slotcn auOgegeben,

8
r b. ce feine 25edung gab, ba aud) b. urjprüngl.

anffapital suriidgejaplt unb burep ©anfnoten
erfept mar. ©O pat nach b. Samfd)en Stataftroppc

mepr alb e. palbeO 3f) c P- gebauert, biö bic er-

fepütterte fffinan^melt in ^ranfreiep mieber ben
9J2ut fanb, an ein ©antuntemepmen größeren

Umfange# au benfen. SBeun man fiep überhaupt
ba^u entfcploß, fo mar eO, meil man alle 2age
b. ©rfolge b. in^mifepen gegr. ©an! D. ©nglanb
([. ©. Sl._-S., S. 190 ff.) oor Slugen patte unb
iidi ber Überzeugung niept oerfdjließen fonnte.

Daß c. ähnliche# ^«ftttut auep für ^ranfrei^ö
.î)anbcl uncntbeprlid) fei. 9ltn 24. 9)iärz 177S
mürbe unter Surgot burd) ben Sieur ©ernarb
b. Caisse d’Escompte gegr., bie b. ©orläuferin
b. banque de France gen. merben ïann. 25ie

©an! üon ©nglanb biente ipr al# SRuftcr. SBenn
Sam# Banque Générale baburdi zu ©runbe
gegangen mar, baß fic mit c. auf Döllig falicpcu

©rinztpien aufgebauten fcpminbclpaftcn $)anbeI0-

untemepmen, b. compagnie des Indes, Derzmidt
mürbe, fo ereilte b. Caisse d’Escompte c. ähn-
liche# So#, u. zmar baburep, baß b. Staat mit
feinem gänzlich zerrütteten fvinanzmefen an ipr

fid) aufzurid)tcn Dcrfudue. ^a# ©ctricbOfapital

mürbe anfäitglid) auf 15 9RiU. feftgeiept, patte

in ©Mrflidifeit aber nur 5 SXill. betragen, ba bie

übrigen 10 b. Staat Dorgcftredt merben füllten.

Slber b. Staatofrcbit mar fo tief gefunten, baß
gegen b. Slnfinnen ber Slegierung heftiger ©iu-
iprudi erfolgte unb b. Slnleipe unterblieb. 25ic

Caisse d’Escompte mürbe nunmehr freilich nur mit
c. Stapital Don 7*/2 SRill. eröffnet. 3m 3-1799
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würbe biefe» auf 12 Will, erbost u. b. Ti»font
auf 4 ©ro*. für ^rieben#*, auf 4V* ©ro*. für

Mrieg»*citen feftgejeftt. 3m 3- 1787 nmrbc ba»
Kapital auf 100 Will, gebracht u. b. ©rioileg,

©anfnoten (billet« à vue et au porteur; au»AU-

S

ieben, auf 30 3afire verlängert. Tafür mugte
ic aber foglcid) bem Staate auf beffen faft auf
©uß gefundenen Krebit bin 70 Wiß. oorftredeit.

Ta» bieft nicht» anberc», ba b. Staat nur feinen

iemltrf) wertlofcn ftrebit olé Tecfung bieten

onntc, al» baß 7
/10 b. ©etrieb»fapital» al» un*

gebedte» u. im fiöcbften ©rabc gefäbrbete» ©n»-
letyen in b. ©ücbcrn ftanben. 3m 3 flbte 1788
ertolgte eine fcfjtuere ftrife, Doit b. b. ©an! ficb

ttiriit mefir erfiolt bût, ba b. Staat fortwäbrenb
neue ©orßhüffe verlangte, u. c» baburd) unmög»
lid) luurbe, b. ©erpflidjtungen nach ber anberen

Seite in bem crforberlidien Umfange gerecht *u
werben, SU» *u ©eginn ber ©coolutioit bie

©jfignatenau»gabc (j. b.) begann, ging b. Caisse

d’Escompte ein (4. ©uguft 1794). 3 n îHe*

oolution»*eit eutftanb eine ©cifie u. ©rioatbanfen,

b. b. .fpanbel nid)t unmefentliche Tienftc gclciftet

haben, wenngleich and) anbercrjcit» Waçune bu
©amp nidjt gan* unredjt bat, menu er v. b. bebeu-

tcnbftcn V. ihnen, b. Caisse des comptes courants,

fagt: „Elle vivota, plutôt qu’elle ne vécut,

entre les exigences du gouvernement et la défi-

ance du commerce“. T. Staat»ftreid) v. 18. bru-

maire (9. ©oo. 1 799) ftellte ©apoleon an b. Spiße b.

Staate». ©ine feiner fegen»rcicbften Schöpfungen
ift b. Banque de France. Ânt 24. pluviôse VIII
(3ebr. 1800) trat auf Napoleon» unb b. Staat»-
rate» CSretet Anregung eine SRciljc von ©roß»
inbuftriellen u. 3inan*ntänncrn au» ©aris unb
b. ©roviit* *ufammen, um beit ©lan c. öjfentl.

©auf au beraten. T. ©(an mürbe ohne Sd)Wierig-

feit fefigefept u. b. 3nftitut foglcid) ber ©ame
Banque de France, b. e» noch feilte trägt, ge-

geben. Tie ©röffnung fanb am 20. Jebr. 1800

(7. ventôse VIII) ftatt. Tie ©an! mürbe in

b. Hôtel Maissiuc an ber Place des Victoires

untergebracht u. b. Caisse des comptes courants

mit ihr verid)mol*en. Ta» ©anffapital follte

30 Will, betragen u. mar in 300U0 ©ftien ein*

geteilt, ©ott btefett maren aber uod) *wci 3afircn

erft 7447 begeben. Ta» ©nfebeit b. ©auf hob

ficb fdmeß. £Un 3- VIII betrug ber Sert ber

bi»fontierten xBedijcl 111 Will., im 3afire IX
205 Will. u. im 3- X bereit» 433 Will. Tic
©egicruug manbte ficb nur in bringeuben fällen
an d. ©anf, um bereu Krcbit nid)t au erfebüttern.

Turcb e. ©ejep o. 23. germinal XI (14. ©pril

1803) mürbe für ©ari» allein ber B. de
France ba» ©cd)t eingeräumt, ©anfnoten au»*u-
geben, unb Aioar *unäd)ft auf 15 3abte. Tie
©rünbung»afte V. 24. pluviôse VIII gab ber

©anf folgcnbe Crganijation : Tic ©cucraloer»

fammlung bilben biejctiigeu 200 ©ftiouäre, bie

D. meiften ©ftieit befigen. Sie rnäfilt au» ihrer

Witte einen conseil général v. 15 Witqliebern.

Tiefer bat bie ©uffidü über bie ©auf u. wählt
e. comité central ooti brei Witgliebern, welche»

bie „opérations de la banque“ leitet unb all»
j

mödicntlicß b. conseil général ©eriebt erftattet.

T. ©efeg v. 2. germinal erhöhte ba» ©anffapital

Aunäcbft auf 45 Will. 3r. unb fdiuf eine neue
©ebörbe, b. conseil d’escompte (Tiofontorat).

1806 mürbe b. ©anffapital auf 90 Will, erhöbt
u. bie Leitung b. ©ejd)äftc c. gouverneur unb
jroei sous-gouvernenrs, b. b. Staat *u ernennen
batte, übertragen; jegliche eigene .tmnbcl»tfiätigfeir,

Spcfnlationeii jc. für eigene ©cdmung mürben
auf b. beftimmtefte unterlagt. Tiefe neuen, von
Wollicn entworfenen Statuten finb von ©aubin
eitbgültig auegearbeitet unb burdj Tcfret Vom
16. 3anuar 1808 eingefüfirt. Saut ©rtifel 10
b. Statut» von 1806/1808 foü b. ©anf in ben
miditigeren 4>anbel»ftäbten ber ©robin* ©ebrtt-

baitffteßen, comptoirs d’escomptes, succursales

je., entrichten. $iefc©ebenbünf)teßcn untergeben
e. conseil d’administration et de censeurs., bie

b. conseil général *u ©ari» ernennt; Überbein
conseil d’administration 2c. ftebt b. directeur,

b. auf ©orfeblag b.gonvemeur b. ©ariier3cntrale
b. Staatsoberhaupt ernennt. Seit 1848 ift b. B. de
France in ftranfr. b. einzige ^cttelbonî. $ugleid)

mitrbe bamal» b. ©ftienfapttal auf 91250000jr.
erfjöbt. ©ereit» 1840murbcn©erbanblungenmegen
b. 1842 ablaufenbett ©anfprioilcgôgcpflogcn, wo-
bei aud) e. energischere ©rünbungo. ©ebenbanfen
in b. ©rooin* *ur«nregung fam. 3 tt b.îhat voU-
*og ficb b. ©rünbung foldjer succursales K. von
nun ab in idineUercm Tempo. îicutigentag» bc*.

figt b. ©auf bereu 94, ba*u fonimen comptoirs
u. ©efd)ä}t»fteßen in mittleren u. fleinen Stäbten,

alle» in allem 20 1 .Çiaupt- u. Siebenfteflen (suc-

cursales, comptoirs unb bureaux auxiliaires),

cinjdilicßlicb foldjer Stäbte, in benen bie ©auf
feine bel. ©eicbäft»ftcüeu fiait, in beuen fie aber

boch ©cfdiäfte macht (villes rattachées). ©Jâfirenb

b. Kriege» v. 1870/71 fiat b. ©auf (b. übrigen»

oon ben beutieben Truppen al» ©rioatbanf be-

trachtet u. gcfdiont tourbe) b. Staate 1530 WiU.
vorgeichoffen. ©nt 12. 9lug. 1870 mar b. 3mang»-
fur» befretiert. ©ereit» am 14.Wär* 1S79 mar
bie gan*e Sdmlb vom Staate getilgt. Tic
commune 1871 entliefi ber ©auf faft 17 Will.,

b. oon ber ©anf aud) gegeben mürben, ba bie

commune bafiir ifiren ëcntig *tijagte unb ben

regelmäßigen ©ctrteb fidierte. auf biejc Summe
fiat b. ©anf faft b. Jpälftc, etwa» über 7 Will,

ftr., eingebüßt, ©twa 9 WiU. fiat bie Stabt
©ari» al» ftäbti)d)e Schulb übernommen u. ab-

be*afilt; b. oerbleibenbcii 7 Wiß. finb aiifänglid)

al» Staat»fdiulb eingetragen morbeti, b. Staat

verweigerte aber bie ^afiluttg mit ber ©egrün-
bung, bie ©anf fiabe bamal» lebiglich in ihrem

Sonbcriiitercffc, itidu iit b. bc» Staate» gcfioubclt.

Seit 1811 beïinbct jicf) bie ©auf in bem alten,

neiicrbing» umgebauten u. etfieblicfi erweiterten

Hôtel des Comtes de Toulouse, umgeben oon
b. rues Radziwill, la Vrillière, Baillif am Croix

des Petits-Champs, in glcidier ©ntiernung vom
Üouvrc unb ber ©orje. Tic îlftieu ber ©anf,
gegenwärtig 182500, lauten auf 1000 3*. »ab
werbett auf bett ©amen auegefteßt. Ter Jlur»

ber Slfticn ift fefir fiod) u. fteigt nod). ©ereit»
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1829 finit c. «ttie b. Xoppcltc ihre« ©ennrocrte«,

1840 b. Xrcifacbc. ®m 31. 3UÜ 1897 flonbtn

fie bagegen 3675 Xic ©an! bat habe Tipi-

beeiden erhielt ; fie betrugen 1806: 20; 1815;

64: 1830: 85: 1855: 200; 1870: 84; 1886:

160: 1895: 103 ftr. Ättt I. 3an - 1896 roaren

im Umlauf in«gcfaint 26596036 ©antnotrn im
©crie oon 3681 021 075 ftr. X. 182500 «Bien
beîaiibeit ficb um bieft 3eit in b. fjänben Dote

28 358 ©efipern. 3m 3- 1 895 betrug b. ^al)l

b.'.’lngcftcltteninlßnri« 1074, in b. ©roo. 1258, juf.

2332 ©crfonen. X. oon b. ©anl bciorgtrn We»
febüfte finb: a) ba« Xi«fonticrcn bon ©etbfcln.

b) X. 3nlaffo. c) ©nlcgung uitb gübrung oon
laufenben Honten in espèces u. avances c©or-

fcbüffen). Xirfe« (beftbflit geftattet ôanbfltrciben»

beti, ficb jeberjcit e. Perfügbaren ©ctricb«fonb«

ob ne jfinooerluft su iiebern. d) Entgegennahme
bon Xepofiten. e) ©cleibungcu b. Staat«papieren,

©Bien ob. Cbligationen fr. Sijenbabnrn, Cbli»

gationen b. Stabt ©an«, b. crédit foncier (f. b.),

b. société générale Algérienne (f. b.), b. frs.

Stübtc u. Xrpartcmcnt«. f) X. ©orfebuftgrfehätt

auf gemünzte« u. ungemünjte« Edelmetall. g t Xa3
®ed)ie(geicbâit jmijeben ©ari« u. b. 3mcigîtcHcn.

©ad) b. Erfahrungen mit Sam, b b. d'escompte

il. ©apolcoit I. ift c« in Sranlreich e. feftfteben-

ber (bntnbjap geioorben unb geblieben, bafi ber

Staatsfrebit (crédit public) oon b. îmnbelefrebit

(crédit cominerciuhgansu.gar unberührt bleiben

fo!l,u.umgcfebrt. Xaraue folgt jmeierlei : l.Senn
unter fdimietigen Umftdnben ber Staat«fd)ap
(trésor) fîd) an b. ©anf tsenben mufi, bie? nur
auf Wrinib e. Slftce bc« gcfcpgebenben Mörpcr«

eftbeben fann u. barf; bte getroffenen ©eretn-

arungen »erben dffentl. belannt gemaibt. ©c-
barf umgefrbrt b. ©anf b. Jpilfe ber ïHcgierung,

fo loirb biefe ebenfall« nur auf gejepgeberifdicm

SBege gcmdbrt. 2. Xer Staat muß bie roeiteft-

gebenben Sicherungen bieten, bamit ber Wrebit

b. ©anf unter feinen Umftdnben audi nur bie

geringfte Einbuße erlcibet. Xafj bie Sauf bem
Staate, wie b. Staat b. ©anf su ^lilfegefommen,

ift mehrfach gefebeben unb jroesmal ju briber-

feitigem ©npen. X. Dben aufgeftellten Wrunb-
jâpe hinbern b. ©anf nicht, nerjiigbare Welber

ut Staatsrentenusulcgen, cbenioloenig, b. Dienten

nbsuftofien, mo w iljr 3>iterefje erbeiicbt. Xer
Staat bat bei ber ©anf e. Montoforrent, mie cé

jeber ©rioalinamt hoben fann, u. ift al« ©eftper

bon ©Bien einet b. 200 privilegierten ©ftionäre.

(Sine ©ereinbarung b. 10. 3«ni 1857 beftimmt,

bafi b. ©anf b. Staate ©otjchüffe bi« 60 Still,

leiften muß: rin ©ertrag nom 29. fliars 1878
erhobt biefe Summe auf 8u ©(Ul. (Du tu ure
et Rossi, Henouvellcment du privilège de
la Banque ,

Paris 1840: Prou d hou
, La vérité

sur les Institutions de Crédit privilégiées;

A. Courtois, llist.de la Hauque de France,
Paris 1881. u. Hist. des Banques, Paris 1881:

L. 8 a y ,
Dict. des Finances, Paris 1824;

Journal des Banquiers, 12 ffr. jährlich.)

©rihrrnb ber ©cOolution iah man auf allen

öffentlichen ©Idpen ©(imiter Heine, jujanimen-
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legbarc Scfiemel au« ihrem fRotf heroor,lichen unb
e. «pteltafel batauf legen, b. ficb mie e. Weograpbie-
farte falten ließ: neben ihnen fihütieln andere

einen Sacf ooU (Mclb (banques ambulantes).

Sofort bildet b. ©(enge e. Hrei« barum, u. bie

Sou«- unb ffranlenftücfe manbern iduicll genug
in b. Sacf. Sobald bie Spieler auegeplünbcrt

finb, taudjt b. ©olijci auf, aber b. ©anfbalter

finb fd)on oerbuftet. Überall betriebt fo b. Biribi

unb um ber ©olijci e. Schnippchen ju fthlagen,

jeiibncn bie ©anfbalter il)r Spiel auf b. ©fla|ter-

fteine u. b. StraBenmauern. (Goncourt, a.

a. 0., S. 20 u. 21.)

Banque Et Bourse, ©ôrfenblatt, b. feit 1875
ericbeint. U. P., 3fjr. Paris, rue Monsigny, 11.

Banqueroute. E« ift ju untcrfdieibcn rmiieben

1. la faillite (faillir = fehlen, le failli, un com-
merçant failli), 2. In banqueroute simple unb
3. la banqueroute frauduleuse. X. faillite ift bte

einfache riablungecinftellung, bie butch unoer-
jd)u(bete Umftdnbe berbeigctührt ift u. b. failli

an )id) reinen ©fafel bringt. X. b. simple tritt

fin, roettn ber commerçant übertriebenen ©uf-
roanb gemalt, magcbal|ig ipefuliert, ©areu oer-

ftbleubert ob. nach Einftcliuitq b. Gablungen noch

c. (Gläubiger 411m Schaben b. ©(affe befahlt hat unb
ähnliche«. Xic b. frauduleuse tritt ein, menu
b. commerçant gcfliffcntlich feine ©ücber fdlfcfat

ober oerniditet, ©argelb beijeite fchafft, ialfcbe

©ilanjen jum b. Xäujebung aiiiitellt tc.

3m ©littelaltcr mürben bie banqueroutiers fo-

mobl äußerlich bureti e. auf ihren ©njug ange-
brachte« Stiicf gelbe« Xucb fenntlid) gemacht, al«

auch in Seib u. Sehen beftraft. Xer betrügrriicbe

©anferott rog noch tm oor. 3brb. b. Xobrèftrafe

nach fid). 3" einigen Xctlcn Sranfreich« mußten
fie Oor ben Schöffen erfdjeinen, mo man ihnen
c. rote« ©attb au b. Slcibitng heftete, b. fic bt«

jur ©efrirbigung ihrer Eilaubiger ju tragen

batten, ©ach b. heutigen Diecbte tonnen fie mit
travaux forcés (5—20 3.) beftraft metben, mo-
für bei milbernben Uinftäiiben Wejiingni« ober

£nift eintreten barf. ©u« früheren 3ahrhunbcrten

ftnb b. ordonnances Pon 1560, 1579 u. 1609,

b. ficb mit b ©anfbrueb n. beffen ©eftratung bc-

febättigen, al« b. ©orläufer b. jepig. Seftimmungen
über biefe ©(alerte (code de com., ©ud) III,

91 rt. 437-614 und «efep Pom 28. ©(ai 1838)
anjujebrn. ©ach bicfcn ©rftimmungen mirb der
Scbulbner, tpenn bet b. '.'I »«bruche b. Honfuric«
(Hrfrpmibrigfriten oorgefommen finb, in ixeft ge-

nommen ob. er bleibt in .fvaft, meint er fid) bereit«

in Sdmtbbait befinbet. 3ur Einleitung b. Hon»
lurfe« merben fojort je nach Sage b. Xinge ein

bi« btei syndics provisoires (äonturtnertoaUer)
burd) b. juge commissaire, bei b. ber Honfur«
angcmclbct ift, ernannt. Xiefcr beruft al«bann
e. (Plänbigcrocrfammlnng ein, bie in langftcn«

14 Jagen jufammentritt u. b. syndics définitifs

tiuihlt beim. b. syndics provisoires (u jolcbcn macht.

Xific s. déf. hüben bt« jur ©bmicfelung b. Mon-
Ittrfe« b. syndicat, b. Honlurèoermaltung. 3Ü
c. ©ergleidi jm. Schuldner u. Wldubigrr möglich,

fo trete» bie (Gläubiger unter ©otjip be« juge
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commissaire zufammen. Xa® concordat tarnt

oui e. Stunbung b. Schulbcn, auf c. Abtragung
in Siatcn ob. auf b. einmalige Ballung c. Cuotc
hiuau®laufcn. 3ur Äbfchliefcung eine« concordat

ift erforberlid), bafc biejenigen (Gläubiger, bie

baiür ftimmen, minbeften® 8
1 b. Scgulben bar»

ftcllcu; e. einfache Stimmenmehrheit, nad) ber

Kopfzahl beredmet, genügt nur, toenn obige Vc«

binguitg erfüllt ift. Vei b. b. frauduleuse ift

b. c. auôgefd)loffen. Xcr Vbfcglug b. c. bebarf

b. Vcftätigunq burri) b. tribunal de commerce.
Wad) biejer ift e® aud) für biejenigen (Gläubiger

oerbinblich, b. bagegert geftimmt haben. ©irb
b. c. oenoorfen, fo tritt b. iiiguibation ein, b.

b- b. oorhanbenen Wftioa gelangen nad) Vlb^ug ber

llnfoften u. Vefriebigung etwa oorbanbeiter be-

oorreebtigter ivorbernngen «tr 9lu®zal)lung an
b. Sdjulbner. «egen b. getrogenen Vnorbiiungen

fann ber Schulbner innerhalb ad)t Jagen, bie

(Gegenpartei innerhalb eine® Wottat® recours en
•cassation erbeben. Vci b. b. simple fann auf
einen Wonat bi® zwei 3 flhrf ©êfüngnié, bet

ntilbernben Umftänbcn auf weniger al® eine ©ochc
erfanut werben. X. Sache wirb oor b. tribunal

de police correctionnelle abgeurteilt. X. Sdjulbner

geigt failli non réhabilité, folangc er itidit feine

fämtlicbcu Verbinblicgfeitcn, Kapital, 3<nfen unb
3inie®zinjcn abgetragen bat. Gin Verzid)t feiten®

e. (Gläubiger® auf feine ^orberung ob. e. Ver-

einbarung auf 9iatcn,tal)lungcn für bie
-

3»funft
finb nicht zuläffig. X. failli non réb. oerliert

politifch u. bürgcrl. b. aftioe u. paffioc ©afjlrecgt,

fann weber 3e«ge noch ©efdjworener fein, h fl t

feinen 3utntt zur Vörfe, feirtc Vorrechte al®

membre de la Légion d’honneur finb aufge-

hoben, unb bie b. de France bi®fontiert feine

ijtapiere nicht. Xie réhabilitation mufi beim
tribunal de commerce non bem Schulbner be-

antragt u.entfprcd)cnb b. gefcgiichcn Vorfdjriftcn

PoQ^ogen worben. 3“ biefem 3wed hat b. 9ln-

tragfteller feinem Einträge b. erforbcrl. Vewci®-

papiere porzulegcn, bie b. £>anbel®gerid)t prüft.

X. Eintrag »wirb öffcntl. befannt gemadjt. Gr-

folgt innerhalb zweier Wonate fein begrünbeter

Ginfpnid), fo wirb b. réhabilitation auögciprocheu,

u. b. failli réhabilité tritt nunmehr wieber in

ben Pollen (Genug feiner biirgcrlid)cn iKcdjtc.

Banqueroutier,
f.
Banqueroute.

Banqueta. 1. B. De Reforme, fHeform-

fchmüufe, waren fdion 1830 gehalten worben unb
würben feit b. 9. $uli 1847 bi® jum 25. Xcz.
be®iclbcn 3flhre4 m allen größeren Stabten
^ranfreidj® oeranjtaltct. ?luf bem banquet zu

Ville würbe juerft b. $>odt auf b. König weg-

gelaffen. Sic ftrebten e. Reform b. Vertagung
an, bereiteten aber in b. Xhat b. ilicoolutiou oor.

— 2. B. Des Élus ob. De L’Agneau, bie

ftreuben u. ba® (Glüd, weldie man im frimmcl
iu erwarten hat. — 3. B. .Sacré, ba® heilige

Sthenbmahl. 3m XVII. 3hth- würbe b. SBort

b. nur im firchlidien Sinne gebraudü; jegt be-

zeichnet e® aud) ein feierl. (Gaftmahl. — 4. Le
B. Social, Journal du XII« arrondissement,

bcnmgogifdje® Vlatt au® b. 3- 1848, hatte feinen

Xitel oon b. ber. banquet b. zwölften Vrr. hcr-

enommen, beffen Verbot b. 3ebruarreoolution

croorrief. — 5. B. Nuptial. 3« b. Bretons
fcgilbert Vrizeu^ biefe® ft)mboIifd)e Wahl. Wad)
ber Xrauung gehen bie Veuocrnniblten in bie

Safriftei; b. (Gciftlicge zieht au® e. Korbe Vrot
u. Sein, jene® brid)t er in zwei Xeile u. r naeg-

bem er felbft baoon gefoftet, reicht er fic ben

beiben
;
bann trinfen fie b. Sein au® bentfclbcn

(Glafe al® 3®id)en ihre® Vunbe® für® üeben.—
6. B. Fraternels. Über b. b. für b. Variier

Wiliz in ber 9icoolution®zeit f. Goncourt, La
société fr. pendant la révolution, p. 59. —
7. B. De Diables, auch souper de sor-

ciers, Wahl, wo ba® Salz fehlt; man fchricb ben

Xcufcln u. 3auberern grofjen ©iberwillcn gegen

b. Salz zu, b., al® oor 3äulni® betoahrenb, ein

Stjmbol b. Gwigfeit loar.

Banquette Irlandaise beim Xurf: eine bc-

rafte Vöfchunq, bie im (Gipfel flad) ift u. bem
fpringenbeit Vfcrb einen Stiigpunft bietet.

Banquiers. 1. B. Escompteurs fügen
$u ihrem eigenen Kapital Jfronb® hinzu, b. oon

ihrer Kunbjchaft auf conto-corrent gegeben unb
gewöhnlich auf Ghed® behoben werben, ftür

b. Xcpot® gewähren b. Vanfier® e. 3>u®fug öon

V, bi® 1 Vroz. pro 3agr. — 2. B. Emet-
teurs. Vienu e. anoni)me (Gefcllfchaft fid) auf-

thut, io wenbet fie fich nieiften® an eine Vatif,

b. b. Vertreibung b. Vftien unter ihrer Munbfcbaft

übernimmt. G® finb in bieiem ffrallc mehrere
Kombinationen niuglid). X. Vaitf fann b. Vftien

laufen, fie an b. Vörie notieren laffen unb fie

oerfaufen. £>ält b. Kur® fid) über b. Kaufpreis,

fo bebeutet bie Xiffcrenz b. (Gewinn ber Vanf.

Xiefe Wethobe erforbert grofjc Kapitalien. —
3. B. De Bourse Ou Coulissiers machen
biefelben (Gcichäfte wie bie ©ecgielagcuten unb
hanbeln fpezicU biejenigen Gffeften, weld)e bei ber

offiziellen Dotierung b. Kur®zettcl® niriit ange-

geben finb. — 4. B. Expéditionnaires En
Cour De Rome l)icftcn früh. b. ffrinanjmänner,
welche b Vorrecht befugen, Vullen, Vreoc, Xi®-
penien ob. anbere Grlaffc ber päpftlidten Kurie

zu oermitteln. Urjprünglid) waren e® ©elfen,

welche, au® 3talien oertrieben, fid) in Vpiguon
gegen 1330 itieberliegen. 3afulgc ihrer fdimugigeit

tpanblunaen u. iljre® SBucger® nannte man fie

les marciiands du pape. Später übernahmen
b. b. zu Vari® u. in b. größeren Stabten ba®-

felbe (Gcichäft, würben aber erft burd) Gbift oon
1673 öffentliche Veainte b. päpftliegen Stuhle®.

G® gab bereu zwölf; bie Sitten ber röm. Kurie

mugten ihre Untcrfchrift tragen, um (Geltung

por b. (Gerid)ten zu haben. — 5. X. ftaiarb-
fpicl, b. p. b. dicoolutiou nur im Hôtel d’An-

gleterre, einigen CGefanbtidiaftofalon® uitb ben

Vouboir® Pornegmer Waitreffe.t getrieben würbe,

nagm nach $lu®brud) berfelbeu reigenb iiberhanb.

3ebermann Perfucgtc fein (Glüd al® Vanfgalter.

Gine genüge lOacour oerfauft für 1200 livres

jährlich b. Vadit b. weggeworfenen Karten. Xie
©efanbten oon Venebig unb Schweben bezahlen

alle ihre Sdjulben mit b. Spielgewinn, fyabel-
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hafte JHcidjtöiner werben gewonnen. Bin weg«
gejagter (Senbarm wirb mit trente -et -nn cm
rcidn’r Kapitalift. X. bciben 9lmtwl ziehen mit
60UCI00 livre» »011 Spielbanf ju Spielbanf unb
pliinbcrn fie burd) Verboppelmtg b. Binidße (la

martinurale) mit einigen SBürfen nue. X. engl.

Oiejanbte brflagt fid), bnjj man einem (einet

Hanbeleute im Malaie «IHotial an einem 91ben

b

1 1 000 Houieb'or abgenommen bat. Viotb unb
Xotjdüag, bic um bie Spielbanf entfteben. Per«

anlaffen b. Stabtbebbrben .tum Sinfd)reiten. Die
Vanfbaltrr 11 . Vefißer pon Spielbäuiem werben
mit 3000 livres (Sclbftrafc belegt, aber umfonft.
3m Spiel (ud)t b. feines 8efiße« beraubte 2Ibcl

(eine Binfünfte, b. Xeputierten erholen fid) pon
ben Strapazen ber Sißungcn in ben brutalen

SUcdiielfällen be« $>afarbfptcl«. Stcrbetib läßt

fid) ßheoalier 8ouju junt 3pielti(di tragen unb
gewinnt, faft fdton im îobeefampî (ttdcnb, bie

Mofti'ii (eine« praditPoHen Vegräbniffee. Xic
Spielbäufrr ptrfleiben fid) unter trügeriidten

Sdjilbcnt. X. 'Jlummern 137 u. 145 b. tßalai«-

Siopal nennen fid) Club de la Liberté u. Club
Polonais. ßlooß mi U b. Spiet einpfertben unb
fdilâgt e. ÏHebpute Por mie in Span u.Venebig;
b. '.’lutrag wirb perroorien. X. Spiel überlebt

alle Verfolgungen unb Verurteilungen bi« zur
Sd)rcdcn«t)crr(d)aft. (Gon court, a. a. D.,

S. 23 ff.)

Banquos nennt matt in b. fflegcnb 0 . fflorac

(üojtèrc) öfter« bie au b. Bingaug oon £>ül)Ien

ob. unterirbifd). Walerirn auftretenben Xrümmer»
häufen oon großen beb. fjclentaffen ; fo am Bin«
ang ber [trotte de Moïse (Commune de Bé-
onès près Florac. Lozère ).

Bantry (3043 Binlo.), fleine Smfenft. in ber

irijdien Iffroo. '.'Jiunftcr, an b. Cftlüfte b. gleid)-

nantigen 8ud)t, ber 3n(el SJItibbl) gegenüber.

8ei 8 . traf ber fr. Vlbntiral Bhateau mennub,
b. 7000 Wann zur Unterftiißung b. im 3- 1688
entthronten SOnig« 3>>fob IL (1685—1688) bon
Buglanb in 3tIonb lanben folite, am 12. 2tMai

1689 auf b. engliidieu (Seneral Herbert u. beürgte

ihn. 3 . 3- be« erfteu Koalitionefriegc« (1793
— 1797) iotlte e. fr. flotte Pon 27 Schiffen mit
18000 3Jfann an 8orb unter Heilung b. Ülbntiral«

îwdte nn ber irijdten Hüfte lanben ( Xe). 1796),

al« fic Pom Sturm überfallen u. gänzlich auö«
einanbergejprcngt würbe. 3Iur wenige Sd)iffe

erreiditen b. 8ud)t p. 8 ., hielten fid) aber nicht

lange bort auf.

BauYin (0 . ban u. vin), Ve.tririinung für bie

Vefanntmadiung, burd) meid)« b. Hehnehcrr ben

freien ?8einOerfouf in ieittem Weinet geftattete.

X. Abgabe, tueldtc er für biefe Brlaubm« erhob,

biete mahridieinlid) aud) fo.

Banys, Borna be! 8ano« (bagns, bains)

Vanta be Vinca ob. be 'Jloffa, einft Fonts del

Loyre gen., 2 km non Vinça, ïHoute Perpignan
unb Vuneerba. SSenig beiudtte« 8nb mit etwa

25 falten Cuelten (source sulfurée sodique} gegen
îtautfranfheiten.

Banjuls. 1 . 8.»IcS«9I« pre« (750 Binw.),

Xorf im 2lrr. Béret, Xep. Vhrénéea-Crientale«,

norbw.8ant)ul««fur-mer. 8 ., e. alter Crt, ift btf.

burd) zahlreiche SHuinen au« b. ;Homerjeit. — 2 . 8 .«

la«3Haizo, 8.«fur«mer ober 8 agnol«-be»
Slarenbe, fleine Seeft. im 91rr. Béret, Xep.
Vpnoiéca-Crientalc«, norbw. Kap Berbère, wel«

tbe« ÿranfreid) non Spanien feheibet. St. ber

S.«H. 9forbonne«Spamfd)c ©rettje. 8 . ift ge»

(thiditlid) berühmt geworben wäbrrnb b. erfien

Koalition«friege« (1793—1797), u. zwar burd)

b. helbcitmütigcn SBibcrftanb, welchen ee b. im
3- 1793 in (frnnfreidi einbnngcnben Spaniern
leiftete. 3ur Velohnung bafür lief) b. Weneral
Xugommter bie (patt, Warnijon 0011 Bollioure

tinrit b. Sfättmung bieie« Vlaßc« im Wai 1794
in 8 . bie Sikffett ftredeu. 8 . erzeugt zweite
Bru« oon 9iotweinen, b. heften b. 9touf)i(lon,

welche al« Hranfenweine geichdft werben.
Bapalma, f. Bapaume.
Bapaume (8apalma), 3001 Binw., St. unb

ffeftung im flirr. 91rra«, Xep. Va*-bc« 6alai«,

St. b. B.-2. 91d)iet-8apaume. 2Sät)rciib be«

.Kriege« b. SShnc Kurl« IV.. b. Sahnfinnigen,
(1380—1422) gegen ba« SKcgiment 3ohann« be«

Unerfcbrodentn, .{icrjog« non 8urguub, tourbe

8 . im 3- 1414P0U b. 21rmagnac« belagert unb
auf 8itten b. bebrängten Binwohner 0 . ’C'terzog

übergeben. Spüler fam e« an 8urguttb zurüd,
würbe aber ttad) Karl« be« Kühnen Xob 1477
non Hubwig XI. in8efiß genommen. Karl (VIII.

>

fiberließ c« Kaijer HJfajrimilian I. o. Xeutichlanb.

'Jiathbem e« al«baun im erften Kriege zwtjdteu

ÿranz I. non Rranfreich u. Staifer Marl V. oon
ßlaube, iterzog o. GJuife, im 3- 1821 erobert,

aber pon Karl wicber eingenommen war, blieb

e« bi« zum brcijiigjäbrigrtt Kriege beim iiattie

iiab«burg» Spanien. 3m )dtwebiid)-fr. Kriege
(1635— 1648) nom îliarfdiall ÎHeillerape zur
Übergabe gezwungen, würbe e« o. b. tfranzoien
beießt u. fam nad) Veenbigung be« 25 jährigen

Kriege« jjtp. Spanien u. grantreid) (1635— 1659)
i. Vhrenätidten3rieben ( 1659) enbgiiltig an 3ranf«
reich. 3,n beut(d)»fr. Kriege (1870—71) fanbett

bei 8 . am 2 . u. 3. 3an. 1871 heftige Kämpfe
iwifchen b. fr. 9lorb-3lrmee unter fratWietbe (früh.

8ourbofi) unb bent 2lrmec>Korp« be« Wenrral«
oon Woeben ftatt. 91m 2. 3«n. gelang c« ber

burd) überlegene feinblidte Streitfräfte hartbe-

brängtett 30. preuft. 8rigabe (Sttubhergi, fid)

bei Sapignie« in iechaitiittbigem blutigen Kampfe
gu behaupten. 211« fid) aber am folgenben Xage
b. Eingriff wieberholle, beftegte Wetternl 0 . (Soeben

mit b. 15. Xinifion (o. Kummer), b. 3. Kaoallerie»

Xinifiott fo. b. (Srbben) u. e. Xetadiemem unler

'fJriuz 211brcdit Sohn tn ttrunflünbigcr Schladtt

b. XXII. u. XXIII. fr. 21rmce-Horp« fo ooll-

ftäiibig, baß fid) fraibbrrbe, b. b. 2lngrtjf leitete,

tn b. 9fad)t zum 4. 3<tn. unter fortgejeßten 21 n«

griffen ber preußijdKti iHcitrrei auf 2lrra« unb
Xouai zurüdzog 11 . b. Vlan, Varie zu entießen,

poUftänbig aufgah. 3lm heftigfteu war hei

8iejoiI(ere tt. tvanrcuil gefämpft worben. 3nfolge

bteier Sdilacht fapitiilicrte am 9. 3an. b. Heine

3eftung $éronne. (©.«St.»®., IV, 948 ff.)

X. Sfame b. Stabt wirb Pon b. Hegen be jt>
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crflärt: ©or 800 3- madite e. SRâiiber ©éraugaire
b. gan3C Untgegcnb unfid)er. ©r fiel j^uleçt in

«. £>intcrf)alt,' unb and) feine ©aube tourbe all-

mählich oernichtet. So oft nun e. SRcijenber in

b. einft fo gefährliche Wegcnb tont, bie er jefjt

fidjer burchfehreiten fonnte, fdjlug er oor Freube
b. Jpänbe jujammen. ^ec?f)alb erhielt b. Stabt,

b. bort gebaut tourbe, b. tarnen ©apaurne, aus
bat u. paume (innere öanbfläcbe). — ©aum-
ga r ten, a. a. £>.

ßaphomet,
f.

ü. U). Bafomet (f. b.).

Baptême. 1 . ©ci b. Taufe finb bürgcrl. unb
îirdtlicbe Formalitäten 3U unterjdjeiben. Ter
©ater bcS neugeborenen Slinbes begiebt fid) 24 ,

jpäteftenS 48 Stunben nad) b. (Geburt besjclben

auf b. tütairic feines Arr., um b. ^amilienercignis

an.pimclbcn. Auf ©erjäumniS biejer Pflicht jtebt

e. Strafe o. fed)S Tagen bi« fed)S ©tonaten We«
fängnis u. oon 10-300 Fr. ©ufcc. TaS Jtinb

muß b. Stanbcsbcamten oorgeführt toerben. Ter
©ater, b. jmei ßeugen begletten, mufj Traujchcitt

ob. WeburtSichein oon fid) u. Frau beibringen,

auS benen b. tarnen b. ©Itcrn bcS ftinbes er*

iidjtlich toerben. ©ian t^at über Stunbc u. £rt
b. Wcburt b. StinbeS u. über b. ihm au geben*

beit Vornamen AuSfunft 3U erteilen. T. beibett

^eugen haben fid) nad) sDlöglid)feit fdjrtftlid) zu
beglaubigen, fie fönnen b. ©ater b. ^Neugeborenen

im '.Notfälle üertreten, toenn b. SSebamme ob. ber

Ar,zt, toeldjer b. ©ntbitibung ooll^ogen hat, ihnen

afftftiert. Tyatfdte ZeugenauSfagcn sieben bie

ftrengftcn Strafen nad) fid). 3u Taufpaten
nimmt man in b. Siegel nur ©äherftehenbe, oon
9ied)tS toegen fommt bie ©atcnid)aft b. ©Itern

b. ©hcpaareS êu > bezto. ganz nahen ©erwanbten
ob. b. ©orntunbe b. ©hefrau als Steüoertretcrn.

Ter Täufling erhält brei Vornamen, beren zwei
aus ben Vornamen ber ©aten getoählt toerben,

toäljrenb b. britten b. SNuttcr gewöhnt. beftimmt.

©ater ob. ©lutter fönnen nie ©atenftclle über«

nehmen. Tie b. ftirche angemelbctcn kontanten
müffen bicjelben fein wie bie in b. ©fairic an«
gegebenen, ba fonft fpäter b. größten Weitläufig*

feiten entfielen föntten. Wcfchenfe (©onboits unb
Weib) erhalten b. b. Taufaft oolljiehcnbe Weib-
liche, b. Pflegerin ber ©utbunbenen, b. Amme,
b. ftauSbebientcn. T. Zahl b. oon beut ©ater
b. Täuflings 311 ftellenben Wagen ift brei, einer

für b. ©aten, b. zweite für bètt Täufling nebft

Pflegerin b. ©lutter u. Amme, b. brittc für ben
Skater u. bie oon feinen fÿreunben, toeldte bettt

Taufafte in ber .ttirdje beiwohnen wollen. Zu-
weilen genügen aud) ein ob. zwei Wagen. Tic
Wefcbcnfc b. ©aten an b. Stinb u. beffett ©lutter

bcftchen itt Silberzeug, itlcibern tt. a. u. richten

fidt nach b. ©ermögensoerhälttiiffeu. Ter ©ate
bejehenft feine ©litpatin mit Zudertoerf, mit
.t>anbfd)uf)en, Fädicr, Räubern, fünftl. ©lumen
in Schachteln, bie ©lutter bei} Täuflings giebt

ihren Freunben ähnliches 'Jfajrinocrf, b. b. (Satte

für fie fauft. ©tan lägt uuoerheiratete Herren
u. Tanten nicht zufamnten Weoattcr ftchen. ©ine
Witwe, b. mit ihrem ©ewerber zugleich ©aten-
ftclle übernimmt, binbet fid) ihm gegenüber. 3n

ber fathol. Jlirche wirb bie Taufe TagS oorher

angcmelbet unb finbet fobalb als möglich gleich

nad) b. Wcburt ftatt. 3n ÄranfheitSfäUen erhält

b. Sieugeborene toenigftene b. ©ottaufe (ondoyer),

311 bereu ©ornahmc unter Untftänben aud) fatl).

iîaicn beiberlei Weid)led)ts befugt finb. ©r wirb

c. wenig mit Wapcr benefct, unb ber Taufcnbe
fpricht b. Formel: Je te baptise au nom du
Père, du Fils et du Saint- Esprit. T. Tauf«
aft entspricht in feinen Formalitäten ben aud)

bei un« üblichen, namentlich was bie StcUüer«
tretung bcS Täuflings burd) b. ©aten angeht.

Wad) ©ollenbung beSjelbcn reicht b. ©riefter ben

©aten bie geweihte, brennenbe Äerjc, b. fic bi«

311m ©ube 0. öiebeteS in b. Sjtattb behalten. Tie
Taufhanblung ift unentgeltlich, ebeufo toie bie

Ausfertigung b. TauffcheineS, bod) erhalten ber

ftüfter tt. b. ©horfttabe 00m ©aten (Melbgabcn.

T. Taufe finbet, oon bef. F^öru abgefehett, in

b. ©arochic ftatt, in welcher b. Täufling geboren

ob. in ©flege gegeben ift. ©ei Taufen oon ©r«
madtjenen antworten biefe felbft auf bie Fragen
b. ©ricfterS, b. ©aten fittb nur ftumnie Zeugen,
©roteftantifche Taufen ooU^icfjcn fid) in b. i-Htupt«

fache nad) bemfclben Siitus wie b. fathol., nur
pflegen fic oft einen ob. mehrere 9Nonate nad)

ber Wcburt ftatt^ufinben, aud) finb $>auStaufen,

bei ©rfranfung b. 9Jfutter ob. b. SfinbeS u. auf

auSbrücflichctt Wunfri) b. ©Itcrn, häufiger. Ter
fogen. ©jror3iSntuS, Austreibung b. Teufels auS
b. Täufliitg, fällt hier fort, ©ei b. Föraelitcn tritt

ftatt b. Taufe b. ©cfd)neibuug ein, b. gewöhnlich

tm elterlichen î>aufc am achten Tage nad) ber

(Geburt Durgeuommen toirb, u. *war oon e. ba3tt

angefteQten, geprüften Spr3ial*Wnitbar3te. Zu-
gegen finb nahe ©erwanbte unb Freunbc ber

Familie, meift aud) b. ©abbiner. Tann erhält

baS Stinb feine Aamen (barunter wenigftenS ein

altteftamentlicher), welche am erften Sottnabenb
nad) b. Wcburt int Familienräte feftgeftellt finb.

T. îHollc b. beibett ©aten (parrain et marraine)

ift lücrbci ebenfo bebeutungSloS toie beim ©e-
fchncibungsafte. Tarait? folgt c. ©ffen mit Aus-
teilung b. ©roteS u. Weines unter b. Anwcfcubcn.
Tie oorgefchriebeticu Webcte fann b. .^ausoater

bei Abwcfenheit beS ÎHabbinerS felbft uerrid)ten.

©ei Wcburt e. Jtnabeu wirb b. Stjnagogc Sonn«
abenbs nad) ber Weburt ein Cpfer (offrande)

bargebracht, je nach ©crmögenSoerhältniffcn. —
2 . II Fait Grand Serment Qui Jure
Le B. Qu’Il A Reçu, (su b. ©retagne gilt

b. ©ib bei b. empfangenen Taufe als befonbcrS

fräftig. — 3 . 3» b. hret. ©olfslicb Une bonne
leçon (Barzaz-Breiz) wirb c. alter Trunfenbolb
int Walb ouf b. Sdntec gefunben; fein ganzer
iîcib ift oon b. Wölfen ge)reffen, nur feine Stirn

ift unücrfehrt geblieben par la vertu du bap-

tême (Tant b. Taufe). — 4 . 3« b. Cberbrctagne

mut), bamit béni Âiitbe, b. 3ttr Taufe gcbradff

wirb, lein Unglücf wiberfährt, b. ©ate eS aus bon
fcaufe unb bie ©atin iu basfelbe 3urücftragen.

Wenn b. ©aten b. M iub oor b. Taufbecfen fügen,

hcifjt es, fie 3icl)cu eS auS b. Staub b. llnidntlb

(ils le tirent d’innocence). T. Taufhäubchen
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(le erassct) lâftt man ben Mnabcn neun, ben
Blâbrtjen brei Tage. ©« treiflt trägt immer ein

geftidte« M u. Hreuz. (Sébillot, a. a. C.) —
5. B. Du Tropique Ou De La Ligne.
X. Btairofcn, bic jtum erftcn Bîale b. flquator

ob. e. b. ©enbefreife pajjiercn, werben ». it)rcn

Jtamerabcn ma Btecr getaucht, ob. wenn fie bie

Beißen berielbett burcßjchrcitcn, au« Hübeln bc-

gofjen.— 2. B. D e s C 1 o c h e s
,
©lodentaufe. ©enn

man b. ©Iode c. tliamcn giebt u. fie jum ©otte«»
bieitft weißt, wirb fie unter Segciwfprücben tmb
Oebcten innen unb außen mit ©afjer begoffen.

Xer ©ebraueft îcbfint febr ait ju fetn, ba febon

Mltiiin, b. Lehrer Rar!« b. ©r., 770 baoon al«

e. lângft beftehenben fprießt.

Baptisé, Chaume —
. 3n b. Bretagne be-

fiel)! b. Sitte, baf) e. neue« $au« »om tprieftet

eingejegnet u. mit ©eißwaffer befprenat wirb.

Baptisé, S’Attende* Rien D’Un Homme
Mal -, wie b. alten Borner im nomen e. ouien

faßen, glaubte mau audj in ÿranlreirti an bie

Borbebcutung acmiffer Uamen. 3m XVII. 3brß.
gab es e. Buch Nomaneie cabalistique, ou la

science du nom et du surnom des personnes
dont l'on veut connaître l’évènement. Xer
in ©aint»fflermain»en Sape zehn ^at)re »or ber

'Pntifcr Blutßodjzcit qefcßlofjene ffriebc biefi paix
boiteuse et mal assise, weil e. fjcrr be 'Biron,

b. ßintte. unb b. £icrr be B?e«me« be Bfalafftje

beim Slbfcßluft beteiligt waren. Garçon — avec
de l'huilede filles heißen in b. Bretagne unbàrtige
Bflimier : innocents—s avec del'huilede lièvre

b. 3hiotett.

Baptismaux, Fonts — ob. îaufbeden Waren
mtr e. Teil b. baptistère (f. b.), mit meldtem
fie häufig »erwediielt werben, unb bienten al«

Schalter be« Xaufwaffer«.
Baptistère bezeichnet nach b. jeßigen tirch-

lidjen Sprachgebrauch b. Xaufftein. Silan »erfleht

barunter jebodt entweber b. Behältnis ob. ©e»
häufe, worin b. Taufwafjcrbcdcii eingefdtloffen

u. »erwähn Wirb, ob. b. -Berten mit b. geweihten

©affet felbft. 3n friihefter f^ett ftanb b. frier»

licftc ©penbung b. Taufe einzig b. Bifdjöfcn zu,
unb bcebalb hatten nur b. bitthöfliriten Mirdien
b. ?(1« fpätcr b. Atl)! bet ©laubigen ftd) »er«

mehrte, würbe c« Siegel, in jeber 'pfarrtirche b.

herjufteücn. ?ltt »ielcn Orten würben früher in

b. 'iläfic b. .ÿauptlirthe, febodt getrennt »on ihr,

bef. ©cbfiube für b. Spcttbung b. Taufe ßerge-

fteDt, fo in '.Hont bei b. Hirche b heil. Johanne«,
im Lateran b. Baptiflcrium b. Jtonftantin. .[vente

wirb b. Taufberten immer in b. Hirche angebracht,

bei b. Jtatholilen am ©ingang, bei b. 'Proleftantcn

auf bein Stllarplaße. B. nannte man aud) ba«
Bcgiftcr, in welche« b. 'Pfarrer b. 'Hamen ber
Wetauften einfehrieben. B. nennt man auch bei

b. ferrades (j. b.) bei ?lrle« in ber ÿroBence
b. Branbmartung bc« Stier« mit b. glühenben
©iien. — Mistral, Mirèio, ©cf. IV.
Baguette, e. Bcorner BlüttM im Stierte »on

11 Sou« mit bem Bilbni« einer (leinen Stuf).

ur. 1 . ©tehbierhallen nach amerifatt.

Borbtlbe finb and) in 'pari« eingeridpet. SBan

erhält bort außer Bier unb anberen ©etränfen
belegte Brote u. fonftige 3tnbiffe. — 2. ©olf«»
borfeh, Umberfitch; bei b. Bömern wegen
feiner ©cfräßigfeit lupus gen. 'Und) c. Bla relira

b. Cberbrctagne (Contes de marius ».Sébillot,
Palerme 1 890) lieg ftd) b.Ränigb.bars». c. Höher
oerlodcn u. würbe gefangen; feittjer »crfchmäbcn
b. Unterthauen jebe fiodfpeife, baßer b. Sprich-

wort: fier connue un b. — 3. Jean Pierre
B. On De B., Urtunbrafälfcher. ©r würbe
be«halb in b. Baftide gefterft (1700). .tiier legte

er e. »olle« fflcftänbni« ab u. würbe burd) Be-
fchluß b. Chambre de l’Arsenal am 11. Qult
1702 (u Icben«lünglidicm ©cfängni« nerurteilt.

3tn Picrten 3aßre leinet ©efaugrujebaft zerfcbcllte

er fich in e. Slnfall b. Berzroctflung b. Hopf an
b. Blattern feine« Herfers ( 1 708 ) u. ftarb zwei

Tage fpäter an beit erhaltenen ©unten. ©ein

Brozeft befinbet fich in b. faifcrlicten Bibttotßef.

©beitbafelbfi war e. Blanuflript mit bem Titel

„Catalogue des noms de familles soupçonnées
d’avoir fait faire des fanx titres par I’ierre

Bar et autres“ »orljonbrn. Xitfe« feßr mtereffante

Buch ift leiber »criçhwunben.

Baradel(te) hieß nach einem Bcrfertigcr »on
„instruments de précision“ e. Slrt Schreibzeug,

beftebenb an« e. länglichen Etui, befjen unterer

»erbidtet Teil b. Tintenfaß enthielt, währenb in

ben oberen ftebcrßatter, Bleiftift x. »rrwabrt

Würben. — Havard, dict. de l'ameubl.

Baragouin, Hauberwelfd), wirb gewöhnlich

abgeleitet »om feit, bara, Brot, u. gwin, Stiem.

X. fftonfen, b. nach b. Eroberung ©atlicn« bieje

jwei ©Örter am öfteften hörten, machten barau«
b. Bezeichnung für e. unserftänbliihc ©prodtr.

©in anbercr ©tpmologe leitet e« ab »om fett,

bara gwenu, weifte« Brot; b. breton. Betraten

haben biefe SB Örter au« Srcube oft im Blunbe
geführt. Xagegen wirb b. ©ort aud) auf bari-

gen» = barbare gens zurürtgeführt.

Baraguaj (auch Baraguej) D’Hilllers.

t. Pont«, entftammte einer nnqru'bcncn ftamilie

u. ift om 13. Slug. 1764 in 'pari« gcb. Beim
'3tu«bruche ber Bcoolution war er Lieutenant.

Unter ©uftinc fianb er al« Cberftlieutcnant an

b. Spiße »on beffen ©eneralftab. Btebrtnch an-

getlagt, würbe er jebodj ftet« freigefproeben.

Bapoleon [teilte ihn in ber Slrmec »on 3talicn

an. ©r fampfte bann in b. 3ühren 1790 mtb
1797 u. wurbc Xi»ifion«general u. Itommanbant
»on Bcncbtg, wo er fich al« fehr tüchtig erwie«.

©r fiel aber bei Bapoleon in Ungnabc, b. ihn

al« fflouocrncut nach Berlin fchidtc, wo er im
3. 1812 (ob. 18!3)»or©ram ftarb. — 2. Slchille

ift am 6. September 1795 zu 'Pari« geb. 1807

trat er in ba« niilitärijche 'Pmtnncum u. würbe
1812 Uiilerlicutciiant. Bei Leipzig oerlor er bic

lintc [vanb. 3 n Öen 100 Tagen blieb er ben

Bourbon« treu. SUS Cberftlieutcnant zog er 1820

noch Stlgier. Später leitete er »ott 1832— 1840

b. Schule »ott Soint-Ettr. Xaun biente er wieber

in Sllgier, wo er 1843 ©enerallieutenaut u. Cher»

Hommanbant »on Honfiantinc würbe. Bach ber

Jebrinirrcuoliition trat er überall gegen b. Um»
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fturjparteien auf. Da« bewog iftn attcft, ficf> an
Napoleon III. anjufcßließen, ber ißn im Mritn-

friege an bie Dftfcc fehidte, wo er Votnarjunb
eroberte. Dafür tourbe erWIarfcßaU u. Vtitglieb

b. Senate«. 1859 fampfte er in Italien, mo er

fidi bei. bei Solferino au«jeicftncte. gntg. 1870
toar er e. fur^e 3cit Stommanbant oon Vari«.
911« aber Valtfao an« Wuber fam, naljm cr

feinen Wbfdticb. 3» (Stjrcn b. bet. Wtarfdjall«

ift e. Morribor in b. Schule oon Saint-Gpr, ben
feine Vüftc fcftmürft, corridor B. d’H. genannt.
§ier befinbet fid) e. gaß mit îrinïwaffer, welche«
im 91rgot b. Gtjrarb« furjweg le Baraguey ^cifjt.

(Illustr. 1895, II, 528, m. 9lbbilb.)

Baral, (poßlmaß in ber ^rooencc unb im
fiangueboc = 45 pichets. G« hält un Dep.
£>.-9llpe« 33 1, in Garpentra« 26 1

/* 1.

Barale, Joffroy De —, e. îroubabour au«
b. XIII. gßrt)., Perfaßte jwei Chansons u. ein

jeu-parti.

Barandage, Sperrung e. gltiffe« burdt ein

Weß, in b. b. gifefte burrh Steinwürfe ob. Metten»

rafieln getrieben toerben. Diefe 9lrt gifeftfang

ift gcfcßlich oerboten.

Barante, b. in b. 91uoergnc gelegene Stamm-
fd)loH be« frattj. Jpiftorifer« aimable (huillautne

Vro«pcr tarante (1782—1886).
Baranton, La Fontaine De —, im Vfalbe

Vrocéliattbc (f. b.f Gtne alte Gßronif erzählt,

fo oft b. £>crr o. Wfontfort Vtoffer auf b. baüor
Iiegenben Stein (le perron de B.) gegoffett habe,

fei, eßc er fein Schloß toicber erreichte, fruchtbarer

Siegen über b. bürftenbe Grbreicß hcrabgegoffen.

G« ift bic« e. (Erinnerung an b. Druibcnbieitft

b. Sielten. Der Vriefter b. Vcl rief gleidjfall«

bei großer Dürre b. (hott Valanton an u. goß
Vfaticr auf b. Stein b. Duelle, b. c. (hößenbilb

barftcllte; au« bem Sîatnen Valanton tourbe

Varanton. Wod) heute jießen, wenn ringöum
b. Brunnen oerfiegen, b. (hemeinben mit fliegen-

bett Vannent u. lilbernett Mrujifiçcn nadt ber

Duelle, um ihre ptätibe barein au tauchen u. ba«
(hebet utn Segen für b. Jvclbfrudhte anjuftiminen
(l’air des rogations). SBcttn man e. Stiiddjen

Wfetall hiticimoirft, focht fie auf. Stinber be»

luftiaen fidi bamit, Wabeln hitteiujutuerfen mit
b. Stufe: „Ris, fontaine de B. w

,
unb bei Ver-

liebten herrfdjt b. (hlaube, wenn b. Duelle gcladit

habe, heirate man ttorit im Paufc b. gaßre«. —
S. Sou vestre, Les derniers Bretons, 1, 1 1 2 ff.,

Le Foyer breton, II, 75 ff.; S ch tiré, Les
grandes légendes de France, 244 ff. ;

Bri-
zeux, Les Bretons, 199; Sébillot, a. a. O.
Baraque, Baraquement. 3ur Unterbringung

Don 'JWaunfdjaften bebient matt fid) gern b. b.

(Pagcrßüttcit), b. je nach ben Umftanbcu mehr
ob. weniger feft gebaut toerben. £>at man nur
b. einfod)iteu foilfamittel jur Verfügung, fo finb

bei ben üicr Dopen für 20, 16, 12 u. 8 'JWamt

b. iîüngcn u. 'Breitcnocrhältniffe 7x10, 7x8,
6x7 u. 4x8 m. gür bie Vferbe toerben in

ber Wegcl nur in permanenten Pagern Unter-

funfteftätten gebaut, fogen. baraques-écuries. —
B. D’Hôpital ift e. in ihre Teile zerlegbare

Varadc (ît)pu« XIII D be« Sftftem« Boeder),
b., in elf Stiften oerpadt, mitgefüßrt u. ba ju-

fammengeießt toirb, wo b. Vebürfni« c« erforbert.— B. heißt aud) c. Ärt Vmtle auf b. Villarb,

bei b. eine mit 25 Vertiefungen oerießette Mupfcr»
platte in einett SSinfel b. Vitlarb« cingeflentmt

wirb. D. Spieler muß minbeften« eine Vanbe
Oor b. b. berührt hüben. Der, beffett Mugel itt

ber mit ber ßöcftften Wuntmer be^eidineten Ver-
tiefung liegen bleibt, gewinnt b. Gtnfaßc. SBeiiett

Mugel jurürffcßrt, ohne in e. Vertiefung au fallen,

fait b. Da« au« Vorbeauç ftainmcnbc Spiel

tauchte juerft 1881 in fßari« auf unb fanb fofort

ungeheure Verbreitung, ocrfchwanb aber rafch

toicber, ba ber Volijcipräfeft aefunben, baß e«

leicht 9lnlaß jum Betrug gebe. gn fripât»

hättfern, too man foldten nicht ju befürdtten hat,

befteljt e« fort. — Dillaye, a. a. D.; Vil-
la tte, Farisismes.

Baraterie, jebe amtliche Vflicfttoerleßung

feiten« b. mit b. Rührung e. Schifte« betrauten

Verfoncn, j'B. Unterfcftlagung Oon Vfarcn, ab»

fiditlicfte (perbeiffthrung eine« Scßiffbrucft«, Vc»
trügereieit jum Wadjtcil b. Befrachter, Vcrfidjerer

ob. (hefellfriiafter. derartige Verbrechen rönnen

auch, wa« ihre Strafbarfeit erlfafth P. Schiff«fül)rer

u. Vefracftter gemeinfam j. Sdjaben b. Verfidiercr

au«geführt toerben. Sic gehören jur Wburteilung

oor bie Mriminalgerichte u. finb fefton feit bettt

XVH. 3hr ft- mit b. jeftwerften Strafen, unter

Umftänben fogar mit b. îobe, bebroßt. Ta«
leßte auf b. bcjiigl. (hefeß tourbe am 10. Wpril

1825 crlaffen.

Baratte, 1 . (Butterfaß. 3n ber Vretagttc

oerbinbet matt b. b. mit fRäber- u. fpcbelwerf,

um mittel« Mttrbel ein Vluf- unb Wbgeßen be«

Molben« ju erjiclett. Tflttifdie Vutterfäffer mit
Drehbewegung um c. Vertifalacßfe finb o. ^»attfe

Vilter eingefüßrt, biefclben fanben in Wttjott unb
Wfainc in etwa« oerfeftiebener Ginridttung, aber

auf bemfelben Vri»,jiP beruhenb, fdtott Dorbem
Vertoettbung. 3n b. Vutterfäficru ttarii Valcourt
finbet c. Drehung utn c. ßorijotttale Wdtfe ftatt.

Verbcffcrungen au leßteren, Übertragungen unb
3ufül)ruttgen rüßren oon (hirarb ßcr. ï. nor-

männiiefteu V. breßen fieß um e. .fiorijontalachfc

u. bewirfen b. Trennung oon SRild) u. Vutter

bureft .^eroorragungett im 3nnfto be« gaffe«,

gorujott hat leßterem eine edige gorm gegeben.

Vlcttig oerbreitet finb V. mit wiegenber Ve»
weguttg. — 2. Vir neu art, in Worbfraufreich

hcimifch. Der Warne (= 'Butterfaß) foll nach
Decaifie baßer rühren, baß bic norm. 'Bauern,

wenn b. griießte überreif finb, ihnen b. (heftalt

c. Vutterfaffe« geben unb fleitic Stüdd)cn 'Brot

ßincintunfen.

Barbacane, im Wlittelalter eine Vefeftigung,

b. geioößnlidi an b. beibett Gubctt einer Vriicxc

angebradjt würbe.
Barbacole, Laf., 12, 8. Dorffcßulmeifter,

Vebant, o. Varbacoloo in e. SWa«ferabc o. Pulli:

le Carnaval
;
wal)rfdicinlid) abgeleitet oou It. har-

bam colere.

Barbacolle. Wadibcm b. in b. Wîitte be«
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XVII. Rprp. au$ fRont nad) Rranfrcid) gelangte

.£>ajarbfpicl Ipoca (j. b.) nom Parlament ocr-

botett morben, tauept ee unter b. tarnen b. mieber

auf, bis eö b. Mönig burd) e. Sferorbnung oom
15. Ran. 1691 augleicp mit ^parao, löaffcttc

u. allen anbereu äpnlicpen Spielen auf# ftrengfte

unterjagte. — Dict. de Trévoux.
Barban, 1 . Harne cincé Rnfcftea (îpripé) in

Hiaaa, bas ben Dliocn Sdjaben aufiiat; 2. ae-

jpenftifd)c©ricpcinung. — Mi stra 1
,
Miréio, VI.

Barbançon, Marie De —, eine £od)ter

©tichaelei non iBarbançon, warb in e. b. Mampfe
unter Marl IX. in iprem Sdjlofjc 'Benegon tn

Söerrp oon ©lontagre, bent föuigl. SBefeplépaber

non ipourbonnaië, belagert. Siemebrte fiep tapfer

u. trieb b. Rcinbe breimal beim Sturm aurüd,
enblicp muijte fie fiep uadi 1 5 tägigem SHiberftanbe

ans ©langcl an Bebenémittcln ergeben. Hie» ber

Mönig baoon pörte, lief] er fie nitpt allein im
®efip iprer ÖJüter, fonbern »erlangte aud) nicht

bic VluélôfuugSjumme, bic fie f)attc oerfprccpcn

muffen.
Barbane, b. bef. Harne e. ©efängni$acHc im

Grand-Châtelet (f. b.) au Ifîarié.

Barbantanne, bei îaraècon, liefert ©luafat»

meine, b. aur Seftfabrifation oerroanbt werben.

Barbarie, c. finfteree» Bod) in bem 'Barijer

Grand-Châtelet (f. b.), in b. b. (befangenen ge»

worfelt mürben.
Barbarin, e. ©clbftürt b. Hbtei St.-Hlartial

bon Bintogc* mit b. bärtigen Mopfc bcô Scpuç»
Patrone im profil.

Barbaroux. 1. a r l cd ift am 6. 9)Iär^

1767 an ©larfcillc gcb. ©r gepörtc au b. Partei

b. ©ironbiften u. mar mie o. gröfjte îeil ber»

felben, Hboofat. $er SReüolution jcplojj er fid)

mit Söegeifterung an. ®eim beginn berfclbcn

gab er in feiner Baterftabt b. Journal L’obser-

vateur marseillais peraué u. beförberte ba»

burd) bie Heoolution. Hun fcpidte ipn feine

^aterftabt in bie Hatioualocrfammlung, wo er

natürlid) gegen ben £wf auftrat. 3m 3- 1792
mürbe cr m ben Hationalfonüent gemâplt uub
fdilofi fid) b. ©ironbiften nu. Hacp b. '^ro.jefj

b.Mônigé gingen b. Rafobincr gegen b. ©ironbinb
bor. Hlô biefe näintid) ©larat anflagtcn, rief

cr ipnen au, fie feien mapufinnig gemorben, feien

Sdnociue u. 'îummlbpfc, u. ladite laut au ihren

tpöridjtcu Reinheiten u. Harrpeiicn, mie er ihre

5fercbfnm!ett nannte. Hm 22. Runi 1793 mürben
b. 22 au£ b. Monoente au^geft offen, unter ipnen

and) ©arbaroujr, ber c. b. ©lutigften mar. ©r
entfant au* Hari* u. ging uad) (£aën. Hliibc

b. llmperirren* molltc er fid) burd) c. fßiftolen»

fdmf) töten, maö ipm jcbod) niept gelang. (5r

mürbe gefangen, uad) 'Borbcaujr geichlcppt unb
bort am 25. Ruui 1794 guillotiniert.— 2. ©par*
le* B fié ift au ©larfetlle am 16. Huguft 1792
geb. al* Soljn b. bel. (bironbiften. 1814 murbe
cr Hboofat in Hirne* u. benutuicrtc b. rohaliftifdten

©leuterer im Sübcn. Hatiirlicp 30g er fid) ba»

bnrrit b. .'pap jener Partei au u. ging bc^palb

nad) ©ari*. Xort mibmete er fid) fdjriftftcflcrifcpen

Arbeiten u. gab 1822 b. ameitcu îeil ber Hic»

moiren feine* 5$atcr* perau*. Seit 1830 biente

cr mit Hu*acidmung al* procureur général in

b. Molonieu. 1858 murbe er Senator. 6r ftarb

au $$aujr (Seine unb Cifc) am 10. Runi 1867.

Barbastre, fpan. Barbastro, St. im norbbftl.

Spanien, ift ber Scpauplap bc* afr. @po* „Le
siège de Barbastre“ u. b. barnup oon Hbenet le

Hoi bearbeiteten „BuevesdeCommarchis“. îieje*

um Marl*fagenfrei* gehörige ©po* panbclt oon
. Mäntpfcn b. ®ueoe*be Gommarcpie unb feiner

Sopnc ©irart u. ©uibert gegen bic Saraaenen
in Spanien, bon b. Bicbc ©irart« u. b. îoepter
b. SaraaenenfönigO, ’ällalatrie, u. b. Eroberung
Oon Sfarbaftre. ^.<ou b. H. S. S. finb 2 in 'Bari«,

3 in Bonbon. ®al. ©unblad), £-mnbfd)riften-

bcrpältnio bcoS. de B. 1882. ^rofabcarbeitung
a. b. XV Rprp. in 2 H. S. S. in IfkriO. (bebiept

ift nod) niept ebiert. (Sine Umbicptung pieroon

ift baO ©poO „Bneves de Coturaarchis“ oon
s2lbcnet le iKoi (f. Bueves De Commardi is).

Barbe, 1 . fl. Rn fei in b. Saône, oberhalb

Bpon, im $ep. Sipönc. 3*on b. alten Sdilop,
in mclcpcnt cinft Marl b. ®r. e. SJibliotpcf an»

gelegt putte, futb nur nod) IHeftc oorpanben.

Rn ben .'pugenottenfriegen arg mitgenommen,
murbe eè a- R. b. Dieoolution (1793) oölligaer»

ftört. — 2. iHepetitiouOftunbc aum ©in»
patifett beo SaccalaureuoejainenO u. waaplung
bafiir. — 3. Cheval B.,

f.
Cheval n. Manege.

— 4. Säprenb bie ©allier SSangen unb Mihn
ftporeu u. nur e. lang perabhäugeuben Schnurr»
hart trugen, mar nad) b. ©roberuug burd) bie

Rranfett b. ißollbart lange Reit lUobe. ’Jllsj aber

b. 'Bifdjof oon $ariS, ^terre Bombarb, b. Mönig
fiubmig VII. 1150 als Süpne für c. »ou ipm
begangene ©raufamfeit b. 'Jlbfchercn jeineS 'BarteO

aufcrlegte, folgte b. ganac ^olf biefem !öcifpiel.

©rft Rrana I. lief) fid), um e. 'Xarbe im ©efidit

au oerbeden, b. ^olibart mieber maepfen, u. balb

tanb biefer in allen Mlafjen b. ©cfellfcpaft, felbft

beimÄleruö, mieber ©iugang. Umfonft protestierte

b. Parlament gegen bic Sitte unb erflärte fie bie

Sorbonne für nnanftänbig. .^>einricp IV. fiiprte

b. nad) ipm benannten .jjienriguatre, ben fein be-

arbeiteten Muebel» u. einaadigen Minnbart ein,

b. rajep Sd)ule mad)te. ?110 Bubmig XIII. im
üllter oon neun Rapreu b. îproit beftieg, ließen

fid) alle ."poflente fofort rafieren, unb bie tarifer
folgten iprent öeifpiel. ©lau bepiclt nur ben

ausgcaogeuen Scpnurbart bei, b. man auep unter
Bubmig XIV. trug. Seit ber ©robcruitg oon
Algier 1630 unb nad) b. IReoclution oon 1848

fanb b. Söollbart mieber ©ingan^ îamt fam
b. Minnbart à la 'Rapolcon aui. («. Dulaure,
Pogonologie ou histoire philosophique de la

barbe, Paris 1786; Dom Cal met, Histoire
des révolutions de la barbe des Français, de-

puis l’origine de la monarchie, Paris 1826;
Qnicherat, Histoire du costume en France,
Paris 1875.) î'er Sdnuur bei b.

s$arte galt im
©fittelaltcrnlépciligcRufitperung, audjb.wacicb-
uung très pili barbae meœ. Rn einig, mittelalter»

lidien ©peu merben b. gelben barbes d’or uad)

b. Üorbilbe b. ©ötterboten 'Hierfür augeirprieben.
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î. Barbiere (barbiers; b. fluten alten ffrit fini

nié itaarfcbncibcr in ÿnm Iängß bitrcb coiffeurs

(Srijeure) erieçt, b. b. Mopf un et) aßen (Sl)ifanen

UB. frisure = brennen, coiffure = frifieren,

chanipoing = Ropfroäfcbe) bearbeiten u. bafür

bem fremben unocricbâmt bief ©clb abnebmett.

Hur nuf b. fianbe bejorgeii b. Barbiere noch bas
paarirtiueiben. Haehb.Befltntmungcn b. Reglern,

sur le port de la b. du 20 oot. 1892 tragen

Cffijicre u. «olbaten eiitroeber Schnurrbart unb
fliege ober furzen BoUbart, bnniit ber H ragen

nicht oerbeeft wirb. Badenbart (favoris) »u tragen,

ift »erboten. — 5. B.-Jilene, Stifter 'Blaubart.

Tiefes jo bef. SRdrthen, b. Perrault 1628—1703
in feinen Contes de mère l’Oye aufnahm, hat

er roie anbere feiner beliebteren aus b. Bolls«

ntunb gejehöpft. ßinjelne litige besfclbcn finben

ftch in orieittaliichen (1001 Stacht, 61 ff unb
europäifd)cn BMrdjen („ftitfebers Bogel“ bei

©rimm). Ins Urbilb bes graufamen frauen-
mörbers bot ihm b. im Vl.^hrli. lebenbe bret.

König ©omortts, beffen Sage coupcftre in feinem
Foyer breton erjälilt (f. Comorre). Außerbem
lieferte ©tßes be Hapal, Baron P. Heb, geb, 1396,

als UKagier berüchtigt u. 1440 in Hantes nach

e. ». Ausschweifungen u. ©rauiamfeiten beflecften

Heben auf b. Scheiterhaufen perbrannt, gefehithtl.

AnbaltSpunftc. Statt fieht noch hcutc an ß*i*

Ufern b (Srbre, eine Stunbe »on Hantes, bas
Schloß B., loo ber Wüterich häufte, eine büftere

SHuine, übet u. über mit 6pbcn u unlbern ©ein
übertoaehfen. ifaft fein fron*. Uiärcfieii iß in fo

oielen perfch. fiaijungen »erbreitet. B. êébiflot

)ät)lt in Contributions à l'étude des contes po-

pulaires, Paris, Lechevalier, 1894, im ganzen
13 Barianten auf. Wrctrp (1741 — 1813) hat

b. Stoff b. B. ju e. Cpcr, Scribe (1804—1857)
jit e. Senfationsromau u. Staoul u. Cffenbach
(1866) tu e. Cperette »erarbeitet. — 6. Faire
B. De Fouarre, De Paille A Dieu, fich

über ©ott luftig machen, -tieuchlerfein; aus garlie

= gerbe (bei iHabclaiS. I, 1 1) tourbe b„ als

Rehmen gab man ftatt e Horngabe bloßes Stroh;
taire la b. à <jn., jette. Troß bieten, jem. fleißig

ftberfelten, überoorteileu
, ausftecben. 6s galt

für e. Schtmpf, feines partes beraubt ,)ti toerbett.

— 7. St. SB., Torf im Hotbringijcheti Ha rtbfreife

9KeÇ, norbô. lliep, 437 6ittw. fri ö - Schlacht

bei Hoiffcpiüe (f. b.), am 3t.Aug. 1870, nmrbc
b. ^tohenjug »on St. B. juin Schauplaç heftiger

Kämpfe, .{lier erüffnetc bas IV. frattt. StorpS,

unterftüpt »on b. îiuifiou Bietmann (111. StorpS)

b. Angriff (f. Serpigtt»), tourbe aber nad) an-

fänglichen Erfolgen pont ©citerai o. 'Bentheim
unter fpurrab auf b. gattjc Hinte jurücfjchlagcn.

6rft b. 'Jlacht maeftte b. Stampf e. 6nbe. (©.-

St.*©., II, 1421 ff.)
— 8. B.-Runge, e. ber

Oielen Varianten b. BfärdtcnS Pont üHitter Blau-
bart. (Sébillot, Littérature orale de la

Haute -Bretagne, Paris, Maisonneuve, 1881 ;

Henry Carnoy, Les légendes de France,

Paris, Quantin. — 9. Sainte- B. I. heilige

Barbara tourbe nach b. Hegenbe 0. ihrem eigenen

Bâter TtoStur 240 roegen ihres Bcfenntniffes

«läppet, dtanjärddiet Sraltffiton.

juin ührißtttfmü enthauptet, b. Batet aber un-
mittelbar nachher Pom Bli& erfchlagett. leshalb
mirb fie bei ©ewittent angerufcti; auch ift fie bie

Schupheilige b. ArtiUcriftnt, ©affenfchtuiebe unb
Bergleute; auf frort). H negsichiffen heißt bie

SBuloerfamttter noch jettt Sainte-B.— 1 0. B. D ’ 0 r.

1er ©ebrauct) b. barbes d’or wirb in einigen

(Schichten bes aiiittelalters ermähnt. lie alten

©affcnberolbc trugen ebenfalls eine barbe d'or,

weil. Wie ffaoin in feinem Théâtre d’honneur
et de chevalerie erflärt, b. ©ötterbote Hierfür

e. barbe d’or Batte.

Barbeau, Barbr, fann 4—5 Stunben außer-

halb b. ©afjerS leben
;
ßnbet fich in aßen franj.

frühen; fcheut große Kälte unb ,ÿipe, hält fich

gern in rcißcitbctit ©affet mit felfigem ©ruttbe

auf u. oerfteeft (ich unter Steinen; b. 6icr gelten

als giftig, menigßens fdjäblich. Über b. ffattg

f. Traité de la pèche par René et Lierseî,

Paris, Lefèvre.

Barbebleue, e. Stunbe non 'liantes, am Ufer

b. ©tbre, e. mit 6phcu unb milbem ©ein um-
ranfte Schloßruine, wo b. Bitter Blaubart ge-

häuft haben fofl. f. Barbe 5.

Barbedette, Pierre Hippolyte —, SDiufiL

fritifer, geb.^uBoitiersam 7.Hcärj 1827, ftubierte

Bedttsmiffcnfchaft, jog fich »on aih’ii ©efchäften

jurüd u. wibmete fielt b. Schriftftcnerci. 11. a.

ocröffcntlidtte er im Ménestrel ftuffäße, b. auch

gefoubert etiebienen, üb. Beethooen, Chopin, R.SR.
». ©eber,

fr Schubert, S- HlenbelSfohn-SSartholbt),

Stephen .VH'Uer, §apbn u. ©tuet.

Barbédienne, ber. îtauS für Brontchmß,
beffert Haine weltberühmt u. ohne Äonfurreitj

iß. 6S würbe 1838 oon frrbinanb Barbébicnnc

in Barts gegrünbet u. beiebäitigt fich hauptiächltch

mit b. ocrlieinertcn ©iebergabe plaßtfd)cr Hunft»

werfe. 6in befoitbercs, oon bem 'JHtfinl)aber b.

frrma, Achille 6oßas, erfunbcties Bcrfahrctt

wirb hittsü benuftt. I. frabrif bcichäftigte 1870

mehr als 300 'Arbeiter. 1er ©rünber bes öc-
jehäites, frrbittanb B., ftarb 1892 in Baris.

Barbe reau
,

Mathurin Auguste Bal-
thazar -, Homponiß, geb. itt Barts b. 14. Ho».

1799, trat 1810 ins Konferoatorium rin, gewann
1824 b. erften BtctS beim concours bes Insti-

tut de France mit b. Kantate
,
Agnès Sorel“;

ipàtcr war er chef d’orchestre im Théâtre des

Nouveautés, ©r jd)ricb mehrere Cpcrn,)B. ..Les

Sybarites de Florence'“.
,

L
16. fiuli 1879.

Barberet, Ulrjt in lijott, wies tuetß in

JVrattfrctch in einet 1750 »on ber Afabentif )ti

Borbeaujr preisgetrönten Icnffchrift auf b. ffu-

iammenbang b. BliJeS mit b. ©Icftrijität h'*'.

ohne aber praflijcitc BcrRtcbe hierüber angeßeßt

ju hobto-

Barberey-St-Sulptce (271 6inw.), lorf
im Art. Trottes b. Xe». Aube, unweit Tropes.

St. b. 6.-H. Baris -Slülhaufen. Bei b. Torfe

bennbet fich e. icheutrs Schloß aus b. XVII. fchrß.

Barltero, im Argot ber ©aleerenfträflitige

= barbier, perruquier.

Barberonsse, Beiname »on jWci Seeräubern,

Aroubj it. GIjairAIbbin
;

ber eine nahm Algier

32
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1516 tin: btr anbtte, 3lbmiral Soliman« IL,

oerroüfteie b. Küfte b. Vlittelmecrc« unb rourbc

1535 non Karl V. bcfiegt.

Barbery, N.-Il. De —, Barberium
,

eine

31btci be« Erben« ber Ciftcrjietijer (Calvados),

Tiôjüfc Vapenj:, 1176 non îHobcrt n. Vîarntion

gcgrünbct.

Barbes, Sîamcn b. ©albcnfcrprieftcr, cigcntl.

Enlel; man nannte fie fo, um fie b- Verfolgungen

«u ctUjiepen.

Barbés, Armand - ift am 19. Sept. 1809

(u Vmnt-à-Vitre uuj Ôuabeloupc gcb. la feine

jrnmilie au* Sübfranlrcicp flammte, jepidte man
ibn febr früp bapin. Sein Vater pinterlieft ipm
Vermögen, u. jo tonnte er auf VJunjep feine«

Ctjeim« 1830 und) Vati« gebracht werben, um
b. ïHedjte ju ftubieren. Tort war fo recht ber

Voten, auf b. biejer VPontaft unb Schwärmer
geteilten tonnte. Tie Hrpreit ber Sojialiften

Saint-Simon, If parlcd Courier, Vabocuf, Ha«
mennaiä u. Vroubpott(j. bewürben eifrig oerbrei-

tet, u. überall entftanben geheime Verbinbungen,
beten ;jwcd c« war, bie Throne umjuftünen,
b. ïHeligton auSsurotten, Satnilie u. Cpe aufju-

heben u. alle Wüter u. Wenüfft b. Heben« jetem

in gleicher ®eife jugänglichju madwu- Um bie«

bunpjujcftcn, bradt am 12. Vlai 1839 ber lang

»orbereitctc 31ufftanb au«, an b. Vorbe« fiep al«

c. b. tpauptanftifter u. 3lnfiiprer beteiligte, Cr
würbe ergriffen unb ,{um Tobt oerurteilt, boep

oom Röntge auf ffürbittcn t>. (irrjog« o. Crlean«
*u lebenslänglicher .(ca ft begnabtgt. 311« 1848

Hubwig Vpilipp »erjagt u. b. IHcpublif »erfünbet

war, würbe er nicht allein befreit, fonbent l'iit-

glicb b. fonftituierenben Vcrjammlung unb mit
mehreren 91 intern bebaept. '.'Iber er war halb

wicbcr uujufricbcn Tic Vcrfammlung etitfcpieb

fiele nämlich jwar für b. bemotratifepe iNcpublif,

aber auch für 9(ufred)terpaltung oon Wcfeft unb
Erbttung u. ertanntc Cigcnium, Che u. ,inimité

al« notwenbige Wrunblagen b. Staate« an. Ta
erhob fiep am 15. i'iai 1848 c. wütenbei 'Auf-

ftanb. Varbès beiegte b. Stahlbau« u. riditete

e. prooiforijehe iKegierung ein. 'Über e« gelang
b.'Jiationalgarbe, b. Stabtpau« wieber jh nehmen
unb Sarbèê tu ergreifen. Diun würbe er »er-

urteilt u. in Belle-Isle-en-mer eingejperrt. 311«

im 3. 1854 ber Krieg mit Vufilaiib auebrach,

fprach er in e. Vrioatbricfc feine Söünjcpe bahin

an«, ffrantreidi mögefiegeti, jelbft auf b. Wefahr
hin, ba69tapoleon«III. ^errfdjaft befeftigt würbe.

Ter Jtaijer erfuhr ba« unb lieft ihn iotort frei.

Varbi« wollte b. niept annehinen unb oerlangtc

feine îsMcbcrocrhnftung. Ta man ihm nicht

willfahrte, oerlieft er granfreid) u. lebte feitbem

in 'Belgien u. .(.ollanb. 1fr ftarb 1870 un .(rang.

Barbesleax (1668— 1701) war ber fünfte

Sopn bce berühmten Houeoi«. 311« fein Vater
am 17. 3u li 1691 f war, ernannte ipn Hub«
wig XIV. jum Mricgsfelrctär, bod) hat er nie

ben SiMrlungefrci« wie jein Vater gehabt.

Barbesleax (4104 Situ».), 3trrhptft. b. Tep.
Charente, ampbithcatralijcp auf c. .(uigel an ber

Tronite. St. b. Cpäteauneuf-V. Vemerfen«-

wert finb bie SKuinen eine« febönen Schlöffe«,

b. au« b. Vlitte b. XV. 3P«P- flammt.

Barbesouze, 'Änjüprer e. ..mauvais garçons“

gen. iHäuberbanbe, b. unter ffraitj I. tn granf-
reiep ipr Unwefen trieb.

Barbets. Unter Hubwig XIV. tarn b. Vlobe

auf, b. Scpmirrbart unb b. »Jwidelbart (ber Voll«

hart war jehott längft abgejepafft) abjurafieren.

T. Caloimften b. SeOenueit oertueigerten bie«.

unb würben baper barbets genannt. — 2. e.

Tiebcsbaitbe, b. 1605 in Varia am pellen Tage
mit ben fflgffen in ber (lanb Tiebftählc au«-

füprte. L'Étoile, Journal, 1741, III, 312. —
. bewaffnete Scparrn Ungufriebener, Vieutonteien

. Cfterrricpcr, bie 1796 tm Webicte ber 'Jicpublif

Wenua e. Vanbcnfrieg gegen b. ftraniofen jüprten.

Lnnfrey, Hist, de Napoléon 1”, 1869, 1,

137. 3fpt heißen jo b. Sdtmnggler in b. 9llp<n~

tpälern. Cnblid) bejeidmet b. e. 3lrt Vubcl, meift

weift, 50 cm podi, b. in jumpfigen Wcgcnbeu
al« 3agbpunb gebraucht wirb, boep miep al«

(lofpunb Verwcnbung fittbet. Vian giebt ipm
and) b. 'Jiamett caniche u. épagneul d'eau.

Barbette, 1. Sepleier, b. b. Srauenjimmer
miter Mari II. an b. Viüpc, chaperon (j. b.', be»

feftigteit u. ber fiep um b. (cal« jchlang, ittbem

er b. Rinn bebedte: 2. leinener Vrufti eplcier
b. 'Jlonnen; 3. e. mit'Jiafen betuaepiener Ha uf-
graben im Petit-Bois oon Saint «Cor, ein

Hteblingéattfemhalt b. Cnrarb« in b. ÿrciftunben.
(3lbgebilbet „lliustr.“ 1896, I, 17.)

Barbier, H. A. — (1805-1882), Ticpter,

bclatint burdi feine Ïambes.

Barbier, Louis — war ber Sopn eine«

Scpnciber«. Cr tourbe Weiftlicper unb fam al«

iolcper in bie Tienfte be« ier^og« Wafton Don
Erlernt«. Ta er gegen tKicpcIieu auitrat, lieft

ihn biefer 1636 in b. Vaftillc fepen. 3iacp einem
3aprc würbe er auf Fürbitten b. (certog« be-

freit u. biente nun treu ïHidieliou u. Viajtarin.

Später fiel er beim (iteräog Wafton in Ungttabc,

aber cnblidt machte man ipn bod) 1655 cum
Viicpof oon Hangre« u. gab ipm mehrere reiche

3lbteien. 311« er 1670 ,,u Varie ftarb, pintertieft

er c. beb. Vermögen. (Vgl. Mémoires du Car-
dinal de Hetz.)

Barbiers. Seit b. XIII. 3prp. bilbeten bie

barbiers-chirurgiens eine Korporation, beren

Statuten im 3- 1302 erneuert u. im 3- 1371
bttrep tönigt. Votent beftätigt tonrben. 3ln ber
Spipe b. 3nnung ftanb b. premier b., valet de
chambre du roi. T. b. würbe bttreh e. ordon-
nance b. prévôt de Paris im 3- 1596 oerboten,

b. Veruiegcichäfte b. Chirurgen fiep anjumaften,
u.e.Vefdiitiftb. Variier Varlamcnt« beftätigte 1603
bteiett Crlaft. T.Varifer 3miung b.barbiers-perru-

quiers lierupte auf e. Cbitt, weldte« Hubwig XIV.
im Vlärj b. 3- 1673 erlieft. Tic Statuten ber«

ielhen, am 14. VJärj 1674 oom Vfinifterratr gut«
geheifteu u. am 17. ‘Äug. be« iolgenbcn 3onre«
oom Variier Varlamcnte regiftriert , beftanben
au« 36 3(rti(cln. (Ta« 'Jiäprrc barüber unter
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Perruquier.) 9hir b. Mitglieber b.3nnungburften
ein offene# Sarbiergefdßift unterhalten unb ein
Sarbterbecfen al# Abzeichen au#bâugcn. Le
Begne, Chéruel, Martin-Saint- Léon,
o. a. 0. — B. Étuvistes,

f. Baigneur. Sgi.
and) Académie De Chirurgie.

Barbillon, 1 . junge Sarbe; 2 . Sort-
fa bd) en am Maule terjd). Jifchc; 3. ©i ber-
bai dion am Angelbafen.

Barbotan, îorf im Arr. Gonbom, £ep. ©er*?,
250 Sinm. ^n b. Mibe befinbeu fief) b. ÜRuinen
e. aus b. XL 3h fh- ftammenben Schlöffe#.

Barbotte, La Fée — On La Coquille De
Noix, Störchen ü.$ucrah-$uminil, 1761—1819,
b. ocrntutlich ein breton. Jean des Merveilles
oorgelegen bat, b. er aber burd) ©citfcbmeifigfeit
unb fcicbte îiraben oerunftaltete.

Barbouillé, La Jalousie Du —, 1 . b. e. ber
,smei une erhaltenen, oon Siollet le î)uc 1819
ebierten Forcen Molière#, meldbc biejer al#
Sfi^en für bie fdwujpielcrifdje îarftcllung in
feinet frübeften Tichtcrperiobc entmarf. Sorbilb
für bicfelben mar bie ital. Commedia dell’arte,

boeb «ft eine birefte 9tod)al)mung bei feiner non
beibcn (îitcl b. jmeiten ift Le Médecin volant)
beftimmt nachaumcifen. ôauptpcrfon ift e. $an#-
murft Sganareüc, b. fichai# Ar$t oerflcibet unb
b.tyjclebriamfeitparobicrt. 35. ermähnte 3arce ent-
halt ein^elneMeimefpätererÄomöbienSl.^, ndml.
Sganarelle, Médecin malgré lui, I/amour mé-
decin, Malade imaginaire, bod) ift fie rob ent-
morfen u. überläßt Dielen b. 3mprooifatiou#gnbc
b. Schaufpieler. — 2. Se Moquer De La B.,

fiçh nicht# au# b. ©erebc b. L'cute madjen, bcf.

[eine ©laubiger nicht achten ; la b. hieß b. Zettel
b. ©eriditèpolljieherô, b. Sdjulbfcbein, olfo be-
deutet bie ÜHcbcnêart eigentlich: fid) nid)t# au#
bem ©efdjntier, bem ©tfd) madjen.

Barbugraz, e. Art toeiter tiirfifdicr tmfen,
e. llbcrreft b. alten feit. $rad)t in b. Sretagne.— 4) cl Imalb, ^ranfreid).

Barbu, Le —, Scjeidpiung für Salbuin IV.,
b. feinem Sater Arnulf II. im Stiubc#alter (989)
nachfolgte, t *u ©ent 1034. Gr führte mehrere
.Uriege gegen Arnulf, ©rafen p. .pennegau (1006),
barauf gegcnjlaifer .fteinrich II., b. ihm b. 3nfel
©alchcreu (Seclanb) abtrat. îieje Sdienfung
führte *u blutigen Streitigfeiten Amifcßcn beu
<ylamlänbern u. £>oIlänbcrn, b. faft oicr 3ab»
bunberte bauerten. Salbuin IV., b. 0giuia oon
i?iifcmburg geheiratet hotte, batte (1028) eine
Gmpörung feine# Sohne# Salbuin (V.) *u unter-
brüefen. AJeßterer pertricb ben Satcr für flirre

^eit au# feinen Staaten u. beftieg beu îhron.
Barbus, Sejeidmuug für b. Paienbrübcr be#

Crbeit# oon ©raubntont, »weil fie lange Särtc
trugen.

Baren, La — ift ein tpnlbenfifd)c# ©ebid)t
au# b. Anfang b. XV. 3hrl)., mcldje# in fed)#-
•(eiligeit Strophen Pou b. Stüue u. b. iîeibcn be#
incnid)lid)en Ücbcn# hanbclt. Abgcbr. b. $abn,
©eich- ber Sieger im Mittelalter II.

Barcelona (ar. Barschaluna), 272481 Cfin-

»pobner, alt Barcino, angcbl. p. £>amilfar Sarfa#
gegr. u. nad) ihm benannt, fpäter al# röntifche
Stolonic Faventia (Julia Augusta Pia Barcino),
im Mittelalter gern. Barcinona u. Barchiuona,
jegt Heftung u. tpptft. b. fpan. Sroo. Sarceiona,
im fyürftcntum Slatalonicn, am Mittelmeer. St.
b. G.-Ai. S.-Boragoffa, S.-ftigucra#, S.-îarra-
gona, S.-Sarria. 3m 3- 801 machte c# fiubtoig
(b. fromme), ^önxg Pon Aquitanien, aur^ptft.
b. fpan. Marf. AI# im Scrtraac oon Serbun
im 3- 843 b. fyroufenreich geteilt mürbe, blieb
bie ©raffdjaft S. bei ^ranfreich u. bilbetc bi#
864 e. îeil b. Marquiiat Scptimanieit. $roß
b. fpäter erfolgten Scrcinigung b. ©raffchaft S.
mit b. Königreich Aragomen ftanb b. St. noch
e.3ahrhu»bcrt lang unter b.Souocränetät ftranl-
reid)#, bi# fic im ^rieben ju Gorbeil (f. b.) Pon
Siubmig IX. aufgegeben mürbe. Al# S. im
XV. 3orl). an Séné p. Anjou-Sicilien gefommen
mar, erhielten b.Äönige o. ^ronfreid) al#Grbcn
b. ftaufe# Anjou neue Anredjte auf S. 3°^#
berichtete Starl VIII., b. fid) jum ftelbjuge gegen

3talien rüftete, imSertrage au©. am 19. 3an.
1493 troß b. ©iberfpruchc# b. Seoötferung j$u

©unften fyerbinanb# b. Statholifchen; u. ftrana I.

miebcrbolte bie Ser,id)tleiftung im ^rieben *u
Grc#ptj. Aadjbem c# al#battn im brcißigiäßr.
Uriege oon b. gronjojen mehrmal# befeßt mar,
untermarf c# fid), b. fpan. fterrjehaft mube, im
3- 1640 freimiflig Aîubmig XIII., fehrte jebod)
bereit# im 3 - 1652 ge.smungcn jum ©eborfam
gegen Spanien ^urüd. Cbmobl c# im hollänbifdv
fran^. .Uriegejtad) längerer Sclagcrung p. Sen-
bôme u. b’ëftrée# 1677 befeßt mar, fo mürbe e#
bod) auch bie#ntal im ftriebeu 511 9ih#mhf 1697
an Spanien ^urücfgcgeben. And) im jpan. 6rb-

folgefriege bemächtigten fid) b. fyran^ofen unter
b. i*er,iog o. Sermtrf im 3- 1114 nur ooriiber-

gehenb Sarceiona#. 3m ipan.-portugief.-fran^.
Uricge 1808— 1814 mar bagegen S. c. b. erften

Stäbte, meldje bie fr^. ©eneräle ïubcême unb
S!ecd)i im Aamcn be# Slönig# 3ofcph befeßten.

îa# aur ©iebereinnahme cutfanbtc engl. -fpan.
Selagernng#hcer mürbe burd) b. frj. MarfdjaU
©ouoion c^t.-Cf t)r pertrieben, b. am 17. $c

(
$br.

1 808 feinen (Sinjug tu b. Stabt hielt. Auch im
3. 1811 oerteibigte e# b. fr$. ©encrai Mathieu
mit Cfrfolg gegen b. ©nglänber. Si# 1S14 blieb

S. im frau^. Sciiß. B,Iim leßtenmal mürbe e#

i- 8 - h. farliftifd)cu Aufftaubc# im 3- 1823 oon
ben 3ronj?ofen befeßt.

Barcelonnette (2009 Gium.), im 3- 1230
oon dtöimunb Serengar, ©raf oon Srobence,
beifen Ahnen au# Sarceiona flammten, gegr.,

jeßt Arr. -.pp tit. im Xep. Saffe# - Alpe#, rea)t#

au b. Ubatje, oor b. Gol be l’Argentière. S.
mürbe al# ©rendort öfter# oon ben ftran^ofen
erobert u. oon b. ^erjögen o. Sapotjen suriief-

erobert. Aadibcnt c# im ^rieben ju Utrecht 1713
an ftraufreid) gefallen, 1760 aber an Saoohcn
juriiefgegeben mar, blieb c# feit b. 3- 1790 cub-
gültig bei ^ranfreid).

Barclay, Guillaume —, 1546 geh., lehrte

feit 1577 in fßont-a-Mouffon, oerließ infolge oon

32 *
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Streitigïeitcn mit b. 3efuiten Lothringen, lehrte

guleÇt m Singers* unb ftarb am 3. 3uh 1608.

Seine Sdjriftcn finb : De regno et reguli potes-

tate, Par. 1G00; De rebus creditis et de jure-

jurando comin.; Ad legem 3 dig. 2, 1: De

g
jtestate papae, eine Schrift, welche nacft bc«

erfaffcrd 2ooe in b. cngl. u. beutfcpe Spradjc
überfcpt würbe.

Bnrd (Bardo), 371 ©inm., Crtfd). in b. ital.

Tiftrift Siofta b. BroD. Turin, lin!« an b. 35ora

Balten; baneben auf ijoliertent fyelfen ba« int

XI. 3hrh* gegr. gleichnamige ftort, b. al« Bc-
herrfcperin o. Strafte über b. groften u. fleincn

St. Bcrttparb gleid)fant ber Schlüffel 3talicn«

ift. Bâltrcnb b. fpan. ©rbfolgctricgc« bemäch-
tigten fiep b. ftrangofen b. ftortèB. i. 1704.

3m gweitenKoalition«friegc 1798— 1801 bereitete

c« '.Napoleon fcftr grofteSdjwierigîcitcn. Grft nach

Dielen Blühen grnang er am 5. 3uni 1800 bie

Bcfaftung gur Übergabe.

Bardj -e, -elle,
f.
Manège.

Bardache,Broftituicrtcr, arab. bardaj, StiaDc
= mignon, giton, Sdjanbfnabe. So ftieften be-

fonber« bic mignons .'peiiirirf)« III.

Barde D’Armorique. Le —, Begeichnung

für ben Tidjter îluguftc Brigcur (1806—58).
Bardes ftieften nad) Strabo bei b. ©allient u. ait.

Kelten b. Sänger. Sie begleiteten fid) gu tpren Lob-
begw. Traucrliebern auf 3 ,lflrumcntcn, b. einer

Lftra ähnlich maren. fÇreunbc unb fteinbe gc-

horrf)tcn il)rem ©efange. häufig, îoenn groei

feinblidje .^eere einanber fampfbcreit gegenüber-

ftanben, bie Sdjwertcr fdjon gcgüdt unb bic

Pannen gum Stoftc eingelegt waren, tuarfen

b. 'Barben fid) 5m. b. Kämpfer u. befdjwicbtigteu

fie, toie man milbe Tiere burd) Begaubcrnitg

gâbmt (Diod. Sic., Y.. 31). Unter b. rômifriicn

Hcrrfd)aft ftarb iftre Kunft in ©allicn au«, nur
in Slrmorifa bcmal)rte fie bi« in« IV. 3l)rf). ipren

ursprünglichen Gharafter. SUS bie 'Briten Dor

b. Sad)i’en au« ©nglanb nad) 'Krmorifa flopen,

folgten b. Häuptlingen ipre Barben, b. gewohnt
maren, an ifjrcr Tafel gu fpeifen, in ihrem Sdjlôffe

311 fdjlafen u. fie auf ihren Kricg«gügen gu be-

S
leiten. Unter ihnen ragte bef. îalicfin hcroor,

. gegen b. Gnbe feine« Leben« im Lanoe ber

Benetcr bei Wilba« lebte unb fid) non iftm gum
Gpriftcntum belehren lieft. (Sr beutete b. Häupt-
ling ^ub-Hael e. 2raum u. oerfünbctc ipm beu

fünftigen mupnt feine« Sopue« « .S>ocI unb
bnft btefer bic gweitc Hälfte feine« Leben« bent

3!icnfte ©ottc« roeipen würbe. 'Kl« bericlbc nad)

c. glorreidjeu ÜHegicrung in e. Kloftcr trat, toar

b. 9htf b. Barbcit im gangen Laube Derbreitet,

©leid) ber. tuarett b. hetl. Sulio u. Hboaruion,
b. beim König b. Çranfcn, Gpilbebert, in Xicuftc

trat. Bie b. djriftlid). Scnbboten b. Strenge«»

ftamm auf b. (Siebe b. 35ruibeit pfropften, fo gogen

)ie auf b. Harfe b. alten Barben nur einige neue
Saiten auf, fo in ber Submersion de la ville

d’ls, Ido b. 1)01- ©wenolé bent König ©rablon
b. Berftörung feiner Stabt roei«fagt (j. Ahés),

in b. Peste d’EI liant (f. b.), too e. d)riftlid)er

Barbe b. (Sinbrud) b. Bcft in b. Bretagne Der»

lünbigt; in allen ift b. alte ftomt beibehalten.

2. Marche d’Arthur (f. b.), Alain le Renard

(f. b.) atmen noch b. lebten HQU£h brr höheren
Ticptfunft b. Barben. Bic fie ipre Sieber Dor»

gutragen pflegten, toirb in b. afr. ©ebiept Horn
et Rimenhild, ed. Fr. Michel, Paris 1845, an-

fchaulid) bcfdjricben. 35er Künftlcr ftimmt erft

b. H flrfc unb läftt hierauf e. 9Mobie halb ein-

ftimmia ertönen (chanter) . halb Don e. bamit

parallel laufenben gmeiten (stimme begleiten (or-

ganer). 'Kl« Brälubiutu für b. ©ciattg macht

er aufftcijjenbe i'äufe (prent sun amunter), läftt

bann b. ëaiten ruften u. fingt b. iîieb mit feftr

ïlarer Stimme, wie e« fdjeint, opne Begleitung.

3um 'Jiachjpicl wieberpolt er auf b. Harfe (hrotta)

b. gefungene 'Dlclobie. 35iefe SOielobien würben
im Xi. u. XII. 3hrh- b. (Sntgiiden b. Dorncl)men

Belt Don ftranfreid) u. (Snalanb. SÖlan nannte

fie lais nach c. fpmrifdjen Borte Hais. 35a ber

Stert feltiid) war, übernahm b. fr. Kunftbicfttung

b. Vlrnt bc« 35olmetfd)er« u. ergäljlte nach, wa«
b. feit. Spielmann fang. (S« blieb nur b. 3n”

halt int allgemeinen, b. aventure. 9Äit b. feit.

Stoffe cröffnete fid) b. SJ?I>antafie e. rontantifche

Belt Don Btärdjcn u. Sagen b. Piebe; b. oolf«-

tütnlid)en Ballabenftoffe würben im höfifchen ©e-
fd)made ftilifiert. (S. and) Hervé, Gwenchlan
Ahés, Peste d’Elliant, Marche d’Arthur, Alain

Le Renard.) — Villemarqué, Barzaz-Breiz,

(Sinl.; Souvestre, Les Derniers Bretons, unb
Hcrft, Spiclmann«buri).

Bardit, ©eiang ber Barben (f. Bardes).

Bardocuculle, b. b. röm. ©allient Klappen-
ntatitcl mit Kapuge.
Bardot, 1 . b. 'IKaultier, b. an b. Spipc b.

3uae« geljt, b. îreiber unb b. ©cpäcf trägt unb
früher D. befreit War. 2. passer pour b.

r

paifieren, otjuc gu begahlcn, obenbrein gehen.

Bardoue (Gers), eine 'Kbtei b. (Siftcrgicnfcr,

35iögefe 'Kud), 1134 burd) Bcruarb, ©rafen Don
'Kftarae, u. feinem Sohn Sancheg II. gegr. 35er

'Bapft 3ohaun XXIII. patte fie gu c. Bi«tum
erhoben. Tiefe (Srpebung würbe 1413 wiberrufen.

Bardoux, Üc Boito’u, 'Krr. ®lclle, 3?ep. be«

beu^ SèDre«. 'Ku« biefer ©egenb ftammen bie

beften (Sfel unb Btaulticre granfreid)«, bcf. au«
ber ©cacttb Don SKelle unb Scgat).

Baräua, c. König b. alten ©allier, ber um
214 D. (Spr. regiert paben 11. e. grofter Lieb-

haber ber fDhtftf gewefen fein foll. 'Xath ihm
füllen b. Barben benannt worben (ein. — B c b l c r

,

Sejrüon, III. Bb. ( S. 454.

Baré ob. Baret, gcb. in Burguttb 1741, ift

b. erfte 3rau gewefen, b. e. ÜHciic um bie Belt

S
entadjt pat. Sic folgte, al« SLKattn Derfleibet,

. 'Jlaturforfcpcr (Somtnerfon, b. Sicifegefäprten

Bougainoille« (1766). 3ht ©efchledit würbe erft

auf îahiti d. b. ^ajulanern entbedt. 'Jiach bent

Tobe (S.% ber fte fepr lobte, heiratete fie bort

c. Solbatcn. Ba« au« ihr fpäicr geworben ift,

ift nicht befanut. — La lau ne, a. a. C.
Barège, leidttcr, gageartiger Stoff, b. guerft

im 2 pal dou Barögc« (2ep. Haute«*Bprenée*)
hcrgeftellt, bann in Bari« nad)gcal)ntt mürbe.

Digitized by Google
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Barèges- Luz ob. Batège*-lc«-Bain«, lot.

Aquae Onesiorum (813 Ginto.), Babeort im
91rr. 'Argalèe be« Xep. .f?autr«-Bt)rettée«, fübl.

îarbe«, im rauben, engen îbal b. Caftan, Ûier

roeilte tm3- 1615 ffltabame Blaintnton mit ban
ittrjofl Boit Blaitte. Setlbeni beftpt 4). feine

Berühmtheit als Babeort. — Armieni, Étu-
des médicales sur B., Baris 1S80.

Barégine, e. ftidftojfhaltigc, organtf(f)e Sub-
ito tt}, bte fim bejonber« geiöft, aber auch a(«

9lbfap in b. Schwefelquellen »on Burège« Atigt.

Berbampft man b.Sßqfjcr bieier Cttelle, |o reftiert

e. gelatinift. amorphe, fettig anjufiihlrnbe gelb-

braune 'Kaffe : man bezeichnet jebr häufig ben

in Soffer gclöften Stoff mit barégine, b. 91b-

iapftofj mit glairine; fie enthält bist 80 ÿroj.

Rideljäure. Bîûn hat glairine palpense grise,

glairinepalpense verte, glairine fibreuse ronge.

Barème, Piecheiibud), -fnetht, nadt bem Ber-

faffer be« erftcn berartiaen ÏScrfe« Livre des

Compte» fait» François Barrèmc, 1640— 1703.

X. irrtümliche Schreibart mit einem r ift bie

gebräuchliche.

Barere De Vieuzac, Bertrand —

,

l'Anacréon de la guillotine genannt. Gr
murbe au îarbrb am 10. Sept. 1755 geb. du-
erft mar er 91bbofat au îoulouie u. fpätcr mat
b. SeneicbnUat« au Bigorrc. 911b folcher fam
er 1789 ai« deputierter i. b. 'Hationalucrmmmlung,

in b. er su b. (Pemäftigtcti gehörte. 1792 murbe
er in b. 'JîationalfoitBcnt gcmâhlt. 911« b. König
am 11. Xej. »erhört tourbe, roar Barère Bräfi-

bent b. Ronoent« 'Jladtbem ber König in ben

®tputig«iaal geführt roar, iagte Barère »u ihm:
„Louis, asseyez-vous!“ Später »erroarf et bit

Berufung an b. Soif, melchc b. (Pironbin« ge-

forbert hatten, u. gab bei ber 9tbftimmung fein

Botum mit b. Sorten ab: „X. (Pefep »erlangt

b. ïob, u. idt bin hier nur b. Crgnn bc« (Pefepe«".

Überhaupt »erftanb er c«, für alle rnilben Wegen-

îâftc e. milbe, befehônigenbe Bhraje au fittben.

So fchilberte er b. empörcitbeit Borgänge pom
31. Biai mit milbcrnben SJorten u. fchlug ont

1. 3uni 1793 im Roiibent »or, b. 22 augeflagten

Wironbin« möchten au« Hiebe auih Baterlanbe

au« b. Berfanunluttg ftheiben. 9lber fein Ber*

mittlung«Dorfdilag mürbe nidtt angenommen, uub
b. Bôbel Aroang b. Konucnt, b. 22 auèjufloften.

Gr ging to lange mit SHobebpierre
, bi« biefer

geftürjt roar, bann fchlug er e. 9tbreffe an ba«

Bolf »or: que le monstre était, puni. ïrop»
bem tourbe er angeflagt u. Aut Xeportation »er-

urteilt. îoeh ift bie Scntenj nicht au«grfüf)rt

u. er ipâter begnabigt roorbett. Diapoleon mochte

ihn nicht u. liefe ihn unbeadttet, mebhalb er jich

feinen litterarijdien 91rbeiten mibmete. 'Jlach 1815

tourbe er mit anberen König«mörbcrn »erbannt

u. lebte bi« 1830 in Srüffel. Xann erhielt er

nach b. JulircBolution b. Grlaubni« Aitr fHucffetir.

Gr ift am 14. Januar 1841 f-

Barétons, ïhal im Xiitrilt ». Cloton (SSeft-

pt)rennen), bei. toegen b. Beinen lebhaften Stiere,

genannt barétonne.

Barfleur (1135 Ginnt.), lat. Barofluctum,

Barbefluvium, fleine £taienft. im 91rr. Balogne«
b. Xcp. 'Blanche, auf b. Spifee b. $atbinfel Go-
tentin, öftl. Gtferbourg. St. b. G.-H. Balogtte«-

Barfleur. B. ift Auerft babutcb gefchiditl. befanitt

getoorben, bafe fid) ittt 3. 1042 Gbuarb b. Bc-
fenner, König Bon Xänemarf, unb im 3- I®66

Sfeilbclm b. Gröberer bafelbft nach Gngianb ein-

fefeifften. Seit biefer Reit blieb B. bi« Aur Gr-
oberung b. IRormanbie burch König ïbilipp II.

91uguft (1180— 1223) ber baiiptfäd)ltcf)fte Ber-
binbung«hafen a». biejer u. Gngianb. 3m engl.-

fran,}. Kriege ai». Gbuarb III. ». Gngianb unb
BhiltpP VI. b. ftranfreicb mürbe e« im 3- 1346

»ott ben Gitglänbem erobert unb »erroüftet.

Bargensts Pagus, e. ber 14 (Paue, ntelchr

b. Staat b. Basiliense» bilbetcn. Gr erftredte

fiep ungefähr »om Xoub« bi« AUt Har ober bi«

Attm See »on 'Heudtâtel.

Barigoule, 1. eftbarer B H j auf b. ÎSurAcltt

b. SRannstreu: 2. Bericht »on 9lrtijchocfcit, b.

mit gehadtem ftleifch gefüllt u. in Ü1 gelocht roerbeu.

Baril, ffäfedten, fl. Xonne, geroöhttlich eosteret

gen., mar im 3- l22s ber iecbfte Seit be« '.Uiub

ober 3affe« (f. Maid). G« mürbe Aunt Sÿeitt

gebraucht, 3"' 'Anfang be« XIII. 3hri). murbe
b. 3Bub ju 218 1 geretfenet, b. 3äßd)en (baril

ob. costeret) enthielt bemnad) 36', 1. — 91 a b o d,

Xatehenbud).

Barilion, Samilie au« b. 91u»ergne, roelche

fich unter 3tän,A I. in Bari« nieberlicft. Sie

hat ber. Staatsmänner unb (»eiftliche beroorge-

bracht, fo 3enn-3ncque« be Bartllon, Bräfibent

b. Barifer Barlament«: Heinrich, Sohn b. Bor-
hergehenben, Bifchof »on Huçon ; Baut be B.,

ber. Xiplomat, meldter aB. im 3- 1673 alo (Pe-

fanbter nach Köln ging, um b. 3riebett«»crhatib-

luttgcu au leiten. Später mar er in Gngianb
(Peianbter.

Baritic, Bfeubonttm ber bei. irait j. Sdjrijt-

ftelleriu 91r»cbe Bincent (geb. 1840).

Barjac, Pierre De—, e. proeençal. Xidtter,

b. in b. Altteiten itälfte b. XII. 3.f)rh- lebte.

liarjelade, fiibfr. BeAeicbnutig f. e. mit Söiden

oermifdttc 9lii«faat ». fiutterfräutern, Blengefont.

Barjols 1. (2378 Ginm.), lat. Barjolunt, St.

im 9(rr. Brignole« b. Xep. Bar, nörbl. Xoulon,

am (fufammettfl. b. fioocr» unb b. Gcrcoifje«,

,,ba« Xiooli b. 'lirooettcc". 3m erften $ugeuottcn-

iriege mürbe B. »on b. Baron be« 9tbret«, bem
91nführer ber Galoiniften in b. Xaupbiné, nach

»iertägiger Belagerung im 3. I®62 mit Sturm
eingenommen. 3m 3ahre 1590 betahlte e« ben

.fjugcnotien 90000 Bfb., um e. Blünbcrung ab-

Aumehren. UnrocitB. beiinbet fiche, uralte« Sdilofe.

2. Glia« »on B., e. prooenqal. Xidtter au«
ber At»eitcii .itälfte be« XII. 3hrh- Bon ihm
fittb fieben Hiebet erhalten, bereu Blattuffriptc

jich in b. 'Jlatioitalbibliothcf befinben.

Barlaam Kt Josaphat, e. geiftlicbrr, »on
Gni de Cambrai nach e. griech. Crigiual »er*

faßtet afr. tKontan, meldter bie Betcl)rung«gc-

fchiehte b. ittbiiehen Brin gut 3»iaphat burch ben

Gremiten Barlaam enthält. 9iu«gabe ». Roten-

berg u. B- Sletjer 1864.
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Bar-Le-Duc ob.Bar-sur-Ornalni 18761 (fin»

moftner), Ja coquette“, t*iclleici>t feiner Ableitung

nad) bermanbt mit b. german. Baar, oon baro,

Baib, ob. o. al)b. baar = leer, f. b. a. (Siitöbe

(ogl. feftroeb. Burö, bic fahle, nadtc 3nfel im
finnifd)en (Golf), im 3- 932 Barribilla»ab»Crnant,

im XI. 3hG)- apud Barrum-Castrum
;
1242 !ö.-

lou-duc, auf b. Stelle b. alten Caturices an ber

Strafte flieimS-Bfcft (Dgl. (Sali, Nomina geogr.,

79), jeftt Jpptft. beS dep. 'JBeufe, an c. frügcl

am Btarttegufl. Crnain, meftl. Bancq. St. b.

(f.»£. BoriS-deutjch-fllbricourt u. B. nad) (Eier-

mont»en»Alrgonnc. Bei B., melchcS b. .Vermöge

(Gotljclo Don Bicberlothritigen im 3- 1036 bon
Cbo ö. (fhantpaguc nad) furger Belagerung ent»

riffen marb, fanb im 3- 1037 e. dreftcu ftatt, in

melcftem Cbo fiel u.B. an Bicberlothritigen gurüd»
fam. Später mar cS b. £>auptft. b. im 3- 1355
gum §ergogtum erhobenen BarroiS. Bei B. liegen

b. Srûmmer cine$ Sri)loffcS, meldjcS ^riebricq I.

„de la Lorraine Mosellane“, im 3- 964 als

barrière gegen b. Champenois bauen lieft (ögl.

Sieg, Rom. W. B., 57). B.«lc»duc i[t ferner
bef. als (Geburtsort ieueS ftrang o. (Guifc (geb.

1519), gen. „le Balafré“, „b. Benarbte", Kriegs*

oberft ÿraug I. (1515-1547), b. am 1. 'JBärg

1562 gu Baffq (f. b.) c. Blutbab b. (falbiniften

anrichtcn lieft, baS b. Beraulaffung gu b. lang-

jährigen flieligionSfricgcn gab. Cr mürbe bereits

im folgenben 3ohre &. *>• proteftant. jfauatifer

Boltrot ermorbet. ferner ift B. b. (Geburtsort

b.ABarjdallsCnbinot (1767—1847) u. (fjelntanS

(1775—1852).

Barnabé. 1. 3«cq ucS 53., ^icubonqm oon
3acquee Boileau (1762—1793). — £>aint-B.,
JÖegenbe aus b. Cberbrctague. d. h- WeborbuS
berfaufte fliegenfehirme unb ber heil. BarnabaS
Sonneufchirme. 3n e. 3ol)rc mar b. SBctter jo

feftön, baft ber erftere fdilcchte (Gcfdjäftc machte,

beShalb bat er ben lieben (Gott, 40 Sage lang
regnen gu laffen. Sein (Gebet mürbe erhört, unb
ieitfter regnet eS g. 3- feines BamenSfeftcS 40 Sage
laug u. biSmcilen nod) länger. 9hm bat 5). um
Souncnidjcin, u. in jenem ^aftre fiel b. fliegen

in ber SommerSgcit nur bret Sage lang. — Sé-
billot. Additions.

Barnabltes, flJiänuerorben, mürbe gu 9Bai*

lanb im 3- 1530 ßegr., 00m B flPftc 1553 be-

tätigt u. 1608 nad) granfreid) berufen. d. b.

nannten fich and) clercs réguliers de la congré-

gation de Saint-Paul, bejdnïftigeu fid) mit Brc-
bigeu, 3ngeubcrgicl)ung ». b. Leitung 0 . Bricftcr-

feminaren. 3» ABotitargiS bejaften fie e. p. bctu

fiergog bon CrleanS gegrflnbetcS Collège. 3»
ftranfreich ftanb ihnen e. Brooingial bor, u. ber

CrbcuSgencral refibierte in fliom. d. b. hoben
jept nur ein Klofter in ft-rnnfreich (BariS).

Barnache, an b. Küfte bon sJO(orbil)an ('Bre-

tagne) eine flirt fllufter, bie fid) gern auf £>olg

aufhält.

Barnage Ipeften 1. in b. alten (fbcu fämtl.

Barone in ber Umgebung beo KatferS; 2. bie

dapferfeit. (So Ch. de Roland. 535: „De tel —

l'ad Deus enluminet“, 3944: „Repairet s’en à
joie e à b—“.)

Barnave, Antoine Pierre Joseph Marie — ,
ift gu (Grenoble am 22. Cft. 1761 geb. unb ber

Soqn e. fllbboîaten. fllud) er, ein talentboller

Sliatin, mürbe in feiner Baterftabt fllboofat unb
halb als joldjcr ber. (fr fehrieb gegen b. fllbel,

mcSholb mau ihn in bic états généraux alS

deputierten jd)idtc, roo er natürlich ben tiers

état untcrftüçtc. (fr murbe 3ofobiner u. flagte

als foldjer am 25. (fanuar 1791 in b. Bational-

berfammlung biejenigen an, b. eine (Gejclljchaft

b. 3teunbe b. 'JBotiarchic gebilbet hotten, fllu

ihrer Spifte ftanb b. (Graf (flcrniont-donncrrc.

diefe Bcrbittbung fud)te b. Bolf baburd) gu ge-

minnen, baft fie fiebenSmittcl anîaufte u. bann
billig abgab. desmegen marf ihnen Bartiaoc
in feinem ringriffe bor, baft fic b. Bolle burd) bieic

BBaftrcgel b. Freiheit rauben motlten. AUS guerft

bic fllugclegenhciten ber Kolonien gur Sprache
Tarnen, mar er bafür gemefen, aud) b. Scftmargen
u. farbigen & polie ^reiljeit gu geben. 'Bach-

bon aber namentl. in dontingo Unruhen aus-
gebrochen mären, riet er am ll.Bîai 1791, nichts

in b. Kolonien gu beränbern, ohne bie Bflanger
gu fragen, bod) mürbe fein Bat burd) b. 3ofc-
biner oermorfen. (fr mar bisher e. fllbgott bcS
BolfeS gemefen, bon jeftt ab aber begann fein

fllnieheit gu finfen. AUS man nad) ber flucht

b. »önigS iïafaqette anllagtc, baft er fic begiinftigt

habe, berteibigte er ihn mit (Glftd. darauf fdiidte

man il)n mit Bötion u. iîatour-'JDfaubourg ab,

um ben König gurüdguftolen. flluf biefer flieife

ging e. SBanblung in ihm bor, als er b. König
u. feine (Gemahlin fennen lernte, unb er murbe
für fie gemonnen. daburd) gog er fid) b. müten-
ben tpaft b. BolfeS gu. Bad) beut éd)luft ber

Bationalocrfammlung ging er nad) (Grenoble,

da man aber b. Korrcfponbeng fanb, b. er mit
b. Ipofe geführt hohe» berhaftete man ihn unb
bradüeihn nad) Boris bor b.fliebolutionStribunal.

Cbglcid) er fid) mit hinrcifienber Berebfamfeit
berteibigte, mürbe er bod) berurtcilt. flluf bem
Sd)affot fal) er miitenb gen fiimmel, ftampfte
mit b. fünfte u. rief: „daS alio ift meine Be-
lohming!" daS gcfd)al) am 29. Bob. 1793.

Barogos, Les —, fiuftjpiel, b. 1791 auf b.

îheoter b. Variétés amusantes in Boris grofteu
Beifall fanb. — Goncourt, Révolution.

Baromoteur, Baromotor, Borrichtuug, in
meldjer burd) fortmährcnbeS Steigen auf e. fich

fenfenben 3: ritt, baS (Gemicht bes 3Bettjd)en als

driebfraft für Bfaid)incii bermaiibt mirb. Sic
merben bon Bogérian, Boris, in b. ^anbcl ge»

bradjt. Bonceict rechnet b. tägliche ^eiftung auf
280 Oüü Bfctcrfilogramm, mährenb burd) BîuSfcl»

fraft an b. 'Belle nur 172800 ÜBctcrfilogratnm

ergielt merben.

Baron, urjprünglid) e. feljr hoher ditcl,_fi>

baft gB. Bilhelm b. (froherer bon 3sitgenoffen
als le fameux baron begeidmet mürbe. Übrigens
mürben in älterer 3eit b. ditcl baron, marquis,
duc. comte giemlid) untcrfd)iebôloS gebrnud)t, nur
Waren bie brei Icfttercn mehr mllitärifchc Be-
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Zeichnungen (= ©farîgraf, Stommanbeur, Gau-
araf). 3n b. eigcntl. ^cubalzeit ftanb b. Xitel

l). itt ber ©fittc zto- comte u. chevalier. 3©it

baronnie würbe noch im XIV. 3brl). ci» fcfjr

hohe# £el)en bc^cidjnct, u.premier b. de France
( = erîtcr £ehn#manu b. Stönig#) war e. Gl)rcn-

titel, o. fief) 1390 3aci)uc# be ©îontmorenct) zw-
legte. Xer Xitel b. ift in neuerer 3c i 4 immer
mepr abgcfommen, feine urfprüngl. ©ebeutung
(non mhb. bar) ift = vir. Xic mit b. ©aronat
ocrbunbcncn ©teuerfreibeiten unb fonftigc ©or-
rcdjte finb natürlict) längft gcichwunben. — B.

De La Crasse ift 1. c. )dilcd)t gebauter, läd)er»

lief) geflcibeter ©fenfd), b. böfiidjc ©ianieren an-
nimmt, nad) e. fiuftfpiel ». ©oiffon (1033— 1690);

2. pop. e. jepmußiger ©lenfch, b. fiel) nur wäfd)t,

wenn e# regnet.

Baronnie, François De La —, ©feubotihnt

Pou Florent Ghreftien (1541— 1596).

Barons, liants — f)icficn in ber ©retogne
bie ©iitglieber ber zweiten Abel#flaffe.

Barosay, Guy —, ©feubotujm p. ©ernarb
bc la SRonnope (1641— 1728).

Barpours, f. Alépine.
Barquette Ole Nîmes), Studien au# feinftem

©fehl, ^uder ic. in gorm Pon fleinen ©arfen.
Barrndas war e. franz. Gbelmattn, ber bei

fiubwia XIII. fo in ©naben ftanb, baß er in

fedt# VÄonaten Pont ©agen bi# zum St animer*
junfer u. fönigl. lieutenant in b. Champagne
ftieg. ©idjelicu aber wußte c# iin 3- 1626 burd)*

zufeßen, baß ©arraba# b. Eof Perlaffen mußte.
Gr ging nad) Xeutjcplanb unb biente unter

SBaflenftein.

Barrage, 1. eine Abgabe, b. b. £cl)n#hcrren

pou Waren erhoben, b. <pi Waffer ob. zu l'anbe

ihre ©efißungcn paffierten. Xer ©ante tommt
pon barre, ©djlagbaum, momit b. Weg Perjperrt

würbe, bi# bie Abgabe befahlt »par. ©pater
tourbe biefe Abgabe nur nod) zum ©orteil bc#

Stönig# erhoben. — 2. Gin Unternehmen, weldic#

e. Waffcrlauf zeitweilig ober bauernb aufhalten

foll. $u feiner Ausführung ift, felbft wenn e# fid)

um nicht fepiffbare Gemäßer hanbclt, nad) einem
Xefret pont 25. ©färz 1852 ftet# Genehmigung
burd) b. Préfet (f.b.) erforbcrlid). — 3.X.Droit
De B. bezeichnet eine früher beftehenbe Abgabe
Zur Wieberhcrftellung Pon ©rüden u. Straßen*
pflafter u. ferner e. Vlbgabc in einigen Stabten,

b. b. Gintritt am ©tabttl)or bezahlt werben mußte.
Barra, Joseph —, c. ©olbat (gcb. 1780),

beifen ©ame b.Geid)ichte b.fHePolutiou angchört.

Gr nahm teil an b. Stampfen b. republifaniidien

Xruppen in b. ©eitbée (1793) u. fiel in b. fpänbe
ber ©opnliftcn. Xa er fid) weigerte: „Vive le

roi zu rufen, fo würbe er niebergemadjt. Xer
Stonoent beftimmte, baß ihm b. Ggren b. ©an*
theons erwiefen werben follten unb feßte feiner

©lutter eine ©enfion au«.

Barrai, 1. e. au# ber Xaupl)iné ftammenbe
fyatuilie; Perfdjiebenc ihrer SHitgliebcr hoben in

b. ©eoolution eine ©olle gejpiclt. — 2. Scan
Aug. ©. H819— 1S84), e. o. bcrühintcfteu Agro-
nomen b. Gbrbv rebigierte bas Journal d’agri-

culture, ©Jitgl. b. Soc. nat. d’agric. 1856, ftellte

Unterfuctjungen über ©ifotin, ©emäßerungen,
Xünger unb ©flanjtenwucb# an. ©eine leßte

Griittbung war b. Dict. d’Agric.

Barrancouaou, f. Barranque.
Barranque, Barrancouaou beb. in ben

©prenäen, bei. nahe b. ipait. Grenze, eine tiefe

Schlucht (au# b. fpauiichen barranca gcb.).

Barras, Paul Jean François Nicolas
Comte De — war zu 2fop in b. ©roocnce am
30. 3uni 1755 geboren, ©eint AuSbrucpe ber

frattz. ©eoolution ließ er fid) als Xeputiertcr be#

britten ©taube# itt bie états généraux wählen.

VU# er in b. Stonoent eingetreten war, ftimmte
er für b. iofortige Einrichtung b. Stönig# u. am
31. ©lai 1793 gegen b. Gironbtften. Wie er nun
barttad) zur Armee nad) 3tfl licn zurüdfehrte,

erfuhr er, baß b. Aufftänbifctjen in Xoulon einen

©rei# auf feinen Stopf gefeßt hätten. Xa zog er

mit b. Xruppen au# ©izza gegen Xoulon. ©ad)
b. ©efiegung b. Stabt ging er tu ©üb-Srattfreich

iefjr energiid) oor. ©obespierre unb er ftanben

fid) feiitbliri) gegenüber, weshalb ©arra# bei beffen

©turzc e. Eauptrolle fpielte. ©tan wählte ihn

bann im©oo. 1794 zum ©räftbenten b. Stonoent#.

Gr nahm im 3- 1"95 ©onaparte zu feinem Ge-
hilfen, ließ ihn

Z
llm Cbcr-Gcneral o. ital. Armee

wählen u. ocrnuttelte beffen Eeirat mit b. VBitwe

©eauljarnai#. ©achbem er aUc gegen b. Xiref-

toriurn gerichteten Angriffe fiegreid) abgcfd)lagctt

hatte, rciibierte er int $alaft fiujrembourg wie citt

Stönig, aber er mußte bann b. Stonfnlarregierung

weichen. Xa fühlte er, baß feine ©olle au#gc-

fpiclt fei, u. obgleid) ©apolcoti ihm c. Stellung

anbot, mochte er bod) unter b. bitter gehaßten

Storfcn nicht bioteit. ©arra# lebte fpäter fttll

auf feinem ©anbgute Ghaillot, wo er am 29. 3<w.
1829 f ift. X. Pon ihm hinterlaffenen ©temoiren
finb mit größter ©orfießt zw benußen.

Barraux (1172 Ginm.), ©t. im Air. Grenoble,

Xep. 3fère. ©ei ©arrauj ließ b. Eft'Z°9 Sari
Gmmanuel Pon ©aoopcu im 3- l 59” auf fr,j.

©oben ein 3o^t erbauen. Xrop ber ©orwürfc
b. Stönig# Eciwrid) IV. (1589—1610) ließ le#

Aiguicrc#, b. Gouoerneur b. Xauppiné, b. SBcrf

erft ganz fertigftellcn, um c# barnad) in b. ©acht

zum 13. ©Järz 1598 beim ©tonbenfepein mit
©turnt eittzunepmen.

Barre. 1 . Ghcoolicr be la ©. Xiefer

junge ©iann würbe im 3- faum z'panzig-

jäljrig, hiwgerid)tct, weil er e. Struzifi? in# ©Juffer

geftürzt haben folltc. Gr war e. Cptcr b. gatta*

ti#mu#, ber fid) gegen ben Sfepticiomu# be#

XVIII.3hrl). in wilber ©lut erhob. Aßerbing# war
b. Gheoalier e. fljreigeift. Eauptfädilid) ift ber

Ghcoalier bc#halb fo hart beftraft worben, weil

man in feinem ©efiße ©oltairc# Dictionnaire

politique gefnnben hatte n. man in be la ©arre
„b. Eauptbicner ber ©hilofophic" treffen- wollte.

Xer ©rozeß ift fo abidjculid) geführt worben,

baß ©oltairc# Auftreten gegen bieic genfer, wie

er b. ©arlnment#rätc nannte, ganz geredjtfcrtigt

erfd)eint. (©gl. Creppi

,

Un avocat journaliste

au XVIII« siècle. Linguet. Paris, Hachette
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1885.) — 2. Anbré be la ©. war e. ber. fr.

©citcrgeiteral. Sein ©ater fämpfte in Amerifa
u. würbe bort!752 bei b. ©crtcibigung b. gortb
©Kffouri getötet. SBäßrcnb feineè Aufenthaltes
in ©uiftana würbe ifjm 1749 fein Sobn Anbré
geb. tiefer würbe zum Maoatleriften aubgebilbet

u. war itn 3- 1788 ©îajor. Gr fiel als ©rigabe»
general am 7. 3uni 1794 am filobregat. (Thou-
mas, Les grands cavaliers etc., Paris-Nancy
1892, T. II. S. 154, îlnm. I.) — 3. g ran çoib
poulain b e 1 a ©. ( 1 647— 1 723), zuerft îoftor
an b. Sorbonne unb Pfarrer »on Çlamcngerie
(AiSne), mußte er wegen feiner reltgiöfeit Au»
fidjten feine Stelle aufgeben (1688). Gr sog fiel)

uatß ©enf surfit!, wo er b. fatbolifdicn ©laubctt

abfdjwor. Seine Serie finb : Les rapports de
la langue latine à la françoise pour traduire

élégamment, 1672; De l’égalité des sexes,

1673, 1691 ;
De l’excellence des hommes contre

l’égalité des sexes, 1675, 1692; De l’éducation

des dames, 1679; La Doctrine des Protestants
sur la liberté de lire l’Écriture Sainte, 1720.

©ad) Sencbicr hat cr aud) gefdiricben: Le cata-

logue des mauvais termes communs au peuple
de Genève. — 4. geue befannte Sebiment»
maffe, wcldje fid) an ber ©tünbung b. glüffc

aufbaut unb welche, wenn fie ju nahe au bic

Oberfläche tritt, oft Schiffahrt u. .fronbcl in grage
ftellt. 3» graitfreid) ift c. b. gefâl)rlid)ftcn ©arren
bic b. Abolir; fie wirb bei. »on grobem Stiefel

u. Sanb gebilbet, b. »on b. fpani)d). Aorbfüfte
bcrübergefdpucntmt wirb. (Sine ber ftürcnbften,

foftfpieligftcn ©arreu ift .b. b. ©l)ône. $. Se»
bimcntc,b. jäfjrl. in b. $elta herabgefchwcmmt wor-
ben finb, betragen etwa 21 ©K II. cbm mit etwa 1 00 m
ÜJiefe, wie artefifdjc ©ol)runaen geigten; riefige

©arreu lagern nid)t nur biajt unter ber Ober-
fläche, fonbern treten in b. goriti o. Schlamm»
infein, fog. „teys“, ju $age; fie rüden pin unb
her unb fcjjen fid) oft au bem Ufer feit. ©cf.

ift aud) b. ©arrc b. Soire, etwa jeßt 4 m bei

mer basse; fie wirb au geeigneter ^cit etwa#
fiiblid) »on la pointe de Cliemonlin, wo fie am
tiefften liegt, iibcrfdirittcn. ©arre be ©ironbe
ift icfjt nicht mehr jo ftörenb wie früher unb
giinftiger wie b. Sotre. $. ©arre b. Seine liegt

nörbl. entlang iîe $)â»rc, ftarfleur bib îaitcar»

»illc. ©ou 1834—1854 überwonb. Anfd)wemmuug
b. Abfchwentmung um 1

V

8 ©liu. cbm : bicb giebt e.

(Erhöhung b. ©oben* um 70 cm. T. Umgebung
»on Jöarfleur ift ganz »crfdjlamint, u. jebe <ylnt

bringt c. Schicht »on 27 mm Sdjlamm auf bie

©arre. Î). früheren $afen »on Jparfleur u. ber

petite (Sure finb ganz »erfrijlnntmt u. »erbarrt,

u. man hat fdwti baran gebadit, ftafeuanlagcn

u. Stanalbauten an ber Stufte »on St. Abreffc

zu fouftruiereu (Jonglez et Ligne). - 5. 3n b.

^cltaqebietcn fann b. ©feerflut, b. rafd) ». ben
^al)lreirftcu Manälcti abforbiert wirb, nur im
»erteilten, alfo wefentl. fcljr abgefchwäditen $u»
itanbe wirfen; atiberö in ben trichterförmigen

Aftuarien, in bereu .'oiutcrgrunb b. gfuß müubet;
in biefe fann b. Saffermaffe ber anftiirmcnbeu
glitt leidjt u. ungebiubert einlaufen, brängt mit

unwiberftchlicher ©ciualt b. gluß ^urüd, fo baß
er gleidjjam umgefehrt wirb, u. bangt in florin

e. foloffalen, fteilen, alle« »or fid) bcritribcnbeti

Soge oft meilenweit in b. gluß hinauf. îritt

biefe« ©hänomen, ». örtlid). u. mcteorologifd)en

©erhältniffen begünftigt, in b. oben angcbcuteteu

Zcrftörenbcit u. großartigen Steife auf, fo nennt
bie« ber grauzofe harre ober mascaret. Aur
wenige glfiffc geigen ©arrenphänomenc. —
6. gelbr iegcl u. ©ebirgöwälle, b. Seen ab»

fperren ob. Iljälet überqueren, k . ©er. ift ber

Lac des Barres am guße beb ©ui) be Garlitt,

im Oucllgebiet beb £et, etwas oberhalb ©tont»
louib (Cftphrenäen). GS ift e. alter See, b. im
IX. 3hrh- b. ©arre brad) u. b. îljal »ermiiftete,

jeçt gleicht cr mehr einer fdjlammigcn ÜBicic.

^ab ïl)al iß fct)r tnterejjant wegen ber ©ifur»

Tation. (Compango, Hist. nat. du dén. des
Pyrénées orient.) — 7. ©fon nennt in granf-

rcich auch juweilen gclsmafjen b., b. in cigen-

tiimlidjer gornt auf e. ©runbmaffi» auffißen, fo

erhebt fid) in b. ©faffi» b. ©eloouç (Dauphiné)
b. ber. Barre des Ecrins, 4103 m. — 8. ©fan
bezeichnet mit b. jene feltenen , meilcnlangcn

©erftopfungen »on glnffen, b. teilb »on ©äunien,
wie bei bem ©eb*©t»cr, ©Kffiffip. ©. mit feinen

2)

eltaäftcn, b. canabifdjen &lüffen k., teilb »on
©rab, wie bei b. SKI, ©al)r cl ©hnzal tc. her-

rühren; in ftranfreid) f. berartige ©erftopfungen
nur gclcgcntlid) au unterirbifdjen ßlüffen wahr-
genommen worben. — 9. B., = Mascaret f. 5

(Barre). — 10. B.,
f.

Barreau. — 11. La B.,

©ezcidinung für ©ierrc ©arrière. Grft Schiffer,

bann Solbat, faßte cr b. ©lau, Heinrich IV. $u
erntorbcu. Gr würbe, fo beriditet b'Aubigné, m
©felun auf b. Anzeige e. 3ufubinermönd)W, bem
er au fipuu gebeiditet hutte, »erhnftet. Gb be*

bnrfte feiner großen foltern, um ». ihm b. ©e»
ftäubnib zu erpreßen, wieer burd) b. Grmahnungen
e. Mapuzincrmöndicb zu fitjon, barauf ermutigt
burd) Aubri, b. ©farrer »on St*Anbré beb Arcb
Zu ©arib unb beffen ©ifar, nod) einbringlidier

aber u. in ftarferen Aubbriidcn »on b. 3riuiten

©ère ©arab augeftiftet fei, bie Grmorbung beb

Äönigb zu unternehmen. — 12. B. D’Un Che-
val, f. Manège. — 13. Les B., b. b. .Stampf»

fpiel, wie eb im ©ud) ber Spiele »on Alban
». fraßn, Leipzig, Spanier 1894, bcfchricbcu wirb.

Gb würbe fehon 1430 in granfreid) gcfpiclt. îer
î»erzog »ou Saint-Simon (1676—1755) crzcUjU,

er habe inel)rmalb mit b. ft'önig »on Spanien
au b. Spiel tcilgcnommcn. B. forcées wirb cb

gen ., wenn b. ©efangeuen nicht aubgeliefcrt werben,

loubern b. ©al)l b. gciubc »erftarîen. — 14. B.
Cavalières nennt man in einigen frj. îep.
c. Art b. Spielb, wobei jebe ©artei fid) in ©citer

u. ©ferbc teilt, nur erftere biirfen laufen; bie

©ferbc fteilen fich in gewiffen Abftäubeu auf unb
bieten ihren Manieraben b. ©üden zum Aufüßen.
3eber Spieler muß nicht bloß in fein i'ager

zurüdfehren, fonbern ciub ber ©ferbc befteigcn.

3)

. Spiel hat zu »ieleti frz- ©ebenbarten Anlaß
gegeben, wie avoir b—s sur qu, »or femonb
etwab »oraub haben te. (S. Dillaye, a.a. 0.)
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Barré. 1 . 0) u i 1 1 a u m e (geb. um 1 760 >, btentc

zuerft in b. ruffifdicii Biarine, begab ficfj j. 3-
b. Dieoolution nach îfrantreidi u. nal)m on ben

erftcu gclbzügeit in italien teil, rco er Stapitän

tourbe. Bonaparte bebiente firtt jeiner olé Jol-
mctichrr. Al« B. gegen Bonaparte Stouplet«

gemacht batte, floh er aus 'Bari« u. entlow mit
genauer Slot nach Gnglanb, too er »erfdjiebene

Schmähfchriftcn frtjricb: Histuire tlu consulat

(1807), L’origine, le» progrès je. de liona-

parte (1815). — 2. Vom» (179«— 1857), Stit«

arbeitet an e. ziemlich großen >fabl b. ©Örter-
bûchent, bat Überlegungen o. ©alter Scott, laute,
Diicharbfon u. e. Ausgabe oon Diabelai« geliefert,

e. Petite biographie classique (1844) je. »er-

faßt. Bon ihm tft and) b. jejrt b. Antiquités
d'Herculannm 1840, 8 Bbe. — 3. Bterre«
f)até (1749—1832). SJiit Bii« utib mehreren
onberett griinbete er 1792 b. Baubeoidetheatcr,

beffen Leitung er bis 1815 behielt. Gr bat für
biefe» Jbeatcr unter 'Jtütroirfung Perftf). 'Autoren

zahlreiche Stüde geîdiriebcn, u. a. Arlequin
afficheur, welches über 700 Stufführungen er-

lebte; Gaspard l’avisé ; La Danse interrompue.
Bor 1792 batte er viel für b. italien. PuftipicI

gearbeitet.

Harre- A - lias war b. .'itrtcgsgrfchrei ob. bie

Poiung b. 'Anhänger b. 'fiartei Goubés u. ber

'Prinzen , rocldie gegen Vubwig XIII. fämpften
(1616). 1a» ©appcn Bourbons, b. 'Bringen

o. Gonbé, untcrfchieb fid) non b. b. Stönig« nur
burdi e. harre, b. Abzeiriien e. jüngeren Pinie.

Barreau, Le — , abgeleitet »on harre, ber

eijerncn Schrante, welche b. Sitte b. Diichter »ott

b. Aboofateit u. 'Parteien trennte, bezeichnet zu«
nädift b. 'Hanf für b. Aboofaten nahe an bie)er

harre, iobann ben ganzen Aboolatenftanb (f.

Avocat).

Barrème, f. Barème.
Barrensls Pagus, I . einer b. elf (Houe be«

Staate« b. Pingone« ; 2. c. b. zahlreichen (Haue,

welche b. Staat b. Pcuci bilbetcu.

Barrère De Yietir.ac, Bertrand — f.

Barère De Vieuzac, Bertrand.
Barrés, Frères —, 'Bezeichnung f. b. Garnie-

litcrmönche, weil fie roährenb e. Jeils b. DJiittel-

alter« habits b. trugen, fdiroarz u. toeifj geftreifte

Kleiber.

Barrette ift e. oieredige« Birrt, welche« ur*

fprünglidi alle Stänbe ohne Untcrfchieb trugen, b.

heute aber nur bon b. (Heiftlidien getragen wirb.

Jic Harbinäle empfangen Pom 'ifapft eilt rote«

h. 3" piranfreicb gejdiieht bie Übergabe b. b.

(imposition de la b. cardinalice) auf folgcnbe

©etfe. ©enn e. Bifchoi zum Starbinal ernannt
worben ift, jo belcgirrt b. 'Papft au« Diom einen

Pcgat, b. für b. neuen .«irchcnfiirften b. rote b.

mitbringt. An e. bazu beftimmten Jage begiebt

fich b. Pegat mit b. Starbinal junt Bräfibcnten

ber Diepublif, wo fie beibe feierlich empfangen
werben. T Pegat wirb zuerft zu ihm geführt,

hält e. lat. Diebe u. übergiebt ihm b. papftliche

BreDc, welche« ihn affrcbitiert. Diad) b. Antwort
b. $rdjibettten begiebt fid) b. Pegat in bie Sa«

friftei, legt b. Biret auf einen golbenen Jeder
nieber, b. auf b. crédence in b. Mapelle geftellt

wirb, unb (ehrt aI«Nittn jum Starbinal zuriid,

welcher fchon in b. >ta pelle 'Blag genommen hat.

Diadi b. DJicfie überreicht b. Pegat auf b. Jeder
b. Biret b. 'Bräjibemrti, b. Starbinal frtiet oor

ihm auf e. Sammetfiffen nieber, u. b. tptäfibent

fegt ihm b. Birtt auf b. iiaupt. Xarain' begeben

fid) ade in b. salle d’audience, wo b. Starbinal

e. Anjpracbc hält, auf b. ba« Staatsoberhaupt
antwortet. Diach beenbeter Tvcierl iclifeit labet ber

Bräfibent b. Starbinal zum ^Yrfltsftücf rin.

Barricades. 1. Tie b. ipielten ieit b. DJüttel-

alter faft bei jeber Dévolution c. beb. Diode in

Bart«. So lieft bereit« im 3- 1358, mäbrcnb
b. Aufftanbes ber Bürger gegen ben Jaupbin
fpäteren König Starl V.) u. feine Diäte, Gtienne

SRarcel, prévôt b. 'Barifer Kauimannfchaft unb
.{icmpt b. Bolfspartet, b. Straften burdi .Metten

iperren. Auch z. 3- Starl« VII. lieferte b. über

b. engl, grembherrjdiaft entrüftete Sott in ben

Straften b. iiauptftabt e. ccbittene 'Barrifoben*

jdiladit. Jesgleicben eröfjncten b. Barijer nach

b. Anlunft Pon 6000 Solbaten zum SctiuÇ {»ein«

rieb« III. gegen b. Pigue b. Sechzehn am 12. DJiai

1588 e. heiligen Stampf hinter b. bi« bicht an b.

Pouore errichteten Barritaben, iitfolgebeiicn fid)

b. Stönig, um b. Grliebung {ierr zu werben, ge-

nötigt fah, mit b. tper,zog p. (Huijc Untertiaub-

lungcn auzulnüpfen. Gbcnjo erhoben fich in ben

Unruhen b. Jfronbc t>jf Barijer am 25. Auguft
1 648 (Journée des barricades) hinter 2000 Barri-

faben, um b. o. b. Dicgentin Anna d. Dfterreirf)

gefangen gefegten beiben BarlamentSrätc Blanc-

ménil unb Brouifet zu befreien. (Bgl. Vitet,
La Ligue', scènes historiques, 2. Auf!., 1861.)

Jrt blutigfte 'Borrilabenfampf würbe jeboch im
3uni 1848 bttrd) b. 'Proletariat gegen b. proni-

foriithe Dlegieruug eröffnet. 3ubf« blieb legiere

banl Gaoaigitac« Gncrgic trogbem Siegerin. Gine

fehr wichtige Diode ipielten eublid) b. Barrilaben

auch im 3- 1871 in ben Kämpfen zur Unter-

brüdung b. panier commune (j. b.). 1. (Hefeg

Dom 24 Blae 1834 beftraft biejenigen mit (He-

fängni«, welche hei e. Aufftanb b. erbaut ober

an ihrer Grrichtung mitgeholfen haben, ucn fo

bie Jhätigfeit b. Staatsgewalt zu hemmen. —
2 Bef «füg ter Gngpaft an ben Cuelleu ber

Stura, linf. Dicbenfl. b. Janaro, in b. italien,

pro». Gimeo. Jie ftranzojrn erzwangen ztoei-

mal b. Jurdigang burdi bieieu Baft. 1. erfte

Bial nötigte im 3- 1742 b. frz -fpau. {leer ton
40000 DJiann bie ital. (Hamifon besielben zur
Übergabe. Ja«

(

ztorite l'ial würbe er währenb
bc« erftm Stoalitionöfriege« (1793— 1797) oom
(Heneral Bauboi« am 14. Sept. 179t (28. lrur-

tidor, an II) mit bem Bajonette erftürmt. —
3. Gine b. 1826—1829 eridiicn. Scènes histor.

(ipätcr, 1844, La Ligne betitelt) »on Pubooie

Bitet (1802— 1873), welche mit großer (Hcidiicht«-

treue, aber ohne poetijeben Aujjcliwung b. ©irren
be« Pigueaufftanbe« .fcbilbert. Aitbere Szenen
führen b. Jitel Les Etats de Blois, La Mort

I
de Henri 111 ic. Sarin finb b. Borträt« .{»ein-
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ritt)« III. unb ber ©iiijen lebenswahr unb fein

gezeichnet.

Barrlcaouda, etwas öftlid) non Sucbon
(Wnrcnäen), b. ïhat non fiuchon parallel flieftt

b. Cucllfluft b. (Maronne: etwa 6 km oberhalb

Wojoft, bei b. Crt ta« Worbes, ift b. ber. Forêt
dt* Barricaouda, in b. bie meiften Wären finb.

Sicftt babei, etwa« fübt. in b. .îiochgebirgc, ift

bas bel. Aron de Tron u. Gonecl de Jouéou.

Barrières. 1. 3m Rfittelaltcr würben bie

Stable in gïûnfrrtch burth Sdiranfcn gcjd)ü|)t,

beten Wemathung Stabtjolbaten anoertraut wat.
— 2. ßbemalige ßingangSthore: batjer rtorf) bie

We.zcicbnungcn b. de l'Étoile, b. du Trône in

paiis. — 3. (Manj allgemein finb biejc Wor-
februngen, welche c. ©eçt begrenjen ob. Worüber»

gehenbe oor Wefthäbigungen burd) e. im Wau
begriffenes .jjaiio te. fdniften fotlen. — 4. B. Du
Dégel, prooijorijche Worfehrungen, weldie

wàhrenb b. Sauwetters ben Wertebr fehwerbe*

labcner Sagen auf b. Straften Derbinberu fotlen.

—
- 5. B. De Saint-Jacques, Place De

La—, ißlaft in (ßariö, war feit b. 3uIite»olution

für b. in b. Sauptftabt ftattfinbenben §in rieft*

tungen beftimmt. Sic pm lobe Serurteitten

würben aus bem CMefängniffe su Wicêtre (f. b.)

in e. foqen. panier à salade (3ellenwagen) naeft

bem Richtplap geführt. — 6. B. Du Trône.
9(n biefes alte ßingangstftor oon (Paris ocrlcgtc

man ben ijinricbtungsplaft, als b. Mircftftoi, auf

wcldiem jeyt b. Église de la Madeleine fleht,

überfüllt war. gür b. Weftattung ber üeieften

biente b. Sirdiftoj Picpus, rue de PicpnsNo. 15.

911s fief) aber b. Umwohner über b. baburdt »er*

breiteten böfen Slusbünftungen beflagten, lehrte

man p bem früheren üinriditungsplaft, place

de Grève, prüd. — 7. Places De La B.

(Nadi ben .zwijdicn granfreid) u. ber i'iga »on
RugSburg 3. B. b. Utrechter Wert rages (1712),

b. »ou Atari VI. erft 1715 angenommen würbe,

getroffenen Wereinbarungcn überlieftcn _ bie (Mc*

neralftaatcn »on Swllanb bem .jyauf» Cftcrreidi

b. Rieberlanbe, welehe Spanien ihnen abgetreten

hatte, u. Cftcrreid) ertannte ihnen b. WefaenngS*
redjt »01t Jtnodie, flprcS, SBnmeton, Tllemn,

(tournai u. (Namut p. Ticie Stabte bilbeten

bamals b. Warrière, wetdie ßuropa bem ßhr-
gei.tc granfreiebs gegenüber gepgen hatte. Satjer

ber (Warne.

Barrière, Theodore — ( 1 823 - 1 877), einer

b. frnebtbarften frany Üuftjpielbidjter: Vie de
Bohème, Faux Bonshommes, Filles de marbre,

L’Héritage de M. Plumet te.

Barri gènes Gauloises, Wepidtnung für

feit. tpriritcrinncn, îruibinnen (f. Druides).

Barrillter, e. pr écliansounerie gehöriger

oflfcier de la maison du roi, weither für ben

SJein p jorgen hotte.

Barrique. Tie »crich. gäffer, bie noch im
CMebrnud) finb, inrffen in Rnjou 254,9 1, Wa»
Donne 304,39 1, Wfaune, grontignon, Sauternr,

Va RodicUe 228.29 1, Wlois 235,9 1, Worbenur,
Rouen 220,05 1, Wourgogne, ßbampagne, ßognae,
l'£iermitage, 31» b» Ré 205,40 1, (üNicon, Crlcans

213,07 I, (Nantes 240 1, Saumur 232,09 1,

îaoel 277,75 1, Jours 232,09 1, ßftütellcrault 300 1.

Barrols. 1. Pierre Comte— ift geb. am
30. Cft. 1774 p Pignp an b. Wfaas. ßr trat

1793 p b. chasseurs ber INaaS. Cberft würbe
er 1803, Wrigabegeneral 1807, SiPifionègeneral

1811. ßr (ämpfte bei Rufterlift, grieblanb, in

b. Somo-Sietra, bei jalaoera u. bann in Ruft*

lanb. 1813 führte er e. îioijion b. jungen (Marbe

bei Wauftcn, îrcSben u. Veipjig. Wet gleurus

u. Saterloo ftanb er an b. SpiÇe »on jeths Rc-
gimentern 3n tanterie. Unter I'ubwig XVIII.
biente er nicht, aber nadi b. 3ulirc»oIutiou trat

er wieber in b. Rrmee u. würbe (Wcneral *3»*
fpeftor b. 3nfanterie. — 2. B. Mouvant Ou
Royal Et B. Non Mouvant Ou Ducal.
Xie Slnmaftuugcn b. fr. -t'oies »eranlaftteu ben

IMraten »on War, pweilen fidi auf b. Seite b.

geinbe granfrcichs ,p ftcUen. So fampite p
Wegimt bes XIV. 3hrh- b. (Mraf ticinrid) III.

für (îbuntb I. »on (Inglaub. Weficgt u. gefangen
genommen, würbe er nad) Wrügge geführt unb
mufite 13o2 Philipp b. Schönen für b. pr hinten

b. WiaaS, weldte feine Weisungen in faft gleiche

Seile trennte, gelegene £anb bulbigen. jäher
ftammt b. obige Wepichnung. di obert, (Mraj »on
War, würbe 1354 »on b. Saiier ftarl IV. pm
ÎNarquié »on Pont»n-(INouffon u. im iolgenben

3ahre »on b. Mönige 3»honn, beffen îoditcr er

heiratete, pm Ipcrpg »on War gemacht

Barrot. 1. (XamtIle*.f>nnciutbe*Cbilon
ift am 19. 3uli 1791 p WiUcfort (tlopre) geb.

Cbilon hatte mit 19 fahren feine Stubien be»

enbet u. war Rboofat geworben. Stets jeigte

er fid) ben Wourbons ergeben. 91IS aber nach'b.

jweiten Rüdfeftr b. Wourbons biefe b. Hoffnungen
nicht erfüllten, b. man gehegt hatte, trat er pr
Cppofition über u. ftanb balb an b. Spifte ber*

felbcn neben Tnpont be fßure u. üafanette. ßr
»erteibigte i. 3- 1819 b. Proteflantrn b. Sübcns,
b. angcflagt waren, baft fic bei e. Wrojeffion ihre

Häufet nicht aefchmüdt hätten. Ta »erlangte

er, baft b. (Mcfeb alle Religionen beiebüpen unb
feine bcoorpgeu iollc. Unb b. (Mcricht gab ihm
Recht. Sann trat er an b. Spifte b. (Menoffeu*

fchaf t : .Aide-toi! le ciel t'aidera!" (f. b.). 3n
ber gt'itttPoiuiion wollte er wie faft bie gante
Wourgcoifie e. populären îhron, ». republifanijchen

ßinrichtungeit umgeben. Wci b. ßinieftung Pouis

WhiliPPs war er jebr thätig. Wian beauftragte

iftn, Marl X. nadi itherbourg p geleiten. Rach
b. ïWiidlchr würbe er Wröfclt b. Seine u. geriet

balb in Streit mit ben XoftrinärS, b. im Sa*
binette Vubwig 'Philipps herriebten 3'« grbr.

1831 gab er beswegen jeinc Stellung auf 11. war
nun wieber IWitglieb b. Cppofition, in b. er bis

1848 blieb. ïaraui würbe er SiinifterRapol.IlI.,

blieb es aber nur bis 1849. Seitbcm hat er

leine Rolle mehr gefpielt. — 2. Wictorin«
gerbinanb, geb. am 10. 3an. 1800. ßr war
lonieroatioer als fein älterer Wruber Cbilon u.

biente treu (Napoleon III. — 3. Rbolphe.
îiefer jüngere Wruber CbilonS hat ficb brr
biplomatiidten Saufbahn gewibmet.
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Barrow ob. Barow nennt man in b. Bre-
tagne Steitthaujen, b. mitCrbe untermifcbt pnb;
Rc bienten b. Kelten al* öfrabbcnfmäler gn
îrehonterue ijt b. Jpeibe mit unzähligen b. be-

betft: bort heißen Re le jardin des tombes, ber
Wräbergarten. gn ben Bolfsjagen gelten Re alb

Schloß b. poulpicans, b. Wänner b. gern, (frb-

geitter.

Barrael - Beauvert , Antoine - J oseph,
Comte De — <7 1817) rourbe al« iHotialift am
IS. Fructidor geächtet, c« gelang ihm aber, bi«

zum IU. Sehr. ISOti, 100 er betRaftet rourbe, b.

Bolizci ju entgehen, ter rourbe erft am 10. guli
1S02 in grriheit gejrßt u. erhielt nach langem
Bemühen e. Stellung al« gnfprftor b. SJiafte u.

(Meroichte im gura. lîr hat folgenbe Schriften

hinterlaRen: Vie de J.-J. Koussenu (I7S9),

Acte» des philosophes et des républicains ( 1 807;,
Lettres sur quelques particularités secrètes

de l'histoire pendant l'interrègne des Bourbons
(1815), 3 Bbe.

Burrucl, L’Abbé Augustin —(1741— 1820)

(fing, ol« b. grjuitenorben, brin er angehörtc,

tn granfreith unterbrfidt rourbe, nach îeutid)-

lattb, roo er mehrere gabre jubrachte. 'J(ad)

feiner (Hüdfcbr (1774) rourbe er IVitarbeiter b.

.Année littéraire“, bann b. „Journal ecclé-

siastique“, in welchem or b. pbiloîopbiicbrn u.

renolutiondren ücbrrn heftig angriff. Siacb ben
Septembermorben ging er nach (fnglanb, u. roo

er 1802 zuriidlchrte. Crr rourbe juin ßhrenbom-
herrtt bon Slotrc-îame ernannt. Seine Sjaupt«

werfe fitib: Le» Helviennes on Lettres pro-
vinciales philosophique* (1788), 5 Bbe.; Collec-

tion ecclesiastique on Recueil des ouvrages
faits depuis l’ouverture de» états - généraux
relativement au clergé (1791—93), 12 Bbe.;
Histoire du clergé de France pendant la Ré-
volution, c. Diele grrtümer enthaltcnbc« Sert,
tiotibon (1794): Mémoires pour servir à l'his-

toire du Jacobinisme. Vonbon 11797), 5 Bbe.:
Du pape et de ses droits religieux (1803),
2 Bbe.

Barsac, f. Sauterne.
Bar-Sur-Anbe (4342 lïinw.), auf Karolin-

gifdjen HKün.zen Baro castelli, Castelli Baris,

tm XI. gbrt). Barrum ad Album (bgl. Cgli,
Nomina, geogr. 79 u. 68), heutzutage Slrrhptft.

be« îep. 'Aube, recht« au b. Slube, mit altem,

feftem BergjdRofi (Jhatelet. St. b. (S.-ü. IJiari«-

$etit-ßroi)r. 'B. ift geidtichtlid) ber. geworben
roâhrenb be« Säintertclb.zug« bon 1814. Sim
24. gan. 1814 nötigten nämlich b. Bcrbünbctrn
bnrch b. blutige (Wetecht bei gontainc unweit B.

f. SI. ben SRarfdiall Bfortier, fief) auf îrope«
znrücfzuzielKn. îarauf erzwang bajelbft am I.

gebr., roâhrenb Siapoleon einige km bon bort

bie furchtbare Schlacht bon la. Bothière (f. b.)

lieferte, b Storp« (ïollorebo b. Übergang über b.

Stube. B. rourbe in biejem Mampfe faft ganz
berniebtet. Sim 27. gebr. aber rourbe hier trop

anfänglichem BMberftreben Schwarzenberg«, ber

fid) jett b. 23. gebr. ton große« auf Beaumont
Zurücfzog, hauptjodilicli auf î rängen b. .König«

bon BreuRen ben grattzoien e. Schlacht geliefert,

b. jûr b. Berbünbeten oon b. roidRigften golgen

War. gnfolge b. 'Angriff« Schwarzenberg« munie
Cubinot am Slbenb b. 27. gebr. B. unter großen

Bcrluften räumen, um Rd) in b. barauffolgenben

9!ad)t nad) Banbeuore« zurüdzuzieben. Stud)

Blacbonalb tonnte fid) infolge beffen zu SDtalepin

nicht länger halten, gu Banbeuore, unweit B.,

rourbe i. g. 1503 b. latein. îicbter Slicolau«

Bourbon (i 1550) geb. Seine bebeutenbftrn ®e-
bidtte Rnb : Nugae( 1535-40), I’aedologiu ( 1536),

Tabeüae clementariae pueris ingenuis perne-

cessariae (1539) u. enbltd) in Fraueisci V alesii

regis ohitum (1547). gtu g. 1685 rourbe bon
îuboi« eine ixrausgabe feiner SScrtc ad usina

Delphini bejorgt. grn g. 1574 rourbe zu B.
b. Scejfe Sticoiau« Bourbon«, Slicolau« b. günaere

(f 1644) geb., b. ebenfalls latein. lichter u. iRit*

glieb b. Académie française roar.

Bar - Sur - Seine 3237 (hnm.), im g. 840
Barris castra, 889 eastellum Barrum, jept

SlrrhPtft. be« îep. Stube, linfs an b. Seine, mit

feftem BergfditoR. St. b. (S.-Ü. Itope*-B. B.
rourbe im engl.gr. Kriege zroijdicn (fbuarb III.

ton (fnglanb u. gohann II. b. Ofuten ton grant-

reich bon b. (fnqlânbertt i. g. 1359 ausgrpliinbert

u. terbrannt. Stuch im Kriege zroifeben b. Bur-
aunbern u. SIrmagnac« Z- B- b. SRinberjährig-

feit Karl« VII. rourbe e« i. g. 1433 feRr mit-

genommen. Seit 1435 zum .tierzogtum Burgunb
gehörig, rourbe e« ttadi Karl« b. Kühnen lobe
t. g. 1478 bon Kubroig XL in Befip genommen,
gnt Süintrrfrlbzuge ber Berbünbeten ton 1814

fanben unroeit B., bei St.-ïhibault u. St. Barre-

le«»Baube« ant 3. u. 6. gebr. 1814 mehrere ©e»
fechte ftatt.

Bart, I . Crtfd). im Slrr. SRontbéliarb, b. îep.

îoub«, fübto. IRontbéliarb (644 lîinro.). gm
beutfeh-franz. Kriege 1870/71 würben b. bei B. u.

îung am îoub« tor b. .vauptftcllung an ber

Kiiaine ftebenben beutfehen ïnippen am 14. gau.
1871 bon überlegenen feinblubeti Slbteilungen in

c. (Hcfecht bcrroidelt. îoeb rourbe b. nachmittag«

4 Uhr burdj b. Sdälbdtcn Ke Berceau erfolgenbe

ipauptRoß b. granzofen bon ben zur Slufttahme

b. beutfebeu Bortruppen bereitftehenben îruppen-
teilen zur&dgeroiejcn. Stud) burch biejes Bor-
poftengefecht roar c« t(ar getoorben, auf roeldKit

Segen matt ben geinb zu erwarten habe Sim
nächftcn îage begann b. Schlacht ait b. A'ifainc

(j. b.). (8.-St.-Srl 1088.). — 2. geatt B. ob.

Bartl) (1651- 1702) war b. Sohn e. gifcRcr«

ob., wie anbere angeben, e. Sdiiffeeigentümer«.

gunächft biente er tu ÿiollanb, bann in granl-

reid). la hier lein Bürgerlicher Seeoffizier

werben bunte, fo rourbe er Kapitän e. Morjaren*

jehiffe«. Seme Kühnheit u. b. (frjolge, b. er er-

zielte. bewogen enbltd) Slubroig XIV., ihn zum
wirtlichen ScbiffSlieutcnant zu ernrnnen. SU« er

im g. 1689 gegen c. englifche Übermacht ftritt,

rourbe er gefangen genommen tt. nach BImnoutb
gebracht. Bon ’ba entfloh er auf e. gifdiertahne

glüdlich nadt granfreid). gm g. 1691 berief

tßn ber König nach Berfaillc« u. lüubigte ihm
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on, bafi et ihn jum (S bot e. IHejchroaber« beftimmt

habe. Wocb in bemfelben 3abre pcrbranntc ft

PO feinblidte Sdjiffe u. brachte 1 500000 jvrant«

Beute beim 3m 3- 1692 jerftreute et b. b» 1 ’

lânbifctic Trlottr in b. C fit ce u, 1693 fampite rr

mit XourpiUe bei üago«. Al« et 1697 ben Bringen
»on Konti, ben b. Bolen juin MOnig cnoählt

hotten, nach Xanjig bringen (otite, nmtbe (ein

Sdfifî bon ben Knglaiibern angenrifien u. nur
mit SJiflbe gerettet. (Sgl. Sue, Histoire de la

Marine, V, 217; W a n I e
, fron ». (befdfichte, Bb. 2 ;

Iturn.v, Hist, de France. T. II.)

Bartas, (julllanme l)e— Herr p. Salufte,

bot ben Warnen Don e. (leinen Vänbd)en Barta«
in Armagnac, nabe bei 91 ud). Kr war 1514 oeb.

al« b. Sohn eine« ScbaÇmeifter«. Heinrich IV.

ianbte ihn in biplomatiidtcn Scnbmtgrn muh
Xänemarl u. Knglattb. Auch al« Solbat biente

er tüchtifl unter bem Warjchall bc Warignon.
Kr ftorb 1590 al« Kaloinift. Bejdtricbcn liât rr

b. Sdtlacht bei 3orb, b. Heinrich IV. gewonnen
bat. Auch bat er poctifdjc Serie b'i'terlaiien.

Beionbcr« befannt i|'t fein Ha Semaine on Ha
Création dn monde, eine überau« empbatiftbe

Xichluitg, in b. b. ganje Bhniit be* Altertum«
u. b. Wittelalter«, bie gefamte Stoomogonie ber

Bibel b. St. X. aufgenommen finb. 3n 4fhn
fahren erlebte b. Serf 3U Auflagen u. würbe
faft in alle Spratben überfept. K« ift e. Wacb-

obmung b. Heyameron Don einem griedt. Xidtter

bc« Wiittelalter«. lie Spradic ift diarafteriftifcb

burdt bie nadi griedt. Wuftcr grbilbctrn SBort-

lufommenfettungett, wie „Apollon porte -jour:

Herme, quido - navire. Asereure échell-eid,

inverte-art, aume-lyre. Ha guerre, cennenlais,

casse-moeurs, rase-torts, verse-sang, brule-bois,

uume-plenrs“.
Harth, i Bart 2.

Karthélémites, r. Bereinigung Don Seit*

geiitlitben, bie im 3- 1640 entftonb u. ficb bie

Bilbung guter Btcbtgcr u. Sceljorger u. b. ge-

genteilige Uiitcrfiüpiing b. Witgliebcr yur Auf»
gobe modite u. b. in ftrautreidi nur geringe Ber-
breitung fanb.

Barthélemy. 1. îfrançoi« Warqui« be—
ift geboren ,411 Aubagnc am 20 . Cft. 1747. Kr
wibmete fielt b. biplomotijcben Voufbabn u. tarn

1791 ol« Bepotlmäduigter b. fr. Wepublit in b.

Sdjweij. 3m 3- 1795 fdilofi er mit fjlrcuffen

in Bafel flricben, bann audt mit Spanien unb
$vefien*Jtaffel, bodt gelang co itjm nicht, Kitglanb

4 u gewinnen. 3m 3- 1796 trat er at« e. ber

fünf Xireftorcn an b. Stelle Vetounteur«. Salb
trat im Xireftorium e. 3wieipalt ein, auf b. e.

Seite ftonben Barlbélenti) 11 . Karnot, auf b. nn-

beren Barra«, Wrmbrll unb Vnrepefliére. Am
1. Sept. 1797 wagten b. brei e. Staatoitreid) u.

perbaiteten Bartbélemn, b. bann 4ur Xeportation

Perurteitt witrbe, jebodt noch Knglonb enttarn.

Wapoloott I. aber rief ilm im 'Jioo. 1799 ourüd
11 tnatble ihn 411m Senator, bod) blieb er unter

ihm ohne Kiitfluff. Kr fdtloft fidt b. Wcftauration

an u. würbe 1M9 3taat«minifier, blieb e« aber

n:d)t lange u. 40g fidi in b. Bripattcbcn juriid.

Kr ftarb am 3. April 1S30. — 2. St-B. ob.

Bariirr Blutbodijett fanb am 24 Auguft 1572

flatt. Scan man b. Beweggrünbc oeriteben will,

b. ju biefer entjeçlidjen Worbttacbt führten, fo

mug manfolgcnbe« bebenfen : Sie ift nicht allein

heroorgegangen au« bem («rgenjatic ber beiben

Befennlniffe, bem caloiniftifdtcu u. fatbolifihen,

fonbern mehr noch au« b. Berfd). Auffafiung be«

S.'cben«4wede«. ferner bat man 4U beachten, baff

mit b. religiöfen (Hegenfüpctt auf« eitgfte politifdte

periebwiftert waren. Sic in b. Wefducbte Jranf-
reicb« überhaupt eielfadj, fo ipielt auch tn ber

Bartbolomâuènadtt e. 3rau, Matharitia D. Wie

biei, b. Hauptrolle. Sie war b. Weinung, baf;

b. Matholi.fiainu« b. Weligion be« Staate« u. be«

Äbttig« fein muffe: ihr oornebmfter Kteficbt«-

punri war, b. höcbftc (Gewalt 411 behaupten. Sie
liebte Weber b. (buife« noch b. Bourbon« u. be-

günftigte halb b. einen, balb b. anberen. Xaber
batte fie nicht« bagegcit, bafi ibreSittber fidt ben

perid). Barteicn anidtloffen. Xa gelangte nun e.

Wann 41 t Anjcben, b. b. Bol'til Perfolgte, flranl-

reich« ïliubm ju beben 11 . bie innere Bewegung
babureb tu beteiligen, bafi b. (tranjofen e. MTicg

gegen Spanien begännen. K« war Koligntt,

ber auch ben Honig Hart IX. bafiir gewann.
Matbarina aber trat bagegen auf. Sie hoffte ben
Abmirat, b. ihr mehrfach entgegengetreteu war.

u. wollte ihn burdt Wcucbelmorb beteiligen. Am
22 . Aug. würbe c« perjucht, aber Koligntt tourbe

nur perwunbet. 3ft>* fonnte er erft recht ge-

fährlich werben, brnn b. Hugenotten ichorteit fidt

um ihn u. forberten Werecbtigfeit. Xa cntichioB

fid) Matbarina 41t banbein. Kinc grobe An.jabl

•Hugenotten befattb fidt in Bari«, welche b. Hoch-

4eit ihrer X achter Wargaretc mit Hcinridj Pcm
Waoarra beigewohnt batten. Xaber ber Warne

Btutbodtjeit. Wan batte gemeint, burd) biefe

Bermäblttng ben ijrifben 411 fiebern. Sie follte

fdton früher al« im Auguft gefeiert werben, n.

b. SOttigin 3obattna war im 3 1111 ' be«balb nach

Bari« gereift Auf bem Biege erfrontte fie unb
ftarb nach (urgent Mranfenlager am 21 3un ’

Wan meinte, fte fei pergiftet worben Xe«balb
würbe bie Hoch.teit Peridtobcn. Am 17. Auguft

fanb biejelbe ftott. Senn Kolignb erfd)o|jen

worben wäre, bann batte fidt Bielleicht Matbarina

4ufriebett gegeben, fo aber muffte fie fürchten 11 .

befchlofj ben Untergang b. Hugenotten. Biete Bon

biefen bejorgten b. Schluumftc u. eilten au« Bari«
fort. Auch Kolignb würbe gewarnt, aber er hörte

nicht baronf u. Pertraute bem Hönigc, ber, wie

e« fchrint, bamal« ihm gatt4 juaetbau mar unb
ben Blorbperfudt beftrafen wollte. Wun übte

Matbarina über ihre Mittber e. unbegreifliche Ge-
walt au«. So iibrrrebete fie ben Sohn, unb er

trat faft nodt fdiredlidter auf, al« fie e« toünfchte.

3uerft berief Matbarina e. Wat, in bem befonber«

einige 3taliener b. ©ort führten, fo b. fanatijehe

©rofificgelbeioabrer Birago, bann VoboDico (Mott-

»aga, ber Her4og Don Weiter« u. Albert (honbt,

Hertog pou Wep. Sie waren alle ber Anficht,

bafi man fidt b. Hugenotten burdt ben Xob ent-

lebigen müfftr, follten anber« b. Jtönig uttb bie
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Königin gcfid)crt fein. Vlur müßte man noch

bie ©imotUigung beb Hönigb erlangen. Vfad)

manderlei geäußerten Vcbenfcn ftimmte ber

Honig $u, u. eb tourbe nun b. ftrage geftellt, ob

man nur b. Häupter ob. alle erreichbaren Hu-
genotten umbringen füllte. Gilbert be Gonbi be-

mog ben König, bicb leßtcre *u genehmigen. Sic
Vlubführnng tourbe auf b. Vîad)t oottt 24. Slug,

feftgefeßt. Vlur b. beiben bourbottifdten ^ßritt^en,

b. mit ©oligitt) oertoanbtett VJiontmorencßb unb
b. VJJarjcßatl be Viron jollten gejeßont merben.

6b mar nun alleb moßl oorberettet tuorben. Sa
bab Volf in ber Stabt unruhig getoorben mar,

hatte ©oligut) um Schuß gebeten. Sa man ihn
jeinerVhtnbe toegett nid)t in beit Souorc bringen

tonnte, jdtidte man ihm *u jeinent Sd)ußc etttc

Kompagnie b. üeibtoadte. Sieje befehligte b.Cberft

Goffeinb, ein pcrfönlicher fycittb beb Vlbtniralb.

S. proteftantifdienßbelleutc erhieltenSühnungen
in b. Vläße ©olignßb unter bem Vormanbe, baß
fie ihn fo beffer jdjüßcn lönnten. Viodt fpät am
9lbcnbbeb23.vlug.marb b. prévôt des marchands
©ßarron jugleidt mit feinem Vorgänger Parcel
in ben fiouore berufen. VJlan legte ihnen bie

fyrage oor, über toie öicl Bürger man am heutigen

jage üerfügen fönne. 91 Ib eb hieß, über 20 uoo,

ba mürben fte beauftragt, b. Bürger nad) ihren

Cuarticren in b. Waffen treten unb bie Shore
jdilicßeit $u taffen, (fine roctßc Vinbe um ben

Vlrm u. e. toeißeb Hreuj auf bctu Hute iolltcti

©rfenttungbacidmn b. Hatßolifen in b. Vfadit jein.

Überall joiltc 4,'idtt in b. ftenftcr geftellt merben.
Vllb Honig Hart IX. nach Vlitternadd ben erften

Schuß hörte, geriet er in große Vlngft. Tann
ergriff ben Honig e. toahnftnnige toilbe fiuft am
VJlorbe, er rief ben Verfolgern ju, fie jollten toten,

u. er joli auch mit feinem 3agbgcmehre auf b.

ftlüd)tlinge gejchofjeit haben. Vllb ©olignt) bab
Schießen hörte, fpraitg er oon feinem Üager auf
u. betete, Säßrenbbeb mar Guife oor b.Soßnung
beb Vlbmiralb crfd)iencn, benn man hatte ihm
©olignt) überlaffen, ©iner feiner Sicner, Sictno-

toica, eilte in b. 3>mmer ©olignßb u. fließ ißm
ben Segen burdi ben £cib. Vlad) b. Vlbfchladjtuug

©olignßb folgte b. VJlorben in b. Stabt, mobet
an2000'^rotcftant. getötet toorben finb. Viatürlid)

benußten Diele b. Gelegenheit, fid) ihrer fJJrioat-

feinbe ju entlebigcn. Vef. verfolgte man b. Vuch-
hänbler, plünberte ihre iiäben, häufte b. Elidier

auf, ftedte fie in Vrattb u. [türmte b. Vefißer in

bie Glut. Vluch gegen bie beutjcßeu Stubenten
matibte fid) b. VBut beb Volfeb, ba man fie für
Hcßer t)ictt. (S. Allemands Eu France Et À
Paris.) Sollte man fid) fidjer auf ben Straßen
bemegen, fo mußte man an b. Hopfbebedung c.

Vilb b. Jungfrau VJlaria tragen. Von ben Vitt«

füßrern b. VJtörberrottcn jeigten fid) am grau-
famften ber VJZarfdjall be Saulç be Saoanneb,
bcffeit ©lemoiren mir befißeit, bann b. Herzoge
oon Vleoerb u. oon Vourboit VJlontpenfier. Vfad)-

bem b. Herzoge oon Vlumalc u. Guijc ihre Slacbe

au ©olignß gefühlt hatten, bemiefeu fie fid) menfri)-

licßer u. retteten lttandjc s}kotcftantcn. Vluch b.

Honig begnabigte einige, fo ben Hcr3°fl oon

Grammont. VVland)c, b. in b. Vorftabt St. Ger-
main mohnten, fonnten fid) burch bie 5lud)t

firijern. 3U ißuen gehörte b. Graf VJlotitgomcrß,

b. oon b. fönigl. frantilie fel)r gehaßt mürbe, ©in

ftreunb marnte ißn zeitig, u. eb gelang ißm troß

heftiger Verfolgung nad) ©nglaitb *u cutfommeu.
Säßrenb biefer Vorgänge ließ b. König b. beiben

Vourbonifdien Vtin^en, nämlich beit König
Heinrich üon Viaoarra u. ben Vrin^en Gottbé, $u
fid) rufen u. erflärtc ihnen folgenbcb: ©olignt)

fei auf feinen Vefeßl getötet loorbcn, u. auch fie

hätten babfelbc iîob oerbieut. ©r molle fie aber

in Vlnbetracßt ihrer 3»fl l'nb jeßonen, bod) müßten
fie fofort übertreten. Viaoarra mar ganj beftürjt

unb fügte fid) jeßeinbar, aber ©oitbé marf bem
Hönige VJleittcib oor u. erflärte, Vicligiott laffe

fid) ttießt befehlen. Sarauf mürbe Harl IX.
mütenb u. gab ihm brei läge Vcbenfjcit; mürbe
er bann nicht gehorchen, fo mürbe er ißn ßin-

rießten laffen. Sab Parlament erließ barauf e.

©bift, toorin ßolignt) für e. VJlajeftätboerbrcchcr

erflärt u. aubgefprorijen mürbe, baß er nur bie

gcreditc Strafe erlitten habe. Santi mürbe oon
iècitcn b. Sorbonne bei ben Stubenten naeßge-

forfeßt, ob fie feßerifeße Vit dier befaßen. Vllb

man beren eine ganje Vlitjaßl gefuttben hatte,

mürben fie fortgeiiommcn unb oerbrannt. Viun

gingen in ben nädjftcit Sagen ©bifte in b. Vro-
oinjen, melcße b. Verfolgung b. Vrotcftanten ücr-

orbneten. Seiltoeije gehordjtcn b. Statthalter, u.

eb follctt nod) 3000U, ob. nach anbereit 100 00t)

Hugenotten erntorbet fein, teilmeife aber oerfagteu

fie ben Geßorfatn. VJian erjäßlt, baß man in

PoouVJicnfdjcnfett pfunbmcije oerfauft ßobe. Viele

Vroteftantcn flößen itt b.Viad)barlänber,jo retteten

fid) fltoei Söhne ©olignpb u. ein Soßn Vlitbelotb^

nad) Vern. Scßr oerfcß- mürbe b. Viacßricßt oon

ben Vorgängen im Vlublanbe aufgenommen. Von
Spanien u. oon Viont aub mürben Glüdmüitfcße

gefenbet. Vlber Haifer VJiajimilian erflärtc feicr-

lid), er habe feinen Seil an biefem Vlutbabe u.

fönne nur fein VJlißfalleu barüber aubfpredmn.

Hätte er fo ettoab geaßnt, fo mürbe er alleb oer-

fueßt ßaben, um eb 311 oerßinbern. Selbft Herzog
Vllba mar nießt gan$ ^ufriebeii: er oermißte b.

acfeßlicßen ftrormen, bcitn er hatte ja in bcu

Viieberlaubcn biefe beobaddet, um fo feinen Vlut-

tßaten e. fic rechtfcrtigcnben Vlnftrid) *u oerleihen.

Viatiirliri) maren b. protcftantifrijcii dürften feßr

erbittert. 3u Varib aber mütctc bab Voll brei

Sage, mäßreub in ben Kirchen Sanfgottebbieufte

gehalten mürben, u. ihre Gloden in b. VJlorbeit

hineintönten. &;uuber beftärften b. Voll in bem
Glauben, baß b. Vlubtilguug b. Heßer ein Gott

moßlgcfälligcb VBerf fei. Sie VJlörber u. Vtäuber

hatten beb. Gcmiim oon ber 3ri)rcdenbnad)t u.

oerfauften täglich öffentlid) alleb 'JJiöglid)e, mab
fie crmorbcii hatten. Vlicßt allein Vrioatlcutc

bereicherten fich, fonbern and) ber Honig. Sa
burch b. VJiorben Oiele Vlnttcr frei getoorben maren,

io bot man fic,sunt Haufe aub. Sabureß getoann

b. Honig oiei Gelb u. ebenfo baburch, baf) er b.

Güter b. Hugenotten cinsog. Starl IX., b. feßon

überreizt u. iteroöb mar, faub feit b. Vlutßod;-
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Seit gar feilte Wtthc mehr. (Sr benahm fid) wie
e. 23abnfitittiger. Sfnt St. Wid)acl«tage »erlief

er mehreren non betten, b. fiel) befonbers bei bem
Worben au«aeseid)nct halten, feinen höcbften

Crbcn. fttn Valafte be« ßrsbifdiof« oon Vari«
tourbe ben Wittern c. fteftmafjl au«gerid)tct, wo-
bei c« ietjr leichtfertig suging. $a oergaft fief)

b. Honig fo weit, baft er feine Seroiette ut 23ein

taud)tc u. fie im Sdicne e. alten Witter in« 0c-
fidjt toarf, tooburd) biefent feilte fôftlichcn Hleibcr

gans oerborbett tottrben. 9U)nlid)e Tollheiten

werben mehrere beridjtet. 91 ber fo fepr cr fid)

and) su betäuben oerfuchtc, c« gelang iîjm bod)

nid)t. SBenn cr nad)t« auf feinem Säger rul)tc,

umtanjten ibn bie 0eifter b. Srntorbetcn u. er

crwarijte jihrcdcn«ooll. CStwa ad)t Tage nad) bem
Vlutbabc lieg Marl IX. in b. Wadit feinen Sdiwagcr
Sjcinrid) rufen. 911« cr faut, fattb cr bettHönig
atté bem Vett aufgcfpruttgeu, weil ü)itt e. toilbc«

0etôfe oerwirrter Stimmen ben Sd)laf raubte.

9tud) .Çtcinrid) glaubte Klänge su hören, b. in b.

ftertte jdtricen, Weinten, fluchten u. feufstett. If«

tourbe in b. Stabt gefepidt, um nad)suforid)cn f

ob etwa ein 9lufftaiib nit«gcbrod)en fei. Watt
mclbctc, ce fei alle« ruïjig , aber in b. Stift fei

e. wilbc« 0etöfe. So oft Jpeinrid) fpäter baoon
forad), füllte er fid) oon 0raufen erfaftt. $iefe
furd)tbarc9lufregung oerseljrte ben König, u. i.

3- 1574 fd)on fanf cr in« 0rab, loährenb feine

oiel fri)ttlbigcre Wutter rul)ig baljinlcbte, al« ob
Wid)t« gefd)cl)en fei. Unb b. Wcfultat be« Vlut»
babe«? Valb ftanben b. Jpugcnotten toicbcr ge»

rtiftet u. ein neuer Viirgcrfrteg brad) au«.

Bartoie, RésoluComme— eutfdiloffen, eigen*

fittnig, partnädig, ttadt e. ber. ital. Wcd)t«gelchrtcn

(1309—1355), nad) beffen 0ntjd)cibungcn fid) b.

Variier 'Parlament oft ridttetc. — Le Koax
de Lincy, Livre des prov. fr.

Bartolomaeus. 1 . (frsbiicpof ton War»
bonne. Tiefer 0eiftlid)e fpielt tu ben Streitig-

feiten Sttbwig« b. ft. n. feiner Söf)tte c. Wolle,

mcift in Verbinbung mit bem tiel bebeutenberen
9lgobarb ton Spott (f. b.). Tic brei Srsbiöscfen
in Süb-ftranfreid) : Spott, Vienne u. Warboniie
ftanben in jener $cit in e. fcltr innigen Vcr»
bältui«. Sie alle fjatten bantal« tiel ton ben
jubelt su leibctt, u. îlgobarb trat be«l)alb gegen
fie auf. 0r gewann ftcp für biefett Kamp) bie

bcttadibarteu (frsbifdiöfe, fo auch Vartolomäu«
ton Warbonne, o. feit 828 bieje Tiöscje leitete.

911« Subtoig b. ft. 834 wicber sur Wadtt gelangte,

folgte Vartolomäu« mit anberen tornel)men Säten
ti. ©ciftlicpeu bem Saifer Sotpar nad) fttalicn,

obgleidt e« beit Vijcpöfen hoch nicht geftattet war,
il)rc Tiösefe su tcrlaffcn. Te«haib würbe er

feiner Stelle enthoben, oerbanttt, ja, wie cs Ijeifjt,

aurit erfommunisiert. Vgl. Sintfon, Subtoig
b. ft., Tundcr & .ymmblot, Seitsig 1876, Vb. Ï.— 2. 91. ton Reagans a trat itt ben Totnini«
faner -Crbett. %n\ 3- 1246 ttiadttc il)tt ftunocctis
IV. sumVifcpof ton Wintefiett u. b. ftttfel (Sppcrn
unb sfoci ftahrc fpäter sum Segaten bei König
Subtoig b. .v>., b. fid) bantal« in Strien befattb.

Vci il)m hielt er fid) jedjsftabrc aut. 91 lejaüber IV.

ernannte ihn sunt Vifchof ton Vicensa, er tourbe

aber ton Cs^lin tertrieben n. fontttc erft nach

beffen Tobe sunt Vefip feiner Vfrüttbe gelangen.

Später würbe er nad) (fttglanb unb wicber su
Subtoig IX. gcfd)idt, ber ihm e. Stüd ton be«

ftcilanbc« Tornettfrone fdtenfte. 0r ftarb 1268
unb piitterliefi mehrere geiftliche Schriften.

Barucli, Avez-Vous Lu— 2 fragtcSafontaine,

b. im Vudtc tarnet) b. Vibcl e. ergreifenbe« 0c*
bet gelcfen hatte, e. 3eit lang ftebett, bett er traf.

Seither ift b. ftrage fprichwörtlid) geworben, um
b. Voreingenommenheit für e. intcreffantcu 0e-
genftanb su bescid)nett, b. Sittern für c. Offen«
barting gilt.

llarz, brctouiid) = barde (f. b.), hrifjett l»ie

heruntsicl)cnben Volfofättgcr b. Bretagne, b. Ur-
heber u. Vcmaprcr il)re« Sicberjd)ape«. ftriiper

begleiteten fic ihren 0cfaug mit e. breifaitigen

ftnftrumcnt, rébek gen., ba« mit e. Vogen ge*

ftrichen würbe u. ber feltiichcn chrôta au« bem
Vl.fthrp. fllirf)- S. Vlinbctt bebienen fid) ttod),

um il)rcnt 0cbäd)tni« itndisuhclfctt, geferbter

Stäbe (f. Alphabet Des Bardes). — Barzaz-
Breiz, (Einleitung.

Barzaz • Breiz, Sicberdironif ber Vrctagne.

So nannte .'perfart bc la Villcntnrqué feine ton
b. frans. 9lfabentie gefrönte Sammlung breton.

Volf«qe)ängc, b. cr 1840 mit e. werttoüen 6in-
leitung, sal)lrcid)eti 9ltimcrfuitgcn u. e. 9luhang
ton Wclobictt l)crau«gab u. ..sioar im Criginal»

tejt mit beigefügtet frans- ftbcrieDuttg. Cr« ift

icbe«ntal b. bcf. Îîialeft angegeben. îcutfd) er»

jdjien b. B.-B. unter b. îitcl: „Volf«liebcr au«
b. Vrctaguc" ton 9lbalbert Heller u. 0. t. Sedcn-
borf, Tübingen, ftuc« 1841, unb „Vretonifdte

Volf«Iicbcr" non Startmann u. '^fau, Höln 1859.

Barzelles, N.-B. De—, Barzella, Bardella.

9lbtei b. Crbcn« b. lliftersicnfer in Vcrrt), î'iôsefc

Vourge«, 1137 gegr.

Bas, au« bas-de-chausses tcrfiirst. ^fm XV.
fthrh- trug matt tnd)enc ober famntetne, bunt-

geftreiftc b. unter b. haut-de-cliausses (e. fursen

S*ofe). .Çteinrid) II. hutte suerft bei b. stoducit

feiner Sdpoeftcr geftriefte b. Unter Subtoig XIII.

waren rotfeibcuc b. (bas de Milan) Wöbe, fic

l)ief)cn b. d’attache, weil fie an ben haut-de-

chausses befeftigt würben. Unter Sttbwig XIV.,
al« b. rbingraves, weite, unten mit Vänbcru
Augefitüpfte .pofeti, auffamen, mufttc b. ftarbe b.

b. b. b. Hieiber eittfprechen. ftm ftahrc 1656
brarijtc fteatt .ttinbré« b. erften Strumpfwirfer-
ftuhl au«0nglanb nad) feiner fteintat: b. Vaunt-
woOenftriimpfe würben über b. Hnic burd) ein

Strumpfbanb befeftigt. Veitn Wilitär, beffen

bunfelfarbiger justaucorps (f. b.) bttrdt bunt-

farbige 9lufjd)Iäge belebt würbe, ftintmte b. ftarbe

b. Strümpfe mit ber be« Wode« überein. (S.
Ary. Renan, a. a. C.) — Bas - élastiques

gegen Hrantpfabern an bett Veittcn würben 1836
bon W. ft. le Vcrbriel cingefiihrt; fie sridjncti

fid) burd) Sdjmicgfamfeit, Tauerhaftigfcit, fowie

babttrdt au«, baft fic b. 9lu«bünftung ber itaut

bttrdüaffen. (Flammarion, Dict. encyel)
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Basabocates, c. »or Anïunft ber »Römer zu
Aquitanien gel)örenber Bolfàftamm.

Basalte, iat. basaltes, Garnit finbet fief) in

b. Auvergne unb Bêla», bei Glermont, im Gantai

u. Arbèdie. Xic Bafaltftcine non Bolöic liefern

Wüf)l- u. Sdilciffteine, fowie ffiflaftermatcrial.

B a.san, ©raf bon ßangre«, c. b. ©efanbten,

b. im Gpo« „Prise de Pampelune“ non Karl
b. ©r. an ben König Warfile gcfchicft unb non
bicfem getötet »»erben. Xer anberc ©efanbte hieß

Ba jile.

Bas >Blen, Blauftruntpf, fcfjriftfteüernbe ob.

mit litterarifiben Kenntniffen prunfcnbc Xame.
Xie Sîabt) Wontaguc (1690—1762), b. c. litte-

rarijd)en Salon tjiclt, joli ben ïouriften erlaubt

haben, in ihrer »Rcifetracht u. fogar in blauen

Strümpfen bei iljr zu erjchcinen. »Rad) Anbern
foll fie jclbft foldje getragen hüben, wa« if)r feiten«

e. abgewiejenen freier», be« Xichte^ Bopc, ben

Spottnamen blue stocking eintrug. (S. G. JR.-S.)

Basché, C’est Comme Aux Noces De—.
»Rad) »Habclai« (IV, 15) lieg b. seigneur de B.

auf ©runb e. alten ©ebrauch«, fid) nad» b. food)»

jeitèfeicr burchjuprügeln, fo oft ©crid)t«»ollzieher

erjehienen, um Beicßlag auf feine ©üter zu legen,

Zum Schein bic .£>od)zeit c. feiner ßeutc feiern

u. bic luftigen »Dfahiter hinau«prügcln. Xahcr
al« Sprichwort: Xen Gjefutor mitSdilägen ab-

fpcifen. — Le Roux de Lincy, Livre des
prov. fr.

Bas Cotés, Seitcn«©alcrien ber Kirchen.

Bascule, 1. Sdiaufelbrett, fdjon im XVI.
3hrh- fcl)t oerbreitet. »LRan fabriziert auch

boppclte b., wo »icr »ßerfonen zugleid) fich auf
u. ab u. im Kreifc fdjaufeln. — 2. $n Saintonge
heißt b. ein Spiel, wobei man Gincn am Kopf
u. an ben ftüßcn aufhängt u. ihn hcrumfchioenft,

zur Strafe baffir, baß er getrunfen hat, ohne
felbft eine Siebe gepflanzt z» haben. (Dillaye,
0 . a. €.) — 3. Xa« Brett an ber ©uillotine,

auf »oelcheit b.|>cnferfneditc ben Übeltl)ätcr werfen,

um feinen ßal« in b. '-Brille (lunette) *u fchlicgcu,

fo baß bellen Kopf in ben baoor gegellten Korb
hincinficht. (©. Guillotine.) — 4. Système
De B., in ber »ßolitif Bezeichnung für bie Gr-
fdjeinung, baß b. zmifchen ,z»uci Parteien geteilte

'IRad)t f»d) halb zu b. e. »Partei hinneigt, halb

Z»x b. anberen. Xicfer Ausbrucf würbe in b. ange-
gebenen Sinne zum erften 9Jial »onb. Winifterium
Xecaze« unter ßubwig XVIII. gebraud)t.

Basel,
f.

Bâle.
Bastle, f. Basan.
Basilic, im XVI. 3hrh.Bezeichnung für ge«

wiffe ©cfdjiige. Xie große b. wog 4000 bi«

4500 kg- u. friilcubertc Kugeln im ©e»»ifl)t »on
40 kg.

Basillcalre, e. »eraltctc« A?ort : c« bcbeutetc

bei» Affiftenzricpter e. Kirdicnjiirften.

Basllldiennes, Pierres —, Steine nach bem
aleyanbrifchcn ©noftifer Bafilibe* (f 130 n. Ghr.)

benannt, mit mnftiicheti 3eichen bebeeft unb aie

îali«man bienenb. (S. Abraxas.)
Basilions, c. Wäuucrfongregation, b. 1S00

in ber Xiözefc Bi»icr« gegr. lourbc, um junge

ßeutc zum geiftlid)en Stanbe f)eranzubilben.

Wehrere Bifd)öfe futb au« biefem $nftitut her-

porgegangen, u. ©rcgorXVI. u. »piu«IX. haben
e« mit einen» Approbationebcfret beehrt.

Basilique, 1 . im arcf)iteftonif chcn Sinne
3»» b. »orchri)tlid)cn 3«t Ijic^cn bei b. ©riechen u.

Römern Bafilifct» alle in ^orm »on Säulen-
hallen angelegten »Häumlid)feuen. X. B. bilbeten

fämtlid) e. liiitglidie« Bierccf, burd» Säulen in

mehrere Schiffe geteilt, unb waren mcifteit« nur
flach bcbccft: ba« mittlere Schiff überragte um
etwa« b. Scitcnfchiffc. »Rad) »orne zu befanb fid)

für ben .’pauptfi^» b. Apfid (f. Apside), ©egen«
über öffneten fid) b. îhürcn be« ©ebäube«, unb
»or ihnen lag baét Atrium (f.

Aitre). Al« ba«

Ghrifteittum fid» zu »erbrciten anfiiig, fanb c«

überall biefc Bauanlagen »or unb fonnte fie in

feinen Xicnft aufnehmen, i»o u. »oie e« ihm für

feine Aufgabe paffenb erfdtien, benn fie boten b.

Kirdje eine bereit« »orljanbene Anlage, b. fähig
war, nad) u. t»ad) zum chriftlichen Xempel aus£«

geftattet
(

zu»»erben. Xie fatßolifchcB. ift folgcnbcr-

»nahen etngerichtct : Xie 3)aulinie ift b. »on SBeft

nad) Cft. Al« b. ,f)aupt 1». b. Sd)luß be« Ghore«
erfcheint b. Apfi«. 3n b. Apfi« fleht b. Kathcbra
bc« 5)ifchofe«, umgeben »on bei» Sifceu b. fßriefter ;

»or b. Kathcbra befinbet fid) ber Altar, welcher

unter fid) e. Heine Krtjpta (f. Crypte) »nit beit

ÎHeliquicn eine« heil. Warthrer«, über fid) einet»

fehühenben Überbau auf »icr Säulen hat. An
ber ©renze zmifchcn Gl)or unb Schiff ftehen bic

ambons (f. 0 .). Xer für bic ßaien beftintmte

JHaunt ift burd) Säulen ob. Pfeiler in brei, aud)

fünf Sd)iffc geteilt. Xie Borhallc legt fid) in b.

.frühe ber Scitenfchiffe »or b. ganze Breite be«

©ebäube«. Xie Auftcnfeite b. îf. »ft, etwa mit

Au«nah»ne b. burch Wofaifen gezierten ffraçabc,

faft ohne bcf. ard)iicftonifd)cn Sdjmucf. — 2.

'B. im liturgifdien Sinne ift e. Kird)e, weldjer

wegen ihrer heroorragenben Bcbcutung bcf. A 11«-

Zeichuuunen zu teil ge»»orben finb. Xie B. werben
nicht nad) ihrer ©rüge, fonbern uad) ihrer SHürbc
in basili(iues majeures u. basiliques mineures
eingeteilt.

Basin, 1 . ein Sauberer, ber in bem Gpo«
..Jehan de Lanson u

(f. b.) e. beb. »Holle fpielt.

Gr tötet ben tauberer Walaquin unb getoinm

ben z»»ölf Bair« ihre Schwerter tuieber. Xurd)
feine zum Xcil in fomifcher BJeifc gefd)Überten

Saubcreieit trägt er itid)t nur zur Gntwicfclung

b. .ijanblung, fonbern audi z« c. großen ßebenbig»

feit be« Webidjte« bei. — 2. ©eföperter Bardient,

au« bombasin (f. b.) »erberbt, ba man b. erftc

Silbe be« 'Bortes für bon. gut, hielt = bon basin.

Basina. 1 . 3» Dispargtun f)crrirfltc bic

Familie b. Werowinaer. Xer erfte König au«

biefer ^atnilie, »on bem tuir genaue Aadwidit

haben, ift b. Bater Gl)lobo»»idi«, Ghilberid). Gr
ioll burd) übergroiV Boiluft fein Bolf fo erzürnt

haben, bafj er be« »Regiment« entfett »uurbe. Al«

man ihm aber nad) bent ßcbeit trachtete, floh er

nach Xf)üringe»t u. hielt fid) bort bei bem König
Bofilcu« u. beffen Wemahliu Bofina »erborgen.

X. ('yraufeu enuahlten an feine Stelle benrömifdjen
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Cberfelbberrn îlegibiu* (i. b ). Sieben gaßre
Ijerrfe^tc biejer über fie; ba febnten fie fieh nad)

ihrem alten ttönig«bauje u. nahmen freubig ben

riidfcbrenben tîtjUBericb auf. 'Jiun tain jene

Bafitta ju ihm, nachbetn fie tarent ©etnahl rat-

iloben iDiir. Ebilbcrid) befragte fie, oui roeldiem

©runbe fie au* e. fo großen ©riche fich ju itim

begebe, 2a joU fie geantwortet haben: „3dl habe
betne îüdjtigfeit erlannt u. welch’ ein rüîtiger

ïïfann bu bi|t : baber bin itb gefommen, mit Dir

jujamtnen leben, u. roiffe nur, wenn id) jenfeit*

be* ©feere* gemanben fennte, tüchtiger al* bu,

fo mürbe ich gewiß nadi ber Berbinbung mit
biejem geftrebt haben", gröblich nahm ©tjilocrid)

fie jur (Gemahlin. 3n b. Brautnacht aber iah

er umnberbare ©cficfitc Don îieren, erft e. Hörnen,

e. Einhorn u. e. Heoparben, bann Bären u. Bfölfe,

enblid) fjunbe, welche, wie Bafina jelbft ihm ent-

hüllte, b. ©emütiart u. ba* allmähliche .perab-

finten feiner Nadtfommmfdwft prophetisch an-
beuteten. liefe Wemablin gebar Dem ßbtlDcricb

feinen fo ber. geworbenen èohn Eßlobwid), ben

Höroett bc* Truumgcficbtc*. — 2. Eilte 2 achtet

König Ehilperich* I. gbre Stiefmutter grebe-

gunbe brachte fie in r Klofter. Sie oerließ ba*-

felbe mit e. anberen Nonne im 3. 589, um bie

•Äbtiffin ju oerflagçn. '.'Iber auf e. Sflnobe ju
Boitier* würbe b. «btiffin für unfebulDig erflärt

u. b. beiben Tonnen in ben Samt gethan. Sluf

bem Monjil 411 ©leg 590 würben fte jebod) auf

gürbitte b. Könige Elothars II. u. ©untram*
wieber in b. ©emeinfcßaft b. Hirdie aufgenommen.
— Gregrorius Turoneusis, IX, 29; X, 20.

Baslnus, f. Bassine*.
Basle. 1. St— . ©otroein jroeiten Bange* b.

Ebatnpaqne (2ep. ©farne). — 2. Abbaye De
B., f. Abbaye B.

Basoche (Don basilica, guftijpalaft, wahr-
scheinlich abjuleiten). 3nt XIII. 3btl). hatten (ich

b. clerc* (attgehenbe ©rofuratoren) be* ©aria-

tnent* tu e. Korporation Bereinigt, b. Doit ©tnlipp
bent Schönen um 1303 aiiSgebebutc ©rioilegien

erhielt. Sie nannte fid) b. Königreich b. B., ba

ihr fclbftgcroähite« Cbethaupt ben îitel König

führte. Sei iljrett gefteit fanbcit tbeatralijche

Nuffubrungen ftatt. 2ie Erfolge ber Confrérie

de ht Passion (j. b.) bewogen bie clerc* de la

Basoche, regelmäßig brcimal be* gahre* nicht

bloß garceii, jonbern aud) ernfte Sdiaufpiele

öffentlich aufjuführen. 2a aber für ©ftifterien

u. iViratel b. Confrérie de lu Passion b. ©ri»
üilegium batte, bilbete fich mit bent neuen ïbenter

eilte neue 'Art ernfter Schaujpiele, bie Moralités

(i. b.). 2t* basochiens hatten anfange ihr Theater
im Châtelet ob. in©riDatbäufem, ntdit im greiett;

Hubwig XII. geftattete ihnen, auf b. Table de
marbre De* giiftitpalaftc* ju fpielen.

Bas - Oflicicrs hießen Dom Enbe bc* XVI.
ghrß. bi* 1. Jan. 1791 bie sous- officier».

Basques. 2te Basfett befebnm fid) (choit

früh tum Ëhriftcntum ; pon ihrem alten Reiben-
glauben weiß man bloß, baß fie eljebem einen

großen Weift, „gainfoa" ob. „ipetr ber $öhen"
gen., Derehrten. 2a« Wrab nannten fie b. „Bett

b. großen Nuße", b. Job war für fte ein teil-

liritcr Schlaf, au* bem man ju e. neuen Heben
erwachte, itt b. bann b. guten îbaten belohnt,

bie böfen beftraft werben fönten. 2ie Über-

lieferungen berBaéfen fprechen auch Don einem
böjen (Mott „Baffajaon" ob. b. „wilbe iperr", ber

jeßt noch im Bolfämunbe fortlebt unb in jeiner

äußeren ©eftalt etwa wie ein SSalbmenfch ge-

fchilbert wirb. BeAttglid) be* Ursprung* ihre*

Stamme* hatten b. Baden glcichfall* merrroürDige

Sagen. 2er ©flug icheint ben Boreltern ber

'Baden unbefantit gewefen ju fein, unb felbft

heuttutage bebient man fid) tn ©uipotcoa (eine*

'Billige*, iortbern Derriditet alle Hanbarbeit mittel*

c. .flaue u. e. eigentütnlidien Werfteuge*, b. un-

gefähr b. gornt e. Heugabel hat. Sonft erfreut

nch b. Hanbbau unter ben Basten einer großen
©flcge, wa* um fo anerlenitenöwertcr, al* ber

Bobeit nicht nur mübfam au bearbeiten, jonbern

Don b. Natur au* unfruchtbar ift u. nur mitteiß

Äalfbüngung einigermaßen nerbeffert werben
tarnt. Eine* b. gewöhnlichem ©robufte ift ber

lltai*. Nebft bem Hanbbau finb gifcherci u. gaqb,
namentlich auf ©ilbtaubeit, bie $auptenverb*>
mittel ber Baéfen. 2lucß fiaitbcl tt. gnbuftrie

blühen im Haube. Seit uralter geil finb bie

Ba*fen al* tühne unb unternebmenbe Seeleute

betannt. Sie waren b. erften, Die ben BJalfifet)

bi« in« ©olarmeer Detfolgten, b. erften, b. Neu-
funblattb entbedten u. Don bort b. Kabeljau u.

ben Hcnqcfijdt mitbrachtett. 9Ba* bie National-

tracht anbelangt, fo trägt b. B. mit Borlicbe e.

Santmetwam*, e. feibenett ©ürtel, ein rote« ob.

blaue* Barett (f. b.) u. bie eigentümlichen „E*-
parterie*", au* fianfidinürcn geflochtene

, feßr

lcicßtc Schube ohne 9lbfäße, in beiten er mehr
über ben Bobcn bintoegAuglcitm al* aufAutreten

fcheiut. 2ie b. grauen wideln ein bunte* Juch,

glcidj e. Turban, um b. $aupt, währenb e. lange

Schlippe nach rürfwärt* h'nabhängt: fie tragen

üierliche Schuhe, blaue ob. weiße Strümpfe mit

bunten ;(wicfeltt, bunte Sehürjen u. rote ©lieber,

ihre gleichfall* idtarlodtroten ©ollrödr reichen

bloß bt* an b. Knie. 2ie Derheirateteti grauen
fdmeibrn fid) b. £taupthaar ganj ab, b. irbigen

bloß am fjiinterfopf, toährenb fie b. übrigeipaar

in langen SöDt**1 i“ beiben Seiten herabhängen
laffett ob. mol)! auch um ben Kopf wideln. gtt

moralifeber epinficht Aeicbneu fid) bie B. burd)

©lut, greihcit*liebc, Ehtlicbleit tt. gefthalten an
bem gegebenen Söort au*. Bott jeher hatten b.

B. eine Ieibenfchaftlidte Hiebe für ben îanj.
gröber nahmen b.©riefter ihren Jlittcil Daran eben

io gut wie b. anberen. Tod) haben b. einbcimifd>en

Bollstänje b. B. einen gattj bef. Eharafter; man
ßeht bann feine ©lifdniiig b. Wefchlechter. ©nch
tuährcitb b. langen SBintetabenbe bilben 2än;e
ihre Hiebliitgéerholung. 2ie Unterhaltungen in

freier Huft bilben: b. SJettlauf, in bem b. Be-
wohner b. 'Hurenden Don jeher fid) aubgcAeichnet

haben 1 baber b. Sprichwort courir comme un
Basque); b. einfache Sprung mit gleichen güfien
mit ob. ohne Hülfe be* Stode«; b. fletne Kugel-

fpicl te. E* ift noch nicht fehr lange her, baß
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man in b. oberen Soute (e. b. ©roB ) noch bie

Spiele mit bem ©eile u. bem ffiurffpiejj trieb.

SBer biejelben au« möglichft großer gerne #on
e. gegebenen ©unfte frfilcubcrn oertnodjte, satt

al« Sieger. Xa« SiebiingSjpicl bleibt inbeffen

ba* ©aUfpiel (peinte), b. b. Veibenidjaft u. ben

Ehrgeiz be« ©olfe« befonber« bann erregt, loenn

b. ©. au» Spanien fid) mit benett au« grantreid)

meffen. ©terre Üoti in feinem IRoman Ramuntcho,
©an«, üéctj 1897, b. ganj auf baefijehem ©oben
jpielt lt. tiefe ©liefe in ba-J Beben ber ©eroobner
tpim läßt, entroirft c. anfdjaulicbe« ©ilb »on bem
blaid gen. ©allfpiel, bas b. früher üblitbe oicl

fdtwicrigere rebot ganj Perbriingt bat. ferner
finb b. „9!oBabitlae", b. Stampf non ftüben aus
ben Banbc«, e. beliebte SoKsbeluftigung. Xie ©.
finb berühmt ihrer Stegreifbicbter halber, b. bei

geftlichfriten jufammentomnten u. einanber in

Biebern, „Sorficos“ gen., jum SBcttlampf ber-

auSforbern. Xie ©. befigen ferner Waefcraben
unb fatirif(f)e Xtamen, non benen bie erfteren

minbeftenS ins XVI. 3hrh- hinaufreitben u. bie

Oerfd). Klaffen b. gciibalgefeflfcbaft baritellcn; fie

enben meift mit b. Aufführung e. Gharattertanjc«.

©et b. fatiriftl)en Xratnen loerben ©ribatfitten,

Xbatfajhen, bie b. Auge oerlegen ob. ju öffent»

lieben Ärgcruiffeit Anlaft geben, gebranbmarft.

(®. Asto Lästeren.) XießborioariOCciutzarrosao

B. cintzarri, ©lödebeit), wie fie in b. Seule
Borfommen, weichen beb. Bon beit in anberen
©egenben üblichen ab. 91m Hochzeitstage ent-

fallen b. ©auern e. fehr fofifpteligeit Staat. Cft
belaufen fid) b. Stoften bes gelte« eoenfo huch als

bie Witgift b. ©raut. Xie ©. bleiben ben (Ge-

brauchen b. ©fiter im (Guten wie im Schlechten

treu: io hat ficf) b. Kochen mit hei& gemachten
Steinen, e. fiufterft ursprüngliches ©erfahren, b.

noch bei manchen 'JfaturBöllern beobachtet wirb,

au oerjd). b. Orten, befonberS in ©ibbarat), er-

halten, wenngleich auf b. Wild) bejehränft. Sitter

b feltfarnften ©asiengebräuche ift b. bis in biefes

3brt). auch bei ben ©écritem übliche „Cubada“,
b. b. bie Sitte, bag ber Wann, wenn b. grau
mcbrtgrfommen ift, ftatt ihrer mit nielem Seufzen
b. ©ett hütet, b. Kinblein tu feinen Armen wiegt

u. fich Bott ben ©eoatterinnen allerlei fuße Speifen
u. ©etränfe .^tragen läfit. 9tur in b. ©flegc b.

Wanne«, glauben fie, fönne bas Stinb geraten.

Xer Urfprung biefer wunberlichen uralten, bei

manchen 'Jiaturnölferti noch oerbreiteten Sitte ift

ein ftreitiger ©unft. Xie ©. haben fchon im
Altertum u. im Wittelalter b. grau höher ge-

achtct als attbere ©ölfer u. brrfelbcn jogar häufig
alle politifchen Siechte eingeräumt, gn Soute
ift bie Wagiftratur erblich in gewiifen abeligett

gamilien, u. .jiuar auf beibe ©efchlechter. Xie
Xamen üben tnbefj ihtSKecht nictu periötilich aus,
jonbern übertragen es auf ihre filteften Söhne
ob. wiffen es ben Ehemännern ju fichent, wenn
bieie b. Ehre miirbig crfcbeineii. Xrog eode
Napoléon wirb bas ferftgeburtsreefjt bitrcf) alle

möglichen Wittel aufrecht erhalten, ©ejonbers
eigentümlich finb bie religiöfen ©ebräuche im
©aSfenlanb. gn allen Kirchen ift b. Schiff aus»

Stöppn, gtanjcfiirtjrl 9traUe;iten.

fchliehlich für bie grauen referBiert, b. Wänner
nehmen b. Xribünen ein, b. fich einige Wcter hoch

erheben u. je nach b. ©töfte b. ©jarre auffteiaenb

bintereinanber angebracht finb. ©eim ©egrfibniS

bewegt fich b. 3ug immer im ©änjemarfdi. gebet

b. Xrauernben tragt ein Störbeben aus lonben-

geflecht in b. .£>aiib, b. mit e. weihen Juch bc-

bedt tft, u. in bem (ich e. S&ubstttaffe befinbet,

b. angejünbet u. auf b. ©rab bes ©erftorbenen

gefegt wirb; auch Währenb besXotenamtes werben

lolche rat« brennenb neben bie bem Wottesbienfte

Anmobnenben gefteüt. 9iamentlicb im Unterlanb
oon AaBarra erflärt man Einem bünbig, baß b.

Xoten wieberfehren , fei eS, um fich an ihren

gamilien zu rächen, fei es, um biefelbe zu Ber-

anlaffen, unrechtmä§ig erworbenes ©ut surütf-

perftatten. Xie 8. ftnb reich an Begenben u.

Wärcben, in benen fich ihre Anfchamingen unb
Sitten wiberfpiegeln. Xiefelben finb gejammel!
BonCerquand, Légende« et récita populaires

du paya liaaque, Pau 1876—1882, bas ©udl
enthält 110 Wärcben in bastijcbcni u. fr. Xcjt
mit Kommentar; ferner Bon Julien Vinson,
Le Folk-lore du pays basque, l’aria, Maison-
neuve 1888; Bon W. Webster, Basque
legend«, London. Griffith 1877. Einige biefer

Wärcben hat Sébillot in Contes des provinces

de France, Paris, Cerf 1884, atifgenommen.

(ftcllmalb, granfretth; Kauffnianit, 9111er-

feelen- unb X rauergebräuche im ©asrenlattbe,

Über Banb unb Weer 1897, 9!r. 6; A. Thiers,
Les Pyrénées, Paris, Picard 1833; Michel,
Le Pays Basque, Paris 1857; tiarat. Origine
des Basques de France et d’Espagne, Paris 1869;
Bladé, Etudes sur l’origine des Basques,
Toulouse 1869 ; J. Vinson, Les Basques et

le pays basque, Paris 1883; H. Taine,
Voyage aux Pyrénées, Paris, Hachette, 18. édit.

1893.) Xie ©aSfcn, welche fid) ai« -Escual-
dunacs-“ bezeichnen, nennen ihre Sprache „eus-

cuara“. gce ift bas filtefte gbiom Europas unb
hat leine Àhnlicbleit mit auberen iitboeuropäifchen

ob. femitifchen Sprachen. Wan hat ihren llrfptung

im Jteftifcben, ©ried)ifdteit , Batein, ßebräiidjen

u. ©hönijifchen fudien wollen. ®al)rjd)cinlid) ift

fie bttreb b. gberer nach Europa getommrn, bie

früh Bon 9ljrcfa fommenb, b. (übliche Europa in

©cfig nahmen. Xie wohltöncnbe u. geichmeibige

Spradie mar recht geeignet für eine ©olispoefce.

Xie ©. befaften auch lange geit ihre ©arben, b.

ben Aarticn „coblacari- führten. Einige Wc-
jfinge finb nodi erhalten, beifpielswetfe „Lehe,
b. beit Übergang içiannibal« über bie ©tirenäen

ichilbert, u. „Cantabres“, e. Erinnerung an bie

Kämpfe Spanien« gegen Auguftu«. Bitte ©robe
b. basfifchen Spradie giebt ©ellwalb:

Gaiçon batec cituen bi wme.
Et» gaz ton ac erran cion si tari : Aita indaçu,
Onthauoxetio riri helfen çarlan parte»

,
eta

Partila ^aizeoteo bore antbanuDac.
(îtn Wenn batte .^tcei 65bnc.
<<on benrn b. gütigere feinem Cater fagte: Wein îtater,

®ebct mtr, toa* mtr iurommt, oon eurent Vermögen; u. ber

ßater oert etile unter fie fein Hrrmdßeu.

91nbere fitibcn fidi in St. Ë. Scbmibt, Ein

fpanifcher ©abeort, in b. Straßburger ©oft 1897.
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— Le Tour Du B., Betrügerei, Schminbcl,

eigentlich = croc - en jambe, Bcinftellen beim

fKingfampf, morin bie Baéfcn Weifter finb. —
Tambour De B., Schellentrommel, bie man
mit einer .{»nnb holt u. mit b. attberen fchlagt.

Busquette (P. engl. basket), ftifrijforb in ber

fttormattbie.

Basqulne (bei ÎHabelaié vasquine), o. fpan.

basquiua, 1. unter ffronz I. e. feibencé Wicbcr,

b. b. Tarnen über b. .frembe trugen u. baé bie

Taille eiufdjnürtc u. ftarr mobelte, mie b. mnnn-
lid)e©anté; Borlaufer beé Korfetté, aber_of)ne

'äJietallftfibe; unter .freinrid) III. lauten 9lrmel

baju
;

2. 9lrt Sieifrod u. Übcrmurf bei b. baé'

fijehen grauen. — S. Âry. Renan, a. a. £.
Bassajaou, j. Basques.
Bassa, L’Illustre —, c. 164! in nier Bânbcn

erjdt. Montan oon Wabeleine beScubérp; fpielt

am türfifchcn §ofe, mo Sultan Soliman feinem

Groftoezier 3braf)im gefdtmorctt hot, ibn mental«
töten ,^u laffen. Ta er ieiner überbrüffig ift,

mill er bod) auf 9iat e. türfifdjcn Wufti b. Oie»

treuen töten laffen, mäbrcnb er felbft idjläft. Tenn,

fo fagt b. Wurti, mäbrcnb e. Sultan fcftläft, lebt

ex nicht, fann and) feinen Sdtmur nid)t holten.

T. Sultan fann aber oor Gcmiffcnéjfrupeln nicht

in Sdjlaf fommett u. miberruft baher b. Worb»
bcfchl. yn biefeé Gerippe b. .franblung hat bie

Serfajlenn natürlich fiele '?lnfpielmtgen auf Ber»
hältnifje b. pre^iöfett (hefellfdjaft, Bortraté oon
^eitgenoffeii u. a. einaereityt.

Bassal, Jean —, Witglieb b. Koitoenté, jpäter

in Tienftcn b. Tireftoriumö an b. fdjmeiscriidten

unb italicnifchen Grenze.
Bassano, e. b. »Wölf erblichen .fierzogtümer,

b. burri) Bapoleon I. im Königreich italien alé

Groftlcbn b. frz- Kaiferreidjcs 1806 gegrünbet

marett. ftauptort mar b. an b. Brenta im Tcp.
Bacchiglionc gelegene B. T. Titel c. .fjjcrzogé

o. Baffatto erhielt Wäret (geb 22. 3uli 1763).

Gr mar 1831 B°ir oon fvvanlreid) unb ift am
13. Wai 1839 f. Sein Sohn mar Napoléon
$>ugueé 3°Kbhc tarnte Wäret duc be B., geb.

am 2. .^uli 1803, perheiratet mit b. Baroncfie
Bouline Pan ber iiinben b'Jpoogl)Uorft»£mmbed,

e. Belgierin. Gr mar ehern. Geianbter, Senator
u. CberfLKommanbcur Dfapolconé III. T. Gbc
entftanunen brei Kinbcr: 1. Napoleon Auguré
Gharlcé Waric Gbülain Wäret, Warquié bc B.,

geb. am 8. 9ÎOO. 1844. Gr mar Gefanbtfdiafté*

)efrctär n. folgte Bapoleon III. nad) Ghiéleljurft,

mo er fich am 26. 9lug. 1872 Perheiratet hat.

Ticicr Glje entftanunen brei Töchter: Bouline
(1873), Glaire (1874) u. Warie(1879). 2.Warie
Glaire Ginanuelle Glnftainc Wäret be B., geb.

SU Brüffel am 19. ft-ebr. 1S46, pcrmäl)!t mit
b. am 5. Wai 1890 f Baron Gbnionb pan ber

2inbcn«b'§ooghoorft. 3. Caroline WarieGuaénic
Bhilippinc Ginjlaine W. bcB-, geb. am 9. $lpril

1847, pcrmäl)lt mit 9lntonin be Siel, comte be

2unaS, Warquié b’Gspeuillcé, Tip.- (Mènerai,

Witglieb bcs C'ber-Mricgérateé u. Kommanbant
b. XIII. frz. 9lrmce»K,

orpé.

Basse. 1. B.-l isse-©eberei (Gegcnfaft

Haute -lisse-©.), iog. niebetfchâftigc ©eberei,

bcf. bei ber iperftellung oon Gobeliné in 9ln»

menbung. T. Kette mirb auf b. ©ebftuljl (b.-l.-

Stuhl gen.) horizontal, bei b. h. -1.- Stuhle in

Pertifalcr liage aufgezogen. — 2. B.-Cour,
îmf, bezeichnet in b. Sanbmirtfchaft einmal ben

Zugang zu b. Stollen, er enthält b. Tunghaufcn,
bann auch bie Stelle, roo btc Geflügelzucht bc»

trieben mirb, fd)lieftlich baé Geflügel felbft. —
3. B. Geôle Du Châtelet mar ehemals bie

mordue (üeichenfchouftätte unbefannter, tot auf»

efunbener Bftfoncn) in Barié. 3m XIV. 3brb-

attc man unter bem groften Gcmölbc , meldieé

pon ber rue Saint-Denis nach ber nie Saint-

Leufroi führte, einen niebrigen, holb bunflcn

Berfdjlag hergeftellt, melcher nur burd) c. Heines,

elenbes fünfter erleuchtet mürbe. Ticicu Ber»
fchlag nannte man la basse geôle du Châtelet.

Tort legte man b. üeidmame ber Grtrnnfenen,

b. Selbftmörber ob. b. tot auf b.©egcn u. Straften

aufgefunbenen Berjoncn nieber. Turd) e. 91rt per»

gitterte 2ufe betrachtete man b. in bief, oerpefteten

iHaumcausgcftelltcniîcichen, b. bort oft fehr lange

Seit liegen blieben, ohne baft man Waftnahmen
ergriff, fic zu erhalten, ©urbeti bie 2cid)name
nidit erfannt ober zu rüdgeforbert, fo übergab
mau fie beu tilles hospitalières de Sainte -

Catherine. mcld)e fie mujehen u. in c. o. ihnen

geliefertes Sd)meifttud) cinl)üllten. Tiefe begruben

fic auch auf bem Mird)bofe „des Innocents'* in e.

bef. Grabe. — 4. B. Justi ce, b. Geridjtsbarfeit,

meldic b. 2cl)nSherrcn hotten u. mcld)e fich nur
auf ganz geringfügige Tinge erftredte, allerbingé

in Gioil» u. Kriminalfad)en. Sie mürbe gefeftlich

erft 1789 abgcfd)afft, begann aber fri)on gegen baé
XV. 3l)th- ^n perfdiminbcn. — 5. Messe B.,

f.
Messe. — 6. Basse, f. Manège.
Bassée, La — (3907 Ginm ), It. Bassorum

oppidum, St. im 9lrr. 2illc, Tep. Borb, am
Kanal-Ia-Teule. St. b. G.»2. 2ille»Béthune. Tie
alte 5cftnng oon B., meldie j. 3- Karlé VIII
(1483—1498) oom röm. König, Grzherzog Waji»
milian, im 3* 1489 eingenommen, unter 2ub»
mig XIII. im fchmeb.»frz. Kriege (1635—1648)
bagegen oon ben »vranzofen im 3- l ß41 zurüd«
erobert mar, mürbe im 3. 1668 o. DubmigXIV.
geichlcift.

Bassets, Tedel. £>unbe oon Dlrtoié ob. ber

Bicarbie merben frummbeinige Tedel genannt,

flanbriiche bie grabbeinigen.

Bassette, .tiaforbipiel, mürbe oon 3nftinian,

bem Gcianbten ber ocnetianiidKn diepublif,

um bie zweite .fralftc bes XVII. 3hrh- nach

ff ronlrcich gebradit u. in allen Geiellfdiaftsfrciien

Wöbe, gm XVin. 3hrh- trat an feine Stelle

b. Bharao. 3rau o. Wazarin hielt in 2onbon,

moftin fie gcfliiduct mar, eine b. 9llé b. b. in

Sronfreidi Perboten mürbe, fuchte man cé unter

b. tarnen pour et contre miebercinzufdunuggeln.
— Über b. Spielmeife f. Quinola, Nouvelle

académie dos jeux; Dict. de Trévoux, unb
91 n ton, Gncpflopäbie b. Spiele.

Basseville ober Bassrille, Nicolas —

,

Sitterat unb Tiplomat, ermorbet zu IKont am
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13. 3an. 1*93. Bor b. Repolittion hatte et fich

c. Ramen gemacht bunt) feint Poésie» fugitive»

u burcb e. biographie Kcfort« (1785). ^um
<Heïanbtïd>aft0iefretar in Reapcl ernannt (1792),
tourbe er ocut bort in gleicher Sigenichaft nach
Rom geianbt. îic inogepeim auîgeroicgeltc

BcPôIfcruiig befchimpftr ihn jebcömal, wenn er

au«ging. eine« läge«, 13. 3au. 1793, al« et

feine îicnerichaft bie breiiarbige liofarbe batte

anftafen laßen u. pr Académie de France fuhr,

lourbc er angegriffen u. Bon b. Wenge Derfolgt.

Cr luar îaum in« ©au« getreten, ale e. barbier
ihm mit e. îKafiermeffer e. blunbe am llnterleibc

beibrachte, b. ftarb 34 Stunben fpâter. îa«
.(laue, in weichem er wohnte, würbe geplünbert.

Jer Stonoent aboptierle feinen Sohn u. befahl,

baf) für Dicie« 'Attentat rtlatante tHacfjr genommen
werben foHte. fin b. Ipat mußte b. fjapft burch
b. bertrag n. 19. gebr. 1797 „bie Crmorbuiig
B.'« burch e. Winifter ju Bari« beöaBouirrcn

u. b. fr*. Regierung e. Summe v. 300 000
,pt berteiluitg unter biejenigen. welche n. bem
Rttentat gelitten hatten, pr berfügung ftellen".

flu fier b. oben erwähnten SBerfen hat B. noch
Mémoire» historique» sur la Révolution, 1790,
2 Bbe., unb Mémoires secrets sur la cour de
Berlin oerfaßt.

Bassieu, Le Renard Ile — Et Le Loup
D’Hotonues —, Wârtbeu au? ber breffe, in

b. alle möglichen Streiche br« gu ebie« erzählt

werben; fie erinnern meiften« an Le Roman du
Renart. — Sébillot, a. a. C.
Bassignana (3047 ©tiw.i, St. in b. italien.

Btoo. Rleßanbria, an b. Wûnbung b. îanaro
in b. Bo- b. ift burd) (Wei Schlachten betannt
geworben. (In b. erften fiegte b. frattj. -fpatt.

'Armee unter Rührung b. gnfanten bb'ltPP unb
b. frj. WarjcbnU« WuiUebois am 27. Sept. 1745
über b. biemontefen. gn b. jweiten befiegte int

^weiten Stoalitionotriegc (1798—1802) b franj.

Warfchall Binteau nm 12. Allai 1799 23. flo-

réal. an III) b. Rußen unter Suworoff.
Bassin. 1 . B. Ardent, e. mit brennftoff

ungefüllte« öiefüß, welche« man im Wittelalter

proeilen ror b. fingen bc« p peinigenbeu Ber-
urteilten führte, um ihm bieielben au«pbrennen.— 2. Droit De B., e. Rbgabe, welche in einigen

©äfen non benjenigen Schiffen erhoben wirb,

welche in b. inneren Seil b. ©afett« einlaufen.

3br Crlö« bient entweber pr Schaffung einer

©afenattlage ob. pr bergröfjcrung unb Unter-

haltung ber febon Borhanbeuen. — 3. B. De
Rechange, SHeieruenltcrbaffin, welche« benuft
wirb, wenn bet Stic« b. giltcr ocrfdilammt ift.— 4. Cracher Au B. (Bassinet), ungern

p etwa« beiftcuern, mit b. Weib heran«rüden ;

wiberwillig etwa« geflelfen. Ruf e. alten Bilbe

fieht man b. König b. BcttlcrBolfe« im luinbigen

Wantel, auf b. Mont e. ©nt mit Wuicheln per«

üiert, ol« Sccptcr e. Strücfe ichwingenb
;
ju ieinen

güßen fteht e. lupferne« 'Beden, in b. alle feine

Untertpanen mit Ruönabme brr Cffisiere ihren

'Beitrag werfen: b. cracher weift mri b. ,'jwang,

b. fie fid) bamit anthun, wie ein Bcrjdmnpittr

Wüpe pat auöpfpuden. (Quitard, Dict. des

prov.) — 5. B. D’Or, f.
Bran, Perceval, Pe-

ronnik.

Bassines, Bassinas ob. Basinas ift b. äußere

lodere Wejpinft e. Seibentofon«, b. bei. pr ©er-

fteUung ber minberwertigen fogett. glorcttieibe

oerwenbet wirb; baljor heißen Bänber au« bieirr

Seibe auch b.

Bassinet, Bfeubonqnt bou (Slabriel Bcignot
(1707-1849).
Bassompierre. X. gamilie wäre, lothringifche

u. fam im XVI. 3brb. nach granfreid). Iler
berühmleftc Wann biefer gamilie ift granj
bou b., b. 1579 geb. ift p ©arouel in Kotpr.

Cr ftubierte ju greiburg, bout à Wouffou unb
gngolftabt, wo er ftch b. bef. Wuutt b. i inneren

Malier« getbinanb II. erfrrult. Radtbem er

Italien beiudjt hatte, (am er 1599 an b. franj.

,©of unb gewann burd) feine Vicbcnawürbigteit

Heinrich IV. lud) erlaubte ihm bieier im 3- 1603,

e. gelbpg in Ungarn mitpmochen. ©benahm
fith babei jo tüchtig, baß ihn Saifcr Rnboli p
einem Cberften e. Regimentes 411 bierbr ernannte.

RI« er nun nach granfreid) ging, 1111t feine Rn-
gelegenheiten p orbnen, lieg er fid) bewegen,

bort p bleiben. 1010 gab ihm ©einrid) IV. ein

Regiment 51t Bfetbe. 'Rad) helfen lobe hielt er

e« mit b. Stönigin Waria nnb würbe Colonel-

Wencral b. Sd)wei(er. flach b. lobe b. WarfcpaM
b’Rncre fchnteiihelte er fich bei Kahmig XIII ein.

laburdi madjte er fid) beit ©erflog bou Kupne«
jum Tvc inb0 11. nahm, um ipm au« b. SBegc p
gehen . bie Stelle al« Wcjanbter nm ipau. ©ofe

an. Bb'l'PP Hl gewann ipn lieb 11. tpat jeinet-

inegeii manche« beu granpfen p Kiebe. Rad)
feiner Riidfchr jridinrtc er fiep in b. ©ugenotten-

friegen io au«, baß rr 1024 Warjchaii würbe.

Tann iepidte mau ihn al« Wejanbten in bie

Schwei,i u. nach Cnglanb. larauf wohnte er

b. 'Belagerung Bon Rochelle bei u. 40g mit bem
Könige nach Italien. Bi« jum 3- 1031 ftanb

er bei Kubroig XIII in Wiinft, bann feßte c«

Richelieu burd), baß er itt bie Baftitle gebracht

würbe. Cr biieb Wcfangener bi« pm lobe
Richelieu«, bann ließ ihn Rnna b'Xuftria frei

u. gab ipm (eine alte Stelle micber. 3m 3- BS46

ift er plößlidi f. Br war e. Kebepiann, in ber

3ugeitb bou bejaubernbrr Kiebensmürbigfcit, im
RItet ein Wed. Bermäplt hat er fich nie,_abrr

er patte mehrere uneheliche St iubet. (îiiicn Sohn
gehör ipm b. Brime j (in bou Konti, ber (ich la

loiir nannte u. halb nach b. Batet t, c. anbrren

gewann er pon Charlotte bc Balfac-Cntrague«,

b. im 3- 1 6,:k alsBiichof Bon Sainte« +. öir
befißeu Bon Baifompierre Wemoiren, 2 Bbe.,

stotnlGCS: 4 Bbe., flmfterbam 1723. — Î. Sein

Reffe granci«tu« Rn na«, Warfgraf_ ju

Remouille uub ©arouel, war 1012 geb. Sein

'Bnter, ber in Kotpringrn Cberftallmeiiter war,

(diidte ihn im 3. 1624 p feinem Bruber, bem

WarfchaO, midi graufrcich. liejer ließ ihn (toei

3flpre in greiburg iPbieren n. itapm ihn bann

auf feinen gelbjügen mit. RI« fein Cbeim ge-

ftürjt würbe, ging er nach Kotbringen, ipätcc
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nach Xeutßblanb u. ift im 3- 1616 in e. Xuell

gefallen.

Bassou In, II. îau non 14 mm im Xurd)«

meficr, bas beim (Uiccrfijchfang b. 'Deße an b.

Xroß befeftiflt unb b. 91eße unter fid) perbinbet.

Bassurelle De La Somme. Xie Somme
bilbet e. breite ïlîüubung, u.itjre ©eroöffet fütjren

an ber Stifte }ioifd)en Xieppe u. Boulogne ben

obigen 'Damen.
Bassrille, f. Basserllle.
üastan, La Vallée De —, Xf)ol in b. fpan.

Broo. Batnplona, 38 km lang u. 22—23 km
breit, mit b. .{sauptft. (Sligonbo, 6000 (Einro, 3rt

erften itoalitionSfriege (1793—97) cröffncte fiep

b, fr}. Xibirton SRoncet) am24.3uni 1794 burd)

e. Steg über b. Spanier im Baßantßai b. Sin-

ntarfdj in Spanien. X. Spanier mürben nach

ber (Einnahme »ott (Elijonbo auf San*6fteoan
}urüdgebrrinqt.

Bagtars l)e Bouillon, afr. SpoS, ift bie

Forticßung bei 'DomanS Baudouin de Sebourc.

AuSg. non acheter 1877.

Bagterne, 1 . Sänfte, non }tori Maultieren

getragen, Bon benen eins Borne, b. anbere hinten

fehritt, fic mar non b. SRömern in ©altien ein»

geführt tnorben; 2. unter b. SKeroroingcrn ein

Dd) je nroagen, in b. bie Stöniginneu u. Bor*

nehmen Xanten fuhren. X. Biänner Berfthntähten

es, roie fpäter e. 'Baron Starts b. ©roßen fagte,

fid) roie b. Fronleichnam fortfdwffen gu taffen,

nur b. rois fainéanta (b. lcßtcn Shieroroinger)

nahmen auch b. Sitte an, roie Boileau fid) äußert :

Quatre boeufa attelé«, d’un p&a tranquille et lant.
Promenaient dana Paria le monarque indolent.

— Lacroix. Moyen-Age.
Bastia (23 397 (Einro), B. mit. bastia, Be«

feftigunp (ngl. bastire, fri. bâtir, rooBott bastilta

tt. bastmientum), b. ifl b. Bon b. ©cmiefen im

3 1300 mit Bollroerf oerîcbeite St., cinft .ÿvmptft,

StorfifaS, jeßt '.U rrtjauptft. u. fefter Blaß im Xep.

Storfifa. St. b. S.-S*. Boftia-Ajaccio
;
Xampf-

fdnnsnecl). mit Ajaccio u. Diar)eitle. Vils roâhrenb

b. infolge b. Xrudcs b. oligardtiichen SoftemS
b. genueiifthen $mjdtaft (1300— H6S) tm3 1553

ausgebrochenen Aufßanbes b. Storfen b. ?rra tt^ofett

Baftia befeßt hatten, unternahm Anbreas Xoria

trop feines hohen Atters (geb. 1168) im 3- 1554

noch einmal perjönlich einen
3**f)

nad) storfifa,

eroberte B. u. nerjagte b. Franjofen b. b. 3nfel.

Xarauf tourbe B. im Frieben gu (Eütcau-lSam-

brefis B. -tseinridi II. b. fflenuefett auch offiziell

Kuriidgegcbcn. 'Dodjbem es aber gelegentlich eines

abermaltgen AufftanbeS ber Storfen gegen bie

genitejtjdie \ierridmit im XVIII. 3hrt) b. ben

Briten 1745 ourftberaehenb erobert u. 1748 non
b. Bnonontefcn unb Cfterrcicbcrn oergebtid) bc«

lagert roar, rourbe cs int 3- 1“68 b. Fraiyoicn
übergeben. '.IIS jebodt Baoli, ©efeßgeber u. feit

1793 Bräfibcnt u. ©cnetaliffimuS storiifas, mit

$ilfe ber (Ertglättber storfifa im Fahre 1794
Bott Frättfreitb unabhängig machte, rourbe B.
nach jrorimonallither Berteibigung imrdi b. fr}.

(Mènerai üaeombe am 20. Füll non b.dnglättbetn

ringenommen u. mit e. engl. Bcfaßuiig Berieljcn.

Xa aber nid>t lange nachher b. ehrgti}ige Baoli,

un}ufrieben mit b. Siadjt, roelcbe ihm b. (Eng*

länber gelaffen hon™ (6Diot Bijcfönig), auf

b. Regierung Bereicht triftete u. Storfifa ncrließ,

breitete fid» b. franj. Bartei unter bem (Mènerai

(Mentili immer mehr aus. Xahcr rourbcu nad>

b. üanbung b. o. Bonaparte geianbten ©encrais

(Eaialta (20. Oft. 1796) fd)ließlid) b. ©ngliinber

aus B. roieber oertrieben u. nod) in bemiclbcn

3ahre genötigt , Storfifa überhaupt }u räumen.

B. aber blieb feitbem in fr}, ikinben.

Bastlat, Frédéric —, geb. am 29. ^uni
1801 in Baponne, beteiligte (ich am öffentlichen

u. politischen Sieben, befampfte b. So}ialisntuS

foroie b. SdmßjöQe u. begrünbele e. neue Wert-
theorie. ®r ttarb am 24. Xe». 1850 in iHom.

(Er fdjrieb: Cobden et la Ligne, 1846; So-

phismes économique», 1846; Harmonies écono-

miques, 1650)51, ic. X. beiben juleßt genannten

Schriften finb auch in b. Xeutfche u. Sngliiche

überfeßt worben. 3« 'einem ber. Bampblete
„Baccalauréat et Socialisme“ forbert er b. Auf«

hebung b. UniBerfitätsgrabe. (Er greift b. Softem
b. Ilaffifd)en Unterrichts an, verurteilt b. ÜRe*

thoben Des ©omnafialunterrichts u. forbert bie

Freiheit b. Unterrichts. — Compayré, a. a.C.
Bagtide. 1. 3 ean Baptifte, ein Bittend,

geb. ju Berlin, oon fr. SictugieS, f »a Baris
am I. April 1810. Sr roar DDitqlieb b. Afabcmie

j(u Berlin, }u beren Sammlung er mehrere
TOemoirtn übet bie Bhitoloqic betgetragen hat.

Seine Bücher u. (ein Bcrmogcn hat er ber ba-

maligen faiferlubcn Bibliothcf oerntaebt — 2.

B. Des Feuillants, Abtei u. BfbnchSfloftcr

in b. ©raffdwft SontmingeS (Ipaute ©aronne),

1162 gegr. ^uerft gehörte [ic bem Crben ber

Sißer}ienfer, als aber 1565 Fcan be la Barrière
}um roeltlicben Abt ernannt roorben roar, geftaltctr

er fie um u. ließ feine CvbenSgeietlichaft, b. ben

'Damen .Feuillants“ annahm, o. (sitcaur trennen.

Xic Abtei rourbe auf biefe Weife £iauptabtei.

— 3. Bastide», Bastidae, hießen bie

im XIII. 3hrh. neu angelegten Stabte in Süb«
franlreith, auf roclthe b. Stontularneriaffung über*

tragen rourbe. — 4
. 3n b. mittelalterlichen Be*

fefttgunpsfunft e. BlodhanS jur Belagerung ob.

Berteibigung e. SMaßes. — 5. 3» b. Brooence:

fleines Vanbhaus. (Über b. b. bei IDarjciUc i.

Schöppner, öausfdtaß b. Vänber* u. Bötfer-

Ittnbe, ileipjig, Weber, 1876.)

Bastille, Heine Fcftung. Unter B. netftanb

man urfprungltth jebes fefte, mit Xürnten ober

Baßionen perjehene Sditoß. Später ift B. aus«

fdilicßlid) b. 9iamc b. bis 1789 am îi)0ï Saint-

Antoine »u Baris gelMcnen 3ü>ingburg. Sie

jollte uripriingtid) e. Boliroerf gegen b ©nglänber
feitt. Xicflöntgc, u. jo auch Marl V., bewohnten
bornais b. Hôtel Saint -Paul, welches nabe bei

ber porte Saiut - Antoine lag. Um alio auib

biejes »önigstcbloß ,;u ithüßen, ließ »arl V. burtb

Aubriot b. Feßang erbauen. Aubriot errichtete

aber nur groei große, bide, ntnbe Xürme. 1371

würben }tnei neue Xiirmc hiujtugefügt, 1383 unter

»arl VI. nochmals }toci unö unter .{xinricb II.
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î>. Iefcten beiben. bleich bon Anfang an mürbe
b. V. aucf) al* Staat*gefângni* benußt. 3n ben

ad)t ïürtnen b. Vaftille ï>atte man eine Wîenge

achtcdiqer 3inimer für b. Oiefangenen eingerichtet;

jebe* bicjer 3”nmcr tourbe erleuchtet burch ein

Luftloch, b. mit breifachen Sifengittern berfehen

war. 3ebe 3rile war hurch smei maifioc, mit

bifen befd)lagenc îhüte» ocrfchloffen. banz oben

in ben îürmen befanben fief) b. calottes, Heine,

ochtedige bemädfer, bie fo niebrig toaren, baß
man nur in ber Wîitte be* bemache* aufrecht

ftehen fonnte. £>icr logierte man b. ungehorfamen
befangenen ein. 3m ©inter flapperten ihnen

bet bem eifigen Worbwinb b. 3âhne, im gommer
brieten fie unter ber brennenben Sonne. Slber

meit jdjrcdlicher noch mären bie unterirbifdjen

Kcrfer b.îürme, rneldje fid) 5—

6

m unter b. flache

be* .ftofraum* befanben (cachots). Glicht alle be»
faugenen mürben gleich hört bchanbelt. 3e nad)

ber 3rit, ben bouoemeuren u. ben befangenen
war b. ^Regiment mehr ob. weniger ftreng. Unter
Submig XI. würben bic ê>taat*gefangenen

in fdjredlidje Sifenfäfige (cages de fer, ]. b.)

geftedt. 3«u Saufe be* XVIII. erfreuten

fid) getoiffe befangene e. oert)ältni*mäßig großen

Freiheit. Wild) hielten fie fich nicht in ben $firmen

auf, fonbent in ben für fie eingerichteten 3itnmern
in bem §aufe De* lieutenant du roi. 91m meiften

beüölfert war bie VaftiOe unter Submig XIV.
u. XV. (Erft b. Weootution enthüllte ihre be»
heintniffe. Xie bei bem Saftillenfturm (14. ^uli

1789) gefunbenen Vapiere finb unter bem Xitel:

„Beiträge jut bejchid)tc b. V. in 9lu*ziigen u.

vlbfchriften einiger merfwürbigett authentijehen

Rapiere" föranmirt u. Seipzig, 1789 u. 1790)
in beutjdjcr Überjeßung erfchienen. Unb bennod)

fennt man lange nid)t alle Verbrechen u. braufam-
feiten, b. fid) hier zugetragen hoben. Xie regel»

mäßigen Vcmohner ber V. waren Sdjriftfteuer,

3eitung*ichreiber, Vud)l)änblcr, Vuchbrucfcr îc.

(sine nicht geringe 9ln$abl oon Opfern lieferte

auch bie 3»auifition. Snblid) oerjd)loß man
barin aud) Sachen, ytmal Vücßcr u. Wlanuffripte,

welche bem .'öofe mißfielen, u. ,5war jelbft rein

wijfcnfd)aftlid)e Stbnanblungcn ! Unter bem
milben Submig XVI. oerminberte fid) bie 3ohl
b. befangenen, fo bafj bei b. ©rftürmung b. V.
nur fiebeu oorgefunben würben. Vier baoon
faßen ol* wirflidic Verbrecher wegen ©edijel»

fäljdfitng, einer wegen uubeftimntter Vefd)ul»

bigungen fdjon feit 30 Rohren; ein anberer war
wahnitnnig geworben, unb ber leßtc, ein braf
Solagc*, oerhaftet, weil er in fugenblicher £)ißc

einen Vauer etfd)lagen hatte, wartete fcf>on feit

1782 auf c. richterliche* Verhör. Xer bouoerncur
ber V. lieferte ben befangenen bie Wahrung:
natürlich fud)te er babei fooiel wie möglich £U
oerbienen. Xäglid) gab e* brei Wiah^eiten: um
7 Uhr morgen* Da* 3riil)ftüd, um 11 Uhr ba*
SWittag», um 6 Uhr ba* Wbenbbrot. Xa man
ben befangenen weber SJleffer noch Sriiere ließ,

fo mußte b. befangenwärter, b. ihnen ba* bffen

brachte, b. Wahrung zerlegen. Xic Vaftitle hotte

auch c. fd)öncn barten, bod) burften b. befangenen

bort feiten fpajiereu gehen, fiangc 3eit waren
bie '.Plattformen b. Xürmc ben befangenen jum
Spazierengehen frei gegeben

;
ba aber be fiaunat)

e. Unterhaltung jwifchen b. Sd)ilbwache u. ben

befangenen befürchtete, fo üerbot er b. Vefteigen

berfelben. ®* blieb mithin nur b. bcfängni*hof
übrig. .Çtier burften b. befangenen fdjweigcnb,

oon e. Schilbwache beobachtet, täglich höd)ften*

eine Stunbe fpajieren gehen; bod) forgte man
bafür, baß bie befangenen, welche gleichzeitig

ihren Spaziergang machten, fich nicht fannten.

Sange 3ahrc geftattete man ben Veamten, bie

befangenen in ihren 3cllen zu befuchett, wann
e* ihnen beliebte. Xa man aber befürchtete, baß

Zu zarte u. ntitleibige Seelen im geheimen ben
befangenen etwa* Xroft jufprect)cn fönnten, fo

burften foäter nur je ^wei u. zwei b. 3cllcn be»

treten. Wud) bei bcni .vjolz zum Reizen & 3eßen
|ud)te b. bouoerncur zu iparen. Xa* Wlobiliar

jeber 3eüe beftanb au* ztuci oon Stürmern zçr-

freffetten SWatraßcn, einem Wohtjhihl, beffen Siß
nur mit .'pilfe oon Vänbern noch fefthielt, einem
Klapptifch, einem ffiajferfrug, zwei Steinguttöpfen,

beren einer zum Xrinfcn biente, u. zwei Vflafter»

fteinen, 11m b. treuer zu tragen (jo erzählt Singuet).

Oft oergaß man aud) ganz, baß u. warum ein

befangener in b. V. eingejd)Ioffen war. X. Wlinifter

wechfelten, b. König ftarb, b. bouoerneure b. V.
gingen, b. befangene blieb. So fanb man einft

e. Italiener in b. V., ber bort feit 35 3ahrcn
cingcferfert war. Wicmal* hat man gewußt,
warum bic* gejehehen mar, beim, wie aud) bie

meiften anberen befangenen, fo hatte man aud)

ihn nie oerljört. Wfati überzeugte fid), baß e*

e. WUßoerftänbni* gewefen fei u. wollte ihn frei»

laßen. Xraurig fragte b. Italiener, wa* er nun
tl)un folle? Sr habe feinen Vfenuig inb. Xafdje,

fenne nicmanbcn in 'Pari*, nicht einmal eine

Straße bafelbft; feine bltcrn feien wal)rjd)cinlid)

tot, fein Vermögen oerteilt, ba bie Verwanbtcn
feit 35 3al)rcn oon ihm feine Wad)rid)t erhalten

hätten: er wiffe nicht, wa* er anfangen folle, u.

bitte, ben Wcft feine* Seben* in ber V. bleiben

ZU bürfen. Xiefem ?8unfd)e entfprad) mau benn
aud). Soui* XI. hatte fich auch felber ein

Kämmerdjen in ber V. einrid)ten laffen, ba* er

bem Sonore öorzog. Xiefe* itod) ziemlich ge-

räumige Kämmerchen lag in bem höcbften Stod-
werf e. auf b. Jycftung gebauten Xürmchcit*; oon
hier au* beherrjehte er Vati*. Von namhaften
befangenen ber V. feien l)>?r erwähnt: unter

Submig XI. buillaume be öaraucourt, Vifd)of

oou Vcrbun, 3acc|ue* b’'llrniagnac, .tierAog oon
Wemour*, fowie feine beiben Söhne: unter OfranjI.

b. Kanzler ^3ot)et; 1559 unter Jpcinrid) II. Der

conseiller au Parlement Sinne Xubourg, er

würbe Derbrannt auf ber place de Grève; unter

Heinrich IV. beffen alter ÿreunb Viron, er würbe
fpäter enthauptet; 1631—1643 b. Wiarjchall be

Vaffompierre, auf Wichelicn* Wnftiftcn u. itad)

beffen Xobe frei gelaffen; unter Subwig XIV.
b. Cbcrfinanzauffeher îyauguet u. beffen ftreunb

Véliffon, erfterer würbe l)ingerid)tct; 1666 ber

3anfenift fiemaiftre be Sa«) (b. Vibclüberießer
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u.Xircftor Bon Pott-Royal) fcië 1669. Voltaire

murbe jiueintal in b. Ö. cingejchloffcii: 1717—18
u. 1726 auf jtoölf îage. 1718 b. frergogin Bon

'Maine u. ihre greunbin u. ©ertraute SKCf. bc

Saunai), bie fpäterr 'Mme, bc Staal. 1749 ber

24 jährige Satubc, inetdicr b. Mme. bc ©ompabottr
c. Sdtadjtel mit Srtncfipulncr ûbcriaubtc, in ber

Abfitht, il)tc Mufmcrffamfeit auf fid) ju Icn!cn;

iiadj 35 gahren Ginferlerung rourbe et 1784 in

greiheit geinu 1753—57 ber Schtiîtftctler la

©caumeUc. 1760 ber Abbé Morellet 40 läge.
1766 b. ehemalige ©ouBerneur b. fr. ©efij}ungcn

in gnbint 18 Monate, bann lourbc er, gang

imidmlbig, l)ingerictuct. 1780 b. öfter ermähnte

gournalift u. Sdtriftftellcr Singuet, rocldter 1789

Boit bem Meoolution«tribunal «um îobe Ber-

urteilt u. guillotiniert mürbe. 1785 Gagiioftro

u. !Kot)an in Sache b. „Affaire du collier“. Xod)
b. îage b. ©. toari'ii gejSl)tt. Seit lange batte

man in it)t einen Mittel« u. StüÇpunlt für b.

îurannn beb Königtum« gefeben. îafjer ftrômte

b. aufgeregte Menge am 14. guli 1789 jufammen,
um b. gefte be« Xejpoti«mn« ju jcrftôrcn. Xiefc

wurbcBon ungefähr SOgnBalibcn u.303d)mci,tern

unter bem (èouBcrneur be Saunai) nerteibigt.

SBad) mcbrftûnbigcm Kampfe, in toeldjem 150

au« b. Sollémenge getötet ob. fdjroer oerrounbet

mürben, mußte ficb b. ©cja(jiing ergeben, loobci

b. ©ouBcrncur nebft mcljreren feiner Sente er-

morbet mürben. (Mietet) am folgenben îage
frtjritt man jur gerftörung. Unter bem Xanner
b. Kanonen begannen 50 Arbeiter b. SSerf unb
Bollettbcten c« unter uncrmefilid)cm gubel be«

©olle«. 83 Steine, auf meld)e man ©ilbttiffe

b. alten geftung eingraoiert batte, fanbte matt

in b. Xepartement«. 'Aubère Steine mürben bei

b. Grbauung be« pont de la Concorde Bermenbet.

Siblieftlid) nrrfauftc man e. große Anjabl Heiner

(Hranitiibrrrcftc ber Muinen
,
au« roeldten man

SKebaillon« fertigte, rocldie bie grauen trugen,

gm folgenben gabre ucranftaltcte b. ©emcinbe-
rat oou©ari« auf bem ©aftitlepIaÇic e.patriottidtc«

geft. Mapotcon botte Bor, an btefer Stelle einen

rietenbaften Glcpbanten au« ©tonte 411 errichten,

freute erbebt fid) auf bent alten ©aftilleplab b.

1840 errichtete bronzene gulijäule, beren eine

Seite b. Kamen ber H54 gnbioibuen trägt, bie

bei b. Grftürmung b. SB. mitgeloirft haben. Auf
b. Spipe biefer licrrlidien Säule febmebt b. be-

flügelte ffiettiu« ber greibeit. — Linguet,
Mémoire:« .sur la U.; Ravaisson, Archire»
de la H., document» inédite; Laurent, Prisons

du vieux Paris; V. Hugo, Notre-Dame de
Paris: Michelet, Histoire de la Révolution.

Bastille, Volontaires 11c La —, ©fjfich*

nnng für b. Horp« Bon '©arifern, ba« nadt ber

Grobrrung ber ©aftillc u. nad) e. ©erfud), fie

jUtriidjuerobcra (guli 1789), freimidig bie ©e-
maebung ber geftung übernahm.
Bastion lie France, Le —, gort im Arr.

©ona, ©ton. 'Algerien, mttrbe i. g. 1560 gepr.,

aber einige galjte jpäter jerftört. Unter Sub-
roig XIII. ltntrbe e« in ben gabren 1628—30
toieber bergeftcUt.

‘

Bastlonensls Comitatus, eine farolingifcbc

©raf)d)aft, beren 'Karne heutigen îage« burib

„Bastogne“ bargeftellt luirb. liefe Stabt liegt

an ben Cuetlcn ber SJilJ in bem belgiftbcn

Sujrcntburg.

Bastonnade, b. ©rügelftrafe in ben bagnes
(10— lOu friebc), gefdutt) mit e. beteerten Strid,

ben man garcette nannte.

llastrlngne, 1. clenbe lanjlneipe: 2. Eärm,
Sfanbal; 3. int Argot b. ©agitofträflinge eine

Heine, au« e. Ubrfeber Berfertigte Säge, mit b.

fic ihre Ketten jerfägten.

Bastude, beffer battude, Born probençal.

batuda, Kep itt Sal^teidjen (ber gifd) nerfängt

fid) barin mit ben Kiemen).

Ba-ta-clan, „Moniteur chinois pour les

pékins“, ein ©reßfurtofutn au« bent g. 1859.

Bataille. 1. Chapcau(Tri-corne) EnB.
Xrcijpifc, feitmärt« aufgefejjt, fo ba{j bie jtnei

Spipeu über b. Cbren liegen, nad) e. in Sdjlacbt-

orbnung aufgcftrUten îruppe benannt. — 2. B.

Du Berger ob. Du Pastottrel, f. Gour-
nay. — 3. B. Loqnifer, eine jum Gpclu« b.

Guillaume d'Orange gehörige chanson de geste

au« bem XII. 3brb., roeldte einem Trouvère
.lendeus de Brie jugefdjricbcn wirb. X. Gpo«
ift bi« jc(tt nur banbjdinftlicb in 10 frjehr. oor-

banben. — 4. Sartcnjpiel unter jmei Spielern mit

52 ob. 32 Karten, äufierft cinfadi u. bartnlo«: ieber

nimmt b. frälfte b. Karten an fid), nt. b. höheren
luirb geftoeben, bei jtoci glcidien entließt b.; fic

bleiben liegen u. b. uäibfte Söurf entfebeibet: mit

beit beiber)eitigen Stichen mirb bann in gleicher

Söciie weiter gejpielt, bi« alle Karten in einer
franb finb. (Quinola, a. a. C.) — 5. B. Des
Trente, j. Beaumanoir.

Bataillon, 1
. fdjon bei Gommitte« (f. f.

©cridit

über b. Sd)lad)t non ©uinegatte ant 7. Aug. 1479)

e. îruppcncinhcit ungefähr Bon b. Stärlc Bon
600— 1000 Mann. gu îurenne« geilen glieberten

iid) b. ©. in 17 Komp, ju 53 'Mann, non benen

eine gemöbnlid) au« (Mrenabiercn beftanb, unb
mürben non e. major befehligt. Mit ber ©er-
Bollfomntnung ber franbfeuermnffen mürbe bie

Stärle geringer 11. bat im Saufe b. gbrl). lehr

getuecbiclt. Seit 1875 ((McjcÇ nom 13. Mär»)
glicbcrt fid) b. ©. in 4 Komp., beren Kricg«ftärie

250 Mann betragen foll (b. gägerb. u. b. Alpen-
jäger haben ctlna« höheren ©eftanb). Kommanbeur
tft in b. Kegel c. chef de b., au«nabm«meije e.

capitaine ob. lieut.-colonel. Auf Mncgejuß foll

e« aufmeifen 19 Cifijiere, 1009 Mann, baju 8

Kcitpierbe, 13 gugticre u. 7 ©lagen. — 2. B.

D’Artillerie A Pied. Xie fr. gufjartillerie

wirb jeit 1883 burd) 16 b. d’art, à pied gebilbet,

b. junäriift b. d’art, de forteresse bienen, mäbrcnb
früher b. für ben geftung«- u. Kiiftenbienft be-

ftimmtcu gußbatlcricn gut gelbartiüerie gehörten.

Xie Warnifonett biefer 16 ©at. finb ber Kcibc

nach Sille, 'Maubcugc. Keim«, ©erbun (2),

Söul, Sangrcs, Gpittal, ©cliort, ©cfançon, Sflon.

©riançon, 'Kiee, ©aponne, Saint- Seruan, Kueil

(thoun. be ©arte), gebe« ©. mirb Bon einem
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chef d’escadron fommanbiert. — 3. B. De
Forteresse Du Corps Militaire Des
Douanes, î. Corps Mil. Des Douanes.
— 4. B. Scolaires, Sd)ülerbataillonc, mürben
burd) Xefret nom 6. 3uli 1882 mit ftaatlidjer

llnterftühung gcfchaffcn. Schule ob. Sdiul-
gruppe fonntc b. über 12 3ahrc alten Schüler,

wenn eé menigftenö über 2ü0 mären, j$u ntili»

tärijd)en Übungen Perfammcltt. ftebeé B. batte

Jahnen, (Memehrc, b. aber fein ftener gaben, u.

Torniftcr; ei bejtanb aué 4 Kompagnien üon je

minbefteité 50 Knaben. Xonneretagé u. Sonn»
abenbé mürbe unter bent befehle ton Cffizieren

b. Wejcroe u. Panbtoehr exerziert u. 1—2 Stunben
b. Borbcimarjd) geübt, $lm 14. $uli, bem Tage
beb Wationalfeftcé, parabierten jic oor ben

ftäbtiidjen Beworben. $n Bariê nahmen unge»

fahr 25 000 Knaben an ben Übungen teil. Cb-
glcid) e. Uniform nidjt obligatoriidt toar, mürbe
hoch meift e. blaue Uniformjadc getragen, fobüfj

b. Wuérüftungéfoitcn für e. jeben 35 franco be-

trugen. Balb geigte ei fidi inbeé, baff b. in b.

'Bataillon eingcrcihten Sdtülcr b. faulftcn in b.

Sdtule, bag b. aué ihnen in b. £>eer cingeftellten

ÜKciruten b. idtledtteften maren. Xeehalb forberten

b. militärifeben Beworben felbft ihre Aufhebung.
Seit 1896 finb fie pollftänbig Pott b. Bilbflächc

oerjdirounbeit. (Blöd, a. a. C.; Xeuticfae
Turnzcitung 1897, Wr. 12.) — 5. B. Des
Sans-Cu lottes, fo nennt (Wabriel Wiottob

in feinen oölferpfndiologijcben Stubien Allemands
et Français, Souvenirs de Campagne 1870/71

baé „b. d’Enre-et Loir“, b. in b. Sdgadit bei

Bcaugcnct) « (SraoatU (7. Xez. 1870) l)art be-

troffen mürbe.

ßutancourt, f. Béthencourt.
Butans ob. Batant, oon Botanis, Wbtei u.

îvranentloftcr beé Otbcnè b. liifterjienjcr, gegr.

122« b. Johann, (Srzbiidwf o. Briançon, in einer

ber Borftäbte ber Stabt, in meldje fie fpäter

Dcrlegt mürbe.

Bâtard. 1 . Tas uneheliche Minb mürbe unter

b. i»crrjd)aft beb iîehnéred)té mie e. Jrember bc-

tradttet u. feine Erbfolge mie e. hcrrculoje. Xer
üehnbhcrr, in befjen Oiebiet c. uttebclid)cé Mittb

geboren mar ob. ftarb, erhielt b. Berfügung über

feine Berfon u. fein Bermögen, b. iog. droit de
bâtardise. Seit bent XIII. 3hrl). entfpann fid)

über bicjeé e. Streit zioijchctt bem König, welcher

ei für fich beanfprudite, u. jmifchen ben Sehne-
herren. 'Jiach furzer $eit mürbe b. (Sntjcheibung

bahin getroffen, bag b. droit de bâtardise im
allgemeinen zwar bem König fluftehen, bagegen
bod) nad) mie oor ben iîehnéhcrren oerblciben

follen, menu b. unehelichen Minber in bem (Ge-

biet bcê iîehuêherren geboren maren, bort gelebt

hätten unb bort auch oerftürben. 1789 mürbe
biefer Wcchtézuftaub abgefdiafit, u. b. unehelichen

Minber haben nunmehr b. Siecht, burd) Xeftament
über ihr Bermögen jju oerfügen. Sterben fie

ohne .'pinterlaffuug eine« Xeftamrntcé, fo fällt

ihr Bermögen an ben Staat, 'iilirb b. unebc»

lid)C Sohn c. Wbcligen »on feinem Bater auer»

fannt, fo barf er zwar ben Wanten u. b. SBappen !

b. Päterlichen fffamilie führen, muff aber, ebenfo

mie feine Xeéceubcnten, e. Ballen, b. ben SSBappen-

fchilb Pott linfé nach rechte burchqucrt, in baé

Stoppen aufnehmen. — 2. B. De Bourbon,
Bezeichnung für Äleyanber , Sohn beé Bout»
bonenherzogé Johann I. (1382 — 1434). —
3. B. De Liège, Bezeichnung für Beter, Sohn
beé Bourboncnhcrzogé Marl I. (1401 — 1456).

—

4. B. D’Orléans ift b. Beiname b an« ber

©efdiid)tc ber Jeanne Xarc befannten (Grafen

Johann Pon iîongucoitlc u. Xunoié (geb. gegen

1403, f 1468). (Sr mar b. natürliche Sohn beé

fterzogé fiubmig P. Crleané, Brubcré Marié VI.,

u. b. Wîarictte b’Qfnghien. 1418 nahmen ihn b.

Burgunber gefangen, lieferten ihn aber fdjon

im nädtften 3al)rc micber aué. Wun mürbe er

Kammerherr Marié VII. u. Pertcibigte b. Wfont

Saint Wiid)cl gegen b. (Snglänbcr (1425). ^wei
^aljre barauf fchlug er fie por Wlontargié (1427)
u. trug oiel zu b. glorreichen Berteibigung Pott

Crleané bei (1429). 2Rit Jeanne Xarc, beren

Bläne er lebhaft unterftüfete, führte er b. König
nad) Wcittié, nachbcm er bie ISnglättbcr am
18. Quni be*i. ^ahreé bei Batatt gefchlageu hutte.

Unzufriebcn mit b. militärifchen u. abtniniftratipen

Btofjnahmen beé Konigé, fchloft er fid) an bie

unter bent Warnen Praguerie (f. b.) befannte

BrinzenPerfd)mörung an, perlieft fie aber halb

roieber unb befehligte nié lieutenant général

Marié VII. b. Wrtuee, bie b. (Snglânbcr aué b.

Worntatibic (1449—50) u. (Mu penne ( 1451) per»

trieb. Später hatte er b. îauphm iîubmig, b.

fich gegen feinen Bater auflehnte, z» Perfolgen

u. ben »erzog Ponîtlençon feftzunehmen (1436).

Beim îobe beé Könige (1461) in Ungnabe ge-

fallen, fd)loù er fid) b. Li*rue du bien public

(i. b.) an u. erhielt int ftrieben »ou Sonflané

(1465) alle feine Oiütcr unb SJürbcn zurüd.

Karl VII. hatte il)tt für c. Brinzen oon legitimem

Blut u. il)u mie feine Wachfommen ber Thron-
folge für fähig erflärt. — La la une, Dict.

historique de la France.

Bâtardise, Droit De —, f. Bâtard..
Batare, Le— ,

rabifale Leitung, bie pou
gebruar 1793—1800 erîctjien. Sic führte eine

•feit lang ben Webentitel Le Sans -Culotte. —
H a tin.

Bataver. Xieé Bolf mohttte in ber fiallia

belgica u. namentlich auf b. ^nfel, mcld)c ben

Wrnt beé Wheitté, b. bei ïepbett itté Wîeer gel)t,

nebft b. Blaal mit b. Wiaaé bilbet. Xer Warne
Bataoia ift = Bat - au, b. h- flûte Wu. Xic
Bataocr finb e. Stamm b. Ghuttcn, b. fich hier

angeficbelt hat. (Tac. H ist. IV, 12; (iermania29.)

Bîamt b. geidiehen ift, läßt fid) nidtt beftinunen.

Gâjar fennt fie (ogl. de b. (4. IV, 10). 3Wit

Xrufué fd)loffen fie e. Bünbnié, mottad) fie nur
.Çulféoôlfer zu ftellen batten. (Tac., (îerra. 29.)

Bcfottberé toar ihre Weiterei gefdiäpt. B'âhrcnb

Beépaftatté Wcgieruttg empörten fie fidt mit ben

Beigen unter Glaubiué (iioilié, mürben aber oon

Trojan u. .î'abrian utitermorfen. Wegen ISnbc

beé III. vU)*h- beichten b. falifchen fyrattfcn bie

3nfel. Bon b. cohors Batavorom, btc alé Bc-
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fnpung in ißaffau ftanb, joli bicfe Stabt tprcn

Warnen haben.

Bat -Beurre,
f.
Barate.

Bateaux, 1 . Arriver En 4—
,
mit lâcper-

Iirf)cm $runf attfommen, fid) in e. ©efeHfcbaft

wichtig machen. Sei Wabelnté u. Lafontaine ift

nur »on 3 b. bie Webe. Gê ift e. Wnipieluug

auf ben früheren ©ebraucf), e. mit reicher Labung
ocrfchened ob. eine erlauchte an ®arb
fftprenbeé Dranéportfcpiff »on ftrieg«sfd)iffen

eskortieren zu laffen.— 2. B.-Citernes, Sdjiffe,

b. jur Wbfupr b. gäfalien auf b. Seine bienen.

Sic nehmen »crmittelft langer Wopre ben Inhalt
b. Wbfuprtonnen auf, ben fie bann an Soubrette-

fabrifen liefern. 700000 Donnen werben jährlich

auf ber Seine »erfcpifft. Das Slirëfepen biejer

Soote, bereit tpauptanferpla|i ber port de Saiut-

Bernardamont ift, ift c. äugerft faubcrcr u. ge-

fälliger u. »errät in nichts ben etwas anrüchigen

3werf. (Strauss). — 3. C*® Générale Des
B. Parisiens. Der Setrieb »on Sooten zur
Seförberung ». Weifcnbcn begann auf b. Seme
im 3. 1867 unter ber Se

(̂
eid)nung: G’t® des

Bateanx Omnibus. Son b. (’*• des Bateaux
Omnibus de Lyou würben ju bicfem 3wcde
36 Soote nach $arid gefchidt. Gé würben brci

Linien eingerichtet: Traversée de Paris, Pont
National a Charenton u. Auteuil—Suresnes.

1876 fuhren bie Hirondelles Parisiennes $ucrft

»on Pont Royal nach Suresnes uitb machten b.

Dour ftromaufwärtS zwischen b. Pont d'Auster-
litz u. Charenton in ftonfurrenz mit b. erften

©efeüjchaft. Die Darife würben perabgefept.

1878 würben b. beiben ©cfcllfchaften »erfcpmolzen.

1885 cröffnetc e. neue ©cfeHfcpaft, bie C1« des
Bateaux Express, ihren Setricb mit 35 Sooten,
bie ohne anzulaufen bie Dour zwifcpen Cha-
renton u. Point-du-Jour modjten. Wad) mehr-
monatlicher, nachteiliger Äonfurrenz würben beibc

©ciellfchaften am 20. Wpril 1886 unter ber Sc-
Zcicpnung: C*« C1® des Bateaux Parisiens,

Sip b. ©cfetljdjaft ju Ltjoit, ju e. '»ereinigt. —
4. B. Militaires. Soote bilben e. wefcntlidjeai

SSerfjeug für b. Equipages de pont (f. b.) u.

lönnen, »on 5 pontonniers geführt, 25 ^u-
fanteriften in »oller Wuérüftung ober 6 Wetter

über bie ftlfiffe bringen, roäprcnb bie fßferbe

fcpmimmeno am 3Rflcl nachge^ogen werben.— 5. B.

Hôpital pcifjt ein flachet Çaprzcug, bae jum
Dranöport ». Serwunbeten ob. raufen bient,

nachbem c* gehörig gereinigt nnb besinfiziert

worben ift.

Batelée, Rime —
, ehemals Serêart, wo b.

SBort »or b. Gdfur mit bem Gubc ber »origen

^cile reimt. 3fon Wtolinc ift b. Grfiitbcr ber»

felbcn (b. nannte man in b. SBappenfunbe eine

©lode, bie mit einem Schwengel »erfchcn war,
»ielleicht rührt b. Warne b. Serêart baoon per)-

Bateleur, Dafdjenfpieler, ©auflcr, Seiltänzer,

Wîarftfdircier u. fig. Luftigmacher, Soffenreiper
in c. ©cfellfdiaft. Lacroij, XVIIIe siècle, fpririjt

üon c. Wicolct, ber jo crftnunlichc Stünfte pro-

buzierte, bnfj b. Spridjwort entftanb: De plus

fort en plus fort, comme chez Nicolet. —

Uber b. b—s f. Saumgarten, La France
comique et populaire, Stuttgart, Weff, 1871
S. 78-96.

Bateliers, 1. ©efellfchaftëfpiel nach ber be-

fanden Aufgabe, je ein Sd)af, einen Söolf unb
einen Äohlfopf übcrS Saffer zu fahren, ohne
bafj eines ba»on gefäljrbet wirb. (Valaincourt,
a. a. C.) — 2 . B. Aide-Portier, Seantter
b. serv. du génie, b. unter b. portier ftept u.

b. Öffnung u. Schliefjung b. Schiengen (écluses)

in b. fteftungSwcrfcn auSzufül)ren hat.— 3. Le B.
Notre Seigneur. Saint Jean Et Saint
Pierre, Le B., bretonifcheS Störchen. (Den
Inhalt f. Sébillot, a. a. D.).

Batblldis,
f.

Balthildis.

Batlau, îag, an bem b. Seper feine Wcdjnung
feftfteüt.

B&tilly, 690 Ginw., Dorf im 3lrr. Sitl)i»ierS

bes Dep. Loiret, weftl. Scaune-la-Wolanbc. $n
b. Schlacht bei Seaune-la-Wolanbe am 28. Wo».
1871 oerfuchte b. erftc Dioifion beS XX. franz-

WrmeeforpS bei ihrem Angriff gegen b. Stäbtchen
Seaunc über Satittt) au$h»lenb, ben rechten

fylügel b. Deutfdjen 311 umfajfen. SBcnn cS ihr

auch nicht gelang, über b. [poU de la Leu hinaus»
jufomnten, jo uödgte fie hoch einen Deil ber

beutfehen WrtiQeriften zur Aufgabe ihrer Stellung.
— ©.»St.-28. III, 468.

Bâtiments. 1 . Die ©ebäube fönnen b. ©e-
fepaebung in üerfd). SBeife intereffieren : Sdjäbcn,

welche Wccnjchen ob. lebenben Dicren burch Sau-
fälligfeit, fehlerhafte Saunnlage jc. zugefügt finb,

»erpflichten ben Gigentümer oeS betr. ©cbäubeS
ni Sdjabencrfap, falls nicht überhaupt jogar

©clbftrafen »erwirft finb, u. zwar unabhängig
»on ber Strafe, welche etwa ben Saumeifter

treffen fann. ftcrocr niufj ©efepgebung fid)

mit ben nachbarlidjcn Serhältniffen, ber Sau»
orbnung, 3nftanbl)altung ber ©ebäube :c. be-

fd)äftigen u. ijier e. Wegeiung fdjaffen, waS in

ftranfreid) auch flefdjehen ift. (S. Brodu et
Despagnat, Code pratique de la réglemen-
tation du travail dans les industries du
bâtiment, Paris, A. Rousseau.) — 2. B. Du
Roi war b. oiertc Abteilung b. Maison du Roi

(f. b.). 91 n ber ©pipe ftanb ber directeur et

ordonnateur des bâtiments et jardins du Roi,

académies, arts et manufactures royales, mit
einer grofjen Wnzahl »on officiers, für b. Scfilog

Zu Serfailleé allein mehr alé 100. — 3. B.-Neuf
war e. Deil beé ehemaligen, jept niebergeriffenen

©efângniffcé La Force (g b.) in Sarté. Cbgleich
baëi B.-N. iefir baufällig unb rijfig war, fchlofj

man bod) bort b. unruhigften Wngeflagten ein.

(S. Victor Hugo, Les Misérables, ï. TV,

S. 6, Âap. 3.) — 4. B. Ruraux, lânbliebe

Sauten. Wori) in biejem 3hth- flifbt e§ auf bem
Laube SBopnungen mit e. Lod) im Dad) z»w
STbzug beô Waudjeë, c. Wautn für fWenfchen u.

Sieh- sWad) be ©aôparin fiept man in fyranf-

reid) wegen fortwährenber Grbteiluugen oft grofje

SBirtfchaftôgebâube, b. zu bem bebauten Lanbe
in feinem Serljältniffc ftcljcn, bann wieberum in

neueren Scficbelungen Saulid)fciten allzu pro-

Digitized by Google



521 [Batiste—Baton]

uiforifchen Charafter#. Vei Pachtungen werben
b. ©ebäube nur gering angefd)lagen, )o baß fein

tBert auf Hauerhaftigtcit 7C. gelegt mirb. 3^bod)

wirb bie jfunchmenbe Gilbung aud) wenigsten#

•auf Veobacßtung gefunbljeitlid>er- S?orfd)riften

bringen. Xe ©a#parin u. Narrai geben $ln-

weifung über b. $erjleQung jtoedentipredienber

Vaulicpfeiten. — 5. Le B., Journal des travaux
publics et particuliers, Bulletin général des
adjudications officielles. Hiefc# ftachblatt er»

fdjcint feit 1863 wöchentlich- jlb. Ü. P. 20 ftr.— 6 . B. Militaires beiden aile bcin dép. de
la guerre unterteilten JRilitärgebäube, mögen
fie Staat#-, ©emcinbe» ob. Prioateigentum fein,

jür ihre Unterhaltung forgt b. casernier (f. b.),

b. b. serv. du génie ange^ort. fRad) b. 91 rt. 251

be# code de justice militaire wirb mit bem
Hobe beftraft, mer b. üfebäube irgenbmie in Vranb
ftcdt, nad) ?lrt. 252 mit Zwangsarbeit unb ge-

ringeren Strafen, fall# milbembe Umftänbc Bor«

liegen, mer foldje jerftört ober oermüftet.

Batiste, Vatift, feiner leinmanbartiger Stoff
bon lofèrent (Mewebc al# fieinemanb nadt bem Gr»
finber Vaptifte Ghambrap, einem flanbrifdicn

iieineroeber, benannt, ber im XIII. Zbrh- in

Cambrai), reo ihm e. Vilbfäule errichtet mürbe,

ben Stoff erfanb. Hen fehönften V. liefern bie

franj. Stabte Jlrra#, Vapaunte, Cambrai, iîiüe,

Péronne, St. Cuentin. îrone#, Valencienne#,

fomie Jüoelle# in b. proo. Vrabant (Velgien).

Bâton. 1. Unter Umftänben gilt ber Storf

aud) al# 23affe, fo baß fein fuhren oerboten ift,

ndmlicf) bann, menn er Bon JRitglicbcrn be»

roaffneter Vaitben ob. bei aufrüf)rcrifd)en Vcr»
fammlungen geführt mirb. Gbenfo ift b. [führen
non Stöden in öffentlichen Vcrfammlungen au#
Präoentionstcnbenjcn oerfcpicbentlid) oon ben

ftäbtifriien Vef)örben oerboten morben, wie c#

allgemein binbenbe Vorfcprift ift, Stöde beim

Vefud) ton Hheatcrn, öffentlichen Vällen, Kon-
zerten ic. atyulegcn. Hie Übertretung bicfer Vor»
fehrift ift Boni code pénal, 2lrt. lül unb 471,

mit ©clbftrafe bebroht. — 2. B. Sinistre ift

e. b. Sappen quer burchfrimcibenber Strich, b.

b. uneheliche ©eburt be# erften (Empfänger# an»
»eigen foll. — 3. Jiacb chap. IV b. 1. Hl#, b.

Manuel de gymnastique nom 1 . TÇ-cbr. 1833
finb b. Übungen mit b. b. obligatorifd) für bie

Infanterie, unter Seitung u. Vcrantroortlidifcit

be# capitaine. — 4. B. De Commandement
heißt b. in feiner [tornt je nach ben Zeitläuften

außerorbentlicf) oerfch. Kommanboftab. Sein ®e»
braud) ift uralt, ^n [yranfreich ermähnt ihn $V.
[yroiffart (baston de gouvernement). 3n feiner

Vebeutung beeft er fid) ungefähr mit bem b. de
maréchal, ber juerft unter Philipp Sluguft er-

mähnt mirb, bureb ben großen Gonbé feinen

(Jlorienfd)ein gewinnt u. unter bem erften Kaijer-

reid) ju bem Hiftum führt : Chaque soldat porte

dans sa giberne le bâton de maréchal de
France. Gr mar unter bem Königtum mit
golb. H'ilienjcidicn gefdwiiidt, unter Napoleon I.

mitVienen, 1830 mit Sternen, 1851 mit Ubiern.

Hie brittc jiepublif b. alle#, oeruichtete, ma# an

Monarchie erinnern fönnte, oerleiht Stab unb
SBiirbe nid)t mehr. — 5. Le Court B., Jünger»

fpiel. Zwei Perfonen fißett einanber gegenüber

mit ausgeftredten Veincn, io bafj fielt bie ftuft»

fohlen berühren, faffen e. Stod u. fliehen ihren

Cöegner oom Voben heben. (Pillaye, a.a.C.)
— 6 . B. De F er, fDiärrijen au# Paimpol (Gote#»

bU'Jîorb). (Sébillot, a. a. €.) — 7. B. De
Saint Vouga. $n e. bretoitifchen JRärdten

La Üroach (f. b.) (Souvestre, Le foyer breton)

S
iebt e. junge# SRäbchen ihrem Liebhaber, b. in

. ftrembe jieht, um fein GHüd ju fudicn, jmei
Reliquien mit, behält aber ben Stab o. p- Vouga,
üurüd, um bamit *u ihnt eilen ju fönnen, menn
er ihrer bebürfe. 9lli fie Bon c. ifjn bebrohen-

ben thefahr hört, ruft fie c. Vefd)morung#formel
über ben Stab au# u. biefer oermanbelt fid) in

ein fRoß, ba# fie mit Sturme#eile baoon trägt,

bann mirb er jum Vogel unb julcßt p einem
geflügelten 35?agen. Hie £egenbe b. h- Vouga
berichtet nur, er habe b. Pleer auf einem [Reifen

burchfahren: ba# Plärchen feßt ben Stab an b.

Stelle b. Siebeumeilcnftiefcl bei Perrault. — 8 -

Veim Scichenbegängni# e. König# Bon Jranfrcid)

verbrach nad) Vecnbigung aller ffrierliddeiten b.

Cberceremonienmcifter feinen Stab, inbem er

brciitial au#rief: „Her König ift tot!" Plan
finbet einige Verträge au# bem jlüttclaltcr, bie

auf Stäbe geichrieben mären. — 9. Le B. Et
Le Gant (f. b.) ob. Le B. Et Le Bref (f.

b.) maren 2öürbcacid)en b. Jlbgefanbten. — 10 .

B. Blanc. 3n ben bretonifchen Gr^ählungen

ift oft Bon b. blanc bie fRebe al# Vettelftab; le

b. blanc à la raain beb. auch: ohne (Kcmchr u.

(Wepad üblichen, Bon e. 'Bejahung, b. fapituliert

hat. — 11. B. De Confrérie, bie ZmÜ 1”

iad)cn, auf b. b. Sdjußpatron abgebilbet ift, ba-

her une fete à b-s, b. [f^ft eine# ^»eiligen, bei

b. alle Vanner getragen merben. — 12. B. De
Jacob, niit Jlnfpielung auf ben

Steden, ben Zafob bei b. beerbe l'aban# hanb-

habte, fpäter Hafdienfpiclcrftäbchen, ferner *. Z-,
al# man Jlftronomie u. Jlftrologie Berroed)jeltc,

b. £>öhcnnte|jer. — 13. Savoir Le Tour Du
B., etma# ju e#famotieren Berfteben, u. fig. le tour

de — , unreblicber üfeminn, Vlftcrfpeicn, b. man
fid) hdmlid) Berfchafft. — 14. B. De Perro-
quet, ïciterflod für e. fßapagei, u. fig. e. fteile

Stiege ob. c. £>au# mit mehreren Stodmerfen,

Bon beuen jebc# nur ein Zi,,imcr hat. — 15.

B. À Tête, auch frappe — tête, bret. pen-bas
peu-god, Stod mit einem Kopf, beffen fich bie

Vretonen gefd)idt jju bebienen mitten unb bet

in ihren .fjänben eine gefährliche VJaffe ift.
—

16. 3» her 6 i Iben ben Munit ift ber bâton:
a) ba* Stjmbol be# Ungliid#, ba# fid) an ihn

nammert, um fich auffedit 311 halten, nieber-

gebriidt oon ber 2Bud)t be# hftauftürnienben

JRißgeidjid#, b) ba# Sttmbol b. lRad)t unb be#

Kriege# al# Konunanboftab (f. oben unter 4 ),

b. Spinbol be# 3weifel#, ba ber Stab be#

Verfudi# (b. de l’expérience) b. Z,uc'ffl nährt,

ä) c. Attribut be# Cr^cngcl# Wabriel, ber ben

Krcujftab (bâton crucifère) roie ein Sceptcr
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trägt, e) ein Attribut be« l)til. gfibor, b. einen

Stotf in bie Grbe pflanzte, bannt barauä eine

CueBe bcrporiptubcle, b. Jeinen Ferrit etqutde,

f) ein Attribut beb heil. yacque» ‘Mineur , bo

er erirtilagcn nmrbe, g) ein Snntbol bco fflefior-

fam«, alb b. (le commandement, h) e. Stmibol

b. Klugheit, b. iidt auf ben Stab ftäßt u. ihn

juin (»eben braucht. — Verneuil, Dictionnaire

de» Symboles, Emblèmes et Attributs, l’aris

18US.

Bâtonnier, 1. Slawe, ben man ben mit

Knitteln bemaftneten jungen Heuten, b. jeunesse
Eiéronnière gab, bie |id) nad) bent Sturze
fHobebpierre« gegen b. (fjreffe b. Qafobiner auf*

lebnten. (A. Schmidt, Tableaux de la révol.

franf., 1. 325 u. ö.) — 2. Xer bon feilten

Kollegen erwählte Borfi()fnbe beb AbPofaten-

flanbeo e. WericbtbhofeS. (fr bat bab tableau

aufjufteflcn, bem conseil de discipline zu prä*

fibieren u. ben Stanb nad) aufjen zu Pertreten

(f ben Art. Avocat).

Itatonsier, Xicb ber jur Blcidtc im freien
aueqelegten St'äjdie. (A.)

Battage, Xrejcben. yn beit frübeften feiten

fdilug man b. Korn gegen e. bofbgeftelltc« Brett,

jpäter auf ben Sianb c. Xonne. Xaé Sdilagen
mit Stöden wirb ltotb bei meidien Samenförncrn
aiiàgcübt. »ierau« entioidelte fiel) b. ©ebraueb
Pou Xrefchflegcln. gm Süben granlreid)s 0er»

tpenbrt man nodi bao Biet) jum Auftreten ber

®bren, wa« unter freiem Rimmel geitheben lann.

Xa« (betreibe inanbert fofort auf b. Märftc, ehe

b. Korn aub ben nörblidien ©egenben angefabren
werben fann. Auch SHoUen aus Stein ob. .fjolj,

fowie Sfblitten werben Ocrmenbet, eine 91 rt unb
SBcijc beô Xrejcben«, b. namentlid) bort ftattfinbet,

wo man ba« Stroh unperichrt erhalten will.

Xrefchmajdjineii fiitb in granfreid) feit 1818 im
(»ebraudi u. fuhren iidi immer mehr ein.

Battant Brocheur, ‘öirflabe, Borriditmig,

um Mufter in Seibe ju weben, ohne ben gaben
abjuifbneiben ober irgenb etwa« Pon bem ge-

färbten gaben tu Melieren.

Battant -L’Œil, früher Worgenbäubdien für

Xamen, beten Sfefap übet bie VI ugen btrabficl.

Batte l)e La Selle, f. Manège.
Batterie, Leine (»nippe non ©efdjübcn ob.

aud) b. Crt, wo bicie aufgeftellt finb. ye nad)

b. 'litt b. ©eidiüpe nennt inan fie b. de canons,

d’obusiers, de mortiers, ber Bermciibutig nad)

aber b. de manoeuvre, à pied, de campagne,
de montagne, de siège, de côte. Cor b. Die»

organifatiou p. 1829 (f. Artillerie) beftanb bie

frühere division aus perft reuten (Elementen,

bie erft int Kriegsfälle jur (»efeditsetnbeit ju-

fammengcjogcn würben. X. Kanonen lieferten

b. Artillcricparf«, b. Cebienungémannfdiaften bie

comp. d'art., b. (»efpanne u. Sabrer b. Artillerie-

train. Sei feu b. de campagne fitib b. feebs

(»cjdnibe beipannt, b SWannjdtaitcn üuberitten.

Sobalb e. fchnedcrc ©angart eingejd)!agcn wirb,
[ipen bieje auf (b. montée «= fabrrnbe S.). Xa»
neben giebt es e. geringere 8<tbl P b. à cheval
(=rcitenbe C.), bei benen ode Mannfdjaftcn

beritten finb. Mannfd)aftu. Material gliebern

fid) in neun pelotons de pièces, ob. pièces. Xif

jed)S erften p. unter je einem maréchal des logis

haben je ein (Siefd)üb mit 3ubebör u. Cebienungs-
maitnjcbaft. 3roe’ (“Idje p. bilben eine section

unter einem Cieutenant. X. fiebentc p. führt bie

'Jicferoeprohen, b. achte einen Mebijin« ob. Bcr-

wunbetenwagcn, b. neunte gourage- u. ©epâd-
toagen. Xteje brei lepten 'iüagen l'ilbeu b. oicrtc

section unter b. adjudant, giir Marjcb unb
©cfed)t formiert b. 'Batterie ihre erften adit p.

jur b. de combat, welche tuieberum fed)S pièces

mit brei caissons als b. de tir inS gcuer id)idt,

währen b b. fiebente u. adjtc p. mit brei cuissons

als échelon de combat auf böcbften« 500 ni

hinter b. geuerlinte jurüdbletben, um jene mit

Munition unb nötigenfalls mit frifdjen Mann-
febaften u. ©ejpanncu ju nerjorgen. 3u gricbcite-

jcitcn werben b. jccbfte bis neunte pièce nid)t

formiert. 'Bei b. batterie de montagne ift bie

Crganijation ähnlich, «ur giebt c# ba leine ®e-
fpamie, foiibern b. ©cîdjüpc werben auseinanber-

genommen u. auj Maultiere gepadt. Sie flehen

m b. Alpen u. in Algier u. finb b. gelbartillerie

ungeteilt, ohne bei. fKcgimcntcr ju bilben. Xer
Àatur b. Sache nadi ift b. b. à pied für bie

'Bcrteibtgttng b. geftungen u. ftüften beftimmt,

ohne ©ejpanne u. baher auch obnegabrer (con-

ducteurs). Scd)S foldje h. bilben e. bataillon

d’art, à pied. X. Bezeichnungen b. de siège,

de place, de côte, casematée finb nur Bej. für
b. bei. 'Aufgaben e. b. — 2. B. De Tambour.
Xroinmrlftgnale giebt cS in b. frj. Année feit

1347, u. fie finb mieberbolt ber ©egenftanb fgl.

Crbonnanjen gcwefcn, io miter b. 7. Sept. 1663,

10. guli 1670, 14. Mai 1754 te. 1831 gab cô

20 pcrfcbicbenc
;
gegenwärtig, nach b. Règlem.

du 29 juillet 1884, modifié par décision du
15 avril 1892 finb eS 28, u. jloar: la générale,

l’assemblée, le rappel, au drapeau, aux champs,
le pas accéléré, le pas de charge, le réveil,

la retraite, le ban, ht berloque, le rappel aux
tambours et aux clairons, le roulement à
l’ordre, la soupe, le garde-à-vous, l’extinction

des feux, la diane, le rigodon, la corvée du
quartier, la corvée de l’ordinaire, aux mala-
des. aux fourriers de distributions, le cours
tréparatoire, aux hommes punis, au piquet,

e rappel de pied leime. — 3. Manchmal
beifit midi bie ©cfamtbeit ber îrommler cinés

Siegiments batterie. — 4. B. Flottantes,
idiwimmeiibc 'Batterien, finb Kriegsfdnffe, bie

baiiptiadilidi juin Angriff ob. jitt Bcrtribiguiig

v. Kriegsbâfeu beftimmt finb. gum erften Mal
würben fie bei b. Belagerung non ©ibraltar per-

weubet (i. Arçon, 5 i. gept gebrauebt ma» bat-

teries cuirassées (blindées), gepanzerte icbwim»
nicnbe Batterien. — 5. B. Ijcifit in b. Bretagne
b. Ircidicn b. (betreibe«, b. mit einer gant be(.

gcierlichfeit oor ficb gebt- SouPtftre beicüreibt

in Les derniers Bretons e. ioldjen Alt.

Batteur D’Or, ©olbjdilâger. Xie tarifer
Wolbfdiläger, b.Wolbjâben (fiir £chimicf i u Blatt-

golb berftellten, bilbeten aie gejcbloffrnr gnnung
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mit Prioilegien, Statuten îc. eine« be« Corps
de Maîtres Marchands. da« Wölb bezogen fie

au« ber fonigl. Wün^e. Pud) bie fterftellung

non Blattfilbcr gehörte ju ihrem pri»ilcgium.

Pu ber Spi&c ber Korporation ftanben *roei

prud’hommes, weld)c b. Profoft ». Pari« ju er-

nennen batte. Bon bem Wadflbicnft, ben b. 3Rit-

gliebcr b. Innung au leiften hotten, maren biefe

beiben befreit. — Le Begue; Chéruel, a.

a. £.; Martin -Saint- Léon, a. a. C.
Batteuse, drcfdwiafcbinc (f. Battage). Bcf.

beliebt finb b. ». Plbarct, Gummiiia, Wantreau,
Brouljot, Jpibien, PfcrHu, Pécarb, Wérarb (Soc.

de matériel agricole) erbauten. Piit Wöpcl
(à manège) fonftruiercn Bobin, (Damier, Piaré-

draujç, îHcnou, Sauvât), Beim drufd) burd)

Unternehmer ftelltjich b. preiea. 75—90 Gt«.b. hl.

Battoir, 1. Wafdifchlägel, breite, jonore &aub
b. Glaqueur«; 2. faire trimer les —s, laut

flatîdicn. (A.)

Battre. 1 . — à la main, — du flanc, — à
la poudre, j. .Manège. — 2. B. La Ber loque,
j. Berloqne. — 3. B. SaCoulpe, feine Süubcn
beiditen. Xicfcn Pu«brud finbet mau häufig in

b. Chanson de Roland. der fterbeube .'bel

b

cleiraet sa eulpe, b. b. er ipridfl fein mea culpa,

um ucriöbnt mit b. .Rimmel au »erfdicibctt. —
4. B., ). Entrechat. — 5. B. De Verges,
c. int SJlittclalter febr häufig, bej. bei Sittlidv

feitôoergehen, oorfontmenbe Strafe, b. erft 1789

abqefdjafft würbe. der Berbredicr tourbe bann
oft au mehreren Piarfttagen hintereinanber offent-

lidt mit muten auf b. nadten Körper gefdtlagett.

Buweilen battb man ihm babei e. Strid um ben

i>alô. Pud) bilbete -biefe Strate mie io ntanrite

anberc nur b. Boripiel )u c. Peihe graufamer
îorturen. Pm 24. Po». 1548 erbulbete felbft

e. Kloftcrbruber îhotna« toegett Belctbigung bc«

tarifer Parlamente« biejc Strafe. — 6. B.

L’Estrade, Batteur D’Estrade, ttodj

heute übliche Pu«brüde für „aufflören" u. „Pui-

flärer" im milit. Sinne, b. mie jo piele anberc

au« b. ^talieniidten eingebrungeu finb (strada,

Strafte; battere le strade). pi« unter .'Hein-

rich III. ï)tcficit bie „Puffläter" gerabe^u

estradiots.

Battude, f. Bastude.
Battue, 1. 'Bewegung ber Jifche, um im

Sdilamtn fid) e. Winterlager su bereiten; 2. b.

Winterlager felbft; 3. f. Manège.
Battues Communales, Wcmcinbctrcibjnqben.

Über b. bariiber geltenben Borfdiriftcn berichtet

ilcfournier in ber Revue de l’Administration,

auch geionbert erschienen bei Berger, 1888, 1 5r.

d. präfeft befiehlt fie auf Pniudicit. die Buhl
b. îreiber u. Sdiii&eu wirb porgefdiriehen. G1*

ftredt fid) b. îreibjagb über b. CMebiet mehrerer

Wemeinben, fo ftellt c. jebc e. cutjpredtcnbc Buhl,

d. Leiter wirb erwählt, gewöhn!, b. lieutenant

de loaveterie (grofter Boqbpâdjtcr).

Battus, Les — ob. Blancs Battus, unter

Ôeinrid) III. Beiname ber fylagellanteu.

Batz, 1 . f 1 c i u c £> a f c n ft a b t , feit. = Über-

flutung, auf b. gleidjnamigcn $jalbinjel im Prr.

StPajaire b. dep. iîoire-Bnféricure (2569 Ginw.).

St. b. S.-fi. pari«-£e Groifac. B. ift hiftorifd)

bemcrfen«wert wegen eine« uralten feit. Stein-
monument«. (Menhir, ö. feit, maen = Stein,

hir = lang.) Pad) einer bortigcti üegeube foll

Gbriftu« c. Sdjiffer b. ^nfel bie Worte gelehrt

haben, mit beneit man bie ooni Sturm jer-

fdflagcHcii ftahrAcuge wieber aufrichtete. —
2 . 3 tun be B. trat, al« deputierter in bie

Wencralftänbc gejanbt, allen rcpolutionären Piaft-

regelu entgegen; er frinniebete audi bcu plan,
fiubwig XVI. auf b. Wege Dom Temple juin

Schaffet £u entführen, Grft unter b. Knifcrreid)

hörte er auf, b. roqaliftiidjc Partei au oertreten.

Bnu(;ant, idiwnrAe« Pferb mit wciftgcflcdtcn

lüften; Staubartc b. Jempler, fo genannt, weil fic

halb weift, halb febwarj war.
Bauce, öbr u. wafferarme piateaulanbfdiaft

AWiidjcit crlean« u. Ghartrc«.

Baucent heiftt b. pferb b. WuUlauntc b’Crnngc

(f. b.). G« würbe oou Crablc (f. b.) b. ihr be-

ftimuitcn Watten dhibaut b’Prabie geidiidt, bem
Boten aber unterwegs o.Wuiüaume abgenommen.
Baud, Stäbtcfleu in Piorbihan. 3n beffen

Schlofic eft b. fog. Beitu« ». Cuinipil» au ichen,

e. ungeid)lad)te jyigur, b. b. Bauern einen gauA
anberen, redit häfttichen tarnen gegeben hüben.

91n e. fett. Piad)werf ift nicht au benfen. Ginige

?trri)äologeH glauben an e. oriental. Uriprung
u. meinen, c. Kolonie röm. Solbatcti afiatiieher

'Jlbfnnft habe fid) ba« Wô^eubilb »on e. rohen

Bilbhauer b. bortigen Wcgrnb meifteln laffen unb
in b. feit. Benu« c. ägoptifdie Bi*'* erblic t Sic
ift in b. Bretagne fo ber. geworben wie b. Beim«
»on Biilo in pari«; b. Welchrten haben über fie

?lbhanblungen unb denffchriften in Un^ahl gc-

fdirieben, unb b. brctonifd)cu diditcr hüben fie

befungen, al« wäre fie b. pallabinm b. fettifchen

$>cimat. — ^»cllwatb, fvruufrcidi.

Baudast. Üll« b. ^raufen fidi b. Waöfogtte

unterworfen hotten, blieb bod) ba« eigentl. We-
birge unabhängig u. im Bcfifce b. Ba«fcn. Sie

finb b. Bachfommcn ber alten ülquitanicr unb
ibcrifd)-fa ntabrifdjcr 'Jlbftqmmung. dort würbe
ein fortbauernber WrciiAfrieg gerührt, wie bie«

bei. ou« b. WcbidUen b. Jvortunatu« tjeroorgeht.

Bn b. achtAigcr Bohren b. VI.Bhrh fom c« au bc-

beutenberen Kämpfen. 581 unternahm -iierAog

Baubaft e. Bug geg. b. Ba«fcn, biifttc aber babei b.

gröftten deil feine« .fieere« ein.^— Scftulftc,

da« merowingiidu' Braitfreid), Stuttgart 1896.

Baude Ue La (^uarrlère Ou Carrière,

ein drouluibour, ber um ba« XIII. Bhrl)- lebte.

Ginige in Polen gefr&tc üieber ». ihm finb in

ber Pationalbibliothcf erhalten.

Baudequiu, c. fleiuc KupfcrmüiiAe, bie im
XIII. Bhrh- in ftranfreid) in Umlauf war. Sie

galt etwa fo »ici loie V* »ou u. war nach bem
Balbadiin gen., unter bem b. König bargeftellt

war. 3u Anfang be« XIV. Bhrh- »cririiwanb

bie PfiiHAC wieber.

Baudet, Ciel. Gfcl fdiwerer Prt Aieht man in

Poitou, leidjterc im Süben, feltencr im Wcften

(f. Ane).
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Baudigisilius, j. Badeglsilius.
Baudoin DeaAutlex Ou Vos Autels, ein

Droubabour, ber um 1250 lebte.

Baudot, sJRitglicb b.
sJtotional-fton»ent«. 3n

b. lcgi«lati»en Bcrfamntlung bcrtrot cr b. Dcp.
Saônc«et«2oire, scidjnete fia) in b. Sctjlacfjt bei

tfaiferëlautern au« u. »erteibigte fpäter .fjodjc

gegen Saint«3u ft.

Baudouin, f. Balduinus.

Baudouin De Flandres, .vielb e. afr. fRontan«,

in b. er,^nl)lt wirb, wieb.©rafBalbuin o.fylanbern

Atoölf ^aljrc mit e. Deufcl in SRenfcßengejitalt

ale ©alte lebt, mie b. Deufcl burd) e. ©rcmiten
aii«gctricben mirb unb b. ©raf anf Bcfel)l bc«

Bûpftc« nad) Saläftina jiebt. Untermeg« mirb
er ftaifer non ßonftantinopel, gerät aber bann
in b. $mnbe b. Sarazenen, mirb crft nad) 25 3-
befreit u. lehrt nad) f^lanberit Aurüd, mo cr aber

auf Bcfct)l feiner Dochicr 3ohanna als Betrüger
l)ingerid)tct luirb. ©rftcr Drud: üpon 1474.

Ausgabe t>. Serrure u. Boifin, 1836.

Baudouin De Sebourc, ein a fr. SRontan,

befjen fVortfeßung b. Ditel Bastars de Bouillon

führt. (3. bariiber Hist, litt., XXV.) Aus-
gabe ü. Bocca, 1841.

Baudouinet, Sol)n Cgier« (f. b.), fpiclt im
Sd)loffc au fiaon mit ©Ijarlot, bem Sohne Starl«

b. ©r., Sd)ad) u. gewinnt, darüber ergrimmt
©harlot u. tötet feinen ©egner burd) e. Schlag
mit bem Sdmcßbrett. 3nfolgebeffen erljebt fid)

e. ftciitbfdjaft A>»ifd)cn Cgier u. Karl. (Sgl. b.

©po« Chevalerie Ogier).

Baudricourt. 1. Sire fRobert be ®.
entftammte e. alten lothring. AbclSgcfd)lcd)te uub
mar Jtapitän in ber Stabt Baucouleur«, al«

Jeanne Darc i. 3. 1429 auftrat. Sic fam mit
ihren Oheimen ju ihm u. melbete iljm, baß ber

£>crr fie fenbe, um ftranfreid) &u befreien. Aatür*
lid) Dielt er fie fluerft für e. Aärrin unb mollte

au) nichts eingehen. ©nblid) aber cntfchloß cr

fid) bod), fie Aunt Dauphin au fchiden. — 2. Sein
Sol)it mar §can Sire be B. u. ©hoifeul.
©r begab fid) 1465 au ftarl »on Surgunb unb
leiftete ihm wichtige Dienfte. Später aber biente

cr Submig XI. 3m 3- 1488 fämpfte er in ber

Schlacht bei St. Aubin bu (larmier, u. ba er

uiel Autn Siege beigetragen hatte, mürbe er

SRarfdjaü »on ftranlrcid). 9Äit iiarl VIII. Aog
cr 1495 nad) Aeapel. Aach feiner fRiidfeßr f er

im 3- 1499. D. gatijc ©rbfdjaft fiel fpäter bem
§aufe Amboife au.

Baudrier, SBehr*, Degengehänge über bic

Sdiultcr. Unter .freiund) IV. mar cs breit uub
geftidt, mie cS noch jeßt b. Mircbcnbicticr tragen,

tçeute ift e« beim 'JJiilitär burd) b. ceinturon

(f. b.) erfeßt. Sulcßt trugen e« nad) bie $ög«
liugc ber polptechnijdicn Sdjule bi« 1876. —
F 1 tun in a r i o n

,
Dict. encycl.

Baudroie = lophie pêcheuse , Seeteufel,

3rafd)-, Mrötenfifd), fehr gefräßiger ftifrf) an ber

fr. Seelüfte, mirb bef. jur houille-à-baisse (f. b.)

Permanbt.

Bauduc, e. heibnifd)cr, fpäter getaufter Stönig,

lonimt in b. afr. ©pen Bataille d’Aliscans unb
Guibert d’Andrenas »or.

Baufe (». prooenç. baufo), große« Seil, ba«

b. Schiffer am ÏReereSftranb befeftigen unb an

b. fchmimmenbe, mit .§atcn »erfet)ene Angelfcßnüre

angebracht finb.

Bauffremont. Die Familie 2). gehört au
b. Urabcl Cbcrlott)ringcn« u. läßt fid) bi« 1090

Auriidfübreii. Durd) ©rerbung u. Beirat gewann
b. Familie b. ^errfdjaft Somberuon, ben Ditcl

u. b. ©iiter b. ftaufe« Sicnnc-Siftenoi«, bie bc«

Warquié bcSRcfimieuj u. b. Büomte bc Diarignt),

ba« .ÿerAogtum B°nt be Sau? (Dep. Ain), ber

fürftlidmaurtenat)jd)cn Befißungen(Dcp.£oiret);

feit 1757 ift b. Familie in b. SReid)«fürftcnftanb

erhoben; 1787 erhielt fie b. îitel duc u. pair

de France. Sie befteht noch in Atoei fiinien.

Baugé (3623©inm.), lat. Balgiacum, Bau-
gium, alte mfiinAftättc b. SJlerominger, Slrr.-^ptft.

b. Dep. 2}iaine»et«yoirc, reeßtä am Sucfnon.

St. b. ©.-il. la flèche ‘Saumur. Sei S. bc«

fanb fid) im XI. 3hrh- e. Schloß ber ^>erAögc

»an ÎInjou, Saugéde-Sieil. D. im XV. 3hrh-
»on Äönia ÜHcné erbaute Sd)Ioß ift heutAutage

Wairie. 3m SVriege be« Dauphin Ä'arl (fpäter

SïarlVII), b. al« Siörber Johann« ». Suraunb
in kodier« .t»of Dielt, gegen Heinrich V. ». Gng«
lanb, b. feit bem Verträge »an Drohe« (f. b.),

21. Slîai 1420, b. ÜRegcntfcboft für b. mahnfinnigeu
Äönig Äarl VI. füprtc, befiegte b. fr. SJtarfthall

la ftahcBc. unterftüßt »on 3000 Schotten unter

Rührung bc« ©rafen »on Soulam, bei S. am
23. ©lärA 1421 b. engl, iieer unter bem ipcrAog

».©larence nad) hartnädigem Kampfe. 3000 ©ng«
länber u. b. .fjwrAog »on ©larence felbft blieben

auf b. fpiaße. D. Dauphin, beffen Ulnfehen in-

folge biejc« Siege« bebeutenb geftiegen mar, be-

hauptete fid) hinfort in b. »on tßm befeßten Dcilc

fyranlreich«.

Baulme, f. Baume.
Baume, aud) Balme ob. Baulme. 1 . fß i e r r c

bc la S. mar 23ijd)of au Darfu« u. mürbe im
3. 1523 2)ifd)of au ©enf. Dicfc 2Bürbe erhielt

er auf c. eigentümliche art. Sein Vorgänger
nämlich ernannte ihn au feinem 'Jfachfolger. Der
•fjerAog »011 Saoopen fuchtc ihn nun a« »eran«

Iaffen, baß er ihm b. weltliche ©erid)t«barfeit in

©enf abtrete; aber biefer mußte ba« mit Schlau-

heit au »erl)inbern. sJtun lebte er nicht roic ein

©eiftlirijer, fonbent h.öchft »ergnüglich wie ein

weltlicher .perr. Da ihm bann ber Aufenthalt

nicht meljr Aufagtc, entßoh er in fein Satcrlanb

Bourgogne. Al« in ©enf b. ^Reformation ftort«

fchritte inad)te, befriegte er im 3- 1534 b. Stabt,

boch lonitte cr fie nid)t erobern, unb 1536 mar
fie frei. Darauf machte ihn s$uul III. Aunt

»arbinal. ©nblid) mürbe er 1 542 ©rAbiicßof »on
'Bcfançon, faber halb barauf. (Sgl. goß, 3ur
lReTormation«gcfd)id)tc ». ©enf, Programm oe«

finifenftäbtifchen fHcalginnnafium« au Berlin,

Cftcru 1883.) — 2. ©lau bin« bc la B. ent«

ftammtc c. alten ftnntilie b. Brcße. Boni III-

ernannte ihn 1543 Aum Stoabjutor icine« Better«

fßierre bc la Baume, ©rAbifchof« au Befançon.
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3n itjm hotten b. Seformcerten t. tjeftigcn fteinb,

b. e« burcbießte, baft b. ©efdjlüffe bee Xnbcn-
tinijcbeu Roniil« ju ©ejançon angenommen
würben. 1573 ernannte if)n ©rrgor XIII. »um
Sarbtnal. 6r t 1 5>4 »utHrboi«. — 3. Su« ber»

felben framilic ftammt Jerbinanb be la ©.,

©raf bon URontrcocl K. 6r roar e. treuer Vin-

bänger ©ubroig« XIII., ber ihn »um ©enetal-
lieutenant in ©refît unb Sugep machte. Studi

i’ubroig XIV. war ihm gemogen. — 4. B. IjtcR

früh«, >»a« man jeßt pot de vin ob. épingles

nennt: 6»tra»ugabc bei e. Stauf. — 5. Donner
Du B. De Galaad, über e. frembw Unglüd
jammern ohne toerftbâtigo fdlfe, nnd) c. alten

b. de G. benannten Xroftbüqletn. (Qui tard.)
— 6. La Sainte B., ©rotte b. heil. Siagba-
lena u. ©allfabrt«ftâtte in Sübfranfrrich, Xcp.

©ar. — 7. ©.-Ie«-Xame« (2555 6inro.), ».

bahn, altfr. bahn*
, proBriiç. u. fatalon. Imlnia,

neufr. baume = Jeldroanb, ülrrbptft. im Tep.
Xoub«, recht« am Xoub« u. Sbönc-Sbeinfanal,
norbôftl. ©ejançon, am gufte Bon fünf ©trgen.

St. b. 6.«£. ©eliort Xijon. 3m beutieb-

ftan»dfiicben siriege 1870.71 lieferte in ber Um*S »on ©. e »on 6«prel« au« »orgegangene
rung«* Abteilung unter üiafor ©raf »on

t>er»brrg (©rigabe ©olß) b. Seinb am 5. 3ûn.
1871 e. ©orpoftengefed)t (i. ©eioul). Sud) bicfer

dufammenftofi lieft leinen .iroeifcl bcftet)en. baft

©erber ber ïirmre ©ourbatie gegcnübcrftanb,

über bereu ©erbleib man im groften vniuBlquartier

geraume Seit ohne Sacbricbt geblieben war. (©gl.

©.»St.«©., IV, 1056). Sa* b. ». .14. 3nfant,-

iHeg. am 23. 3an - bafelbft fiegreid) beftnnbenen

;Hetogno«»ierung«gefedit murbe ©. b. b. ©reufien

bejeßt. (©gl. ©.-St.-©., V, 1232).— 8. Ven-
deur» De B. ftieften früher b. Cuadfalber, bie

ihre Salben unter b. Samen b. (©aliam) Bcr-

fauften. — 9. Xorf im Xep. ©attcluie, erzeugt

e. gefdjäßten ©fusfatmein. — 10. X. ©alfam,
mit b. ber i'eichnam tîfjrifti geialbt toorbtn ift,

wirb erwähnt in bem 6po« La Destruction de
Home (j. b.).

Baumont, f. Beaumont.
Bausse, Bausseresse heifteu im ©ereich be«

Temple u: feiner ÎUtljanbler bie beffer fituierten

îrôbler u. îrüblerinnen, „l'aristocratie de l’en-

droit“. — Texier, Tableau de Pari*, 1852,
I, p. 149.

Bautzen (21516 6inro.), Kudissin, fgl. iddif.

Hreishfluptft., redite au b. Sorte. St. b. 6.-1î.

Xccebrn-CWrhß. ©außen war im ©efteiung«-
(riege am 20. u. 21. Wai 1813 ber Sdiauplaft

e. heftigen Stampfe« »roijthen b. fèranjoien unb
b. Bereinigten Suffen u. ©reuften, in bem bie

ftran»ofett fiegten. — 8gL lUeerbeimb, Xce
Sd)lad)t bei ©außen, ©erlitt 1873; ©eißfe,
©eichichte ber 3reiheit«friege, ©remen 1882.

Bauxite, »urSlumiitiumfabritationgefdtnßte«

Slineral, Ijat feinen Samen b. ©au» b. Srlc«,

©. finbet ftefi auch nod) fonft in b. ©roBence.

Baux, Les — (337 6inw.), Crtfdt. im Srr.
9lrle«, Xep. ©oudteff-bn-Sbônc (©roBence), Bon
echt mittelalterlichem ©epräge. Ta« au« bem

[Haamont - Bayent)

X. 3brb- ftammenbe, einft präditige Schloß her

ebem. seigneur» be ©au», b. im XII. u. XIII. 3brb-
e. be». proPençalifdjer l!iebe«bof war, würbe im
XVI. 3brh- »ont fjiergog ». ©uife »erftört unb
liegt jeßt in Suinrn. 3>U*b ISauonge giebt

in Histoire de la ville des B. en Provence eine

an»ichenbe Scbilbcrung bieje« „©ompeji b. ©ro-
»encc", wie fie §eflioalb nennt.

Baux, S. - D. Be —, Baulae, îtbtci b. Xiö»
jtfe Siiteron, gegen îlnfang b. IX. QM gegr.

Bauxon, Bauzonia vicaria, ©ogtei, ai« i'cbn

b. ©tafjdjaft ©i»ier« (SiBarai«) zugehörig, io

gen. nach '• ©albe, »on welchem ein Seft nod»

leßt in ber ©emeinbt ©orne (Slrbedje) oor-

banben ift.

Bavallte »eigt fid) in größeren frelbmaffen

in b. gorét be Sorge« (6öte bit Sorbl, b. ©e»
ftein, welche« b. ftranjofen silice alaminate de
fer nennen, ift jef)r magnetifd), häufig ». 6ifen-

B»nb gefärbt.

Bavaroise (im Café Procope ». baperifeben

©nn»en eingeführt), SKildi mit heißem Xhee,

f

latt burd) ffuder, bureb Srauenbaaritirup »er-

iiftt, wojtc einige Xropfen Crangeblütenwaffer

gegoffen werben; h. au chocolat, Sdtofolabe in

heißer Siilcb aufgelbft: b. aux choux, ©lo«
Sbfintbmit SHanbelmild); b.aulard, 1. »olf«tüntI.

?li:«bnid für fefjr biden Sbüntb, 2. falter, ge-

ftiirtter (Ircmc au« Sabmidmcc unb Früchten.

Bavaj (©aoai), 1854 6mw., einft Bagacum,
erfte £vauptft. b. Sertiirr (»g[. Tacitns, Ger-
mania. 28), fpöter j. ^ b' Suguftu« ein beb.

woblbefcftigter ©laß, uuditig ai« ©ereinigttng«-

punlt b. otlit rönt. ßeerfttaften b. Soin, Seim«,
Soiffon«, ©mien«, Xournat, Utredit, ©ent, bie

nod) beute nad)loei«bar finb, jeßt St. im 91rr.

9(Be«tte«, Xep. Sorb, norbm. Socane«, nabe am
Dagneau , Sebenfl. ber Scheibe. St. b. 6.*£.
©alencienne« - .pirfon. ©. ift intereffam burth

Sefte römijdter ©aualtertiimer (Triumphbogen,
Xbfater, 3irfu«, Xcntpel, ©aber, ©affcrleitung).

3n b. ©erniditung«lricgc ßäfare gegen b. SerBter

im 3- 57 B- 6br. würbe auch Bagacum 0 . ben

Sömern erobert. (Sgl. Strabo, IV. 191 ; Plu-
tarch, Caes., 21.) 211« ©aoat) murbe e« in

b. Striegcn b. XVI. 3hrb- mebrfadi erobert unb
oerbrannt, bie e« ». ;t i'ubmig« XIV. nach ©e-
enbigung b. frg.-bollänb. Hriege« (1672— 16781

im Vfrieben ui Sbmegtn (1678) an ^ranfrcidi

»ttrüdlam. 3m i»an. örbfolgclriegc biente e«

uad) b. Sieberinge bei Slalplaauet (1709) b. fr».

Slrntee unter ©iilar« al« 3uflud)t«ort.. ^OT

alter b. Senolntion nahmen e« bie Éîterreidicr

am 17. Slat 1792 »orübergebenb ein. ©. ift ber

Weburtiort b. Xicbter« 3ea n le ©faire be©elgc«,

b. 1473 »it ©elgee (beute ©o»an) geb. u. 152t,

nadi anberen 1548, t ift. Sein bcbeutenbftc«.

SBcrf „Illustrations des Gaules" oeridiajfte ihm
bie ©unft iiiibwiae XII.

BaTent (727 tlinw ), Crtfd). im 21rr. 6aen
b. Xep. ËalDabo«, Unie an b. Xi»e. ©. gegen-

über am rechten Tioeufcr hotte »tönig i'ubmig

b. Überjeeifdjc (Ultramarinus, d’Outremer, 936
—954), mit bem Seefönig ÿaigrolb »crgcblidjc
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(frirbcn3oert)anbIuiigen angefnüpft, «I« er am
13 3 >'>> 935 überrollen tourbe u. mäbrenb feiner

langen Wcfangenfchajt aller feit l'trr labten gegen

b. vîormanm-n u. (ftûnfenhcrjôge erreichten er-
folge oerluitig ging.

BaTlère, e. îeil b. mittelalterl. Stiftung, ber

$al« u. Sinn fdinpte, and) mentonnière genannt.

Bavière, Être Eu — früher fcberjhcift : fid)

einer Cuccfjilberfur unterwerjcn, b. b. Speicbel-

abtonberung (bave) befôrberte.

Bavllliers (1290 Ciuto.)
, Crtftfj. im 91 rr.

Sclfort, Xep. îcrritoire-be-Selfort, iübto. Sel-

fort. 3m beutfeh-frj. Striege 1870/71 tour S.
rodhrenb b. 'Belagerung D. Sclfort c. jebr nächtiger

Sunlt. 'Jiachbcm e« am 28 'Jloobr. 1870 pom
67. Regiment (Selagcrungsforp« Sclfort, bon
îreédoto I) genommen mar, tourbe bafelbft am
2. Xcj. mit b. Sau b. Satterien auf ber nahe«

gelegenen Jpöljc begonnen. 911« aber b. 'Bcrjinhc

b (jraitflojen, mittet« mieberboltcr 9tu«fäUe (13.

u. 14.Xej.)S. roieber.iunebmen, gejcticiteri toaren,

mürben am 23. Xe*. nörbl. S. noch Pier Satterien

baju gebaut, jo bafi am 7. (Jan. 1871 im ganzen
5o (Weicbiige gegen Seifort in Xhätiglcit toaren.

— ffl.-2t.-9B., IV, 1038 ff.

Bnvolet, 1. bäiirijchcr .'U’pfpufi, (raubt, bie

ben (rinterfopf bedte , baber b—te, Säucrin
;

2. 'Jiadenfcbleier am Xamenf)itt.

Bavousette bei G. Sand, Ln petite fadette

= gorgerette. e. bi« an b. (raie rcitbenbe Schürfe
ber Crmadijencn.
Bayard, ba« Stftb ber Pier .{mimoneibhnc,

mcldie« touche u. abnabtn, je noebbem einer ob.

mehrere b. Söhne c« beftiegen. X. Überlieferung

gemäfi fann man noch einige (fufiipuren be«ie(ben

in b. ©albe Soignes (eben, foioie e. anbere Spur
auf e. (reifen in b BJätjc P. Xinant. X. SBort

Bayard bebeutet: hellbraune (färbe.

Bayard De La Démocrutie, Seycichnnng

für b. SolTeoertreler 91rntanb Sorbe« (1809—70).
Bayard, l’lerre Du Terrall, Seigneur

De —
,

le Chevalier sans peur et sans reproche

gen., lit geb. 1475 auf b. Schlöffe Satiarb bei

fflrenoble. Sein Cbcim, b. Sifdtof p. fflrenoble,

erjpg ihn, bann trat 'Bierre al« Sage in bie

Xienfte b. .fyer^og« o. Saoottctt. 911« ihn bort

Slonig Starl VIII. jnb unb ieine ffleidiidlicbfeit

bemerfte, nahm er ihn in feine Xienfte u. oer-

traute feine mcitere Criiehung bem (9 raten non
ilignii, Saul o. Curentburg, an. Salb jeiebnete

ficb Sanarb in b. furnieren au« u. tarn bann
in e. b. pon Start VII. eingerichteten Crbonnanj-
lompagnien. (fr mar halb e. ber berühmteften

u. geachtetftcii Sitter nnb perbiente bicie allge-

meine 9Bertfdni(iung burdi (eine mabrbaft cblc

(raltung. Seine évité ernfte Staffenprobe legte

er unter Starl VIII. 1495 in ber Schlacht bei

(fontour ab. 3hm mürben poei Sterbe unter
b. Veibe getötet, aber er erbeutete e. (fatjnc. 911«

er fie b. Könige überreiefite, beidtenfte ihn bieier

mit 500 Xholeen. Starl VIII. hatte iidt ju meit

oorgetoagt u. märe jaft gefangen morben. menn
ihm nicht ju redtter ;Jeit e. Schar ju .Çitlfe ge-

lommen märe, bei b. fid) and) Sanarb befanb.

3m 3- 1 500 lämpfte Saparb roieber in3talicn.

Sei e. biffigett Serfolgnng brang er allein in

Siatlanb ein u. mürbe al« fflefangener ju itabootco

9-horo gebracht. Xer mar erftaunt über feine

3ugenb unb mürbe fo geroomten burdt bie

llnterrebung mit ihm, bafi er ihn nicht allein

freiliejj, ionbern ihm audt fein Siftb unb feilte

9Baffrtt miebergab. 911«2ubmig XII. im 3. 1509
gegen b. Senetianer Riehen roollte, lieh er Sanarb
rufen unb gab ihm b. Stompagnie fflenbarmen,

melcbe bi« bahiu Ülfittelorb geführt hotte, aufirr«

bent 500 tainnn (fufioolf. Sei ber Crftürmimg
pon Sre«eia tourbe S. ieftmer oerrounbet. 91m
8. 9lpril 1512 todtt er mieberutn tapfer in ber

Schlacht pon ïHaoentta. 3m folgenbett 3<>hre

fittbtn mir ihn im (reibe gegen b. Cnglänber in

b. Silarbie. Xort jeidmeten lieft b. hommesd’armes
nicht au«. 91m 17. 3un ' 1513 ergriff fie bei

ffluinegnte ein io panijeber Schred, bafi fie au«-
cinanber hierhin u. bortbin jagten. So eilig mar
b. (flucht, bafs man b. ïag la journée des éperons
nannte, roeil mehr b. Sporen al« b. Xegen ge-

braucht maren. Sergeben« bemühte ficb Sanarb,
bie (füiditlinge ju iatttmeln, auch er mürbe ge-

fangen, aber feine Xapferfeit nötigte auch ben

(feinben 91d)tung ab, u. fie gaben tbn frei. 3"
ber glänjcnbcu Schlacht bei Siarignano (1515)
jeidmete er ficb fo au«, bafi fid) Jfranj I. Pon
ihm sunt Sitter ichlagen liefe, Ctie er nämlich
auf b. Scblachtjelbe benjenigen, bie ficb att«gc-

jeichnct hatten, b. Sittermürbe erteilte, moHte er

fie erft felbft burd) Sanarb erhalten. 3m 3 - >521

Perteibigte er Slefière« auf« tapferfte por bem
fflraten non Safiau, b. ffleneral Starl« V. 9inch

brei Sltachcit mar b. (feinb ermübet, u. Sanarb
batte (franfreid) hier por meiteren CinfäUen be«

mahrt. 9tm 30. 9tpril 1524 bedte Sanarb bei

Somagnano an b. Ufern b. Sefia ben Südeng
b. 91bmiral Sonuipet auf S'tmont. Xa befattt

er einen Sfusfetenfcbufi , b. ihm b. Süden jer-

fehmetterte. Cr mürbe fterbenb unter e. Saum
gelegt. X. connétable Starl PDn Sourbon eilte

311 ihm u. jprad) ihm feilt Sebauern au«. Cr
aber antmortete: „Monseigneur, bemitleibet mich

nidit, beim ich fterbe in meiner Sflicht; idi aber

habe Slitleib mit Such, benn 3hr bient gegen

Citren Stönig, gegen Cucr Saterlanb unb gegen

Curen Ctb." Sourbon ging ithmeigenb bacon.

So crjählen franj. Cuetlen, boch 3taliener unb
Spanier mclben Pon bief'em Sorgange nicht«.

'Jladi poei Stimben f b. Sitter unb tourbe in

e. Siinoritcnflofter bei fflrenoble begraben. —
Sgl. (’hampier, Les Gestes et la vie du
chevalier B.; Gayard de Ber vil 1 e, Hist. de
Lierre Terrail te., Paris 1824; Delandine
de St- Eprit, Hist, de B., Paris 1842;
Guizot, Hist de Fr.; Duruy, Hist. de Fr.

Bayeux (8102 Cittm.), einft .ÿmiiptft. b. Slclt.

Baioc-asscsob. Bodiocasses (Pgl. PI inius, Hist.

Nat. IV, 18), 3. 3 - Cäfar« Stfe e. ber. Xruiben-
fdmle, fpâter Augustaidunmu = 9Iuguftu«pefic

(Tabula Peutingeriaua): unter Starl b. Wrofien

burd) bortbin übergefiebelte Sachfen beoölfett,

heifit eôbeifflregor b. ï entre Saxoues Bajocassini,
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bann Baioeae, Baix, Baienx, Bayenlx, fpäter

al* .fSauptort o. iîanbfcbaft le Vcifin Saiéne* bu
Vcffitt, jcpt '?lrrl)auptft. b. *£ep. Galoabo*, ttorbm.

Gacn, im îhal b. 2litrc, nahe b. Wecrc. 9lu*

b. SHömcr^cit finb noch SRcftc e. Wtintnafiott* unb
9lquäbuft« erhalten. 'Jiadibem V. im 3- 858 non
bfti Normannen erobert, 886 mieber angegriffen

mar, aber burd) ftrcilaffung e. Borncbtnctt Vor-
mannen fid) VJaffenftiHftanb erfauft botte, mürbe
es im VMnter 886—887 b. Jjyrolt (latinif. 9ioDo),

b. nad) feiner Vertreibung burd) £>aralb$>aarfcf)ön

o. Vormegen auf föhnen SBichngerfahrten 3iuf)iu

u. Veutc juchcnben Vormannenhäuptling, b. eö

emeinfam mit bem Scefönig Sigfrieb belagert

atte, eingenommen u. jerftort. fHotlo machte
barauf Vopa, b. gefangene îod)tcr beet Wrafcn
Vercttgar o. b. Vormanbie, $u feiner Wemahlin.
Unter bcmfclbcn iHollo, b. in b. îaufe b. rfirift-

lidien tarnen fHobert erhielt u. im 3- 912 fter^og

b. Vormanbie mürbe, bilbctc ©. fpäter b. Wittel«

punît b. normäitnijcbcit frerrfchaft. Seitbem faft

nur non Normannen beoölfcrt, Ijot eö fid) lange

non fr. 2lrt u. Sitte rein erhalten. 3™ 3- 1105
mürbe eö Bon Heinrich I. 0. Gttgl. eingenommen
n. Aerftört. 3m Mrieae Gbuarb« III o. Gngl.,

b. ficb nad) b. $obe feine« finberlofen 0l)cimö,

Maris IV. b. 3r., Sbönig Bon ftranfreid) nannte,

gegen Vh'lipp VI. P. Valois, bem b. fr. Vor-
lauten! bie itrone übertragen hotte, mürbe V.
1346 b. Gbttarb erobert. 1356 nahm esVhtüpP,
b. Vruber Mönig MarlS b. Vöfcn oon Vaoarra,
ein. 9llö fpäter Mönig ftcinrich V. o. Gnglanb
b. Mrieg gegen b. unter Marl VI. oon Parteien

Aerriffene ftranfrcicö begann, um feine Berlorenen

fr. ïanbfd)afteu mieberAUQetoinueii , bcmäd)tigtc

er fid) im 3- 1417 and) V. 3- 3- Morlÿ VII.
aber nahmen ei, gelegentlich &• «Biebereroberung
b. Vorntanbie, b. yfranjofen unter îuttoiô nach
b. Sd)lad)t bei ffarmign») (18. 2lpril 1450) mieber
in Vefiß. 3n b. fReligioitöfriegcn b. XVI. 3h rh-

mürbe ei b. b. Vorteien abmedbfelnb geplünbert:
1562 u. 1563 Bon b. Galniniften, 1589 oon ben
iîiguiften, 1590 burd) ben Wouocrttcur b. Vor«
ntanbie, £>er$og b. Wontpcnficr, fteiuriebs IV.
treuen Anhänger. Schließlich plünbertcu ei $. 3-
b. Vufftanbeö b. Varfiißer (va-nu-pieds) gegen
b. hohen unb ungerechten Abgaben unter iîub-

migXril. b. fönigl. Gruppen im 3- 1639 aufi

granfamfte. (Plu guet, Essai historique sur
B., 1830.) V. ift b. Weburtöort b. Xid)teri Vilain

GharticrS, geb. Gnbe bei XIV., f Witte bei

XV. 3hrl)- $. grüßte Werlmürbigfcit b. V. ift

b. in b. Vibliottjeï aufbemahrîe îapete, b. and)

tapisserie de la reine Mathilde genannt mirb.

Ste ift 70 ni lang unb 50 cm breit, ftellt in

72 ©ruppen b. (Eroberung burd) VJilhelm ben
Gröberer bar; unter jeber Scene fteht e. lat. mit

fâd)fifd)en SBorteu Bermifditc ^[tifcltrift. î. fti-

guren finb jicmlid) grob eutmorfen, aber b. (Maître

ift djarafterooll, n. b. îorrefte 3eid)nuttg erinnert

an b. fraftnotle Vaioctât b. bt)wntinifchen Stils.

5). Verzierungen b. XoppclranbeS finb biefelben,

mie auf ben Vilbcrit b. mittclalterlidien foanb-

fehriften. $cr Sage nad) foü b. ïapete ti. ber

Mônigin Wathilbc, b. ©emahfin SBilljelmö bei

Gröberer*, herrühren; allein gelehrte ^orfehungen

haben biei fehr ^meifelljaft gemacht. 3mme*-

qin, obmobl bie îapete in einem 3oocntar

ber Scßaßfantmcr ber Matljebralc Bon V. oui
bem 3- 14”6 Attnt erften Wal ermähnt mirb
barf man annehmen, baß fie im XII. 3brt)- oon
englifdjen ftrauen Bcrfertigt mürbe, bereu ©c-
fcbirflid)fcit int Sticfen fehott Boit e. 3e'tgenoffen

SSilhelmi b. Grobcreri bezeugt mirb. 1879 rourbe

b. îapete Bon 3- Gorute in 79 Vlättern pljoto-

graphifeh oeroielfoltigt.

Bayeux, Collège De — b. ehern. Unioerfität

in Vorii tourbe 1308 geqr., gehörte ^tt b. fog.

petits collèges u. Aäl)ltc am 31. Oft. 1642 nur

jtoölf boursiers. sJcad)bcm im 3- l fi53 in ihm
bei einer Vcoifion fdpoere Wiftbräudte entbeeft

toorben toaren (b. boursiers trugen nicht b. Bor-

gefchriebene Mleibung, ein heimlicher ©ang ge-

mährte Gintritt ini.V">aui),Bcrtoeigertcb. principal

$uerft b. (Mehorfam, gab inbei nad) einigen Wo«
naten nad). Turd) lettres patentes b. 2 1 . Voo.
1763 mürbe e* aufgehoben, ttaritbem ce nod) 1735

neue Statuten erhalten hotte. — .Jourdain,
a. o. 0.
Bayle, f. Balle unb Nouvelles De La

République Des Lettres.
Baylen, f.

Ballen.
Bayles, îûaleftname für Wirten in b. „Gran",

jener bef. Sumpfgegenb, b. Aioifdtcn b. engeren

fHlmncbelta u. b. Gtang be Verre liegt.

Bayliste, 'Ilnhättgerb. ber. ffeptifdteit Mritifcrü

Vat)lc, Verfaffer e. Dictionnaire historique unb
Vorläufer^ o. Voltaire, 1647— 1706.

Bayonne (27192 Ginm.), auë baèf. haia

= Vai, .imfen, u. ona = gut (ngl. Tiej, Gttnn.

2B.«V., 37), urfprüngl. Lapurdum, b. i. Lapa-
ur-Duna. Sumpf, ob. Lapar-ur- Duna, Vuid)-

lanb (ogl. Mlöbcn, .'pattbbud), II, 1317), baljer

nod) heute b. Umaegenb Labourdan ogl. Stic-

pert, ileljrb. 21. &. 511), im Wittclalter Sta.

Slaria Baionensis, jcÇt Heftung u. Mrieg^hofett

b. îep. Vieber-Vhtcnäen, 5 km Born Wolf oott

V., atu 3uffl. b. Vine unb b. 2lbour u. burd) biefe

in b. brei îeilc: ©roft-V. litite b. 'Jiioc, Mleitt-

V. redit* b. 2lbour, St. G*prit jm. beiben, ge-

teilt, Sdjlüffel b. 25e)tpt)rcnäenpäüc, mit einer

B. Vattban in b. fahren 1674—1679 angelegten,

feit 1814 ttodi ftärfer befeftigten, jtingfräultdjcn

Gitabelle mit 3t"rf)tift- 2t. b. G.-i*. Vorbeati);-

Vahonne-3run, Voponne- Viarrih, regelmäßige

îatupffd)if)*ocrb. mit Spanien u. 'Portugal. V.,

melriie* nad) oorübergehenber Vefepung burd)

2(lpl)onö I. Bon îlragonien (im 3- ,131 ) feit

1153 nebft ©utjenne b. Gitglänberit gehört hotte,

mürbe in bent bttrdi c. bajelbft ftattgefunbenen

Watrofenftreit im 3- î292 Beraitlaßteu eugl.«fr.

Mriegc $mijd)eti Gbnarb I. u. Vhilipp IV. oott

b. fvean.jofett int 3- 1293 eingenommen u. bi*

1295 befegt gehalten. 3 ,n 3- 1 296 fiel c* jebodt

burd) Verrat au b. Gttglänber -)nrücf u. biente

bieten al* Stüppunlt für ihre ferneren Unter-

nehmungen, bi« c* im 3- 1298 an Jirottfrcid)

jurüeffam. 3 in Sieben ^u Vrctigut), ber ben
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engl.-frs. Krieg smifdjen gbuatb III. o. gngl.

u. b. Tauppin Karl (jpâtcr Y.) o. ffranfr. am
8 . «îai 1360 becnbigtc, beîam eé inbeé micbcr

c. engl. ©arnifon u. bepielt bicfc trop Karlé V.

©crfud), fie im 3- 1 378 ju oertreiben. 3m engl.«

frj. Kriege smifepeu Heinrich VI. o. gngl. unb
Kart VII. 0 . 3r - (1422—1461) mußte eé nad)

oienebntâgiger©elagerung(Kommanbant3opanu
o. ©eaumont) ficp b. ÿranjofen unter b. ©rajen
Tuttoié o. 3oiï ergeben u. 40000 Sd)ilbtl)aler

Strafe besaplcn. Seit biefer 3«t blieb eé in

fran*. ©cfip, obmopl eé nod) mebrntalé belagert

mürbe, {o b. gerbiitanb betn Katbolifcpen, 1495
u. 1505, u. non Karl V. o. Teuticplanb in ben

3- 1521, 1524 u. 1551. 3m 3mti 1365 patteu

bafclbft Katharina o. «tebici u. Start IX. eine

Perpângniéoolle 3u
fammcnfunft mit ©lijabetp,

ber ©emablin ©pilippé II. P. Spanien, u. bem
.ftcrsog P. ©Iba, auf meldjcr b. «iebermefcclung
b. ©roteftanteu in b. ©artl)olomâuénacpt 1572

bejd)loffen fein fall. 3- 3- Submigé XIV. machten
b. Spanier im 3- 1631 b- ocrgcblidjen ©erjud),

fid) ©aponncé mittels cincé fmnbftreiché ju bc«

mächtigen. 3m fr.-jpan.«port. Kriege (1808—14)
murbe eé nad) Soulté îRiid.jug aué Spanien
im ftebtuar 1814 pon 15000 gnglänbern unb
Spaniern belagert. Ta aber bei e. gliidlicpen

Ausfall b. Kommanbauten Tpouoeuot b. engl,

©encrai fpope gefangen mürbe, jo sogen fid) bic

©elafjerer suriid. Unmeit ©. liegt b. ï)iftorifcf)

ber. sdjloft «îarrac, mo 3m. «apoleoit u. ber

fpan. Kônigéfamilie am 5. u. 10 . «tai 1809 bic

3ufammenfünfte ftattfanben, in roelcpen bieie sur
©crsidjtlciftung auf b. fpan. Krone gcsmungeit
mürbe. ®on liier aué begab fid) alébann nad)

©bfaffunq e. Konftitution am 9. 3uli beéfclben

3ahrcé 3Iofepl) ©onaparte alé .König 0 . Spanien
nad) «tabrib. ©nt 10 . «tai 1808 mürbe in bem«
felben Sri)loffe and) bic ©atjonner Contention
310 . fÇraitïreicf) u. b. ©roßhersogtum sZBarfd)oa

unterjeupnet. (©gl. Balasque unb Dulau-
r en s, Études historiques sur la ville de B.,

3. ©bc., ©. 1862-65; g. «tardé, Tie 3u«
fammenfunft 0.©., Straßburg 1889; Dueéré,
B. historique et pittoresque, 1893.) ©. ift Sip
mehrerer Konfulate, einer ôanbeléîammer, eineé

.^anbelégcricpté u. pat e. ©ôrfe. T. .’ôanbel mit
Spanien u. ©ortugat ift siemlid) beb. föaupt«

hanbelégcgcuftânbc finbKorn, Cl, SBein, ©Jolie,

©Jacpé unb Korf. ©cr. finb b. jambons de B.,

b. man neben ben j. de Westpnalie unb b. j.

d’York in ben Scpaufenftern b. ©arifer Telifà«

teffenläben ficljt. ©atjonneé 5'jrt)cr gehen auf
b. 3ong b. ©Jalfijcpcé unb b. Stodfiidtcé. ©.
führt and) ©au« u. «taftpols, iomicKaïao, ©Jeinc u.

Sdtololabc aué. Sept saplrcicf) finb in ©. bic

f. 3 - aué il)rcr feintât oertriebenen fpan. unb
porîug. 3obcn nitb gehören 311 befjcn rcid)ftcn

ginmopuern. Sic haben »ici beigetragen sur
©lütc ob. b. ©Jieberaufblüpen b. Stabt, u. ber

ginflitfj, b. fie auf b. üffcntlid)c lîcben auéüben,

3cigt fid) fd)on in b. Umftanbe, baß ipr Sabbatp
gemiffermafjen 3u c. 3meiten Sonntag für b. gan3c

©eoölferung geroorbeu ift, maé b. 3uben baburcp

ermibern, baß fie iprerfeité ben Sonntag burd>

Spa3ierengehen mitheiligen. — £> e 1 1 m a l b r

ÿranfreid)
;
Taine, Voyage aux Pyrénées.

Bayonnet, f. Armes*
Baza (12995 ©inm.), röm. Basti, maurfîd)

Basatha, St. in b. fpan. ©rot), ©raitaba, am

Önamigen ÿlufe u. Söeftranb ber öben ©c«
fteppe fÿopa be ©03a, norbôftl. ©ranaba.

3tn frj.-fpan.-port. Kriege (1808— 1814) fiegte

bei ©. e. ÎJioifion b. fran3 . ©eneralé Soult am
3. «00 . 1810 über mehrere fpan. unb eitglifd)c

fHegimenter unb jagte )ie nad) «turcia.

Bazadais (ton ©a3aé, ®cp. ©ironbe), e. ben
Sd)mei3erfül)cn âl)nlid)e ÏHinbPief)raffe, bic nad>

b. einen rein gc3 üd)tct, nad) anberen burcp Kreu3«

3ud)t auè b. Landais u. Garonnais entftanben

ift. Sic finb fd)ôn gcftaltet u. Por3ügl. jur «iaft.

Bazaine, François • Achille — ift geb. am
18. eÿcbr. 1811 in ©erfaïUeé. 1831 trat er in

b. îhenft u. ging 1832 nach ©Igier, mo er nad)

Pier Saprcn lieutenant u. «itter b. gl)rcn^c9’on
murbe. 1837 lam er in b. ffrm&enlcgion, ïâmpfte

mit ipr 3toei 3û^c h. Karhften u. ging

bann micbcr 1839 alé Kapitän nadj'Xfriîa. ©lé
er 1848 Cbcrftlicutcnant unb 1850 Cberft beé

1 . füegimenté b. ^rcmbenleflion gemorben mar,

murbe er beim ©uébruepe b. Dricntfriegeé ba3U

auéerfehen, b. 3,Ûûn terie«©riqabc b. iîegion 3U

führen (1854). $ort fpenbeten ipm ganrobert

unb ©éliffier reiri)eé Bob. So murbe er bann
1855 $io.*@encral. 1862 ging cr nach «tcjifo.

3uerft ftaub er unter ÄIS biefer aber

1^63 3iirüdtrat, ftellte man il)u an b. Spifcc ber

ïnippeit. ©on ba felyrte er am 12. «tär3 1S67

3urüd. Schon 1864 mar cr«tarfchall u. bamit

aud) Senator gemorben. 1869 erhielt er baé

Kommanbo b. faiferl. ©arbc, u. 1870 ernannte

il)n «apoleon III. 3unt fommaubicrcnb. ©etteral

b. III. Korpé b. 9il)cin«©rmee. ©m 9. ©uguft
übernahm cr b. Cbcrbefepl übet b. bei «lep Per«

fammclte .jpeer, mit b. cr e. fHeil)c b. furchtbarften

Schlachten gegen b. beutfepe ©rmec auégefochtcn

hat. «tau l)üt ihm mand)erlei 311m ©ormurf
gemacht, ©é ift nicht 3U leugnen, baß er große

militärifcpe fehler begangen pût. 3unäd)ft ben,

baß er fid) bei «tep cinfcplicßcn ließ u. meprfad)

bic günftiac ©elegenheit niept benupte, um fidt

aué b. Sdilinge 311 sieben, ^ann geigte er fid)

mobl alé tapfrer Solbat u. alé tüd)tiger Unter«

felbperr, aber cr hatte feinen ©lid für b. Ueitunfj

c. größeren Sd)lad)t. Xaè trat namentlid) bet

St. ©rioat bcutlidi 3U îage. So mußte cr bemt

am 27. Cftbr. 1870 tapitulicreu. «apoleon III.

lannte ©amine fepr genau u. beurteilte ihn richtig;

aber bic ©olïéftimme oerlangtc ©ajaincé gr-
nennung, u. b. JVaijcr gab nad). Unb alé nun
„le glorieux Bazaine*' patte fapitulieren müffen,

ba fdjric b. ©olf: „Nous sommes trahis“. ©.

murbcpore. Kriegégerid)t inïrianon geftellt u. am
10. Îc3 - 1873 s-îobe oerurteilt, meilernicpt alleé

getpan patte, maé gpre u. ©flicpt Porfcprcibeu.

gr murbe benrabiert, u. eé murbe ipm b. gpren-
légion u. b. «tilitâr««tcbaille abgcfprodjen. Ter
©räfibent «tac «tapon bcgitabigte ipn 311 20 jâpr.

Digltized by Google
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S
aft auf b. ftort b. ^nfcl Ste. SWarguérite bei

anneé. Bon ba entflog et mit £>ilfe feiner

Gemahlin nach Spanien u. f bort arm u. Per»

geffen im 3- 1888. (Bgl. Rousset, La guerre
Franco-Allemande; Paris 1895 u. 1896, 41b. 2

u. 6.) Bazaine fjeiftt im Dlrgot P. Saint-Gpr:
ber SJiarfetenber, meil er ein gérant de mess
ift. (Illustr. 1896, I, p. 18.)

Bazar, 1 . Bâtie nccfpiel mit smci Karten*

fpielen ju 52 Starten, mobei sulcßt o. .'oerjfônig

mit b. ad)t tarnen im Bicred liegt. (Bichet,
Le livre des jeux, Paris, Flammarion.)
— 2. Cffene $erfauf6$fiufer, mo bie Per*

ichiebcnften 3)inge fcilacboten merben. ®ie be-

îanntcften enthalten SBäfdjc- u. £muêf)altungcs-

artiîel, Portoiegenb billige Sd)mudgcgcuftänbe.
Sie führen ber Sluffcbrift: Entrée libre, b. b.

man ïann fie nad) 'Belieben befudfcn, ohm* su
îaufen. Tie größten: b. B. de la Ménagère,
boulevard Bonne Nouvelle, ferner rue de Rivoli

(b. Hôtel de Ville gegenüber) u. rue d’Amster-
dam. Biele ber btlligcn SSaren finb bcutfdieô

^abriïat. Gharaftcr non B. tragen b. Grands
magasins de Nouveauté. — 3. B. deCliarité,
SBobltl)ätigfeitöba^ar; 4. ärml. .'pané; 5. £>au4,

in b. b. £>errfchaft fcfjr anfprud)èPoll ift; 6. feit

b. (Eroberung P. Algier: Mobiliar; 7. b. Louis
= lycée Saint-Louis. (A.)

Bazard (1791—1832), begeifterter Anhänger
b. Sïeljre Saint Simonâ (f. Saint-Simonisme),
grünbcte nad) ber fHüdfehr ber Bourbonen bie

republifanifd)e Gcfclljchaft b. Amis de la vérité,

b. balb groften Ülitljang gercann. Tann tourbe

er für Saint Simon getoomten u.gab feit 1825
mit Gnfantin (f. b.) sufammen b. Producteur,
b. Crgan beê Saint-Simonisme berauê. 1829
îdjrieb er Exposition de la doctrine de Saint-

Simon (Bariô 1828—1830, 2 Bbe.). 41tè nad)

Saint Simonéîobe b. îreiben feiner 'Anhänger
unter Gnfantin immer toller mürbe, 30g B. )id)

pon ihnen suriid.

Bazardier, Jpanbelêmann, b. b. untere Stod»
merf eine$ faum fertigen ,f)auie4 gegen geringe

'ättietc tagctocife belegt. (A.)

Bazar(d), Monsieur —, e. Art Gattung*-
name, mit b. in St.-Gßr bie jüngeren Schüler
(melons) pon ipreu anciens angcrebet merbett.

(Illustr. 1895, II, 257.)

Bazas (4948 Ginm.), 3. 3- b. Börner Cossium
ob. Vasates, Arrl)ptft. b. Tcp. Gironbc, füböftl.

Borbcaur, anb.Beuoe, Bcbenfl.b. Garonne. St.b.

G.-2. i/angon-Basa*. B.,im 3- 408 o.b. Baubaien,
4 1 4 p. b. S&'cftgoteu gepliinbert, fam nad) b. Sddadjt
bei Bouitlé im 3- S07 in bie ©etoalt Gtjlob-

roigê I. (481—511) u. mar 3.3. b. 'Uierominger

b. midjtigfte Stabt b. Gaéfognc. 3m IX. 3hrf).

Acrftôrteu ci b. Wortnanncn. 3m 3- 1096 hielt

oafelbft Bapft Urban III. eine feiner Bcrfainm»
lungen sur Borbereitung bcö erften Krcussugcé,
um b. Bcittc b. XII. 3brh- Prebigte t)ier Bcrnbarb
p. Glairôauj: b. smciten. 3» b. Bcligionôfriegen

b. XVI. 3brb., mie mâbrcnb ber Ünrubcn ber

ftronbe unter .Çieiurid) IV. fpicltc e« eine uid)t

unmidjtige Bolfc.

Ktôppet, gtanjôrtldied Sealtejifon.

Bazeilles (1 525 Ginm.), p. Basilica = Klofter*

Iird)e (pgl. Ggli, Nomina geogr., 91), Ortfd).

im Arr. Sebait, Tep. Arbennen, red)tô am 9Kaaà-
ufer, am Rufammenfl. b. Ghieré u. b. Ginonne.
St. b. @.'2. 3Jié3ièreé-îeutfd)e Grcnse. B. ift

gefdncbtlid) ber. getoorben mabrenb bed Kriege*)

1870/71. Bon fr^.HAarinetruppen u. 12000 »iann
ÏÏlarincinfantcrie befeßt, bilbetc cè in b. Scblad)t

bei Scban, am l.Sept. 1870, b. Stüfcpunft beê

rechten fylügetè b. fran3. Armee (2ebrun). (G.*

St.-B)., Il, 1147 ff.) 3um Anbenfcn an bieie

Schlacht ift in b. ncuerbauten Crte e. ÎJenfmal
errichtet^ fomie e. gemeinfameé Grabmal b. auf

beiben êeiten gefallenen Krieger.

Bazlège (1381 Ginm.), Crtfd). imArr. Bille-

frandje b. ®cp. £>aute* Garonne, bei Xouloufe.

St. b. G.-£. Borbeauç* Gctte. 3n tourben

. 3- &. BlbigenferftiegeS b. Berbaitblungen 3m.

. Königinmutter Blanfa non Âaftilien, bie bie

fHegcntfcbaft für b. minberjâhrigen 2ubmig IX.

führte, u. b. Grafen fHaimuub VII. 0. ïouloufe
im 3- 1228 eröffnet, meld)e fpâter im enbgültigen

^rieben 31t Baris ihren 91bfd)luß fanben.

Bazoche, f. P. m. Basoche (f. b.).

.
Bazochcs -Les-Gallerands (1192 Ginm.),

pon basilea, hasaulca = basilica
, ÄIofterfird)e

(pgl. Ggli, Nomina geogr., 91). 5lnt 25. Sept.

1870 fanb fübmeftl. B. e. 3ufammenftoß b. Pon
BithiPierè gegen Crleanö anfflärenben 4. Ka-
po Ucrie-’ïûo. OßriiM 4llbrcri)t P. Bmifien, Bâter)

mit fr3. îruppen aller SBaffen ftatt. G).3rangofen
miri)en über Ülrtenap aim.— G.-St.-5*3., III, 223.

Bazoches-Les-Uautes (466 Ginm.), p. lat.

basilica = Klofterfirche, Grabfapelle (pgl. Ggli,
Nomiu. geogr., 91), îorf im 9lrr. Ghäteaubun,
ITep. Gurc*ct«2oire, nörbl. Crléanè, untoeit ber

Straf)e Gl)artreé-4lrtenat). 'Jlacö Bazoche# -leo-

.^autcö mirb aud) b. Sd)lad)t bei 2otgnt) (f. b.)

benannt, bie b. Großbersog P. ÏDierflcuburg am
2. Tes. 1870 b. XVI. u. XVII. 9lrmee-Storp4 b.

fr. II.2oire-9lrmee lieferte.— G.-St.-9B., 111,480.

Buzouge, Le Père —, e. 9)(itglicb b. por-

teurs des pompes funèbres, vulgo croque-

morts, c. ftabtbefannte Berfönlid)lctt in ^ariê.
— Strauss, Paris ignoré (1892), p. 194.

Bazralan. 3» Bretagne bient gemöf)nl.

ein Sd)ncibcr aie Brautmerber, er trägt babei

c. blühenben Giufter3meig, b. Smnbol b. fiiebc

unb Giutradit. Taper rührt fein 'Jiame; baz
= Stab unb balan = Ginfter. Gr muß mit
großer Berebfamfeit großen £>umor Perbinbeu

u. bie Bor3Üge feiner Klienten inö red)te 2id)t

feßen. Seine Stürbe galt bei b. alten Brctoncn

fo b_od), baf) er mit feinem Stab ungcl)inbert oon
c. feinblicbcn 2ager ins anbere sieben burfte: bie

Kunft, eine foldie 2icbeemcrbung gefebidt aufsu-

fiibrcn, mürbe alé uotmenbig 31er Grsiehung eineü

gebilbeten jungen 3Ranned angefebeu. Bille-

marqué im Barzaz-Breiz, 410—416, Souoeftre

in Les Derniers Bretons, I, 46—54, u. Briscujr

in Les Bretons, 277 ff., geben eine genaue

Schilbern ng ber Sitte.

Bé, îragforb b. fiumpenjammler. (A.)

Beacby-llead, Kap au b.Sübfüfte Pon Suffey,

34
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äioijcheii Safting« uni) ©rigbtbolmftone. .çicr

trugen im Striege ber 91[liierten Don 9lug«burg

gegen flubmig XIV. b. FranAofen am lu. 3uli

1690 einen glânjenben Sieg über b. ©nglânber
baocn.

Béarnaise, ibcrijtbe Miiibnicljrajîe non gelber

ob. blauroter Farbe, ihre« geringen 92arit«tum«

»egen in b. ©bene jur 3u<bt toeitig beliebt.

Béarnais, Le —, ©einame Seinridt« IV.
Béarnais, Les — . Sie ©éantcr, urjprüng-

lid) b. gallijcben löenamer im alten ©enchantant,

finb Frattjofen, aber noch mehr Banbalrute
^»cinridKS IV., ©ewobner eine« Banbc«, b. früher
Biele Freiheiten befag. 'Jloth jept finb fie eifer-

füd)tig auf ihre Freiheit, uncricbroden u. ftnrr-

finnig, babei aber jähzornig, ueibifet), eigennüçig,

mifttrauifd) u. »erfteut. Tee Spradtc, b. nämliche
mie bie ber ©a«fogncr, ift ein Fbiont für fiel),

ein Wemijcft » Äeltifcb, Sateintjd) u. ©panifd).

Sie Hingt meid; u. angenehm, ift reict» u. au«-
brud«üou, aud) frhr tue ©oeftc geeignet. Tieic«
©ntoi« ift Da« 3Diom be« 9!olIe« jogar in ben

Stabten, obgleich fran^öfifet) allgemein oerftanben

Wirb. Sclb|t b. ©ebilbeten bebirnen fiel} unter

fid) biefe« ©atoi«. Spradiprobe :

Quoan lou Gabe, «n braman, dit* adi 16 & la* penne*
Y s’abame, 6 pinnet«, è taubè» boa e* et prata,

Qné diaéren que craing dé rencoontra oadénea
Siéa borda de mille doua oundrata.

(Quand le Gave quittant le» rocher» pour le»

J

daine». S’élance, en bondissant dan» le» bois,

[ans le» pré», On dirait qu’il a peur de
rencontrer de» chaînes, Dans les touffes de
fleurs, dont ses bords sont parés.) — © n il m «

garten, A travers la France nouvelle, Safjcl

1880.

Beat llles, H. .fia ubnrbciteti b. Tonnen.
Béatitude, im Dliittclaltcr e. Titel, mit bem

man b. hoben ©eiftlicben, bcf. bic iôifcîjbte, an-
rebctc; b. 3»ort ift in biefem Sinne jept peraltet.

Beaubec, 91Mei ber Gifterçienfer in ©rot)

(Seine Fnférieure), Tiôjcjc Diouen, 1116 ober

1120 gegr.

Beau-Blanc, Dieben in 9(nfou jur ©ereitung
Boit Dïkiftmnn.

Beaubourg, Le Sienr Cl. Be —, ©jeu*
boitnm Bon 911110(06 91rnaulb.

Beaucalre (8947 ©in».), D. feit, kaer, ker,

cair(e)= Stein, Fd«, bciStraboIV, 1, Ovytpror,

irtidjrif tl. Ugernenses, im Flitter. 9lnton. Cger-
nnm, im VI. 3brb- Hodjernitin, 1020 de Ugerno,
nom 3. 1070 an Belaudrum u. Bellum Cadrant,
im 3- 1096 enstrum Bellicadri, 1226 Belli-

quadrntn, 1294 Beauquaire unb 1535 jucrft

Beaucaire (©g li, 93), 3t. im 9lrronb. Dlimc«,

Tco. ©arb, redit« ait b. Dibône. St. b. ©.-B.
Diitne«*ïara«con. 9Iu« b. 9idmcr,(eit, mo 9). al«

castrum ein Stationbort an b. grogne Strafte
boit Nemausns nad) Ftalicn mat, finb nod) Dicfte

erhaltru. 91uo bem Üliittclaltcr flammen bie

Diuincit e. Fdfcnfdtlofir«. 1576 nnirbc 9). einer

b. Sicftcrheitsplâpe b.©roteftanten. Bubroig XIII.

ichltiftc aber bas 3d)loft 1622. — N isard.
Nouvelles recherches sur l’histoire de B., Paris
1836. S. Figuier.

Beauceron, Schafart in ber ©eauce, butdi

lange 9Boüc, nadle StbenFel u. ©and) u. groften

9?ud)« au«ge,teidmet.

Benucourt - Sur- L’Hallue (312 Gin»),
Torf im 9Irr. 9linicn« bcs Tep. Somme, nöftl.

9tmicn«. St. b. ffi.-B. 9lmien«-ßalai«. S. mot
in b. Sdjladjt an b. fjallue am 24. Tcj, 1870
b. Schauplap e. blutigen Stampfe«. — © »St.-98.

IV, 745.

Beandinet, ©feubonbm Bon ©oltairr.

Beaudous, ber Selb be« gleichnamigen afr.

9tbentcucrroman« (XIII. 3hrf) 1 Bon Diobcrt Bon
©loi«, ©injige S- '• ®- ©tbl. 9(at. 9Iu«g.

B. Ulrich 1889.

Beau Bu Jour, Stnfter, SBiobchcrr. Seit

Bubmig XVI. Ijicft er b. Dieitje nad) petit-maître,

incroyable, merveilleux, fashionable, dandy,
miriiior, gant janne, lion, gandin, petit crevé,

gommeux, pscliutt te.

Beaufaes, f. Belfaya.
Beaufort, 1. e. bid)tgcmebte« hänfene« Segel-

leinen. — 2. Duchesse De B. tourbe b. idii'nc

©abrièle b’Gftrée«, b. ©eliebte Seinricf)« IV. —
. Duc De B. (f 1669), b. jüngere Sohn be«

duc de Vendôme, aljo e. ©nlel Seinrid)« IV.,

mar ein heftiger ©egiicr Siajarin« u. beteiligte

fid) an ben Stampfen b. Fronbc.— 4. B. - S p 0n 1

1

n,

ein jeljr alte« nieberlolharingijche« Wefajlecht. —
5. B.-en-Vallée (44‘>2 ©tn».), St. im 9(rr.

©augé, Tep. DJiaine-et -Boire, jfibrocftl. ©äuge
St. b. G.-B. 91nger« - SJopant. ©on bem einft

ber. Sd)lofie, b. Äbnig Diene 1469 ertoarb, ftnb

nur noch Trümmer uorhanben.

Betrageney (4313 ©in».), einft Balgentiaeum,
jept St. ittt Dltr. Crléan«, Tep. Botret, mit e.

au« bem X. FW- ftammenben donjon, fäljdtl.

la tour de César (f. b.) genannt, tot. b. 6.-B.

©ari«-CrIeait«. 3m cnglinh-frany Striege »nrbe
©. 1248 Bott ben ©nglänbern erobert, 1249 aber

non ben Franjojen »icber eingenommen. Später

fiel c« toieber ben ©nglänbern in bic San Do.

1429 »ieber in b. ber Fri1 n,sojcn. 3m Stricgc

ber mit b. Diegentfdtaft ber »ntta ©caujcit un*

jufriebenen ©roften gegen ben S°f tourbe e«

1485 oun b. Dlegentin eingenommen. 99ätnrn6
be« erften Sugcnottenlriege« erftürmte c« im 3-

1562 b. ©rinj Bon Gottbé. 3m Striege 1870 71

aber mar e« b. 3(banplan e. erbitterten ftampfc«

(©.-St-23. IV, 648.) 3n D. Dlähc Bon ©. be-

finbet ficb ein groftartige« Truibenbenfmal (f.

auch Chat de Beaugency).
Beauharnais, alte Familie, flammt au« bem

Crléanai«. 8Iu« ihr flammen: 1. 9Uejranbre
9ticonttc bc ©. (gcb. 1760), ocrmählt mit

Fofepbine Tafchct be la ©ageric, b. nach feinem

Tobe b. erfte ©emahlin Diapolcon« mürbe. Sein

Sohn ift ©uaen, b, ipäterc ©ti^clditig Bon 3<alien,

. feine Tochter Sortenjc, b. Stönigin o. Sollattb,

bic DJiuttcr Diapolcon« III. — 2. Sein älterer

©ruber Frattçot« Hiargui« be ©. (1756—
1846) hielt in ber Diationalocrfammlnng jut

©artei be« 9lbel« unb ging be«l)atb 1792 ,(ur

9lrnte« bc« ©ritucn Gottbé. 1807 erlaubte ihm
©onapartc bie Dtüdlel)t nad} Franfreidt u. ocr-

iguizei
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wanbte ihn in biplomatijcben Scnbungen. —
3 Ein îicffe b. bctbett mai Glaube wraf ©.
(1756— 1819). ®ui feiner erften Epe mit bft

®râfin©(arnétia flammte jeineîochter Stephanie,
b. ©apoieon im paître 1806 mit bem fpâteren

Cfrofehcraoge »on ©aben »ermäplte.

Beanjeu , 1. e. alte fr. îlbelafamilie. —
2. <3t. im îlrronb. ©illefratidje, lt. Bellojociim,

Xcp. ©pône, norbt». 2»on, am ÎIrbière (3290
Eirim.). St. b. 6.-2- ©efleoillc«©cnuieu. ïtuf

bem Wipfel be® ©erge®, an beffen ffufte ©. ge-

legen ift, befinben ftrit bit ©uinen boa cbemal®
feiten, un 3- 1601 aber gefrfflriften Schlöffe® ber

(Mrafen »on ©eaujolai®. — La Koche La
Carelle, Histoire du B., Lyon 1853.

Beanjon, Hôpital —, Fk St-Honoré lu

©an®, gegr. 1784 »on bem (Pencralpndtter ©.
Unter ber iHeoolutioii erhielt ce ben 'Kamen
Hôpital du Roule.
Beaulieu. 1. Abbaye De B., f. Abbaye

(7). — 2. B. - Des - M archais (1029 ©ni».),

St. im îlrronb. îlnger®, Xep. Staine» et «Coite.

St. b.6.-2.©erra>)'3ouannet nach la ©offonnière.

3m ©enbeertriege befiegten b. ©opaliften bei ©.
im Xen- 1793 b. ©rpublifaner. — 3. Hues-
O ne il Du B., ©jeubonhnt »on îlbrian ©aidet
<1649— 1706) u. »on ïbottia® bu Xoffé. — 4. B.-

Sur-Ménoire (2359 ©m».), St im îlrr.

©ri»e, Xep. Eorrèje. 3» 6- alten ©enebiftiner-

abtei <11 9). idilofi ÿeinrid) III. am S. ©lai 1576
c. Stieben (©acififationaebilt), b. ben fünften

ftugenottenfrieg beenbigte unb ben ©roteftanten

aufter oollcr ©cligioitafrcipeit notb Dicte Sidjer-

pcitepläpc gemährte. — 5. î. Manège.
Beau Lion, Un — , „2öl»c" b. tHeiellidiaft.

Beaamanoir, alte® î!bel«gefdilcd)t au® ber

Bretagne, ©ef. befannt finb: 1. 3ean be ©.,

einer b. Stelben b. bataille des trente, b. 1351
in b. 51äpe »on ©loermel ftattfanb. îrop be®
jmijehen b. fr. ©artei b. Eharle® be ©loi® u. b.

îlnqlonormaitnrn, b. auf Seite ©tonifortsftanben,

geichloffcuen ©affenftiUftanb® »ermûfteten £>itfs-

triippen b. tepteren, an beren Spipe e. ©atibeit-

fiiprer ©embrough ftanb, b. 'Bretagne. ©., ber

fur Eharle® be ©loi® in 3°ffetm b. itommanbo
führte, iah arme Sanblcute paarroeife gcfeffelt

mie ScblachtBiep iortjdileppeti. Empört über
bieftn îlnbluf forberte er ©embrough <u einem
3weifampf »on je 30 ©tann herau®. X. ©retonen
blieben Sieger. VI ne bem Mampfe ift ein 'Sort

berühmt geworben. ©ach fait jroölfftünbigcm
©ittgen feufat er: „©lieh bürftet“. „So tnnf
bein ©lut, ©.", ruft ihm («eofiroti bu ©oi® ju,

u. ©. ftürjt fith beichämt auf b. Etiglänber u.

tötet beren fünf. Xiefer bentroürbige Mampf ift

»on groiffart III, 34, einem fr. îrouoère, in

La bataille des trente (ed. Crapelet) u. in einem
bret. ©olfalicb, b. ©idemarqué im Barzaz-Breiz,

S. 195 ff,, mitteilt, beiungen worben.
Beaumetz, Bon-Atbert Brlois, Chevalier

Ile —
,

ber. Staatomann (1759—1809), fpielt

in b. ©e»olution e. beb. SHoHe. Er beantragte

b. Cffentlicpfeit b. Wericpt®»erhanblungen u. Vlb-

fdjaffnng ber Xortur.

Beaumont, 1. 'Karne e. Schlöffe« im Xbal
<Bréfi»auban, Xep. 3f^tc, b. e. b. berütnnteften

Käufer b. Xattppiné feinen 'Kamen gegeben hat.

— 2. St. im îlrr. Ipuin b. belg. ©ro». .ftennegau

(2050©nw.). St. b. E.-£. ©crjjee-©eaumont. ©ei
©. bereinigten fid) Enbe îlpril 1794 Eharbonnier
u. ©icbcgru ju gemeinfamem ©orgehen. — 3. B.

ob. Bau mont, ein finfterer Merterraum im
Grand-Châtelet 311 ©ari®. — 4. ©.-en-îlr-
gönne (1047 Eint».}, fl. Stabt im îlrr. St'ban

bc« Xep. Vlrbennen, jübl. ÜHottjon u. jübjüböftl.

Seban, linf« an ber ©laa®, »on bcwalbcten

eben umgeben. 1592 beftanb ber IKarjdwH ».

ouillon unter ben ©lauem ©«. einen fieg«

reichen Mampf gegen ben (Strafen Vtmblefi. 3m
beutfd)- front. Mriegc 1870/71 mürbe bajelbft ©cae
©lapon auf feinem ©larjcpe »on Ehalon« über»

rafdit, ,<ur Schlacht gezwungen u. befiegt. (®.-

St.-ffi. II, 1034 ff,) — 5. ©.-Ie®-©onain®
<337 Eint».), Crtfdi. im îlrr. ©eauöai«, Xep.

Cife. 3m Kriege Heinrich« IV. »on Englanb
gegen Marl VII. »on J^ranfreict) um bie rranj.

MÖnigofronc mürbe©, tm 3- 1423 erft »on ben

Sranjofen erobert, banadi »on ben Englänbcrit

unter bem £>er,<og »on ©ctforb jurüeferohert —
6. B.-Lez-Tours, îlhtei b. ©enebittiner, gegr.

1007; B.-lez-Clermont, îlhtei b. ©enebtf-

tiner, gegr in b. jtucitcn îtàlfte be® VII. 3hrp-,
u. B. ob. Bell emo nt in ©ouergue, Äbtei ber

©uguftiner, Xiöj. ©obre®. — 7. ©.-le-9ioger
(1886 Eint».), St. im îlrr. ©ernap, Xep. Eure,

an ber tHitle. ©. mar in ben cnglijch-franj.

Kriegen mehrfach erobert u. »ertoüftet. 3. 3- be®

beutieh-franj. Kriege® 1870(71 mürbe ©. »on b.

©Heilung bc® tOeneral« ». ©entpeim am 1 1 . Xe,5.

1870 befept. (W.-St.-SS. IV, 613). — 8. ©.-
iur-Sartpe (1969 ©nro.), auch ©.-le-©icomte,

St. im Vlrr. ©lantcr®, Xep. Sartpe. 3m beutfeh-

fr. Kriege 1870 71 ianb unweit ©. am 14. 3an.
1871 e. niept uitbebcutcnbc® ®efcd)t ftatt. (@.-

St.-Î8. IV, 911.) — 9. © -fur-Cife (3099
Eint».), St. im 9lrr. ©ontoife, Xep. Cife, an b.

Cife. ©on bem mittelalterlichen Schlöffe in ©.
finb nur unbebeutenbe Siefte übrig geblieben.

Beatme, 1. im VII. 3aprh. Belna, Seftung,

jept Vlrr.-iiptft. itn Xe». Eotc-b'Or, fübro. Xijon,

am ©ourgeoife (12470 Etnro.). St. b. 6.-2.

©ari®-2hon u. Vlrnap-Ie-Xuc nach ©. ©. mürbe
im 3- 1478 nach fur,<er ©elagerung erobert. 3-

3- Heinrich® III. mürbe e® bem ver.coge »on
©lapenne tugeftanben u. e. b. 3ict)crhcit«pläpe

b. Signe. Xo(h würben im ad)len .tmgenottenfriege

bie i'iguiften »ertrieben. ©on bent im 3- *502

»on Subroig XII. erbauten, »on fjeinridt IV.

nach b. ©eriebroörung ©iron« am 31. 3»!' 1602

gefcbleiften Schlöffe flehen nur noch )roci Xürtne.

©. liefert burgunbifdten ©otroein <weiten ©ange®,

(©hilippjon, ©einrich IV. u. ©hilipp III,

©erlin 1870; Zeller, La conspiration de B.,

1879.) — 2. ©. in V(»ignon liefert ©hiafotroeine

jur Settmcinfabrifation. — 3. ©.-la-©olanbe
(1792 Eint».), Crt int îlrr. ©itpioier®, Xep.

Soiret, norbt» iKontargi®. St. b. 6.-2. ©ari«-

©lontargi«. ©.-Ia-©. ift gejchichtlich ber. ge-

34 *
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Worben burtb ben beutfeh-franj. Sricg 1870/71.

Sri« fiegte b. X. Slrmerforp« om 28. Wo». 1870
übtr b. rrary. foire-SIrmee. (W.-St.-ÏB. III,

468— 479; Sdjerff, Xie Schlacht bei 43.,

«rrlin 1872.)

Beau- Partir, j Manège.
Beaupoll,alle«')lbfI«gcfct>lcchtau«b.43rftagnf.

Beaupréau, 3S57EinW. (0 . bellnm pratum V),

St. im «n. K(|oIft, Xcp. 9Rainc-et*foirc, fübw.
Ungrr«, redit« an b. Here, t. linfen Webenflujj

ber foire. 41ei 4). befinben [ich jwri au« bem
XV. u. XVIII. ghrt). îtammenbe feböne Schlöffet.

41ci 41. jdjlugen im ®enbetrtriegr b. Wopaliften

am 23. Stpril 1793 b. republifanifcbe tirer, Ein
halbe« 3°br jpnter aber würben fie jelbft bei 41.

am 18. Cil. 1793 non ben Wepublitanern über-

fallen u. in bie giltst gefdjlagen.

Beau - Présent ,
geirtidptc, weit berbreitete

Efibirne non betrüdttlidicr Xtdc; „Simfonsbitne".
Beaurleux (751 Smw.), ïorf im 4(rr. faon,

Xep. îliéne. Wach P. Wöler nahm Eâjar im
Stiege gegen bie belgiid)en 43oIf«ftdmmc im 3-
57 B 6t|r. etwa 2*/, S tunben = 12,6 km ôftl.

redjt« 41eaurieur, bei b. heutigen Serrn-ait-öac

(j. b.) Stellung. — Caen, de bell, trait., II, 5.

Beauséant fjiefî b. Stanbartc b. Xempelrittcr.

Sie trug bie gujehrift: „Non nobis, Domine,
non notas, sed nomini tuo da gloriam“.

Beanséjonr, 4)acb in b. W«bf »on lUontngne-

fur-Sèore, Xep. Soirc-gnferieure. 4)ci 41- trugen

im Wcnbeerlriege bie SHcpublifaner im 3- 1793

einen glänzenben Sieg über b. Wonaliften baoon.

BeauSIre-Dleu , liante e. geicrlicbteit, bie

jeben Sonntag bei ben dames chanoinesses ju
Wemiremont ftattfanb: fie beftanb barin, bah e.

b. Wonnen $um îlbenbmahl ging, um bon Wott
bie 4lcbürfmffe ber 'Abtei jii erflehen.

Beauté, 1. It. Bellitas, ein ehemalige«, bon
Karl V. im bois de Vincenues erbaute« Schloff

4lm 1b Sept. 1380 ftarb bafelbft Sari V. non
granlreidj. 1378 hatte er bort e. jufammrn-
fünft mit bem Saifer Sari IV. gehabt. Später
refibierte b. nu«îdnoeifcnbe Wemahlm Karl« VI.,

3)abe0a bon 'Hauern, oft bafelbft. 3m 3- I***
berîdtenfte e« Marl VII. an feine (Beliebte 9Igne«

Sorel, bie banad) auch Dame de K. genannt
würbe. Xod) oertrieb fie b. Xnupbin fubluig

bereit« im foigenben 3ahre bon bort. E gäbe-
hunbert fpäter würbe b Schloß bon Xiana be

i!oitier« bewohnt, b. Oieliebten fteinrich« II. —
2. B. I>n Diable, ^ugcnbfrifetfe, weil b. Wcij
berielben bergfluglidi ift.

Beau Ténébreux, Warne, ben îlmabi« be

Waule annahm, al« er feine îlngebrtete beleibigt

batte u. fid) au« 4lerjwciflung tn b. Eiuftcbelei

de la Boche Pauvre ,(urürf(og. Seither 41e-

jfeidmung e. büftern fiebhaber« mit gelfeimni«-

bollem 4)enef|meu.

Beauvais, 1. ein fdiredlidte«, fmftere« fod)
im Grand-Châtelet jju 'fori«. — 2. £>ptft. be«

Xep. Cife (19382 Kinro.), nicht bon beau, friwn,

fonbern = Bellovacorum. cinft.fiptît. b. Bellovact

in Galiia Belgica. (Caes. d. b. g. II, 4;
Strabo, IV, 194.) Wad) b. Eroberung burd)

Edfar Cæsaromagus = Säfar«fclb, bann Bello-

vacum, bei (Hregor non Jour« civitas Bello-

vacensium, itn fpôteren ÜXittelalter Belvacus
u. Bellovaca. (figli, 93.) 3nt 3- *11 be*

mädttigte fich ŒbUbericb I., b. Hutcr Cblobwig« I.,

41«. 3n ben 3flhren 850, 883, 886, fomie 923,
925 u. 1013 eroberten c« b. Wormannen. Unter
fubrnig IX. würbe e« furchtbar beimgefucht. gn
ber Umgegenb bon 41. brad) j. 3- gofgmn« II.

b. 4fauernaufftanb b. 3acguerie(f. b. t am 21. ®lai

1358 au«. 3m engl.-fr. Stiege Würbe e« 1346
u. 1433 belagert. »1«

,f. 3- fubwig« XI. »arl
b. Sühne bon ©urgunb, entrüftet über bie Er«
morbung feine« greuttbc«, be« Çcrjog« bon
Wupenne, burd) benSünig, im guni 1472 noch

einmal tu ben ©afien griff u. mit e. großen

.fierre 41. belagerte, retteten e« b. grauen unter

geanne fainé, genannt Stachelte. 41m 22. guli

muhten b. 4!urgunber bie 'Belagerung aufheben.

3m 3- 1588 erhob e« fid) gegen ftetnrich III.,

erfatmle aber Heinrich IV. im g. 1594 an. Un-
weit 41., in ben Xorfgröbereien non 4)re«Ie, finb

Wcftc eine« gruhcii römifeben Saget« aufgebedt.

(Stöben, tpanbbud); Labande, Histoire d.

B., Paris 1892.' 43. ift ber Ofeburt«ort bf«

Xichter« Klaube 43inet, fowie be« Wrammatiler«
Weftaut (1696— 1764) u. be« $iftorifrr« fenglet-
Xufrenoti (1674— 1755), b. u. a. eine Histoire

de Jeanne d’Arc (1753) jebrieb. 41. ift Sip e.

bon b. frères de la doctrine chrétienne ge-

leiteten Ianbwirticbaftl. Slnftalt jweiten Wrabc«

(f. Enseignement agricole). — 3. Collège
De B. b. ehemaligen Uniberfitäl in 'Bari« würbe
1322 gegr. E« war feil bem Ettbe be« XVI.
3brb- mit bem Coli, de Presles in b. 'Xrt ber-

einigt, baft hier Unterrid)t«ftunben in ben We-
bäuben be« einen, t'ier in beiten be« anbent ab-

gehalteii würben. Wachbem e« ftch am ?tnfange

be« XVII. 3hrh- in e. traurigen fage befnnben

hatte, gehörte c« 1643 unter Wrangier« feitung

)|U ben btühenbften u. am beften geleiteten CoUèges.

îlnt 7. Vtpril 1764 fiebclten feilte Iwursier» in

b. Webäube be« Collège Bonis -le -Grand über,

um iljrc eigenen benen be« Collège de Lisieux

ju überlaffcn. (Jourdain, a. a. O.)
Beanvau, c. èchlofc in 41njou, ba« einem ber.

Weiihlecht feinen Warnen gegeben bat- 3 11 birftm

gehören bie fterren Bon Wibau, Wiont (Banger,

'BianonbiBe, Worte, glebiDe, Wobian, ^ange«,
Xrécignti. ®impean, ifaffabant, Xignp, 41effierr,

Wibarennce u. bie $rin,(fn Eraon.

Beauvoir, 1. eilt finftere« Serferlod) im
Grand -Châtelet jit ff-iati«- — 2- S.-fur-SRer
12507 Einw.), St. im 4lrr. le« Sablc«-b’Clonnf,

Xep. 4!cnbéf, 4 km Pom Wlccre. 3n ber Um-
gegeub bon 41. befinben fidt anher alten feit.

Wrabhügeln bie Wuinen c. ehemaligen Schlöffe«.

Beauvolsle, Vilain De — . Xic dauern
biejer früheren 'Jlrobinj waren bie erften, b. (ich

1358 gegen ihre .fverren erhoben u. ben berüch-

tigten Slufftanb ber jacquerie eröfjnctcn.

Beaux-Arts. I. Sdtulwe.fen; t.Ecoles-
N a ti o na 1 es Des B. - A., f. Ecoles Nationales.
— 2. Direction Des B.-A. befinbet fid)
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rue de Valois X'o. 3 (Palais - Royal) u. zerfällt

in icrt» ©urcaur, non benen b. crfte Unterricht

u. ctaatotabrifen, b. »Write Stunftarbeiten, SRujeett

u. Ausheilungen, b. Dritte (Itoilbautcn u. Staaté-

palâfte, b. rncrte tiiftorifrfje Xntfmciler, b. fünfte

Xheatcr, (fTbaltunfl ber ©«lüfte u. ftoatlichc#

IRobiliar, Da# fetbfte bie Aectmungcn bearbeitet.

(Delalain, a. a. 0., £.21 jf.)
— 3. Conseil

Supérieur Des B.-A. würbe am 22. ARai

1874 eingerichtet, bat ben ©Unifier be-J öffent-

lichen Unterrichte tunt ©orfihenben, ben Xtreftor

b. febönen ftünfte pm Steuoertreter u. beftebt

oußetbrm im ganzen ans 47 ARitg liebem. lîr

wirb heute nur noch berujen, um ben prie du
salon itnb bie Aeifcftipcnbicn 311 Perleihcn.

(Annuaire de l'instr. pull. 18%, 2. 610.) —
4. 1 ns pect ion Des B. - A. ift jwei inspecteurs

généraux u. nier inspecteurs anuertraut. lie
Aufficbt über ben Zeichenunterricht u. b. ARuiecu

führen nier inspecteurs généraux u. zehn iu-

specteurs; b. îheater werben bon Dier 3nfpri‘

toren beauffichtigt
;

b. ARufifichitlen in ben Xcp.

werben bon einem inspecteur général u. fedj#

3nfpettoren injpi»iert ; Die allgemeine 'Aufficht

über b. tjiftorifehen Xenlnüiler liegt in ben .Çdnben

bon nier inspecteurs généraux. (Delalain,
a. a. O., 2. 607 f.)

— 6 Commissariat
Des Expositions Des B.-A. befinbet fid)

im Palais des Champs-Elysées, îbür Dir. 1 u.

umiafit zwei «ommijjare. (Delalain, a. a. 0.,

2. 609.) — II. Bitteratur unb greffe:
1. B.-A. Réduits A Un Même Principe,
Xitel einer 1746 crichicnencn Sctjrift beSSunft-
theoretifereiîharleo batteur 1713—1780). ;(roed

b. ftunft ift hiernad) b. Aadjahmung b. fchônen,

b. h- Perfdiôncrtcn Aatur in intereffanter Tar-
fteüung. ÿiauptobjeft bieier Aacbahmung ift b.

ARenfcb, weil er für feine Ulitmrnichcn b. gröfcte

3nteteffc bon nüen Aiaturgcgenftänben liât. Xce
©oefie ift, weil alle 2tofje ihr jugängtich finb,

u. weil fie jugleich aut (Befiehl u. (Behör wirft,

bie poOIommenfte ber Jtünfte, bann fomntt bie

nur b. Auge befdjäftigenbe ARalerei, enblicb ïanj
u. Wufit, bie j. X. an (BefiditSfinn, j. X. an
ben (Bel)ör#finn fidt wenben. 3" b. itauptfache

fleht 21, was ©oefie angebt. auf b. 2tanbpunfte
non ©otleau# -Art poétique“. £eine £chrift

erregte in Xcuticblanb bei b. bamal# herrfchen-

ben Vorliebe für alles ffranzöfiiebe biel Auffehen.
Ab. £dtlcgcl, (ffellert, Aamlcr berbreiteten fie

burdt Überfehen u. Hommcntnre, (Bottfcheb gab
1754 einen Auszug, borfi Bcffing tabelte b. Un-
flarbcit bc# ©cgrtße# „fibönc Aatur" 11. b. wenig
iebarfe £d)eibung b. einzelnen Sliinfte u. idjricb

feinen „Baoloon", um bef. ffunbamentalunter-

fchieb »wiidjen ©orfie u. ARalerei feftjuftellen. —
2. Des B.-A., Zeitfdjrift für Äunft, b. feit 1890

wöchentlich erjdteiltt; nom 1. 3uli bi# 1. Aon.
fommt nur alle 14 Sage eine 'Jiumnier heran#.

Ab.: 'Bari# 7 ffr., U. P. 10 ftr-, 'Bari#, me
Labruyére25. (Sitte anbere Zeitfchrift für H unft

unter bent Xitel: „Des B.-A., revue de Part
ancien et moderne,“ crfd)ien pont 15. April 1860
ab eine '.Reibe Pott fuhren hinburd).

Bébé, L 0. engl, baby, fleine# itinb; Qhtflane

Xroz hat e. ber. Such nerfafit: Monsieur,
Madame et — . 1. St oiename : mon —

. jüfier

Üttgel ; 2. ©tippe, 3. ©iasfenanjttg (ARäbdicn

ol# Sttnb perfleibct mit großem çut)
;

II. P. b.

Zwerg bee Stönigs Stanislaus Don Botbringen:

Stnirps, Xäumling.
Bee. 1. B. ob. Bec-Crespin, alte# not-

mannifche# Abel#gefd)leeht. — 2. II. D e C 0 r b i n

ob. gentilshommes au b. de corbin finb offi-

ciers île la maison du roi, welche ber ©erfon
bc# Stönig# al# BetbWacbe l>eigegeben marrn.

3m Aufottg waren e# nur hunbert: aber ob-

gleich fpdter ihre Zahl Derboppelt würbe, nannte
man fie immer noch les ceut gentilshommes,

©ei gcicrlicbfciten gingen fie ju jwei u. zwei

bor b. Stönig ber u. trugen b. bec de corbin.

Wie ihre £>ellebcrbe genannt würbe, in b. itanb.

— 3. Passer La Plume Par Le B. À
Qu., f. Passer. — 4. B. De Lièvre (§afcn-

febarte) ift nach b. instr. du 13 mars 1894
fflrnnb zur ©efreittng nom ARilitärbienft, wenn
er b. (Mcfidtt wefeitthch Derunftaltet.

Bécasse. 1. Brider La—, f»g. : b. ©ogel

fangen; eigentlich b. £d)nepfe in b. Ach (bride

geit) fangen. — 2. Sourd Comme Une B.

X. sennepfen orrficcfen ftcb gern in bidttrm (Bc-

büfd) u. laiien ftcb burch feinetlei (Bcrüujcb Per-

jagen, roc#ljalb matt fie für taub hielt. — 3. La
Lune Des U. beißen b. ©auertt bcu ©oH-
monb im 'Jlopember, b. Zeit, wo b. 2chnepfen
Dorflberiiehen u. im SWonbcnfdiein ihre Aaljning
(neben, ba b. Xage#licht ihren Augen Wehe timt.

X. 2panicr nennt fie gallina cicga, b. blittbe

$enne. — Qnitard, a. a. C.
Becflgue, ffeigenfreffer. (Ra* ©ujfon ift b.

Motncilla ticednia mit biejem Aamen zu be-

zeichnen, ber auf bicle ©ogelarlcti angewanbt
wirb, bie im jficrbft in rvranlreich gefangen
werben. Alsbantt hat ihr jflrifcb burdt) Xrauben
u. (feigen eine föftliebe ®ür,ze erlangt, wdhrenb
fte ionft 3"feften treffen.

Béchamel , Sauce A La —, nach bem
ÜRargui# P. ©., e. .t>au#hofmciftcr Subwtg# XIV.
u. bef. ffcinicbmedt'r, benannt, wirb au# V. feinen

ifleijchbrühc, velouté (f. b.), £ahne u. Zwiebeln
bereitet.

Bccherel (846 ßinw), Crtfch. im Arr.

ÏRontfort, Xcp. 3de-ct-©ilaine. iuer fant 1364
währenb b. 23 jahr. Aehbe b. (Brafen p. ARont-

fort u. Rarl# p. ©loi# norühergcl)cnb ein Ver-
gleich jWifchen heiben zuftanbe. 3« ber '.Rahe

ooti ©. ftanb früher e. (Siehe auf einem Deinen

(irbhügcl. X.hetrat#litfttgni©itrfchen u.Slübchen

rieben iich an ihr. — Sébillot, a. a. 0.

Bccfque) Cornu, 1. isahnrei; 2. îôlpel. —
Mol.. Méd. m. 1., I, 1 ; Ecol. il. f., IV, 6.

Beda, f Bédicr S06L
Beda, I)an. Jonas —, ©feubonhm hon

3. Bababin (1610—74).
Bédats, b. ©annwälber b ©prenäen; c# finb

bie# geießlich gridiüptc SBälber, bie (ich in

Bawinenflraften ob. wenigflen# an 0rtcn be-

finben, an benen bie (Befahr größerer £d)nee-
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maffcnabftürze Dorliegt u. b. gleidjfam ben Bot

ob. unter ihnen liegenben Ctt fcbüpeit.

Bedda Natal!«, i. Bédler Noël.
Bedeau, Marie Alphonse — (1804—63).

3m Xcg. b. 3. 1836 ging er nid 3Jeîeï)l«t>ûber

e. BatatUond b. grembrn- Région nnth Algier,

©ci b. Belagerung Don Eonftantine jtblug er c.

Mudfall ber êfeinbe zurüd. Sim 12 . Dit. 1837

»urbe b. St. geftürmt. 3'1 b- eroberten St.

iDiirbe B. Kommanbant. Später beteiligte er

{ich mit öludzeichnung an bem »eiteren Kriege

egett 'Mbb-ef'Änber. 3nfoIgebeffen »urbe er

844 XiDifiond-Scucral unb 1847 ©ouoerneur
Don Sllgier, trat aber im Oft b. Regierung an
b. Herzog Don Slumalc ab u. ging nach Jranf-
reich jurüd. 1848 »urbe er güf)rcr einer ber

Kolonnen, b. b. Mufßanb nieberfchlagen jollten.

Xic proDijori{d)c SRegierung erwählte ihn bann
juin Cberfommanbanten non ©arid. Später
»ar er SMitglieb ber fonftituierenben u. gejeß-

gcbeubenScrfamtnlung. Xa er Pouid 'Jiapoleon

Derbädjtig toar, »urbe er am 2. Xcz- 1851 Der-

haftet unb nad) Belgien gebracht. Später
amnefticrt, lehrte er nach {franfreidi zurfid. —
Sgl. Campagnes de l’armée d’Afrique etc.,

Paris, Miene! Lévy, 1870.

Bedeaux, 1. Rebelle (aud) lmissiers) b. ehe-

maligen Unioerfitäten, verfielen in b. généraux u.

b. b. galultätni. X ©ahl-u.Grncmmngdmobud
»ar Derjd). X. ©cbelle trugen e. fd)»arzcu îalar,

Barett 11 . e.Stab m. filbernem Knopfe. (Tburot,
Jourdain, a. a. C.)— 2. Sont XIII. 3h r{>-

ab polizeiliche Xicncr b. (berichte, aud) sergens
(servientes) gen. — 3. X. Kirdjenbcamtc, ber

mit b. Crbnung in b. jtirdje betraut »ar. 3nt

XVI. 3hrh. hatten bie b. ein j»rifarbiged ©e»
»anb. Pasquier, Recherches de la France,
livre IV.

Bédeillae bei îaradeon (©prénéee), ber.

©rette, in b. nach b. fiegenbe iHolanb liegt.

Bederrols, entmeber Bezeichnung für bad

ganze Oiebiet b. naUo-römijd)cn Staate« b.

Beterrenses u. b. Xiözefe Sezier« ob. indbef.

für b. ©ebiet non Sézicrd.

Bédler Noël nannte jidi old (belehrter Scba
ob. Bcbba blatalid. Sir finben ihn im 3- 1515
ald SKeftor im Collège Montaign 11 . ald Xoftor
b. Xheelogie an b. llniberfität in ©arid. 9Ud
folcher »ar er e. Xobfeinb b. ftumaniften, bef-

b. Gradmud u. b. 3alob fyaber. Cr »ar ein

.{jauptDorlnmpjer b. ftarrften Slntbolijidmud u.

»urbe babei Don b. ©lutter ÿranz I., b. lafter-

haften Suffe Don Sabopen, 11 . b. Grzbifdiof Don
Send, bu ©rat, unterftüßt. Seba gab c. Sud)
heraud, in b. er behauptete, baß er c. ÜJfcngc

Stellereien in b. Cradmud’ l’araphrasis gefunben

habe. Xaaegen oerteibigte fiep Cradmud unb
»icd b. Seba nach, baß er 181 fügen, 310
Schmähungen unb 47 ©ottcdläßeniHgcn Dor-

aebradtt habe. Slm 5. 3#Ii 1526 »urbe bied

Such in e. ©arlamcntdfißung Derlefen u. machte
großen Cinbrud. ©ergebend oerteibigte fiep

Seba bagegen. X. Parlament Derbot b. Sucp-
hänblern, b. Schmähfdjriften Sebad zu ber-

faufett. Cd »urbe ihm e. ©clbbußc auferlegt 11 .

er mußte an b. Spüre 5. Stiftetircbc zu '4>arid

geftepen, er habe »iber b. König u. b. Sahr-
peit gcpanbelt. Cr »ar ed bauptfädüidj, ber b.

Serbrennung Serquind oeranlaßtc. (rieft, ift er

am 8 . 3ebr. 1537 nahe bei Mont St -Michel. —
eblerö UniDerfal-Sejifon (Seba); Gutzot,
ist., 1, III.

Bedoln (2056 Cin».), St. imïlrr.Garpentrad,
Xep. Sauclufe. 3 . 3- bed 9tational-stonoentd

»ar S. bae Gentrum ber ropaliftffcpen Scr-
fdmu'rung. X. Komitee b. Sohlfahrtdaudjchuffed

befahl bedpalb, b. St. b. {{flammen preidzugeben,

u. betraute Waignet mit b. Ausführung bicicd

Sejdtluffed. Xiejer aber ließ, um nicht b. ganze
Seoöllerung unglüdlid) zu machen, feebd $äufer,
b. b. am meiften lompromittierten Gin», b. St.
gehörten, nieberbrennen u.bann b. Seuer löjehen.

Bedon, mittelalterl. Bez- b. XrommcI.
Bédouin (A.), ohne Uniform bienftthuenber

Stationalgarbift
;

b. Spißname erjeßte feit ber

Croberung Don Algier b. früher gebräuchliche

biset.

Beeren, Gross-, Xorf z»ei Weil. füblicp

Don Berlin; bort befiegte Sülo» am 23. 91ug.

1813 b. Stanzoien unter Cubinot.
Beethoven, École —, ift e. freie« Seminar

(école normale), b. beanlagte junge Xanten, b.

b. Saufbahn einer Klaoicrlcbrerin cinfd)lagen,

unterßüßen u. lünftlerifd) »eiterbilben »itl. X.
erfte ;Jiel bed Untcrridüd ift ein tunftgemäße«
Spiel, aber man lehrt aud) b. ©rinzipten unb
®efd)id)te b. Kunft, b. Seben b. Weißer u. ihre

©erfc, ©äbagogif, Begleitung, Harmonielehre
u. Wethobif.

Beffroi (Bergfrieb) bezeichuete urfprüng-
lid) e. itt Xurmtorm erbaute Kriegdmnid)ine,
bic auf Släbcrn ruhte. Sie »ar angefüllt mit
Solbatcn, »eld)c b. Belagerten burd) ©feilfcpüffe

Don b. ©allen Dcrtriebcn. Wit b. 3*it gab
man biefen ©amen jrbem ©loden- ob. anberen
Xurme. 3 - 3- h. Crrid)tung brr ©emeinben
»ar b. erfte ©riDilcgium, »clcbed fie forberten,

badjenige, e. beffroi zu befißen. X. Befip bed
droit de beffroi »urbe barauf für bic Stäbte
e. 3rid>en b. ffreipeit 11 . Befreiung Don Abgaben.
3cßt bient b. ©ort beffroi zur Bezeichnung e.

großen ©lode ob. b. .fiauptglode e. Kirche, ob.

e. Xurtned u. b. ©eriifted, an »eldjem fie hängt.

(S. G. S. 238.)

Bégaiement (Stottern) iß, »enn ed ftarf

auftritt, ©runb zur Xiettßbefreiung. Xa ed

gern fimuliert wirb, ift bef. jdmrfe ©rüfung
Dorgcjchrieben.

Bégard, 'Abtei bed Crbeitd bet Cifterzienier,

Xiözcjc îréguicr (Côted-bu-'Jlorb), gegr. 1130
burd) Gticnne, ©rafcit Don ©cntbièDrc.
Bégarrats ob. Bigarrats hießen gegen Cube

b. XYJ. 3hrl). b. ©crormicrtcn in b. ©roDence,
b. auf b. Sette b. Königd ftanben.

Bégayer, j. Manège.
Béghards, WnimcrDereinigungen, »etebe

Zum ©cbet zufäinmentamen , aber feine bef.

©eliibbc ablcgteii (f. Béguines). Schneller
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inbeffeit u. in größerem ÜDIaßftab aïs bei ben

Beguinen, b. benfelben Jtoecî »erfolgten, 30g bei

b. B. b. (Mcift b. Ruéfcbmcifung u. b. frârefie

ein. X. fton^il »on Sienne »cn»arf acht ^rr-
le^ren b. S. (£S gab inbeffen auch rechtgläubige

u. fromme S., ju beren Scbufee (Mregor XI. u.

Bonifacius IX. Süllen erließen. Jcbe Spur
bieier (Menoffeiifcbaft ift jcÇt öerfdfmunben. —
Mosheim, De Beghardis et Begu inabus,

Lins. 1790.

Bego (aucf) Bigo), Scbmiegerfobn SubmigS
b. $r. 'RäßereS

f. Sintfon, fiubmig b. Jr.,
I, 11, 23, 76.)

Begon, f. Begues.
Bégu, f. Manege.
Bègue beißt in b. Chanson de Roland ber

ttiiebenmeifter bes ItniferS ftarl, bem biefer b.

Berrâter (Manelon $ur Bemadmng übcrgicbt.

Begues, Begon, ift im af. (ïpos Garin le

Loherain b. Bruber b. (Marin u. Sofjn b. $er»iS

be Mes.
Bègues, École De—. Rbgefeben »on ben

Stotterfur)en, bie tn ffranfreid), ähnlich mie in

Teutfcblanb, »ielerortS befteben, giebt es eine

eigene größere Änftalt jur Jpeilung b. (MebrecbeitS

in Barrë, baS Institut des Bègues de Paris,

avenue Victor Hugo 82. $. Unterricht befteßt

in e. metl)obiicb georbneten Reiße »on Spred)-
übungen, fobaß allmählich alle bie Schmierig-

feiten, bic oem Stotterer begegnen, übermunben
merben.

Bégulguot , Francois • Barthélemy,
Comte —, bemäßrter Jelbßerr, meldicr jeboeb

unter b. ftaifcrrcidi megen feiner republifaniidien

(Mcfinnung nicht im aftioen îienft »erroenbet

mürbe.
Béguines, religiöfe (Menoffcnfcbaften, meldjc

SBitmen u. Jungfrauen aufnebmen, um fie b.

CMefobren b. Seit 3U entheben. X. b. legen

feine (Mclübbe ab, »crfpred)eu bloß, b. Stcufcb-

beit u. b. (Mcborfam gegen b. Pfarrer u. b.

Cberin 51t beobachten^ folange fie in b. béguinage
leben. Sie leben teils 3ufammen in e. Stlofter,

teils ju jmei in fleincn Käufern. $. Stlcibung

befteßt auS e. fdimar^en Mantel u. e. nieblid)

gefalteten Äopfmüße. $ie Regeln finb »erfd).

nach b. »erjcbicbcnen béguinages. Jit (Saftelnau-

barb haben fie b. Flamen tilles compagnes du
bon secours angenommen. B. bebcutct jegt

foüiel mie Betfcbmefter. — SHeßer u. SÖelteS
itirdienle/rifon, 1 883 ; Mosheim, De Beghardis
et Begmnabus, Lips. 1790.

Bchaigne, Flûte —, Mirliton, böbmifebe

fflôte, 1349 im Reglement für ménétriers
ermähnt.

Bebonrd nannte man c. Stampf, b. 31t Bferbc,

mit b. Sîanjc in b. £>aub, auSgcfocbtcn mürbe.

$. Bußurt unterfdieibet fid) »om îurnicr ba-

burri», baß er weniger gefäbrlid) ift. Blenu aud)

mit Specreu geftoßen, mit Sdjilbcn ber Stoß
pariert rnirb, 0. SBaffen mußten gänftlicß unge-

fährlich, fein, ba bie Ritter ebne Rüftung an
biefer Übung tcilnaßmen. (ÊS ift meßr ein

Barabeftiirf, 0. b. 'Ritter ju (Sbrcn einer Xaitie

ober einer bodlftcßenben Berfon auffübrten.

2>aS Sort butte aber auch nod) anberc Be-
beutungen. So bejeiebnete eS e. Schloß, b. b.

Bemoßner gegen alle Vingriffe 311 »erteibigen

unternabmen. Jn biefetn Sinne gebraucht b.

SBort Montjoße in icinent Cérémonial de
France. Jm meiteren Sinne nannte man b.

b. Eingriff u. b. Bcrteibigung e. 'Burg. Snblicb
be3eid)nete b. e. Stampffpiel 0. Bauern, b. mit
Stödcn auSgefüßrt mürbe.
Beige, gelblicbgrau : 1. laine —

,
natürlidie

SSolle, linge —, inS (Melblicbc fpiclenbe SBäfdje

(BrooinsialiSmus), costume —, Stleibung auS
laine — befteßenb; 2. Serge auS natürlicher

»olle.

Beignet, beliebtes Scbmal3gebäcf ; gcmöbnlid)

e. aus Meßl, Butter, u. (Sicrn beftebenber îeig,

in b. Schnitten »on 'Äpfeln, Crangen, Änanas re.

aemidelt finb. Man fauu auch b. oßne biefen

grucßtinßalt bereiten; bann finb fie unfereu

ftaftnachtSfrapfen äbnlicb. (Sin populäres fr.

ftochbud) (La Cuisine du siècle p. Catherine
de Bonnechère) mcift 15 Rc3e»te für b. auf.

Béjart, urfpr. Béjar gefebr., Rame einer

Barifer Bürgerfamilie, mit Molière burcß §eirat

»ermanbt. Bon b. Mitgliebern berfelben fomnten

für baS Sieben biefee Xicßtcrs in Betracht:

1. Mabelcine B. (1618—1672), fieiteriti beS

fog. Illustre Théâtre in Baris unb, als biefcS

»erfraebte, einer Sanbertruppe, mcld)c b. Br»'
»in3en Jranfreicbs burcßirrtc. 2. Ä rma n bc B.,

jüngfte Scbmcftcr ob. außereheliche îoebter ber

Mabelcine (1642—1700), heiratete am 20. Jcbr.
1661 b. um 20 Jaljre älteren Molière. RäßcrcS

f. M a breit bol t). Molière.

Béjaunes, Bejeicßnung f. b. neuen Stubenten
b. ehemaligen Uniüerfitäten. Ju Baris bilbeten

biefe e. befonbere Brübcrfdiaft, beren Oberhaupt
abbé des b. gen. mürbe. Äm 28. Î)e3- führte

biefer, auf e. 6fel reitcub, f. (Mefcllfcbaft burd)

b. gaii3c Stabt. Ä111 Äbenb »erfammeltc er alle

u. befprengte fie mit (Eimern SBafferS ;
bas mar

b. îaufe b. b. Rfan 3t»ang fie aud), b. alten

Stubenten e. ÄntrittöfdpuanS 311 be3ablen; baS

hieß droit de b. 1342 mürbe biefer (Mcbraud)

abgefebafft. — Chéruel, a. a. O.
Bel, Be3eid)iiung für b. SißungSort b. (Me-

riditebofes b. Bailli (f. b.).

Bel -Air, 1. 2>orf im Ârr. 'Jl)ié3ières, îep.

Ârbenncn, n. SRéHèreS. Jm beutich-fr. Mricge

1870/71 mürbe B.-Ä. mu 25. 3\’3. 1870 er-

obert. (®.-St.-SB. IV, 762.) — 2. îas ïad)-

gefeboß in bem Bâtiment -Neuf (f. b.), baS c.

îeil b. alten (MefängniffeS La Force ob Hôtel
des ducs de la Force in Baris mar.

Belair, De — , Bfcubomim »on fi. B- Brubcnt
le (bat).

Belen, (Mottbeit b. (baüier. 5). jeßige Mont
St-Michel bei vlorancßeS, îep. bc la Rfandje,

hieß bei b. feit. îruiben Tom Belen u. mar b.

Sonnengott gemeibt. Tie Römer nannten ben

fïelsgipfel Mous Tumba ob. Tumulus Beleni.

Jn c. fi»ôl)le beefelbcu gaben neun Jungfrauen, b.

Sènes (f. b.), b. Seeleuten iljrc Craîel. SUS bie
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ßhriftcn b. Scrg b. h- Wirfjacl weihten, ging b.

frühere Aame auf e. benachbarte 3n i
cl über.

$u jebcr 3eit haljen fid) biiftere fiegenbcn an fie

gefnüpft. — Sc hu ré. a. a. 0.
Belendi, f. Bellndi.
Belfays ob. Beaufaes, ftraueuftofter b.

ßifterjicnfer, 3)iö*efe Slangre«, gegr. 1145.

Beifort (25 455 ßinw.), aud) Sofort, 1t.

Befortium, §ptft. b. îcrritoire bc S., b. feit

1878 offiziell loieber $ep. ftaut-SHhin Ijeifjt,

im ©ruttbe b. Saoourcuje-îbalc« (Trouée de

B.), Pon aro&cr ftrategifdjcr Sichtigfeit, baher

feljr ftarf befeftigt u. oon e. Strang felbftättbiger

Aufienfort« umgeben. St. b. ß.-Si. Selfort-Xijon

n. Sari«-AltmünfteroI. 8. erlag im 30 iät>r.

Kriege b. Spaniern unter b. fter^og p. fteria im
Aoo. 1633, tourbe aber b. ftaiicrlidten bereit« am
10. Wärj 1634 mieber entriffen. Am 28. Wai
1635 fiegte bajclbft b. Warfchafl be !a ftorcc

mit b. ocrciuigtcn ftranflofen u. Schweben über

b. verflog 0. fiothringen. 3m Stricge b. Ser-
büitbcten Pon 1814 muhte c« am 16. April

nach längerer '-Belagerung b. SRuffen, Öfterreidjern

u. Sapcrn b. îhore öffnen. 3m beutjdffr. Kriege

1870/71 fapitulierte 8. nach langer tapferer Ser»
teibigung am 16. fvebr. 1871. ynt Sritliminar-

fotoie im Xefinitiofricbcn tourbe 8. an fÇrattf-

reich flurücfgegcben. — ©.»St.-Sl.; Li 1)1 in,

B. et son territoire, recherches historiques,

Mühlhausen 1887; Bel in, Le siège de B.,

Baris 1871; Thiers et de la Laurencie,
La defense de B., Paris 1871; SBolff, ©efd).

b. Selagerung Pon S., Scrlin 1875; ßaften*
holfl, $. Selagerung pon 8., 4 Sbc., Scrlin
1875-1878.
Belgae. ßöfar fagt gleich im erften Sfapitcl

feiner Siicher über b. gallifdten Strieg, baff gattfl

©allien in brei ïcilc verfalle. 3n her Witte

toohueti b. eigentlichen (Gallier u. n. Pott ihnen

b. Belgae, oon b. Seine u. Warne nadi Aorbcn
hin. Seiger wären b. tapferftep ßinwolpter

Pott ©allien, weil fie am weiteften entfernt finb

pon bent Pcrieinernben ßinfluf) ber Provincia.

Te«f;alb fonttnen and) feiten Staufleutc flu ihnen,

weldte ba« bringen, wo« flttr Serwcidilidtung

beiträgt. And) finb fic b. red)t«rl)einifd)en ©er«
matien benachbart u. führen mit biejen fort-

währenb Kriege, woburd) fie fidt fräftig erhalten,

ßafar nennt ba« £anb aller belgiidictt Söller

Belgien, währenb er unter Selgien bluff b. (Ge-

biete ber Scflouafer, Ambianer u. Sueffionen
perftcl)t. ß. großer îeil b. Selgier, namentlich

b. ßburonen, Wenapier, Abuatufcr, ßonbrufett

u. Segner waren gcrmanifd)cr Abfunft, u. fogar

b. Acroier füllen (ich bcrielbcu gerühmt hoben.

Î. Selgier beftanben au« einer properen tfaljl

Sölfer: SHcmer, Sueffionen, Seromanbuer,
Sellopafer, ßalcten, Selocaffen, Ambianer,
Atrebatcn, Woriner, Wenapier, ßburonen,
Segner, ßonbrufen, Abuatufer, Aeroier unb
îrcPircr. Wit b. gewaltigen Stricg«mad)t biefer

Sölfer führte ßäiar im 3* 57 b. SSauptfampf
u. flroar an b. Sambre, itt welchem er fic be«

fiegte.

Belge, Race —, belgiidje (Sferbe-)Aaffe,

finbet lieh in ben an Selgien grettflenben 2)cp.

bi« junt Sloteau be iîangre«.

Belgiojoso (4589 ßinio.), St. in b. it Sroo.
Saoia. St. b. ß.«fi. Sobta ,’®îonfelice. 3n b
im XV. 3hrh- Pom ©rafen Sarbiano b’ßfte

erbauten Stammfdjloß be« dürften Sarbiatt,

welche« jept b. ftürftenfamilie Selgiojofo gehört,

würbe Äönig Sfran^ I. nach ber Schlaft bei

Saoia im 3- 1525 fluerft gefangen gehalten.

Bélier, 1. Sfcubontjm uott £uffault (1769—
1824). — 2. ß. Stricgemafcbinc, beren man fid)

bebiente, um Wauern einfluftofjen. 3um Schule
b. b. u. b. fie bebienenben Wannfdjaft erbaute

mau c. tortue (Sdjilbfröte) barüber. — 3. B.
Hydraulique, hhbraultfdter SBibber, würbe
pon Wontgolficr 1797 erfunben. ßr bient flur

Hebung Pon Slaffer.

Belin De Bulla, Jacques Nicolas —, e.

gelehrter .öellcnift 11753—1815).
Bellndi ob. Belendi, e. Soif in Aquitanien

öor Anfunft b. Aönter. ß« bewohnte b. jepigen

Stantou8elin(©ironbe) u. würbe burçb Auguftu«
in b. faiierlidjc SroP. Aquitanien eingcreiht.

Bélisaire, bettclnöcr Slinber, b. etwa« Sor-
nchntc« in (einem Siefen beibchaltcn h fl tf io

benannt nach b. röm. fvclbherrn Selifar (490—
565), b. angeblid), nachbcnt er in Ungnabe gc^

fallen war, erblinbcte u. betteln muffte.

Belisana, e. Seinatne b. Wineroa itt einer

3ttfchrift ^u Saint-Sijier.

Bélître, Puntpcnferl. 3rühfr mar b. SBort

ohne fchimpfliche flîebcnbcbeulung. îie Pier

Settclorben nannten fid) les 4 ordres de B. —
Qu i t ard.
Bellac (4903 ßinw.), Arr.-^ptft. be« 3>ep.

^autc-Sienne norbw. Pimogc«, nahe ber 8er-
einiguttg b. Safitie u. b. Sittcou, weldje b.

©artempe, e. t)- ßreujc, bilben. T'a«

Pon Sofo I., b. Alten (f 944), b. erften ©rafen
bc« Wardte, bafclbft erbaute Sdtloff würbe burd)

b. üiguiften im 3* 1591 Pergeblid) belagert

Unweit S. befinbet fid) ein fdjöttc« 2?ruiben-

benfittal (Toltnen).

Bellatgue, Abtei b. ßiftcr^ienfcr in b. Saffe-
Auperqnc, T'tö^cfe ßlcrmont, qegr. 1137.

Bellaadière, Louis De La —, ein pro-

pcnçalifdjcr dichter b. XVI. 3hrh-

Bellay, alte« Abcl«gefd)led)t au« Anjou. ;fu

ihm gehört auch 30flfh*m bu Scüat), beffen

^Défense et iUustration de la langue
française“ für b. fr. Spradje u. î'idjtuttg oon
fo grofjem ßitifluft würbe. — Guillaume
i)e'B. (1480—1543) biente frmitj I. au«ge-

,^eid)uet fowoljl mit b. îegen al« auch mit b.

yjeber.

Belle, 1. ein Iottoartige«, im XVII. 3hrh-
au« 3tahen nad) ^ronfreich oerpflan^te« Çm^arlv

fpiel. — 2. Belle, Flux Et Trente -Un,
iwjarbfpiel mit .Marten in brei îouren, tourbe

mit 52 Starten gcipiclt u. c« fonnten bi« ^chn
Spieler fid) barau beteiligen. (Quinola u.

Anton, n. a. 0.) — 3. La B. Au Bois
Dormant, Wärd)Ctt oon 'fkrrault, cntfpricht
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b. btuHeben „îontrôschen'' bei (»rimm, bat aber

norii c. Sortjeftung, b. mit „Sonne, ©lonb u.

îalia" un ©entameront, V, 5, ubereinitimmt. —
4. Ln B. Aux Cheveux D’Or, 'Märchen b.

Wrâfin b’Aulnot), b. „Gorpetto" im ©entanterone

111, 7, u. b. „germanb getrü“ bei Wrimm
oenoanbl. — 5. B. -B. Ou Le Chevalier
Fortuné, Märchen b. Wrdfin b'AuInotj, per*

loonbt mit b. ©ummling im ©entntncronc,

111, 6, u. „Scchic bureb b. ÎBelt" bet Writnm.— 6. La Princesse B. - Étoile Et Le
Prince Chéri, Märchen b. Wrdfin b'Aulnou,
entmeber aus) Sîraparola, Piacevoli Notti, IV,

3, ob. b. leßten Grydblung b. 1001 »lad« ent-

lehnt. — 7. B.-Etoile, Märchen nue ber

Cberbretngne. (»(libères f. P. Sébi 1 lot

,

Contes de la Hante Bretagne, Vannes, Im-
primerie Lafolye 1894.) Belle Étoile heiftt

audi e. Abtei b. ©rdmonflratenjer in b. îiôteie

©apeur. — 8. La B. Et La Bête, Märchen,
a) b. M*“ ©illeneuoe in b 1740 erieftienenen

Contes marins u. b) b. M“* be ©caumont
int Magasin des enfants, ©eibe Märchen
finb Aachbiibungen bon Amor unb ©niche bei

Apulejus. ©ermanbt ift b. Märchen mit ,,î.

futgrnben u. fpringenben ©öwenedereben“ bei

Htrcmm. (.Sébillot, a. a. C.) — 9. B. De
Nuit, a) rtreubcnmdbcbcn , nach ber gleich-

namigen ©lume uyctage faux jalap, beren

©lftten |id) erit nadt Sonnenuntergang öffnen;
h) e. indicé Wcfidit, b. crît itn (»Ian,t b. ©icbtcr

ficb belebt. — 10. B.-Allianee, âsèirlébau«

im Arr. 'jlinellce in ber belg. ©rop. ©rabant,
an b. Strafte non ©rfiffel uadi Wcnappcé (f.

Waterloo). — 11. La B.- Lucie, ©attente

mit jtoei ooDftdnbigen Startenfpielen. (Yalain-
court. a. a. C.) — 12. Les Petites B.,

9iame b. ©ienen (f. Abeilles, S. 34).— 13. B-
Beausse, grofte, ans Montreuil ftnmmenbe
©tirfiebart. — 14. B.-Chevrense, im imnbel
gejuchte ©firjiehart. — 15. B.-De-Chatenay,
ziemlich bide, im ^luli reifenbe Slirjcbenart. —
16. B. -De-Fontenay, purpurrote, ziemlich

bide ÿimbeerart. — 17. B. -De- Vit ry, feljr

bide, grün auf b. Schattenfeite, rötlich auf b.

Sonncnjeite gefärbte ©firjiehart. — 18. Belle-
garde, fdion feit bem XVII. 3hrh- hôufig
ermähnte ©firfidiart, roclcbe im Sept, reif toirb.

— 19. B. Angerinc, pim îafeljchmud ner-

menbete ©irnenart, ojt o. 2.50 kg (»croicbt. Sic
ijt citronenaclb u. reift im îejbr. Sic trägt auch

b. 91innen Beauté de Terwueren, Berthe Bern,
Dame Jeanne, Duchesse de Berry, Trésor te.

Bellec’li hieften b. îruiben in (»aHicn, nom
toit, belh, ©einen, met! fie in iolcbos gcflcibct

maren. 'Jlorti heute tragen b. lath. ©nefter in

b. ©rctagne biejen ©amen, mie b. ©omien
I.éauoz pou lean. mcift, gen. loerbett, gleich b.

ehemaligen îruibinneu. — Souvestre, Les
derniers Bretons, u. Stell mal b, ^ran(reid).

Hellecombe Obaute-Poire), ©onnenflofter ber

Giiterzienier, îiojeie bu ©un, gegr. por 1148.

Bellcforlère ob. B -llefourlèrc, Wejdilcdit

aus Slrtoie.

Bellegarde, 1. altcê Abclégcfcblccht. Au$
ihm flammen: a) tHogcr be ©. lâmpjte gegen
b. ÿugenotten u. im H. 1565 gegen b. îfirfen.

©lit .vteinrid) non Anjou ging er nach ©ölen,
îteinrid) III. machte tbu 1574 zum ©larichall.

b) »loger be ©., b. ©effe beé Porigen (1563
— 1646), ftanb bei ©»cinridt III., jyctnridi IV.
u. ©ubroig VIII. in groften (»naben. — 2. ©.,

früher Gboian-auj-Bogc«, Crtjd). im Arr. Mott-
targié, îep. ©oirct, jübl. ©canne -la -©olanbe,
am ,Veffarb, ,'jufl. b. ©oing. St. b. G.-©. Crléané-
ühuions. ©ei ©. fam ce im beutfeh-fr. Stiege

1870,71 oor b. feront b. II. bcuHd). 'Armee im
©aufe bee 2. Tejbr. 1870 tu fleinen ïHclognoé»

Zierung#gefed)tcn. ((.».-St. -98., III, 511.) îas
ehern. Schloß ©. biente b. ©lonteepan ( j. b.) unb
©ontpabour (f. b.) jum Aufentbaltéort. — 3. ©.,

St. int Arr. »limes, îep. Warb, jûbm. ©eaucaire,

am ©.-»anal, 2765 Ginm. St. b. G.-©. St.
(»ermain- bi-s îïojjéé nach îaraécon. îort be-

fiuben ficb ©efte e. râmijeheu SJajjeriritung. —
Fort de B. = Schönmacht, îreljcnreftung im
Arr. Gérét, îcp. ©prônées -Orientale«; beat bie

über b. Gol-be-©ertui0 fübrenbe ©nrendenftrafte

p. ©erpignan-Riguerra«. Jm boII..-fr». Stiege
eroberte 8. (»rat p. Schömberg am T.yuli 1675
b. iaft ein 3at)r früher, am 16. ffuli 1674, bon
b. Spaniern eingenommene©, nach fünftägiger

©clagerung priid. ,fm 3- 1679 mürbe ©. ftart

befefttgt. AI« es itn erften Sioaliliouelriege oon
b. Spaniern am 14. 3nni 1793 mieber erobert

mar, gewann es îugommier, ber ©efehlshaber

b. fr,4 - Cftonrcnäen-Armec nach oierzigtägigem

©ombarbement zurüd u. perpflanzte bamit ben
Slrieg auf iponifchen ©oben.

Belleguler, ©ieubonnm pon ©oltaire (1694
-1778.)

Bellelsle. I. GharleS ©ouis ©ugufte
Sottquct comte be ©., ber. (Velbhcrr im
ipan. Grbfolgelriege. darauf fämptte er 1719

in Spanien, ©or b. Ausbruche b. öfterreid)ifchcn

Grbfolgclriegeb reifte er an bie grofteren i'oje

îeutichlanbs, um fic geneigt ju machen, b. Mur-
fürften Marl oon ©attern jum beuHdien Moifer

ju mahlen. Auch babei geigte er grofte (»efchid-

lichleit. Gr unterhanbeltc uicl mit ivriebruh b.

(»roften u. bachte barati, b. öfterreich. Staaten

,tu teilen, »lach Ausbruch b- Hrieges befehligte

er b. eine b. fr.t. Armeen unb mürbe in ©rag
eingefd)loffcn. 1746 lämpfte er mit Wliid in

3talicn. 1753 mürbe er Mriegsmiuifter. —
2. Couia Gharle# Armaub ÿouauet
comte be ©., b. ©ruber b. ©larfctialls (1693

—1746), roirb gemöhnlid) Ghenalier be ©. gen.

Gr biente unter feinem ©ruber mit Auszeichnung
in b. î'iplonwtie uub im 3elbe. — 3. ©eile-
3*le(3le)-en ©1er, eiitft Vindilis (3tincr.

Anton.: ocrgl. M loben, .ymubbucti, II, 1261),

im XL 3ftrh- (Lucdel (pgi. Ggli, 98), breton.

Guervcur. größte Müftcninfrl ber ©rctagne, im
Arr. ©orient b. lep. Slorbihan, Jjjauptort le

©alats. 3nt t'ierten ©nigenottenlriegc hielt eine

engl, ftlottr b. 3nfel e. Seit lang beießt. 3m
tranj.-hollänb. Mricge machte ber hollänbiiche
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9lbmiral Xrontp ont 28. 3uni 1674 b. oergeb-

Iitbfli Bcrjitrf), fiel) ihrer bemächtigen. 3m
engl.-frg. Seefriege brochte ber engliiebf 9lbmiral

fjawte ont 29. 'Jloo. 1759 b. bereinigten frang.

Wofcbwabcr bon ïHocbefort u. l'orient bei Betle-

3«Ic c. jdimere Dfieberloge bei. Später gwangen
b. Englâttbcr ben Mommanbant (îljebolier St.-

Groir nad) mcbnncnatlicbcin Bombarbement am
7. 3uni 1761 jur Übergabe b. 3itfel. 3m grieben

gu 'Baria 1763 fiel fie jcboch an graitfteicb jurûd.

3nt erften Sloalitionotriege tourbe bajelbft ber

fr. îtbmiral tHillaret-Sopeuje am 29. 3uni 1795
bon 2orb Brcbfort befiegt. Charles de la

Toache, Histoire d. B.-I.-en-M., Paris 1852.

Belléme (Bellesme), 2563 Einro., St. im îlrr.

TOortagitf b. Xep. Croc (Berthe) , unweit ber

Cuellc b. Blême. St. b. 6.-2. ©omtscè-îlngerè.

B. tourbe im 3- 1114 bon $finrid) I. b. Suai,

erobert. Bon i'itbinig IX. suriieferobert, tourbe

e« im XIII. 3brt). ftarl befeftigt u. gut îvauptft.

b. 'Bereite gemacht. 3m 3- 14,3 bemächtigten

fid) b. Surgit nber Beuéme«. S 1» engl.-fr. Kriege

b. XV. 3ljrl). nahmen ee 1417 unb 1424 bte

©nglânber ritt u. behaupteten c« bi« 1449, too

e« o. 3ohann IV., ôertog bon 9lleuçoii, gurüd-
erobert tourbe. 3™ XVI. 3brb- ergriff r« Ban ei

für b. fiigue u. tourbe beshalb bttrdt b î nippen
.{teinrid)« IV. bcjeçt. 3m Stiege 1870 71 fanben

bei S. oom 'Jîob. bis 3«n. berfd). 3ujammen-
jiôjje gw. b. beutidt. Xruppett tt. b. fr. II. Voire-

îlrmee ftatt. So hatte b. 17. 3nfanterie-Xioifion

am 22. 'Jloo. 1870 bafelbft c. 91oaiitgarbengcfcd)t

gu beftehett. 91m 8. yan. 1871 traf bafelbft bie

4. Maoallcrie-Xio. mit ftarlen feinblichen 91b-

teilungen gujammen. ©rft atu 9. 3an. gelang

e«, b. îîeinb au« S. su oertreiben. ((B-St.-B?,
IV, 828—829.) 3m thinlbe n. S. befinben ftth,

außer tHiefcnfteineu au« ber Keltettgeit, b. eittft

b. gallifchen (Bôttin Herse ob. Erse (Senu«) ge«

meinte fontaine île la Herse, e. iKbmcrftrafte

unb bie SHcfte breier Vager.
Belles-Lettres, i. Académie Des Inscrip-

tions Et Bel les -Lettres, S. 51 ff.

Belleraux, 1. 2lbtei b. Giftergienfer, Xiugcie

Briançon (vante -Saône), gegr. 1119; 2. 9lbtei

b. 'Brdmonftratenfer, Xiôgefc 9îroct« (91ièbre),

gegr. 1189.

Belle vl lie, e. bernditigte« 'Variier Stabtbiertel,

beffen Broletarier fia rie jebergeit Kommunarb«
unb Betroleummänncr in îtiiüe unb güllc ge-

liefert haben.

Bellerille De Harpedane, e. au« Gnglanb
ftammeube ,'vamilie, welche fid) im XIV. ybrb.
ut îfranlreidt anfiebelte.

BeUerlUe-Siir-Saône, 91btei b. îluguftiner

in Bcautolaie (ïNhônc), Xtôgeje Vpon, gege. 1158
ober 1160.

Bellerue, 1. cinft rcigrnbe« Vuftftbloß bei

'Bari« mit prächtiger gcmfid)t. Seit 1823 ift

auf b. îerrnin b. cljemalignt Sdilofioarle« ba«
Xorf '8. entftanben. X. pou grau u. 'Vompabcuir
erbaute Sdiloß tourbe Später pon Vubloig XV.
angetauft; burth bie crftett Künftler oeridtbnert,

galt e« für b. reigenbfte Vuftidüoß Europa«, bi«

c« toährenb b. IHeoolution b. b. Bande noire in

e. iHuitie ocrtoanbclt murbe. X. lepte 'Jieft, bie

Billa Brimborion, roar rodhretib b. Belagerung
bon 'Bari« 1870)7 1 c. ftrategijd) wichtiger Bunfi.
2lm 30. Sept. 1870 bemächtigte fidt b. 1. 'Bat.

b. Brigabe Suäbietlc be« borljer burth frang.

Kanonenboote befehoffetten Xorfc« B. in übrr-

rajdtenbent 91nlaui. 9(ad) längerem fflefecht muftte

fie (ich aber auf Ba«*3)îeubon gurfictgiehen. ((B.-

2t.-SI., III, 174.) — 2. Jtleine« Vuftftbloß bei

grénoia, rocftl. Scban, Xfp.'.Srbfmien, ;lunim mai-
nniftsort gw. König ©tlbelm I. non 'Brcuftcn

u. '.Napoleon III. am '.Nachmittag b. 2. Septbr.

1870, unmittelbar nach 9tbjcblufi b. Kapitulation

ton Seban. — 3. (Behöft ttôrbl. BirB in Votbr.

3m beutfth*fr. Kriege 1870/71 war B. mehrfach
ber Scbûuploç heftiger Kämpfe. (®.-St.-S*.,
III, 277, 278, 285.)

Belief (6295 ©inm.), lat. Bellicuin, Beliea,

9lrrhptft. im Xcp. 91in am garant. St. b. ©.-

2. Birien-Ie-Wranb nad) St. îlnbré. B. würbe
im 3- 390 o. STlarid) Perbrannt. Unter griebrid)

Barbarofja erhielten b. Bifd)öfe o. B. b. Xilei

„gürften b. heiligen 9iömijd)eii äieidje«". Später
war B. .ftauptft. b. im 3- 1601 Pon b. (Braten

p. Saoopen an granfreid) abgetretenen Vatibftbnft

Bugct). 9tn« röm. pfeit finb noch îcmpdrutnrn
erhalten. B. ift b. (Beburteort b. Brillat-Saparin.

Belliard, Augnstin Daniel Comte De —
(1779—1832) folgte 1793 '.Napoleon nach 9tgnptcn,

pon wo er erft 1801 infolge b. Kapitulation in

b. fteimal juriidtchrte. Xort hatte er fid) fcl)r

ejehidt benommen. 1805 ftanb er bei IDlural«

Ittttee. 9(1« (Beneralquartiermeifter besielben

berhanbellc et am 18. CIt. 1805 b. Kapitulation

mit b. öfterrcid)ifd)en (Bencral SBerner u. 1806
b. Kapitulation oon Slagbeburg tt. P. ©renUau.
1807 fämpitc er bei ffneblanb, bann ging et

1808 mit '.Napoleon ttad) Spanien unb würbe
(Boupcrneur o. ÎNabrib. Xort blieb er bi« 1812
u. jog al« (Beneralabjutant b. KäPaQerie mit nad)

SHufilanb. — Bgl. Tltonmas, Les grands
cavaliers x., Paris et Nancy 1890.

Bcllicrrc, eine au« b. Vponnai« ftammenbe
gamilie.

Bcllingcn, Fleury De — Veröffentlichte 1656
im .ftaag L’Etymolog-ie

,
ou Explication des

proverbes français in gornt e. Xialog« tmijeben

Sintplician u (Io«mt, tporin btelc 91ttfllântngrn

über hiftprifdie Sprichwörter unb merfwürbigc
9litefboten flehen. 1665 gab ber Buriibänbler

'Bcpingué e. ffierl unter b. Xitel Les illustres

proverbes nouveaux et historiques I)crau«, ba«
e. wôrll. 'Blagint bon b. SJerle B«. war, nur
baf) er b. ©o«me btirch einen 'Bhilofophett unb
Simptician burd) e. Bauern erfeßte u. alle fühnen
ob. jiueibcutigcn Stellen wegließ. — Le Itoux
de Lincy in b. Einleitung ju Le livre des
proverbes français, Paris, Paulin, 1842.

Ilelllssime, fehr umfangreiche Birne. SLNan

unterfdteibet B. suprême, b. im 3uli reifl, unb
B. d’automne ob. d’hiver, aud) vcrmillonger,
bie Ettbe C [tobet reif wirb.

Bellone,
f.

Figuier.



539 [Bellov-Béné]

Bellovaci, c. belgifchcé Bolf, b. im Tep. ber

Cijc (Beauoais) wohnte. ©S [teilte im 3* 57
o. (Shr. 60000 9ttann, bie größte ftnzaßl Doit

allen belgifcbeu S3ôlferïd)aftcn. 211$ (Säfar gegen
b. Belgier marfeßierte, batte er etwa 70000 xßann
Zur Bcrfiigung, benen bie Belgier ungefähr
300 000 Streiter gegenübcrftellen Tonnten , welaje

©alba, b. Honig b. Suefftonen, befehligte. Um
nun nießt biefer großen Übermacht entgegeutreten

Zu ntüffen, fdjicfte er b. 9lebuer unter TioitiacuS
ab, bomit fie in b. (Gebiet b. Bellovaci einfallen,

es oerwüftcn u. fo b. Bolf non ber ©eiamtßcit
b. Belgier trennen möchten. (Bgl. Caesar, de
b. g. IT, 5.) T. Bellooafer flüchteten fid) auf
bie ')iacßrid)t baoon mit all ißrer fiabe noch
Bratuspantiuni. 911$ Säfar gegen b. Bellooafer

ßeranzog, unterroarfen fie fid) ifjm unb ftcllten

600 ©etfeln. 3m 3- 51 erfuhr Gäfar, baß bie

Bellooafer u. b. ihnen benachbarten Bölfer unter

Anführung b. Bellooafers ßorrcus u. b. 9ltrc-

baten <Sommiu$ e. .freer au$rüfteten, unt in ba$
(Gebiet b. Sueffionen einjufaQen. darauf eilte

er in b. SJanb b. Bellooafer u. befiegte fie. 3ß*
Anführer Gorrcus fiel. (Bgl. Caesar, de b.

g., VIII, 6-22.)
Bellotesus (Bellovèse). 9lmbigatu$, Hönig

b. 'Bituriger in ber Celtica, fdjidte feine beibett

'Jfeffen, Betlooefus u. Scgooefus, mit bebeutenben
äJieuidicnmcngen außer £anbc$. ©rfterer zog nach

Italien. (Sgl. Liv V, 34.) ©$ toirb nun an-
gegeben, baß in b. fahren oon587— 521 o. (Ißr.

fünf ©infälle oott gallifd)en, fimbrifd)eu unb
ligurifdjeti Stämmen borthin ftattgefunben hüben,

welche b. beiben Ufer b. $o bcfejjteit. Sic follen

biefen Strom b. Fluß ohne ©runb gen. hoben.

Bei b. figurent hieß er Bodincus, woraus bas
jeßige BJort Bo eutftauben ift. Ulacß einigen

Angaben trafen b. ©allier bort 9iefte b. Utubrcr
ob. 9lmbrouen, b. ß. b. Starfen, füläcßtigcn, bie

meift bis) junt Tiber oorgebruitgcn waren. Sie
finb oon b. ©truSfern untertuorfen worben unb
biefc oon b. ©allient. 911$ bieie bas Üanb be-

ichten, fanben fie es ganz nach ihrem ©eießtuade.

TamalS uod) war c$ weit u. breit oon ©idjett-

wälbern bebedt gewefen, wie b. eintoanbernben,

bcfonberS Schweinezucht treibenbeu ©allier bas
liebten. T. einbred)enben .Çwrbcn b. Helten oer-

nidfteten b.etruriidjenHulturarbeiten u. jerftörten

b. größte 2lnzaßl ihrer Stabte, freilich grün-
beten fie auch neue, bisweilen in ber 'Jläße ber

alten, fo Mediolanum ober beffer Mediolanium
in b. Mäße b. etruSfifcßen Melpnm. Ungern zogen
fid) b. ©allier in biefe Crte ^urücf , ba fie oiel

lieber utnberjcßweiften. guerjt brangen b. ©c-
nomanen über b. 9llpen u. befeßten im Dften
b. £anb um Berona, bann Tanten b. Anführer,
beren ftauptftabt Sttailaitb würbe. Tiefe beiben

Stämme nahmen bie Gallia transpudana ein.

3n b. Gallia cispadana wohnten b. Bojcr, bas
bei weitem größte u. mäditigfte gaUifritc BolT,

beren bebeutcnbftc Stabt Bononia war; nörblid)

oon ihnen finbeit wir b. Singonen u. als jüb-

licßften Stamm b.zuleßt eingewanberten Senoncn,
bie zwifeßen Ariminum unb Ancona ßauften.

Bellovise,
f. Bellovesus.

Belloy, c. aus 33le-bc-tfraucc [tamtnenbeS
©eid)led)t.

Bellozanne, 9lbtci ber fßrftmonflratenfer in

Bran, Tiözcfe ïRouen, gegr. 1198.

Bellugue würbe in b. ©erießtsbezirfen üon
2lucß u. 9)fontauban ber ßunbcrtftc Teil e. feu
de compoids ou cadastre gen. Unter feu ocr-

ftanb man e. Strid) iîanbeS ob. e. Bnzaßl oon
.Käufern, bereu Bewohner e. Oerßältnismäßigen
Teil z« einer bent ©ericßtSbezirfe aufcrlegten

Steuer beitragen Tonnten.

Belluno (lt. Belunum), 15935 ©inro., §ptft.

b. gleichnamigen ital. Brooinz* 3®* erften Hoa-
litionsfriege traf bafclbft b. fr. ©cneral Üttaffcna

am 13. 9)tärz 1797 auf bie £fterreid)cr unter

üufiguan u. fcßlug fie in b. ftlucßt. 3m 3- 1807
würbe B. Z“ e. fratu. S}cßn$-©roßberzogtum er-

hoben u. b. SNarfcßau Bictor, b. b. Titel Herzog
Don B. führte, zuerteilt. — Miari, Compendio
storico della regia città di B., Venedig 1830.

Bellus, ein ©ott, ber in 3ünrien, 'Xorifum,
©allicn u. in b. Bretagne oereßrt würbe, ©r
ift ibentifd) mit Beal, Bealan (b. Sonne), beffen

MultuS burd) Feuer gefeiert würbe.
Beimont, 1. B. oo. Bémont-Aux-Nonnains,

'Jionnenfloftcr b.^iftcrzicnjer,Tiöz.i?angres, gegr.

im XII. 3ßeß> — 2. Bel mont ob. Beamont
bei ÏRarriié-ïHaouI, eine Bbtei ber Buguftincr,

Tiözefe iftouen, gegr. um 1145.

Beiter, Crtfd). in b. fpait. ©erona
in Hatalonicu. B., b. im pfälziießen SrbfcßaftS-

friege oon ben ftranzofen beießt worben war,
würbe im fyricben z» IKßswif zwrüdgegcbcu.
3nt erften Hoalitionsfriege befiegten bafclbft bie

^ranzofeti am 20. 3uni 1794 bie Spanier.
Bemilncius Deus ob. Bemiluclotis, eine

©ottßeit ber ©allier.

Bémont-Aux-Xonnains,
f.
Beimont 1.

Benatiers, Arbeiter, welcße in ben Salinen
oon Biopeuoic bantit befeßüftigt würben, aus
SBcibengefledjt u. Binbfabcn Hörbe, fog. benates,

Zu oerfertigen, welcße zwölf Blöd (pains) Salz
hielten.

Benayes, c. Crt in fiimoufin ((Sorrcze), wo
unter b. 'lUerowiugeru ©clb geprägt würbe mit

ber 3wfd)rift: Benajasco V.

Bene, Alexandre Del — . Tic bei Bene
finb e. Florentiner Familie, Doit benen e. Biit-

glieb, 'JiifolauS, fid) (Snbe bes XV. 3ßtß- wach

Franfreicß begab. Seine 'JlacßTommen beTlcibeten

ßohe Stellen in ber Hircße unb im Staate.

Bénédicité, Être Du Quatorzième —, er^j-

bumm fein, ftnfpielung auf b. B.lortc: benedi-

cite omnes bestiae et pecora domino, b. oicr-

zeßuten Bers b. ©cfanges ber brei 'JJIänucr im
Feuerofen (ftitfaß su Taniel, 3). — Qui tard.
Bénédictin, C’Est Un Véritable —, Be-

Zcicßnung c. tüditigen, fleißigen ©eleßrten
; fie

rührt ßcr Don b. Bienenfleiß b. Congrégation
de Saint -Maur, e. im XVII. 3ßrß- errichteten

9lbtei bes BeucbiftiucrorbcnS, b. Fewwfrcich bie

©rhaltung oiclcr gefcßicßtlidjer unb Iitterarifcßer

Scßäße oerbanft.
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Bénédictine, j Fécamp.
Bénédictines, Tonnen, roelcbe b. SHegel bca

heil. töencbiltu» befolgten : fie (amen iiad) forant*

reid) um bie SDtitte beê VI. 3brb- crftes

Mlofter, b. Abbaye de Sainte-Croix ju éoiffon«,
tourbe im SU gegr. ®or b. SReoolution be-

faßen b. b. tn granfreid) 116 Abteien. llnterrid)t

uub bcfdjaulidje« Sieben toaren ihre frauptbe-

fd)âftigung. — B. De L'Adoration Perpé-
tuelle, e. 92onnenorben, b. b. '.Regel b. heil.

Senebifté befolgt u. fid) b. befchaulicben Sieben

luibmet. Xag u. 'Jlartjt obioedjjelnb fniet c. ber

Tonnen bor b. Altar mit betn Strid uni ben

frôlé, um für bie gegen baê peil. Aben&mabI

Î
erichtetcn Beletbigungcn iBufte ju tbun. — B.

)n Calvaire. XieMongregatiou b. Calvaire

ift e. IRefonti b. Crben« b. beil. Öencbift«. Sie
mürbe Anfang b. XVII. 3br b- bureft b. iJSrinjcffin

Antoinette b’Crléanè-SlongueoiUe geftiftet. Ob*
toobl bej. b. Webet u. boni beicftaulicpen Sieben

ergeben, bcjdjäftigt fid) bod) bie Hongregation in

ihren Oerfd). Anftalten mit Minbererjieljung unb
mit ber '.pflege bejal)rtcr ober franler Xamen,
toclcbc ibre îage tn ber Giujamleit beidjlieften

toolleit. — B. Hospitalières ober Dames
De Saint-Maur, c. 1666 fur b. stmnfenpflrge
u. b. Untcrridü gcgrünbete graiienfougregation,

tueldie brei Hlöftcr in 'parts befiçt.

Bénédictins. Xer Crben ber Senebittiner
tourbe im VI. 3brb- oom beil. SBcnebiftu« oon
SRnrfia gegrünbet, beifen Sdjüler ibnurué nod)

(fratifreid) tam u. bort b. Mlofter Bon ©lanfeuil,
ba« mon autb Saint-Maur -sur -Loire nannte,
grünbetc. Oftmals mürbe b. Senebiltinerorben

reformiert. Àadjbcm b. Crben 1790 oon ber

Constituante aujgcboben toorben mar, mürben
Anfang biefe« 3abtbunbcrts mebrere oergeblidje

'Berfudie gemacht, ihn luieber ins Sieben ju rufen,

bi« e. junger fßrieftet, IJJroeper ©uérenger, fid)

unmiberfteblid) ba.tu berufen fühlte, ihn loieber

bcrjuftelien. 1833 begab er fid) nach ber alten

SÖencbiltinerabtei Soleome« unb lieft fid) bort

nieber; 1837 bcmilligte b. 'ßapft fein Unternehmen
u. gab b. neuen SBcncbiftiticrn b. Xitel Congré-
gation de France. SSie ihre ÿorgdnger hoben
biefe SDiöndie gelehrte Aktie unternommen. —
B., gen. Olivétains, Anfang b. XIV. 3brft.
oon söernarb 'Ftolémee, c. reichen ital. Gbclmann,
auf b. Öerg Clioct (italien) gegr. X. Olivétains

oon Rranlreid) toibmeu fidj’b. inneren SRijfton

u. b. ©clehrjamfcit. — B. Du Sacré-Cœur
De Jésus, 1850 gegrünbeter Crben, ber fid)

ber inneren SUKffton mibmet.
Bénédiction. 1. 3n b. Chanson de Uoland

bat Maijer Marl einen toabrljaft priefterlicben

G baratter, er erteilt feinem .frecre b. Segen toie

b. 'i'apft, fo 8. 3066, mo 40 000 Dlann oor itjm

octfnntmcit ftcljcn, et Charles leur donne sa

bénédiction de la main droite. So fegnet cr

b. ©ancien, al« er ihn jum Mönig Ularftle tnt*

fenbet. ('B. 339 ff.) (Sine ber ergreifenbften

Gpifoben b. îHolanbslicbc« ift, mie ïHolanb feine

loten ©efäbrtcn oor ben fterbenben Gr,(bijd)of

Xurpin trägt n. biejer fie unter heißen Xbränctt

fegnet. Alb man 1865 b. Oper Uoland à Ron-
cevaux auf b. Üiit)nc brachte, magie cb b. Xejt*
bidjter Siermet nid)t, biefe Segen«fcene, eine b.

fchönften ber ganzen Siotanbbfage, oorjufüljrcn.

(Gantier, Ep. fr. III, 184.) — 2. B. De
Drapeaux, f Drapeaux. — 3. B. Du Lit
Nuptial, f. Lit Nuptial.

Bénéfices. I. ©elttidje Seften. 9îud) ber

Grobetung ©allien« burd) b. ©otben, Aurgtutben
unb granfen bemächtigten fid) b. gübrrr biejer

îiélter e. groften îetlc« b. Slanbc«. îrile biejer

©ebiete gaben fie bann ihren ffiaffengefäbrten

olé Sichelt, unb man nannte nun bi ci re Slanb
bénélice ob. terre bénéticiaire. Gä gab Sehen,
b. für e. beftimmten Zeitraum, anbere, bic auf
Slebenbicit oerlieben lourben, u. enbtid) and) erb*

liehe, llrfprünglid) mar b. b. nur eine SUup*

nieftting
;
aber bie 3obaber oerjuchten auf alle

möglidie fficijc
, bie Auftnieftung in banernben

öefip umjuioanbeln. Xie Mrone muftte nach*

geben; im 3' 560 mürbe unter ber SHcgientttg

Gblotar« I. oerorbnet, roemi ein Aajalf ein b.

30 3abre lang innegehabt hätte, bürje e« ihm
nicht micber entriffen rnerben (prescription tren-

tenaire). 'J(ad) u. nad) mürben b. meiften Sieben

erblich- Xiefe fjuftänbe, bie fid) bef. unter ben
legten farolingifchen jertfeftern berau«bilbeten,

führten notmenbia e. Schwächung b. löniglicften

©emalt herbei. X. Gigcntümcr b. Sieben muftten

Au gemiffen feiten bei .frofe erfdjeinen, b. Mönig
bei Xijcfje bcbienen h. ihn in allen jeinen Mriegcn
unterftügen. Gnblid) toaren fie einer beionberrn

©runbfteucr untermorfen. Sieburften, menigftenê

anfangs, roeber ©elb fd)tagen, noch b. ©erichtä*

barfeii ausüben, Steuern erbeben ober fid) in

iärioatfebben einlaffen. Aber toäbrenbb. Anarchie,

b. auf b. Gnbe b. taroling. öerrfebaft folgte, eigneten

b. 21a inHeu fid) alle bic)e Siechte u. c. unabhängige
lanbedhcrtl. Stellung an. X. frerlüge, Wrajeu u. b.

anberen löeamten b. Mönigtumä machten fiefr ju

nnabfeftbaren u. erblichen s&efiçcrn b. SMnberctcn,

b. ihnen nur jeitmeijc übcrlaften mären u. beten

Ginlünfte anfangé e. iBelohnnng für ihr Amt
fein fällten. Chérnel, Dict. ;

Guizot, Essais
sur l’histoire de France. — II. B. Eclésias-
tiqnes, bie mit e. Mircbenumtc oerbunbenen
Dotationen, im meitrren Sinne bie botierten

Mtrcbenämter felbft. Anjangä befaft bie Sircbe

nid)te Anbere« al« b frciroilligen Beiträge ber

©läubigen. 'Jladjbem aber Monftantin b. 4ii|d)öjen

ba* Jiedit oerliehen batte, Slegatr anjitncbmen,

fam b Mircftc in b. iöefip oielet ©iiter, u. fdion

im VI. 3brl). flagten b. fränlijchen Mänige übet

b. madifenbcn ïheidjtum b. ©eiftlid)teit. Xntd)
Marl b. ©tofteit erlangte b. Mircbe e. neue Oe*
reicberung, inbem er ihr b. Anrecht auf b. dîme
ob. b. .lohnten X eil b. gclbfnicftte ocrlicl). AI#
iidj im 'Verlauf b. ;(dt b. ÿcrmbgen D. Mircbe

bureb Grmerbung o. ©runbbefift oermebrt batte,

mürbe b. Skrmcnbung ber fircblidjen Ginlünfte

nach oicr Xeilen rechtlich georbnet, inbem bet

2fifd)of c. Xeil für feinen eigenen Unterhalt be-

hielt, b. anberen X eil an b. ffleiftlichen, b. britten

au b. Armen u. b. oicrtcu sum Unterhalt be4
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(Hottedbienfled il b. Kirdiengcboubc abgab. Ta«
©cd)t, tiret)!, ©infünftc ju bewirb™, war friil)rr

mit b. Crbination oerbunben, roeil burif) fie jeber

«emetfite jebon e. beftimmten ftirdic jugefehneben

würbe. Später war e« mit b. Kird)enamt Ber-

einigt. ®. alte ©erteilung b._ Rinbcnocrtnügens

petite fid) nun noefj mit b. Anbetung bar, bafs

nimltd) bie Hird)enfabrifen (f. Fabrique) unb
Mlôfter e. îeil ba»on betamen. Seitbem beißt

b. Inbegriff b. mit e. Kircbenamte Bcrbimbenctt

êinfünfte beneficinm, îieier Vlame bat folgen-

ben U r)t)rang: früher waren bie b. (Hüter, weld)e

bie Âaijer ÿeerfübrern unb Kriegern netlieben,

bamit fie baratté b. K offen b. ibtten oblicgenben

ÎÇcIbsüflc beftritten. VII« nntt Va ira ber Kirdje

(Hüter entjogen u. König nnb Kirtfje beren ©e-
nußung unler b. ©erbinblitbfeit geftatteten, fum
Schüße b. ©eiche« u. b. ftird)e Kriegdbicnfte tu

leiften, erhielten bieje (Hüter and) b. Planten ».

VU* enblicn Staifer u. Könige biefe Wiitcr juriiet-

gaben, oerblieb ihnen b. Viame b. 3m X. 3brb-
mürben mehrere geiftt. '.'ïnitergeiehafien, für tucldtc

e. bef. ©infommen beftimmt tourbe, weldios man
ebenfalls b. nannte. 3» aranfreid) mibcrflanb bie

(Heiftlicbfeit b. ©cmühcti b. ©âpftc, îoetdie bod) bie

©elebnung Bieter b„ bie man réserves (f b.)

nannte, erlangten. X. Konforbat Bon 1516 gab

ffran.t I. unb feinen 'Jladnolgern bad ©edjt, b.

<Seiftltd)en ju oerleiben, benen b. ©a oit bie in-

stitutio canonica erteilt batte. Vtud) tonnte ber

König nod) b. fraft bed induit (f. o.) unb ber

régale (f. b.) »ergeben. 3m XVIII. 3brb- gab

b. ©crlcthung b b. ju biclen Wifibräuchen Stn-

lafj, fo baß ijäufig e. einziger 3nhaber mehrere
b. befaß, bie er burd) arme ©riefter Bertoalten

ließ. Xie Hirdjengefeßc »erboten jtoar foldjcn

Kiftbraud), aber um bieiclben ju umgeben, gab

man b. b. a!« cummende (f. b. u. Abbé). Tie
tonftituierenbe ©erfammlung hob burd) e. ©e-

jchluB oom 2. 'JIob. 1789 alle b. auf u befahl

b. ©erlauf b. Kirchengüter. Thomassin, De
la discipline ecclésiastique; Flenry, Insti-

tution du droit canonique : SSeßer n. ©eite,
Kirdienlejiton. — III. 3m Sprichwort:
1. On Ne Peut Avoir En Même Temps
Femme Et B., man fann nicht jwei ©ortetle

jugleid) genießen, ©s gab getoiffe ©frünben,
beren (ßemiß b. weltlichen ©alrotte toahrenb ge-

toiffer Konnte b. (hrabuirten b. UniBerfitfit über*

laffen mnftten, aber tinter ber ©ebingting, baß

fie un»ermäl)lt waren. — 2. Les Chevaux
Courent Les B. Et Les Anes Les At-
trapent, Xa« ©ort jotl »on Pubwig XII.

ftammen, ber bamit gewiffe tinmifienbe (Keiftlichc

»erfpottete, bie banf ber ®efd)winbigfeit ihrer

©ferbe juerft anlangten, um e. erlebigtc ©frünbe
.tu erhalten. (Qui tard.) — IV. 3m recht*
lichen ©itttte qanj allgemein jeber ©ithen, ben

man bei c. ©ecbtsgefdiäft, bei e. (beîcllicbaitêoer-

hältni« gehabt hat (Code civil, Vlrt. 1832), unb
weiter jeber ©orteil u. iebe ©ergünftigung, weldje

burch e. ©ertrag ob. burd) e. <Hefeß jugebiDigt

ftnb: 1. B. D’Age. X. »orjeitige (Hroßjäbrig-

leitaerllârung e. Kinberjâbrigcn, burd) welche

biefer, abgeiehen Bon b. ©eräußerung Bon 3m*

ntobilien, b. ©erwaltung feines ©ermögens er-

hielt, erfolgte burd) Wroßjahrigiprectningobriefe,

Welche nach ©bitten uon 1704 u. 1706 hur oon
b. grande chancellerie ob. »on b. bei ben ©arla-
menten beftehenben Stanjleien auögeftellt werben
fonnten. Tiejer Kobu« würbe burd) ein (Heieß

oom 7. Scptbr. 1790 abgeichafft. Giegcnroärtig

braucht man für b. d’âge b. Vludbrud Eman-
cipation. — 2. B. De Compétence, e. ©er-

gitnftigung, bie beftimmten ©erjoneu juftanb,

berjufolgr b. Schulbner, wenn er auf ©ejablnttg

feiner Sdjulben gcridjtlid) belangt war, bas ,tu

feinem üebcndunterbalte Dlotwenbige jurüdbe*
halten burfte. — 3. B. De Jurisdiction, bie

©ergünftigung, welche in gewiffen JfäUeit einem

wegen e. ©erbrechen« angelfagten Kinbcrjät)rigen

baljin jugebitligt wirb, bafi e. Vlburteilung md)t
burch bie Cour d’assises (f. b.) erfolgt, fonberu

burch b. Tribunal correctionnel (f. b.) Xiric

©ergünftigung faim in gewiffen Jdllen auch auf
aftioe Kilttärperjonen auögebehnt werben, fo baß

biefe bnnn nicht »or b. Kriegsgerichte fotnmen,

fonbern »or bie orbetitl. ©iotlgeridjte. — 4. B.

De Division, e. PiedUöwohlthat, welche and
b. röm. Sedit ftarf mobifijiert in b. frj. ©echt

übergegangen ift. Sie befiehl barin, baß ber

©ürge unter beflimmten ©oraudfeßungen nidtt

titr Zahlung b. ganten Summe, für b. er mit

©ütgjchaftgeleiftet hat, hernngegogen werben fann,

fonbent nur im ©erl)üllni®äu feinem Kitbürgen.
— 5. B. De Discussion, e. ©cchtömohlthat,

b. ebenfall« au« b. röm. 9ied)t ftarf mobifigicrt in

b. frj. übergegangen ifl. Sie befteht bann, bafj

e. Kitbürge unter beftimmten ©oraudjeßungen
bei ©intlagung ber Summe, für b. er |id) mit
oerbürgt hat, »erlangen fann, ber fiauptbürge

folle »or ihm jur Zahlung herangetogen werben.

— 6. B. D’ Inventaire, e. SHethWWohlthat,

b. barin befiehl, baß e. ©rbe, b. eine ©rhfehatt

angetreten hfl t, für b. ©rbidiaftoidmlben nur bi«

jttr \)öhe b. burch ©erjeidjni« feftgcftrllten ©er-

mögen« haftet. Sic gleidie ©ed)t«wohlthat fteht

and) b.©hefrau ju, wenn fic fiel) nach Vluflöfung

ihrer ©he b. 9fcef)t wahren will, auf b. CHütcr-

emeinfehaft au »erdichten, ©oraudfeßung ift auch

ier bas ©orhattbenfein e. Sttbtamt« über ba«

©ermögen b. ©befrau. — 7. B. De Cession,
eine ©cchtswohltbat, bie barin befteht, baß ein

jablungêicihiger Sdmlbner fein ©ennögen unter

gewiffen ©oraudießungen an (eine (ß laubiger jur

©ermeibuttg b. Honfurfc« abtreten barf.

Bénéficiaire, ©früttbeninhaber, f.
Bénéfice.

Bénéfleintnre tiicfj früher e. wiberrutlidje

©frünbe, i. Bénéfice.

Bénéficier war ber 3nfiabcr e. bénéfice, ). b.

Bénévent (Creuje), Vluguftinerflofter, 1048

gegrünbet.

Bcncrent (21359 ©imo.), altfammtifd) Ma-
luentum = /<aIo »er ( ©an irrf ,

©.-©. 1244),

b. dpfclreidje, i. 3- 275 ». ©fir. »on b. SRümcru

au« Malevemuni(bojrr9lii«gang)tn Beneventuin
(guter VI usgang) »eränbert. Plin., H. X. III, 105

(©gli, 100), jeßt Çauptft. ber gleichnamigen
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italienifchen ©robinz* 6t. b. g.-S. gaitccüo-©.

©ei 33. fanb ont 26. gebr. 1226 e. blutiger ftotnpf

J
mifdjen granzofen u. Italienern ftatt, in melchem
mrl ü. 3lnjou über ©ianfrcb ficgte. — Borgia,
Memorie istoriche di Benevento,Rom 1763—69;
Capa8so, Historia diplomatica regni Siciliae

;

Neapel 1874; ©öl)tncr, Regesta imperii

(gider, gnnébrud 1882).

Beni-Oni, Oui, b. gafagcr in b. deputierten-
ïamiitcr, b. unbebuigten Anhänger b. ©cgieruug,

früher les truelles, nad) b. ©bgcorbnctcn druelle.

Bénissons «Dieu, Abbaye l)e La —, f.

Abbaye 8.

Bénitier, Se Démener Comme Un Diable
Dans Un = fid) luic toll geberbeti. die ©e-
jeffenen u. gauberer lourben früher cjorjiiiert,

, tnbem inan fie mit bem Kopf boran in einen

^uber mit 2Beiï)tt)affer fteefte. ©inc alte ©hrouif
giebt e. ergoplichc Schilberung bon b. 3But, mit
d. fid) b. delinqucnten gegen biefe îaufe mehrten.
— Quitard.

Bénit, Pain—, gu granfreid) l)errfd)t noch

b. alte (Bitte, am 6onntage e. ©rot in b. Jtirdje

$u bringen, melrijc* boni Pfarrer gejegnet unb
unter b. ©laubigen bertcilt loirb.

Ben Jonathan, Joseph —, ©feubonpm bon
3lbbé ©uenée (1717— 1803).

Benne, ein bierräbriger ftorbroagen, ber in

einigen franz- ©robinzen gebräucf)lid) ift u. au*
b. gahijehen geit ftammt.

Benoit, 1. De Saint-Maur, e. in Saint-
©iaur m b. domaine geborener, am §ofe Jpein-

rid)* II. bon gnglanb lebenber droubère bc*

XIII. gf)rf)., bcrfafjte c. (££)ronif b. .fterzöge ber

©ornianbie unb, nach 2>are* unb diett)*, eine

Histoire de la guerre de Troie. — 2. Abbaye
De B. -Vaux. f. Abbayes, 9. — 3. B.
D'Aniane, ©crater Submig* b. gr., boch

hielt er fid) bon politifd)en ?lngelcgenf)eiten

fern unb befdiâftigtc fid) mefentlid) nur mit
ijciftlidien. gm gaf)re 774 ging er in b. Kloftcr

6t. 6eine in b. ©âfjc bon dijon. dort mar cr

e. ©hiftermönd). da if)tn aber b. Scben in bem
illofter uid)t ftreug genug loar, fo fiebclte er fid)

in b. ©eiijjunqen feine* ©ater* au bem ©adie
3intane an. ©ber b. geforberten gntbehrungen
îoaren fo grofj, bafj mehrere feiner ©cnoffen tiré

mcltlidic Scben jurücflchrtett. ©cncbict oerlor

bei bicfeit grfahrungen fo fepr b. ©lut, baff er

fdion baran badjte, fid) luieber in fein frühere*
Älofter surüd^nbegebeu. 3lllmäl)lid) itmrbe cd

ihm flar, baff cr zu bicl bon bcu ©iönchcn ber-

langt Ijnbc. ©un nahm b. gaf)l b. ©lündjc zu,

u. b. cdjeitfungcH mehrten fid). Submig b. gr.
hatte ©enebict* dl)ätigfcit fennen unb fdjäpcn

gelernt u. jog il)it nach feiner dhnmbcftcigung
in feine ©äl)c. gr erbaute il)itt ^tuei Stunbcti

füböftl. bon 2fad)eii b. Klofter gnbett, mcld)c*

Ipatcr b. ©amen gomelimünfter erhielt, dort
feßte cr ©cncbict zum ©bte ein. 211* im g. 817
c. 6tjnobe m 2lariicti abgcl)alten mürbe, erneuerte

man unter ©cncbict* Scitung b. ©cgcl ©enebict*
bon ©urfia. 31m 7. gebr. 821 ftarb b. fromme
©iauti in gnben gcrabc ju ber geit

>
&u ci»

2£cnbepunft im Sehen bc* Kaifer* eintrat. —
4. ©in Spiclmattn, ber in 6aint - gutrope be

Sainte* b. '©Mfahrcr in b. Kirche tanzen Hefe

u. plößlid), jur Strafe bafür, bon einem fd)red«

liehen Übel befallen tourbe, ba* cpilcptifd)en

Äräutpfen ob. b. 33cicffcnheit glich- ©oiten

feiner Saute fprangen, biefc fclbft ftieg bis au*
©etuölbe, ftürjte mieber herab u. mürbe iit 1000

6tüdc zertrümmert. (Gautier, Ep. fr. II.

6. 158.)

Béotien, uitmiffenbcr, geichntadlofer SWenfdt.

der 2lu*brud mürbe oolfstümlid) burch b. 3bidt

B— s de Paris bon Soui* dc*not)er*, 1806-1868,

©rünber b. Société des gens de lettres.

Beppolen mar e. Herzog im ©cid)e b. ©?e-

romiugeriönig* ©untl)d)ram*, ber ihn mit bent

.frerzog ©bradjar 590 gegen b. ©retonen icpidtc.

2lber o. gelbperr b. ©retonen umftcllte b. £ccr
bc* ©. in ben 6ütttpfen u. rieb e* in brcitägigen

Stampfen bollftäitbig auf. ©ei biefer ©elegenheit

fiel 33. — 6d)ulze, a. a. C., 6. 139.

Bequère, f. Abukir.
Béquillards, ©reife, hüflofe ©cttler, bie bie

©olizci täglich aufgreift u. mieber freigeben muh,
mcil fein ©ergehen borliegt. So genannt, meii

fie auf Strüdcn cinl)ergebeh ob. fi<±) auf e. itrüd-

ftod ftüpen.

Bera, aud) Bero, mirb im g. 812 als ©rar
bon ©arcelona genannt, al* Sari b. ©r. bort

b. bermirrten ©e)ipberl)ältuiffe orbnen ließ, der
©raf ©. mar e. ©enopc Submig* b. g., alé ber-

fclbe al* aquitaitifdjer König gegen bie 3lraber

fämpftc. 31ad) b. ©innal)mc bon ©arcelona im
g. 801 hoffe ihn Submig bafelbft al* ©rafen
eingejept. 6eine 6tellung mar e. fchr felbftänbigc

u. midjtige, u. er l)of »ool)l ©erbinbung mit ben

Vlrabcrn' gefudit unb gcfunbcit. ©in anberer

gotijeher ©raf 6anila flagte ihn im g. 820 auf
bent 9ieid)*tage ju 3lad)cn bcs dreubrud)* an.

©. leugnete unb forberte ben ^bteifampf nad)

gotifri)cnt 9icd)te. Submig b. g. mufjte, miemol)!

ungern, zuftimmen. 33. mürbe befiegt u. natürlich

bon b. ©criammlung^um dobe berurtcilt. 3lber

Submig ntilbcrtc b. 6prud», ocrbaiutte ©. nach

©ouen u. lief) il)nt feine ©igengfiter. — goß,
Submig b. g. bor feiner dhroitbcfteigung, ©erlin

1850; 6imfon, Submig b. g., Scipzig 1874,

©b 1.

Béranger, 1 . e. Sitteraturblatt, b. am 20. Sept.

1857 zu erfcheincn begann. — da* ©apere
unter Mouvement Littéraire, Artistique Et
Théâtral. — 2. PierreJeanDeB., ber. franz.

©olf*bid)tcr (chansonnier), am 19. 3lug. 1780

Zu ©ari* bon armen ©Itern gcb. Seinen crfteti

grofjcu ©rfolg errang er mit icincm allbefannten

Sieb Le roi d’Yvetot, b. bon einigen auf '.Na-

poleon I., bon auberen auf Submig XVIII. ge-

beutet mürbe. 3lbcr erft in ber 3<üf nad) ber

©eftauration erftieg er bie Stufe feine*

diriitcrruhm*; er marb zu einem dprtäu* ber

liberalen ©artet n. gemann e. uucnbltd)en gin-

puß auf b. ©oit*ftimiuung. die erftc Sammlung
feiner im 3folf*ton gefchriebeneti Sieber: Chansons
morales et autres (©ari* 1S15) mürbe mit
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raufdienbem BrifoD aufgenommen. ©atb lies

er ihr e. jtoeite Sammlung folgen u. 1825 er«

jehien e. britte: Chansons nouvelles, 1828 eine

Merle : Chansons inédites. Sie trug b. Xidjter

24UOO gr. ein, beranlaßte ober and) e. ©rojefj

gegen itjn, infolge bejfen er *u 9 SRonaten (Sie-

fangni« u. 10000 Sr. (Welbbufje oerurteilt murbe.
An ber 3unirc»olution nahm ©. ben ihätigftcn

Anteil, leljntc jcboch aile Ämter u. ©ûrben, b.

man ihm antrug, ab, ebenjo 1840 b. Hlitglieb-

fdiaft b. Afabetme u. ben iljm nad) b Februar«
reoolution roieberholî angetragenen Sig in ber

Ronftituante. ©. ftarb am 16. 3“li 1SS7 unb
mürbe auf Roften b. Raifer« begraben. Xeutiche

Überfebungen : Sceger (Sämtliche (SSebichte,

2. Auß., Stuttgart 1859), Gbanuffo u. (SSaublj

(Au«roajl, ©eipsig 1838), ïHubené ('-tient 1839
41, 3 ©be.), 'jlatbiifiu« (©rannfehmeig 1839),

üaun (©reinen 1869) te. — Arnould, Béranger,
l’aris 1864; Jan in, Béranger et son temps,
Paris 1866.

Berart De Mondldler ift eine b. Selben«
gehalten in ber chanson des Saisnes (f. liodel).

Berceau, 1. im ehemaligen (irand-Châtelet
tu 'lia ri« e. Rerfcrjelle (f. Châtelet); 2. in b.

Bretagne bcrrfd)t b. Sitte, bah man b. Rinber,
bie man ipäter mit etnanber «erheiraten miU,

gleich nach b. ffleburt in biefelbc SSiegc legt.

(Souvestre, Le foyer breton I, 157; Ville-
ma rq né, Bnrzaz - Breiz, S. 350.) — 3. B.
D’Amour, Ropfpug ber Xanten unter fiub-

miq XVI.
Bereeull , ein finftereê Soit) im tarifer

Grand-Châtelet, in b. b. (SSefangcncu gemorfen
mürben. ©Sa« ber 'Jiame bebeutet, ift fût un«
nicht mehr Derftänblich.

Berceuse, ©liegefrau, murbe früher remueuse
en. ©acroie, XVIII» siècle, giebt S. 9 e. Ab«
tlbung b, r. b. vertag« oon Anjou, nachmaligen

Rönige ©ubmig XV.
Berchères (807 Ginm.), Crtfch- im Arronb.

Citante«, Xcp. Gure-et«©oir, öftl. 'Jhiit«. St. b.

G.-©. Gl)artre«»Crléan«. .vier jiegtc am 17. Dion.

1870 bie XI. Habaderie - Brigabe über front,

©lobil« u. ÎJationalgarben. — ®.«St.«S».
III, 444
Bercorcates ob. Bereorates, e. ©olfèftamm

int Wcbiete b. Reiten oor Anlunft b. SHdnter.

Bercy, Entrepôt De —, Bd. B. u. Q. de
Bercy, erfte Stieberlage b. Stabt ©ari« für ®c-
tränle mit b. „Halle aux Vins", Q. St -Bernard,
al« giliale, umfaßt jegt einen jlâchenraum bon
42 h. Sie murbe 1656 unter b. 'Kamen Halle
des Hôpitaux gegr., 1791 nach Aufhebung ber

Steuern aufgehoben u. nach 1 7D6 roiebertjerge-

ftellt. Xer ©lartt bon 'Betet) nimmt nad) 1801
ab. Xie 'Jlieberlage, melcbc burd) (Slcfeg bom
16. 3uni 1859 in b. Umfchliejjung bon ©ari«
mit litncingejogen ift, entroidclte fid) burd) Gr-
roerbung bon fflrunb u. ©oben, b. oon b. Stabt
angefautt ift.

Berengarlus, lialntundus — ,
entflammte b.

alten Jvaujc b. Verenger in ber Xaupbiné. Gr
murbe im 3ahre 1365 ber 30. ipodimeifter bc«

Johanniter «Crbcn« unb fâmpfte mit dlüd in

Eopem u. in Sbricn. Gr ftarb 1373.

Bérenger, 1. De Poitiers, ein Schüler

Abälarb«, b. fid) auf b. Äonjil ju Seit« (1140)

jur ©erteibigung be«felben erhob. (Bayle,
Dict. hist. et critique, Paris 1820.) — 2. B.

De Tours, geb. um 1000 *u îour« u. ©or«
fteher e. Schule bafelbft, murbe 1010 archidiacre

«on Singer«, griff bie ©crmanblungolebre im
Abettbmable an, inbem er lehrte, baß ©rot unb
®ein unocrânbert blieben, e. Anficbt, b. auf b.

Sunoben ju 9iom uub ©eteelli 1050 oerbammt
lourbe. ©effing, b. bie tjjanbfchrift ©. auf ber

SBoIfenbütteler ©ibliothef fanb, nahm fich ©. in

feiner Abbanblung r B. Tnronensis“ an. — 3.

B. De P al a sol, e. îroubabour au« b. jloeiten

irâlfte be« XIII. 3brf). — 4. Ter ©ogn be«
©erräter« Wanelon, entführte b. feerjogin

Apc bon Aoignon ihrem (SScmat)I. __<©gl. ba«

Gpo« Ave d’Avignon.) — 5. Sohn be«
(Strafen" U nruoch u. ©ruber Gberharb«, be«

dJiarfgrafen bon 3riaul. Gr entflammte einem

eblen, mit bem (aijerlicben vaufe uermanbten

fräntijdxn ötejdilechte ,
meldje« große Wüter be«

faß. Sitir hören, baß ©. im 3-818 (SSraf non

Xoulouje mar u. in einem heftigen Wefecbte beit

©aelenlicru'ß ©upu« befiegte. Gr hielt treu ju

Raifer ©ubmig b. 3-, beeljalb fchidte ihn biefer

mit bem ©ifdtof ©abnrob bon ©aberborn unb
bem (Strafen (Stebharb oom Dlicberlahngau im 3-
834 nad) ©loi« ju V'othar, bantit er mit biejem

unterhanble. Tie Senbung hatte e. glüdlichen

Grfolg, benn üothnr unterroarf fid). 'Aber fchon

im folgcnben 3ahrr ftarb ©. auf ber fNüdrrife

oom 9ieid)«tage ju Stramiacu«. — Simfon,
a. a. C.
Berengère, ®itme 'Jiicharb« I., fiönig« oon

Gnglanb, erhielt bon ©hilipp ©uguft (1204) b.

(Strafichaft ©laine u. ftarb bür 1234. ©largarete

oon ©rooeiice, b. (Stemahlin b. h- Submig, folgte

ihr in b. ©errfchajt über biefe Wraffdtaft nad).

Berengler, nad) bem 'Jiolanbsliebc it. bem
Voyage de Charlemagne einer b. „douze pairs",

îa« Gpo« Kcnaut de Montauhan ermähnt aie

foldien einen ©erengier Ie (StaOoi«.

Bérénice, îragobie bon 3ean 'Jiacine, in b.

bie unglüdliehe ©eliebte be« Raifer« litu« ge«

fchilbert roitb.

Bcreszlnaf'Birfenfluh) ift e. 3Inß in ©italien,

ihn überfdiritt 'Jlapoleon mit feinem -Veere oom
26 —28. ©ob. 1812 unter ungeheuren ©erluften.

Béret, 1. runbe, platte ©lüge au« Solle, b.

bie bnsliid). u. ga«foguifchen ©altern tragen. —
2. ©arett au« ëarnmct ober Solle in îrorm

ba«fifcher ©lügen, bie Xanten unb Rinber al«

©hantafietopfpuß tragen. — 3. Xie Alpenjäger

unb bie Alpenartillcrie tragen ftatt b. képi

ein runbe« ©arett oon bunlclblauent Xud). —
4. Gitte ©lüge au« iehtoarjem Sammet, mit e.

Saume bon oerfd). 3«rbe je nad) ber Ralultät,

gelb für b. Lettres, rot für b. ©echte, rötlid)»

biolctt für ©tebijin u. Sciences, grün für bte

Pharma.teuliichen Sd)ulen, ift b utpjielle Reichen

b. frany Stubentcn. Xie ©lüge roirb auf ber
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Strafte nur feiten getragen, aber Ijeroorgeljolt,

wenn e« firfj barum hanbclt, e. öffentliche Slunb-

gebung 3U oeranftalten.

Bergamote, „f>errnbtrne". Tie oiclen B.
gen. Strncnarten t)at Tecai«ne mit anberen
yJamen belegt n. nur brei Slrten mit ob. tarnen
benannt : bie eigentliche B. öott blaftgrfnter ^arbc,

b. mit bnnrieren Streifen ge$eichneté b. panactiée
unb bie, obwohl au« ^ranrrcid) ftammenbe,
bennodi in ©nglanb oerbrcitctcre rote 3).
Bergara, f. Vergara.
Berge,

f. Accotement.
Bergen, 1. Rieden im Mrcije Hanau, fReg.-

33c,v Staffel, ^roo. Heffen-îlîaffau (370-i ©ittw.).

Unweit 33., am Ufer ber Wibba, befiegten im
7 fäl)rigen Striegc b. flrran^ofen unter b. Herzog
oon Broglic am 13. 9lpril 1759 b. bannooerjehe

9lrmec unter b. Herzog 3rerbinanb oon Braun-
fd)toeig. infolge bieje« Siege« tourbe b. ^cr^og
Oon 33roglte jutn Bfarjd)all oon f^ranfretd) er-

nannt. (Sobenftern, Tie Sd)lad)t bei 33.,

Staffel 1884.) — 2. Ortfd). in b. mebcrlänbticb.

Btooinj ÜRorbboQanb ,
norbto. 2(lftnaar (1438

©inw.). 3>n jtoeiten Sloalition«lricge faub hier

am 19. Sept. 1799 e. für b. franj.-ljollnnbifchc

3lrmcc fiegreidjc Schlacht gegen bie ocreinigten

©ttglättber unb îKuffcn ftatt. Tic ftolgc biefe«

Siege« toar b. Stonocntion ooit 9llfmaar am
17. Cft. 1799. — 3. B.-Op-3ootn (12674
©ittro.), Stabt in b. boUänbifd)cn Brno. 9forb-

brabant, recht« an b. SJfüttbuitg b. 3ootn iu b.

£ficrjd)etbe, uörbl. 3lntmerpeu. St. b. ©. »L.
9liiocr«-B. u. 5Hofenbal)l-3<lieffingen. 3m öfter-

reidtijdien ©rbfolgcfriegc gelang c« b. ftra^ofen,
33. nach jmeimonatlidicr Belagerung am 16. Sept.

1747 im Sturm 31 t nehmen; fie muftten c« aber im
Trieben ju 9tadjen 1748 an Hotlanb 3urücfgebett.

3m erften lioalitiou«friegc eroberte es fßicfyegru

am 30. 3uu. 1795. Seit 1810 gehört e« 311m
Tep. Teuj: 3fèthe« u. tourbe feit 1813 Oon ben
©nglänbern blocficrt. 3” b- 9iad)t Oottt 8 . auf
9. wîârç 1814 überrumpelten c« bie ©ttglättber.

3Sei Tagc«anbrud) aber überfielen b. {jfranjofen

b. iorglo« getoorbenen ©ttglättber, machten 900
nieber u. 1800 31t befangenen. 33 . war micber

frei u. tourbe erft nach b. tarifer Stieben oon
ben fÇranjofen übergeben.

Berger, 1. Hirte, Schäfer, .'pauptpcrfoiten in

ber Schäferpocfie, 3B. b. Astrée oon Honoré
b'Urfé 1610

, auf bte 33oileatt b. 33erje bidjtete :

Peignes donc, j’y consens, les héros amoureux,
Mais ne m’en formoz pas des bergers doucereux.

— 2. Échec Du B., beim Sdjadjfpiel, wenn
b. Sïôitigiti b. 33aucrn oor b. Stötiig«laufer nimmt.
— 3. Bataille Du B. ober Bataille Du
Pastourel,

f.
Gourney. — 4. Le B. Qui

Épousa La Fille Du Roi, bel. fDtürdjen.

(Wahereê f. Sébillot, Contributions à l’étude

des contes populaires.) — 5. Le B. Qui
Obtint La Fille Du Roi Pour Une Seule
Parole, 3Jtärd)cu au« ber Unteren 33retagnc.

(P. Sébillot, a. a. C.)
Bergerac (14 735 ©iitto.), 1t. Bergcracum

ob. Brazcracnm, oortttal« midjtigc ftcftung, jetyt

9lrr.-Houptft. bc« Tcp. Torbogne. 3m engl.-fr.

Kriege muftte B. im 3- 1345 nach längerer Be-
lagerung burd) b. ©nglänber iapitulieren. 911«

nach betn Tobe ©buarb« III. König Karl V.
Don f^ranlreich bie ettglifchen Befifcungen in

fÇranfreich 3urücfge»oattn, eroberte c«' b. S)er3og
oon 9lnfou im 3 - l 3"l u. fetjtc baburd» gan3
ÔJupentte fo itt èdtrcden, baft and) oiel fejtcre

Stäbtc ben 3ratt3ofeit b. Tborc öffneten. Später
fiel e« inbe« ben ©nglänbern toicber in b. Sjäube

u. mürbe oon ihnen befeftt gehalten, bi« e« im
ettgl.-fr. Kriege 3roiid)cu Heinrich VI. o. ©ugl.

u. Karl VII. oott um b. fr. Köttig«-

frouc oott Bfuthièore u. .Faintraille« i. 3 - 1450
erobert unb befinitio mit ftraufrcich oereinigt

tourbe. 3n ben SReligion«friegett be« XVI. 3btl).

mürbe e« 1561 c. ^lauptmaffenplap b. Hugenotten.

3m fed)otcn Hugenottenfriege jfhioft bafelbft

Heinrich 111. im Sept. 1577 einen ^frtcbeti, auf

Glrunb beffen ben Btoteftantcn üolle fReligiott«-

freiljeit u. feljr oiele Sid)erhett«pläbe sugeftanben

mürben. 3 l» 3 - 1621 mürbe e« oon aiidtelieu

erobert u. fctucr Befeftigungen beraubt. 9iad>

ber 9lufhebuug be« ©bift« oott 9?ante« burch

fiubmigXIV. rerlicftcn 40000 ©tum. im 3ahrc
1685 b. Stabt für immer. Seitbcm hörte ber

3i3ot)Iftatib B«. auf, ohne baft e« imftattbe mar,

fid) mieber entpor3ujd)mingeu. B. befigt beffere

Gm« oon fHottoeiu, trodencr, feiner, gciftreichcr

9lrt. Seine 38eiftweine gehören 311 betten britten

9iange«.

Bergère, 1 . unterfte Karte eine« gcmifdtteu

Spiel« (toeil b. Hirtin hinter b. Hecrbe heraeht).

— 2. La Bergère Ou L a Confession, miinb-

ta»3 mit OJciang. (Valaincourt. a. a. C.)
— 3. Les B., prooettc. Îatt3 (f. HcHmaH),
3raitfreidt). — 4. Sîopfpug, b. b. kanten im
XVIII. 3hrh. 3U Haufe al« Négligé trugen.

Bergeret Lui-Même. 911« ber ftommunc-
©eneral B. fid) am 2 . 9lpril 1S71 31 t ben 3*or-

poftett nach 91euiUp begab, mürbe bie« burd)

9lttid)lag an bett Üölaucnt befannt gemadjt, in

bem c« hteft: B. est lui-méme à Xeuilly. Tie«

bodjtrabenbc lui-même erregte allgemeine Hf'tcr-

feit unb mürbe 3ttnt geflügelten B'ort. —
Alexandre, Musée.

Bergerettei, La —, ein fteft, b. früher itt

Beiüttçott gefeiert mürbe. — S. ©. 91cu!omm,
a. a. C.

Bergerie, 1. Des Fontaines, 9lbtci ber

Bcnebiftittcr in Bouifillon (Bprénéc«-Crtentale«)

in b. Tiö3cfc BcrP'flnan - — 2. La B., @ct)öft

bei li3ord)c« in 33ertatllc«, Tcp. Seine-ct-Cije,

meftl. St. Gloub. 9lttt iliorgen bc« 30. 9ioobr.

1870 machten fr. Bfobtlgarben einen oergcblid)ctt

9lttgriff auf ben Ginid)lieftung«abichnitt La B.

(6J.-St.-3B. IV, 553—554.) — 3. Les B., Tit.

eine« Hirtcnbrama« (Baftorale), in meldtem

Honorât bc Buril Blargui« be Slacnn (f 1670)

bie Hofhcrren unb Hofbantett al« Schäfer unb
Sdjäferinueu fentimental mit cinatibcr oerfchren

lieft unb, neben Schilbcrung oon Liebeleien im
Stile bc« Hofceremonicll«, aud) bie Sicile ber

länblicben ©infamfeit burch e. mobijeh gefärbte
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brille betrachtete. $ic 1618 erfchienene îichtung

erhob ben bis bahin mcitig betannten jungen

Bcrf. jur îageSgrôfte erften Ranges. — 4. B.

Nationales. 6S giebt in Franfrcid) ,smei

bergeries nationales jur 3u <f)t b. reinen Rîe-

rinoraiie: $u Rambouillet (Seme-ct-CiJe) u. ju

SRoubjteur (Algérie). Beibe merben auf Staats-

foften unterhalten u. ftehen unter bem Rderban-
mtnijtcrium. Bgl. Block, Dict.j ^îehholbt,
gtrcifaüge in granfreich u. Algerien.

Bergfriede (5l9 6inm.), 3>orf tnt Rcg.-Bc^.

SïônigSberg ber prcuftiichen Brotin^ Cftprcuften.

0t. b. S. «2. Cfterobc * îhorn - «n ber Brüde
bon B. îam « int prcuftifcb - franj. Kriege

ju einem heftigen îrcffen jmiidjcn 0oult u. b.

ruffiichcn ©encrai Bcnnigfen. ïroft aller 91 il»

ftrengungen gelang eS 0cult nidjt, bie Ruffen
auf*uhaltcn (3. ftcbr. 1807).

Bergler, Nicolaus Sylvester —, berühmter

Sdiriftftcller u. Apologet, mürbe *u Xarnap bei

Bftrecourt 1718 geb. Racf) Bollenbung feiner

0tubien mar er lange 3«* Pfarrer, barauf

Brofeffor bcS Collège jju Befançon unb juleftt

Domherr ju Notre-Dame in Boris.

Bergues (5380 Sium.), Bergues-Saint-Vinox,

tlâmifch Berghen, im ^af>re 857 Grunoberg
svlva, 867 sylva in Gruonaberg, noch heute bon
grünen SBicfèn umgeben, auf einem 'Berge, mo ju

vlnfang beS IX. 3hrh- Balbuin b. Stahle eine

Kirche Winociberga mit ben Rcliguicit beS heil-

RHttoc erbauen lieft (6g li, 103), jeftt St. u. fl.

Feftung mit betad). Forts im Rrr. $unfcrquc

(ftr. Flanberu) bcs $cp. Rorb. 0t. b. 6.-L.
Hajebroud-îünfirrficn. 3n ©• befinbet fid) ein

aus bem VII. 3hrh- ftammenber beffroi (It.

berfredus ober belfredus = Bergfrieb), ber

fdiünfte beS ganzen îep. 3m engl. -fr. Striegc

mürbe B. b. Robert II. b. RrtoiS nach feinem

0iege über ©uibo bon Flanbern, bem BuitbeS-

genoffen 6buarbs I., bei jyurnc« im 3- 1297

erobert. Racftbcm es jpätcr (1302) mieber in b.

Hänbe ber 6nglänber gefallen mar, eroberte es

1383 Starl VI. flurüd. 3n &• für Heinrich II.

fonft ungliidlidicn Kriege gegen Spanien nahm
es ber 'jRarjdjall bc îermes mit gturm ein.

BhilipP II. aber baute es nach b. Trieben bon
6âteau»6ambrefiS mieber auf (1559). Cbmohl
es in bem $. 3- bcs 30jährigen .Krieges nuSgc-

brodiencn jpan.-fr. Stricge ben Spaniern im 3-
1658 entriffen mürbe, ntuftte cS im pprcnäijdicn

Fricbcn 1659 boch ^trüdgegeben merben. 6rft

als cS im Retoluriousfricge bon Submig XIV.
pcrfönlich erobert morben mar, fam cs im Trieben

^u Racften 1668 enbgiiltig anjranfreid). SBäljrcnb

b. erften StoalitionSfriegeS ncrfuchtcn b.Snglänber
unter b. .^>cr,^og bon Borf i. 3- 1 “93 berqebetts

cS einjuneftmen (f. Hondscnoote, auch Ab-
bayes, 10).

Bergzabern (2253 6inm.), röm. Tabemae
Montanae = Bergherberge, St. im bapriid)cn

Rcg.-Bej. Bialj- St. b. 6.-L. 2Binben*B. B.
mürbe im hoUänbijchcn Kriege bon b. Fronhofen
im 3. 1676 cingcäjcftcrt. 3m erften stoalitionS-

friege mürbe bafelbft b. fr. Rrniee unter Carlen

Rtöppft, JJïonjôfifdjtî Oteaftcfilon.

am 13. u. 14. Cft. 1793 bon ben Cfterreicftcm

u. 6migranten gänzlich befiegt. $anf ben Be-
mühungen b. ©eneräle $efat£ u. ferrière ^og

ftch jeboch b. gcfchlagenc Rrntec über Rotftmeilcr

u. Lembach in guter Crbnung jurüd. 3ufoIge
bieics SiegeS ftanb b. Sfaijerlid)CH b. 6lfaft offen.

Berigal, Bfeuboitpm bon ©abriel Beignot
(1767—1849).
Berkinoll, Bfeubonftm bon la BcaumeQc

(1727-73).
Berlin (1697 546 6inm.), Hptft. b. Brotinj

Branbenburg beS Königreichs Brcuftcn unb bcS

ÎJeutfcften Reiches. 3m preuft.-fr. Kriege 1806—
1807 mürbe B. am 27. Oft 1 806, 13 Sage nach

ber Schlacht bon 3rita unb Ruerftäbt, bon ben

Fronhofen nach RapoleonS feierlichem (Einzüge

befefct u. erft am 8. $ej. 1808 mieber geräumt.

SBäftrenb b. Cffupation erlieft Rapoleon bafelbft

am 21. Rob. 1806 b. ber. $cfret in betreff ber

Kontinentalfperre gegen Cnglanb. — Les
Réfugiés à B. Seit bem Beginne ber Re-
formation flohen Hugenotten aus Ftanfreich,

aber eS manbertc nur ber flcinfte îeil nad)

Branbenburg - Brcuftcn ;
bon ben 5— 600000

Flüchtlingen etma 1

/ao • îic erftc StaatSfolonie

in Berlin ift 1672 gegr. u. jâhlte 100 Rlitglicbcr.

Radjbcm Submig aIV. am 22. Cft. 1686 baS
6bift bon RantcS aufgehoben hatte, erlieft am
29. Cft. b. grofte Sturfiirft b. 6bift bon BotSbam,
moburch er bic Bcrtricbcncn in feine Staaten
einlub. Unt 1704 lebten ctma 5000 réfugiés

in ber Hauptftabt u. 20000 in ganj Breuften.

61 preuftiidie Kolonien finb gegr. morben, bon
benen noch 12 beftefteu. SRan muft nun nid)t

S
iauben, baft b. broteftantiidjen 6inmohner bicie

lfid)tlingc fehr freunblich aufgenommen hätten,

fie fanben biclntehr aus ^roei ©rünben lebhaften

SBiberftanb. Cinmal Iahen bic Lutheraner fie

als Kefter an u. auch b. beutfehen Reformierten

ftimmten in ihren ©laubenSanfichten boch auch

uidit mit ihnen gan-f überein. îann aber mar
Jradjt, Sprache u. LebenSroeife ben beutfehen
läd)erlid) unb unangenehm. Sie beburften ber

bauernben Jürforgc b. Hohen,^ollcrnfd)en dürften,

bic fich ihrer fcftr tüchtig annaftmen. Teshalb
maren b. Koloniften ihnen ftets banfbar u. hoben
treu 511 ihnen gehalten. Cbmohl biclc ber

3lüd)tliugc arm maren, hatten bod) einige Weib

gerettet unb brachten anjcftnlicbe Summen mit.

Rufter biefem Ruftcu hatte b. Laub pon ihnen

anbere Borteile. BefonberS oerbanfte ihnen b.

3nbuftrie ichroiel. îie hädiftc Blüte b. Kolonie

fällt in bic 3eit König 3‘riebrid)S I.
;

unter

fyriebrieb b. ©r. begann b. Rfflimatifation. B?as

b. Flüchtlinge geleiftct u. gegriinbet haben, finbet

mau ausführlich bargeftellt in Rlurct, ©efdiidite

ber franj. Kolonien, Berlin 1885, u. Î oll in,

©efd)iri)te ber franj. Kolonie in Rîagbcburg,

Bb. 1, 1886 ff.

Berlin«, La —, BJagcnart, bic juerft in b.

jmeiten Hälfte b. Regierung*.vût LubmigS XIV.
in Baris auftauchte. Sie mürbe fäljd)Udi auch

brelingue ob. brelinde gen., bodi hat fic ihren

Ranten ton b. Stabt Berlin. Bei ben Berltnen

35
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war b. Dicrfipigc Kutûhfaften über, nidjt iWifchen

ben jei|r t;oä) gefröpften fiangbäumen aufgehängt

(f. Voiture).

Berlingot, brelingot
,

auch carrosse-coupé

gen., war c. Jpalbbcrline ohne Büdfih (wie bie

jegigen berliner Xrofdifcu erfter Hinge).

Berlioz, Hector— (1803—69), Komponift u.

Wujiffctpriftfteller. Sein Grftling«werl war eine

tierftimmige ’dJieffe mit Ghören unb Crchcftcr,

wonach feine rOuverture de Waverley“ u. b.

non Shfet für b. fßiano arrangierte „Symphonie
fantastique" über Shotipcare« Sturm, fowie

b. „Scènes de Faust“ folgten. 3m 3- 1830

Pcrjchafftc ihm feine „Cantate Sardanapale“ ben

erften Brei« bc« guftitut«. gept reifte er nach

3tal. u. tomponierte in Bom mehrere Xid)timgcn,

worauf er mit Wcringfcbäpuug ber italienifdten

Dingt nach Bari« zurüdfchrtc. Bon nun on
trat er auch als» Kritilcr auf unb fonnte in ber

greffe feine mufitalifriien Bcuernngen nerteibigen.

Seine „Symphonie d’Harold“ warb 1834 mit
großem Grfolg aufgerührt. Xie 183S fomponiertc

Euer „Benvenuto Cellini“ fiel bagegen bet bem
Bublifum burch unb fanb nur Baganiui« Bc-
wunberung. Sein Icptc« ffirrf war bie grofec

Eper „Les Troyens“, beren Dlufit u. Icjct zu-
gleich ®ou ihm herrühren. 911« Scbriftiteller

Zeichnete er fich burd) eine fdiarfe u. leibenjdtnft-

IicheStritif aus. 3m 3- 1814 Perfafite er einen

„Traité d'instrumentation et d’orchestration

moderne“. Seine mehr littcrarifchen SBerte finb:

„Voyage mnsical en Allemagne et en Italie“;

„Etudes sur Beethoven, Gluck et Weber“;
„Soirées de l’orchestre“ u. „Les grotesques
de la musique“, Gin 3ahr nach feinem 9lb«

leben crfd)icnen feine „Mémoires, comprenant
ses voyages en Italie, en Allemagne, en Iiussie

et en Angleterre (1803

—

65), avec portrait“.

— Sgl. E. ü i
pp eau, Berlioz, l'homme et

l’artiste, 1889: A. Ernst, L'CEuvre drama-
tique de H. Berlioz, 1881; Ad. Jnllien,
H. Berlioz, sa vie et ses oeuvres 1888.

Berloque, Battre La — (auch breloque),

ftfl. b. Stopf pcrlicmt, irre reben. Stommt non
bem Irommelftgnal ,

mit bem bie Solbatcn in

b. stajerne ium' Gffen ob. zum Bugen gerufen
werben, baejclbe fcheint regellos unb ohne 3u-
fammenhang.

Berlue, Salut —, war e. grofjer Liebhaber
b. grauen u. ein« Jage« fab ihn ein 'Jübber,

wie er feine grau fareffeerte. Xicfe, b. fich oou
ihrem Wanne beobachtet falj, wanbte (ich an e.

'Jlncbbarm um 'Hat- „Slaßt mich nur machen",
meinte biefe, nahm c. Topf 'JJioft mit, ging auf
b. VSicfe u. rief: „(baten Jag, ihr Wäger!"
„Sagt bodt, bu Dläher." „Vidi ja, id) hohe ganz
Pergeffen, baff beute b. Jag ift, wo man hoppelt

ficht " „So, ba« ift mir lieb z» wiffen: id)

glaubte, id) hohe e. Wann bei meiner grau ge-

legen u. würbe fie burchgeprügclt haben." Seit-

her ift b. ziun Sprichwort geworben, u. wenn
einer hoppelt ficht, helfet co: „il a la berlue“.
— Sébillot, a. a. C.
Bcrinond, (hefd)led)t au« bem i’angueboe,

welche« fid) im XVI. 3hr h- in mehrere Sinien

fpaltete.

Bern, 'liante e. flrinen Sanbftrichc« in ben

grofien çetbefrieden b. fflaelogne, befien waupt-
ort Bi«caroffc ift, nur burch h. Schreibmeijc oer-

febieben bon Boni. e. benachbarten, aber etwa«
auégebehnteren Vârtbchen.

Bern (46009 Ginw.), wahrjd). wie Pernes,

Bernay, Berne ville P. feit, bryn, brun, hron.

burn, bvrn, bern = £>ügel (6g li, 106), ÿptît.

b. gleichnamigen Kanton« u. Buubeéft. b. Schweiz,

auf e. hohen fdgmileu 6rbzunge, lint« an b. '.Hare.

3m zweiten Koalitionèfriegc eroberte e. Xiuifion

b. frain. Bbeinarmee (unter Schauenburg) iiad)

fünfmaligem pergeblidien Vlnfturni SB. am 5. Wärz
1798, brnubjdtabte ee unb bemächtigte fich bee

großen Staatéfchape«. 91m 8. Xe,;. 1862 tarn

bafelbft ein XaufchPcrtrag grantrcicb« mit ber

Schweiz zum 9lbfd)luß, tn lorichem legtere ba«

Jhal o. Xappe« gegen b. gleich grofee lerritoriunt

'Jloirmonb an grantreicb abtrat. — fiiobler,

Weid), b. Bern. Bolle« feit 1798, Bern 1865—70
;

g. p. Wulinen, Bern« Mcfd). o. 1191—1891,
Bern 1891: o. Bobt, Bernifdje Stabtgefd)id)te

1886; U. Bobt, Fontes rerum Berncusinm.
Bernadette, Jean - Baptiste - J ules —

,

König pon Schweben u. 'Jiorwegen, al« welcher

er hon 'Jlamen 3°hann XIV. annahm (1764—
1844). Sohlt eine« frz- VlbPoIateu, trat er mit

17 gahren in ba« .(wer, rettete bei e Weutcrci

feinem Cberft b. Sieben u. machte feit bieicr (feit

ichttcll Garricre. Gr zeidnictc fid) in ben Bhein-

felbzügen, fowie in ben Kriegen gegen Xeutfch-

lanb u. jltalien au«. 3m 3- I"88 heiratete er

bie Schwägerin bc« goiept) Bonaparte. 1799

würbe et Kricg«minifter u. uad) b. Sdilacbt bei

Vlufierlip zum gürften pon Bortc-Gorpo ernannt.

3« b. Schlacht bei Vtuerftäbt hätte er burch icinc

abwartenbe Spaltung beinahe ben Untergang ber

Pon XaPouft befehligten SMrmee herbeegeführt :

bie« uernrfaebte c. allgemeine Grbilterutig gegen

ihn. Gr machte jeboch ieinen gehler wieber burdi

bie mcnjcheufreunbliche Bebanbtung gut. burch

welche er al« Bcfcl)l«haber b. Obferoation«annce

in Borbbcntjcblanb fich b. Smnpathictt ber Bc-
Pölferung gewann. Gine gotge bieier Stimpaihien

war, bag ihn bie Pier idiwebijchen Stänbc im
3. 1810 zum Jbronerbeit non Schweben wählten.

Gr erhielt oon Bapoleon bie Berechtigung, bie

99ahl anzunehmen, jdnoor zu .Öelfingor ben

Katholiziomu« ab u. würbe barauf P. Karl XIII.

feicrlidi an Soljne« ftatt angenommen. 911«

Kronprinz ppu Schweben geriet er halb mit

Bapoleon in Streitigkeiten u. ging in b. Schlacht

bei Ueipzig an ber Spiçe bon 30000 Schweben

ZU ben Bcrbünbeten über. Gr joli bitten Sdiritt

in ber Hoffnung getban haben, pon ben Bcr-

bünbeten an Bapoleon« Stelle gejept zu werben.

Bernald war im Wai bc« 3. 823 Bifchof

non Straßburg, 3m Wai 831 hielt Cubwig b. g.

e. Beich«Pcrfammlung zu gugi'Ibnnt, auf b auch

B. erfchien. Xer Kaiicr idiirtte ihn nach Gt)ur-

rätien, um bie bortigen Bi«tum«oerl)äItniffe zu
orbneu. B. muß bem Kaijcr fetjr gut gebient
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haben, benn er betätigte ihm mit bef. Bergungen
(libeiitissime) unter bem 6. Juni b. benSeuten
b. Straßburger Jtircbf »on Sari b. (Sr. erteilte

^oüfreiheit. Siorh einmal ftnbeit wir B. mit
einer Senbung betraut, b. entweber im 3. 631

ob. 833 ftattfanb. Xamal* mürbe Sln*gar zum
IBifttjof »on Hamburg geweiht, u. bamit ^apft
(Sregor IV. bieje Seihe beftätige, würbe B. unit)

Siom gejenbet. — Bgl. Simjon, üubwig b. 5-,

Seipzig 1874 u. 1876.

Bernar. Sari Wartet! holte e. Baftarbfobn
Bernbarb. Xieier binterlicft brei Sohne: Slbal-

barb, Sala u. 4h, b. alle brei (Seiftlidte würben.
"9U« l'ubwig b. 3- im 3 . 814 auf ben Xhron
tarn, war er »oller Wißtrauen gegen bie brei

Brüber. V£r »erbannte 4h, ber nie Wöndi in

Gorbie lebte, »01t bort in b. Slofter Sérin*. Grft
821 mürbe er au* bem Gfril zurüdgerufen. —
Bgl. S im ton, i'ubwig b. 3-, Bb. 1 unb 2,

i'rtPZiR 1874 u. 1876.

Bernard, 1. Grzbifdwf oonSfirnne (feit 818).

411* foldjer nahm er 626 an bem Honjil tu Siont

teil u. behauptete bort, baft b. heil. (Seift »om
4hi tcr u. »om Sohne aubgehe. Obgleich Sitbwig

b. 3- fiel »on ihm hielt, ging er bodt fpäter

mit Sfgobarb »on S»on tu fiothar über u. teilte

mit Stgoba rb baüjclbc Setjicffal. Gr ftarb am
22. Juni 652. — 2. 4h mit bem 3'*namen
Menthonensis ober Montis Jovi» ift grb. 923,

t 1008. ihr itubienc in Bari«, lebte aber fpäter

ol* Slrdtibiafonu« in Slofta u. bann in Siocarra,

wo er amt) geftorben ift. Gr iotl im 3. 962 b.

St. Bertiarboflofter geftiftet hoben. — 3. SIbt

be* Benebiftinerfloftcr® St. Viktor in Warfeille

unb feit 1061 Sarbinal-Brieftcr. (Sregor VII.

idiicfte ihn mit ‘Bernho rb »on Baoia zum Weich®-

tag nart) Sranffurt, wo er b. Slbfeßung îteinrith*

IV. u. b. Satjl Wubolf* »on Schwaben beförbern

half. îluf ber iHfidreife nahmen ihn 3rfnobe
jpeinrith* IV. gefangen u. behielten ihn e {feit

lang in enger voit. Später mar er päpftlidier

üegat in Spanten u. ift bafelbft am 2u. 3uli

1079 geftorben. — 4. SIbt »on St. Cypriaui.
Xo er bort unter ben Wörtchen heftigen Sibcr-
ftnnb fanb, begab er fidi in b Bistum Ghartrc«
u. ftiftete bort 1107 b Hloftcr zu Xiron. 4'atb

fanb er große Slnerfettnung. Gr ftarb am 25.

Slpril 1116. — 5. B. Ite Clairvaux, j.

Clairvaux. — 6. B. I»e Chartres, geb. tint

1070— 80, eilt icftolaftifdjer Bbilofopb, fußte

auf Blato, bemühte fidi aber, um nicht gegen b.

SlriftoteliidteSlutorität zu »erftoßen, b. Slntidrten

beiber Xenfer ju »erbinben. Sir heben, jagte

er »on (ich u. feinen Beitgenoffen, im 4*ergleiche

mit ben Stilen, wie 3roergc auf beit Schultern
b. fKiefen. — 7. Sohn Sari Warteil*. Gr
würbe »on Sari b. (Sr. im 3- 773 mit einem
•£xere gegen Xefiberiu* geichirft. Seine (Scmat)Iin

war au* fäcbfiicbcnt Stamm, ihre Söhne firtb

Slbalharb u. Sala, bie (Srfinber unb 'Äbte be*

fädiftfdtcn Slofter* Soroei. Bgl. CI*ner,
Bippin, S. 425. — 8. Xer Sohn Sönig
Bippin®, be* Sohne* Sari« b. (S. Sari b. (S.

jtßidte biejen feinen Gnfel i. 3-912 nart) 3tolien

al« Siodtfolger feine* Später«. Xort fianben ihm
Slbalharb u. Sala <i. b.) jur Seite. Wadi Sari*
b. <S. Jobe rrfdjien i. 3- S14 4t auf bem ;Heid)**

tage zu Stachen, um bem Saifer i/ubwig b. 3-

ai* Bafall zu bulbigen. B. tourbe »on feinem

Cbcim anäbig empfangen, erhielt reiche (Sefcbenfe

u. würbe bann fo geehrt in fein Sieich zuriid-

gefchicft. 3m 3.

816 geleitete er auf Befehl b.

Saifer* Bapft Stephan V. nach Beim*. Xann
hören wir, baß er fi<h im 3- 817 empört hat,

ohne baß wir redit ergrflnben löttnen, weshalb
b. grfchehen ift. Slber b. Slufftanb mürbe fofort

gebümpft u. Bernharb gefangen ju i'ubmig nad)

Ghalou fur Same gebracht. Xort belannte er

reumütig feine Scbulb. Xroßbent lieft ihn ber

Saifer im 3- ®1 8 3*> Stadien burd) ben (Sraien

Bertmunb »on £non blenben. Xa ber 3ütft

fich babri nicht ruhig »erhielt, io würbe b. Urteil

jo gewaltjam »oüftredt, baft B. zwei läge bo-

rauf, am 17. SIprii, ftarb. (Simfon, Uubmig
b. 3-. Bb. 1 u. 2.) — 9. B. »on Scptimanien
ift ber Sohn c. Better* »on üubmig b. 3-. be«

(Srafen Silbelm »on Siarbonne, b. burdi feine

Siege über b. Sarazenen ber. u. burdi b. Sage
alSSillehalm »on Cranfe »erherrlicht ift. Silbelm
log fid) im 3- 8118 111 ö- Slofter St. («uillcm de
désert zurüd. Wach bem Stur,je be* (Srafen

Bern »on Barcelona (820) finben wir einige

3ahre fpäter Bernharb bort al* (Srafen u. »u-

gleich au ber Spifje »on Scptimanien in brr

tpanifdien Warf, «eine Stellung, b. oft al* e.

herzogliche bezeichnet wirb, war nicht abhängig
»on b. Sönige ÿippin »on Siguitanicn, fonbern

B. ftanb unmittelbar unter bem Saijer. Xer
(Segenint) ber (Solen u. 3tanfen war bort nod)

nid)t au*geglidien u. erftcre erhoben fid) mehr-
fad), fo unter Slijo (f. b.) im 3ahre 827. Wit
bieieti fäntpfte B. nicht gtüdlid), bod) fcheint b.

nicht feine Schutb geweien ju fein. SU* bie

Saijerin 3 u bitf) b. Slachfolgeorbming b. 3- 817
mit Bnftimniung ihre« (Semahl* im 3- 829 ab-

änberu u. für ihren Sohn Sari b. Sohlen jorgen

wollte, ba beburfte fie eine fräftige Stüße. 3hr
(Semahl war »iel zu id)mad), bcSljalb wählte fie

B. zu ihrem Bertrauten. B. ftanb auch bei

ihrem (Semahl in (Sunft. (Segen Gnbe b. îHcicb*-

tage* zu Sornt* würbe B. tm 3obrc 827 jum
Sätnmcrer ernannt, ohne baß er b. Warf »er-

Ioren hätte. Xiefe« ïiofamt machte ihn gewiiter-

maften zum major domns. Sarum man e« ihm
zuerteilt hatte, zeigte fieb barin, baft ihm bie

Cbhut über Sari b. S. übertragen würbe. Unb-
wig b. 3- war froh, Soft ft b. Saft b. iHegierung

auf B. abgewälzt hatte. Slber aile b. iioffiuingen,

bie man auf B- geießt hatte, mürben arg gc-

täufcht. Seine Grbcbung erftidtc nicht b. Saat
ber Bwictradit, fonbern bewirfte im (Segenteil,

baft fie noch um »iele* üppiger aufftboft. Seilte

.yioiiptftüßr war bie Saiferin. Xa haben mm
feine (Scguer b. (Seriicbt »erbreitet, er habe mit
tl)r e. fträfliche* Berhältni? unterhalten, unb iic

wühlten mit Sonne m biefem Scbmuß. So Ba-
iehafiu« tHabberu*, ber ba anbciitct, baft e. Siub
bie Srucßt bieje* Umgänge* gemefen fein fall.

35 «
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Xie ipätere franz- Sage bringt jogar bic abge«

idiraadte Behauptung, baß Karl b. ft. e. Sohn
B«. u. ifttn âbnlid) gemefen iei. Sie erzählt weiter,

baft Äart, ber B. int 844 al« froeftoerräter

ßinrichten ließ, ihn jelbft bureftbobrt hübe. 6«
bleibt nicht« übrig, al« einjugeftehen , baß bie

Sache nicht flar liegt. Wan pat B. ferner an-

S
ebichtet, baft er b. 9ieid) hübe an fiel) reiften u.

ie 3ubitl) ju feiner ©entaßlin machen motten.

Bei b. Empörung b. Söhne muftte Subwig b. 3-
im 3abre 830 B. entlaßen. Neffen Bruber
§eribert mürbe al« Witfcßulbiger geblenbct u.

nach Italien in ©eroahriam geßhieft. ©raf B-
hielt ftch feit feiner flucht in o. fpanifchen War!
auf. ©r fanb fid) aber im 3* 831 auf b. Sieicft««*

tage zu Tiebenhofcn ein. $ort bat er b. Kaiier,

baß er bem ©egner, ber ihn be«©hebruch« mit

b. 3ubitf) anflage, mit b. Scftrocrtc gegenüber-

treten biirfe. 311« ftch ihm feiner ftettte, reinigte

er ftd) burch e. ©ib, ebenio 3ubitß. 3lbcr biefc lieft

ihn fluger Seife nid)t micber zu f. früheren Wacht
gelangen u. er fott fid) be«roegcn an Bippiu oon
Aquitanien angcfdjloffen haben. Beibe tourben

im 3- 823 in bie Bfalz Sfouac berufen u. sur

Berantmortung gesogen. Cbgleicft fid) ißm fein

©egner junt ymeitampf ftettte, mürbe er feiner

Sürbe u. Sehen entfeßt. $roßbcm trat er im
3- 834 für ben Kaifet gegen beffen Sohn Sotßar

auf u. iammcltc ^um Schüße u. zur Befreiung

b. alten .t>errn mit b. ©rafen Sarin in Burgunb
eine beb. Wacht u. führte fie iîubmig b. 3- Zu -

SJeöroegen lieft Sotßar, al« er ©halon eroberte,

b. Schmefter be« ©rafen B., b. 9ionnc ©erberga,

al« .'çvcje u. ©iftmifcfaerin in e. Scinfaft in ber

Saône ertränfen. Seit 835 finbeu mir ben

©rafen B. micber int Befiße aller feiner .fterr«

fehaîten. 3n Septimanieit hat er bann moftl

feßr hetriieh gemaltct, bentt im 3- 838 erfcfticn

auf bem ïHeicftetage su ûuier^h c. ©cfanbtfchaft

beinahe aller angcfefjencn Wanner bc« iîanbe«,

um über feine Übergriffe Klage zu führen. Sie
erbaten be«ßalb b. Schuß be« Kaijcr«, b. ihrem
Suuirite gemäß hanbclte. Sir hören nun toieber

Pott bem ©raren erft im 3- 844. îamal« fant

Karl b. K. nadr Septimanicn. B. fürchtete nidjt«

oon ißm u. ift ihm arglo« in b. öänbe geraten.

$ann mürbe er Pom Könige angcflagt unb ift

Pcrurtcilt u. hingcrichtet roorben. (Bgl. S im f o n

,

iîubmig b. 3-, Leipzig 1874 u. 76, Bb. 1 u. 2.)

— 10. B. de la Barthe, e. îroubabour bc«

XIII. 3hrb. — 11. Claude B., ber arme
Bricfter ob. Batcr Berttarb genannt, machte im
XVII. 3ftrh. in Bari«, ja in ganz f^rattfreid)

nicht geringe« 3liiffchcn u. mürbe pott piclcn für

c. heiligen gehalten. Seine ©cichichie hat einige

Ahnlidueit mit ber bc« heil. 3rftn S oon 3lffi|i.

©eboren am 26. $cz. 1588 zu Sîijou, al« Sohn
c. angeiehenen }Hecht«gcIehrteu , ftubierte B.
3uri«prubenz u. mar balb mögen feiner Scbcu«*

luft u. feine« Jpttmor« b. iîieblittg aller ©ejcll»

fehaften. 3lbcr plußlid) Permanbeltc fid) b. iîcbc-

tnann in c. Buftprebiger u. 3l«feten. Sein ocr-

ftorbener Bater mar ißm in c. Bifion cruhicuen
u. h«ttc ihn gemarut. Bon nun an lebte B. in

Bari« al« ein Bater b. Ernten, benen er alle«,

auch e. ©rbfcßaft oon 400000 3ran!en, fchenfte,

unb für bie er überbie« fclbjt bettelte. sXber er

pflegte aud) b. Seiber b. Kranfen u. leiftete ihnen

bic niebrigften u. efelßafteften Ticnfte. ©nblid)

erlag er leinen Wühen. @r hutte e. oerftodten

Sünber jutn ©alaen begleitet u. fid) babei fo

E

arl angegriffen, baft er e. heftige« 3ieber bêlant,

. feinem Sehen am 23. Wärz e. ©nbe machte.

Sein Sebenslauf ift öfter« bcfchrieben morben,

sB. Pom 3«fuiten Sempcreur, u. miebcrholt mürbe
b. Sunfd) nad) freiltgjprechung bieie« frommen
Wanne« laut. Aber aud) oßnc Kanonifation

ift fein 3lnben!cn in 3r°nfreid) feßr geehrt,

(ffirchcnlcjrifon, a.a. C.) — 12. B. de Castres,
einer ber beb. ©efd)id)t«fcftrcibcr be« Btebigct>

orben«, geh. bet Sa fHodjette, trat 1280 in ben

Brcbigerorben, mürbe Brior, ©eneralinquifitor

sur Bcfäntpfuiig b. 3llbigcnfer, barauf Domini«
tanergeneral u. juleßt Btfchof oon Sobèoe. ©r
mar heiteren ©haralter«, u. b. ©hronü b. Bifchöfe

oon Sobèoe erzählt, baft er in b. fWadjt zuweilen

feine §au«genoffeu jufammenrief, um ihnen e.

Sehers oorsuicßlagcn, inbem er jagte, baft ein

ehrlicher Wann nicht jcßlafcn fönnc, menn er

nicht einmal am $age c. Spaß gemacht. Unter

feinen oicleu Serien ift b. Spéculum sanctorule

(fünf 3°Üanten) b. berübmtcfte. — 13. B. De
LaRueAuxOurs, Bffubonhm P. ^eiaugicr«

u. anberen Baubeoittebichtern. — 14. B. De La
Rue De Paradis, Bftubonßm 0. bu Werjon.
— 15. Messieurs B. t Bicubotthm oon i>. bc la

ïoucheu.©miI jDe«d)antp«. —16. B. (Théodose),
Bieuboupm Pott S>cttri Bcplc. — 17. B. Le
Trésorier, e. ©hroitüenfArciber b. XIII. 3ßri)-

— 18. B. De Sachseu-Weimar (1604—39),

f.Guerre de Trente-A ns.— 1 9. B. I) e S a c h s e u-

Weimar (1792—1862) jeigt große ?lhnlid)fcit

mit feinem ber. Slßnbcrrn. 311« jmeitcr Sohn
be« Jpersog« Äarl Auguft mochte er in feinem

Ilcitten Baterlanbe nicht bleiben, ba er bort feine

9icd)nuug nicht fanb. Sein Batcr hatte treu $u

Breuften gehalten, aber al« B. beranmud)«, mar
Breuften zertrümmert. Te«halb trat er in bie

3?ienftc bc« Jlöttig« oon Sadßcn. 311« 3iapoleon I.

im 3 ft bte 1809 ben fHheinbttub gegen ifcfterreidi

aufbot, muftten bie Sadpcn unter Bernabotte«

Befcßl mitziehen. Unter ihnen betäub fid) ber

Brinz, b. bei Biagram fo tapfer mitfämpfte, baft

ißm Wipoleoti bie ©hrenlegion Perlich- Seine
3antilie fonitte nid)t miinithett, baft er b. 3^0»
z'ug gegen Buftlattb mitmache it. fchidtc ihn bc«-

wegen auf fRcifen. sJiad) ber 3crftücfelung be«

Königreich« Sachfeit trat er 1815 al« Cberft in

ßottänbijeße Ticnftc u. nahm mit 3lu«zeid)uung

an ben Stampfen bei Blatcrloo teil, ©r blich

bann in tpottanb, fod)t gegen bie Belgier unb
ipäter in 3aP«. îic lente Reit feine« bewegten

Scben« brod)te er in 2’ent)d)lanb zu. — 20.

Ècole B.-Palissy, f. Ecole Germain-Pilon,

beren ©rgättzung bie écoje B.-P. ift. — 21.

Eglise De St. B., f. Eglise.

Bernarde, La —, eine ber. Kugel, bie in

Slif (Broocncc) wegen ißrer Unfd)einbarieit zu
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geringem greife üerfaurt worben mar, aber beim
IVaclipicI ftet« ben Sieg errang u. aDc anberen

um 51) 2tb ritte überflügelte. 3hr Aamc wwrbe
îpriihmôrtlid) unb bant ihrer Konftruftion ba«

dufter aller guten Kugeln. — Dillaye. o. a. O.
BernardinDe Pequlgnr,rjregrti jeher Srtirift-

fttUer au« bem Crbcn brr Kapujiner, war ju
Bequignt) in b. lUtarbic 1633 gcb. u. ftarb tu

Bari« 1709.

Bernardine», Einige Wefchichtäjcbrriber b.

Giftertienierorben* eignen b. hl. SmmbcHina, b.

Schweflet b. hi- Bernarbic«, ben diicbm ju, ben

Bernqrbinerimcenorbcn geftiftet tu haben, anbere

behaupten, er (ei oon b. hl- Bcrnarbin jelbft ge-

griinbet worben. 3nbc« ift e« ichr wahridieinltch,

bail ihr erfte« Miofter Tart in b. Xiötefc pongrc«
war ii. oon b. hl. Stephan 1120 grgr. mürbe.

So ftrenge u. abidircdenb auch b. «apungen b.

(Xiiter.tienierorben« für b. weibliche Botur (ajeinen

mochten, fo würben hoch balb mehrere joldier

•tiäuier in granlreict) errichtet. Tic Bonnen be-

folgten biefelbe Siegel wie b. SL'iöiidie. Schweigen
u. imnbarbnt, (hebet u. Betrachtung würben o.

ihnen geforbert. 3f)ct Klcibung beitanb in e.

weiften fHocf, fchwarjen Wfirtel, Stapulier unb
Schleier. Aachbem b. Xi«tiplin etwa« uachge-

laifen hatte, würbe e. Brrbeficning in Sanotien
bon ber ehrwürbigen Binder itcciie be Nation
<1622) eingeführt. S« giebt jept itc granfretd)

mehrere grauenfongregatiocieu biefee Anmen«,
tBb. B. de l’Adoration perpétuelle tuBciançon
u. tthambérti: b. B. de Notre-Dacm-De-Flines
bei Eambraiii'ebrermnenfeminar): B. de Notre-
Dame-de-la-Plaine in b. Tiötefe Eantbrai (un-
entgeltlicher Unterricht iür Boll«jthülerinnrn).

Bernardins, 1. (liehen io bie «Kirnten oon
Anbuje nach einem Ti im gelbe b. Borberieite,

b. al« b. Aniangebudiftabe oon Benmrdus an-

gefeben würbe. SRI« (ich Vubroig b. ©eil. im 3-
1243 b. ©errfchaft oon Anbute bemächtigt hatte,

würben b. b. burdi tournois erfept. — 2. be-

trichnetc man fo bie Bcncbiftiner oon Eiteauj:,

welche b. (Reform b. heil. Bernarb angenommen
hatten. Bian nannte fie auch tumcilen Cisterciens

ob. moines de Citeanx : ba aber b. hl. Bernharb
am meiften <ur Verbreitung be« Eiftertirnirr«

orben« beigetragen hatte, jo würben fie häufiger

B. genannt, flirten gehörten bie Abteien oon
Eiteauf, Glatroaur, Bontignt), la gerté unb
Biorimont.

Bernart. I. Anme mehrerer orooenç. Trou-
babour«: 1. B. b’Auriae au« ïouloufe, Enbe
be« XIII. 3brb., oerjaftte u. a. e. sirventes, in

welchem er ben Arragonefern mit ber SHntunft

Marl« o. Baloi« broht. — 2. B. be SHooenac,
au« bem Touloujamfcben, twiidieu 1229— 1274,

war e. ©eftiger geinb b. grantofen. Bon ihm
ejçiftieren mehrere b. bamaligen politifcheu Ber-

hältnijfe betr. Webicbtf — 3. B. b c Ben t aborn
war b. Sohn e. Bädergefeüen, mürbe aber oon
feinem ©errn, Sble« II! oon Bentaborn, in ber

paya sciema unterrichtet, bann aber wegen feiner

îiebe tu beiien Wattin Agne« Oerbannt, war nach

1150 bei Eleonore, b. nadibcrigen Königin oon

Snalanb, u, ftarb nach 1194 im Klafter Talon
in yimouftn. Er widmete {ich eortügüd) in b.

Kantone au«. — II. Bernart be Brabant
ift e. ber Söhne be« Wrafen Aqmrri be Aar-
bonne. (Bgl. ben Spcncpclu« ber (reste Guil-

laume d'Orange.)

Bernay (8076 Ecnw.), It. Bernacum, oom
feit, bryn, byrn, bern =» ©ügel(bod)) (ogl.Egli,
Nom. peogr. 106), früher ©auptort b. Canbfœaft
Cucbe, jept Arconb.-©auptftabt be« Tep. Eure
(Aormanbie), linf« au b. Eharentonne, jübmcftl.

(Honen. St. b. S.-fi. SWanteo-ttherbourg. Ster

im XII. 3h«i)- befeftigte Crt würbe mährenb b.

engl.-fr. Kriege« twiidien ©einrid) V. bon Snglanb
u. Karl VI. oon granfreid) Oon b. Englänbern

auf ihrem Sroberung«tuge burd) b. Aormanbie
im 3- 1418 ernannt. 3n> erften ©ugenotten-
friege eroberte b. Abmiral oon Eoliguu B. im
. 1563 u. »erbrannte bce St. nebft b. Abtei.

Ta«jclbe Scbicfial würbe B. oon bem ©ertog
oon Bfontpeufier, Wouoerueur ber Aormanbie,
nach b. Beilegung b. aufftänbiiehen Bauern im
3- 1589 bereitet. 3m beutich-fr. Kriege 1870/71

{tieften b. Bortruppen be« XIII. Armee -Korp«
(WroftbertM oon îRedlciiburg-Sdnoerin) auf b.

©ege oon Alençon nach (Honen in bem füb(. B.
gelegenen coalbigen Terrain am 21. 3an 1871

auf eine ftarfe Abteilung SHationalgarben unb
Artillerie be« neugebilbeten fr. Korp« Sauffier.

Ta« britte Bataillon be« 90. Regiment« brach

nad) turpem Kampf b. SMberftaub be« geinbe«
. loarf thn auf B. turfief. B. felbft, b. in b.

SHacbt oon ben grantofen geräumt loar, würbe
am «Morgen be« 22. 3an. oon b. Xcuticheu be-

jept. — W.-St.-©. IV, 1026.

Berne, grober ©otlenftofi u. borau« gefertigter

iHautel, Unter grant I., Karl IX. u. ©einriçh III

furte« Überftnb b. Xamen mit u. ohne Armel.
Berneuf, Les Fées De —

, f. Fées.
Bernhar. Tiefen Bifcbof oon ÏSorm* batte

Karl b. Wr. im 3- 809 an bete Bapit S*eo III.

gefchicft. Tantal« bcmegle nämlich b. Streitfrage

um b. ©erfunft be« heil. Weifte« b. Wemüter auf
b. ©eftigfte u. Karlb. Wr. münfehtr, baf) Seo III.

b. Streitfrage entfebiebe. Tann finbcic wir B.
im 3- 820 auf bem Beich«tage tu Cuierth an
P. Cije. Am 21. «Wärt 826 ftarb B. — Bgl.

Simion, i’ubmig b. g., Bb. 1, ifeiprig 1874.

Bernlcles iparcn SHartcrmerfteuge, beren fid)

b. Saratenen bebienten.

Bernler, L’Abbé —, Bfeubongm b. Baron«
rote ©olbach (1723—89).

Berufs, Cardinal, Comte De — (1715—
1794) tritt bei. widjtig herpor in b. Berhanb-
Iungen, welche oor bem Au«brucbe be« fieben-

jährigeu Kriege« twüchen Cflerrcidi ic. granlrecd)

ftattianben. Sin ilfamc oon freifmniger An-
idiamcng, e. greunb Boltaire« (ogl. ©ege, Ter
Bu’trii Eala«, 1. Î., Citerprogramm b. Berliner

l'cilmit-Wnmn. 1796), gewann eral« junger Abbé
b. Wunft b. Bia rq uije be Bompabour. Sie ge-

braudue ihn tu ben geheimen Abmachungen, b.

mit Umgehunq b. Wefanbten u. Bfinifter b. Per-

hängniaooüe BecäuPcrung b. franjöfiiriien Bolitif



[Bernisotte- Berry] 550

f)crbfiiü()rtcn. îlm meiften u. eingebenbftcn ber-

banbelte et mit bent (Grafen Starbemberg. So
fam am l.Wail756 b. Vertrag ton Serfaifleê

ob. oon 3oun jjuftanbe, in btnt jvrattlrctd) îeine

Berbinbung mit Brctificii aufgab unb iicb an
Cftcrreieb anjdtloß. Berni« mürbe nun Winifter

u. Marbinal. Ta et abet feine ïlnficbten infolge

boit Çriebrich« Erfolgen ânberte, fo tourbe et

plöplirt) 1 75S entlaßen. Vin feine Stelle trat b.

duc de Choiseul. ©citer ift B. fût granfreid)

nidlî mebt bebeutenb.

Bernisotte, f.
Figuier.

Bern« entflammte b. Vlieberlanben. Gr lebte

lange im Stlofter St. Wartini ju Vfutun, tourbe

battit Vlbt ju Balnta in Burpunb. Stuf feinen

Vlntncb gtiinbete b. Sterjog SBilbelm DontGuqcimc
b. Jtloftcr Glugttt) im 3. 912, beffen erfter Vlbt

Berno tourbe. Gr ftarb 928 entioebet su Balma
ob. jtt Glugnn, bod) ift et in biefettt Slofter be-

graben.

Bernwald, Traité Be — . ©âbrenb be«

30 jährigen Hriegc« fd)lofien 311 8. b. fr. Baron
Gbarnacé im Dlamen ÿubroig« XIII. u. (Giiftab

£torn im 'Jiamett (Suftab VlbolfS einen Vlflianjj-

oertrag AWifcben gratifrrirf) unb Sdtnieben, tn

toeldtcm ficb l'ubwig XIII. Dcrpjlicbtete, (Suftab

Vlbolf aUjäbrlidt eine UnterftüBung bon 4 00 000

î Italern 311 3ol)lcn, iolangc Dicter mit 30000
Wann 311 3u& u. 6000 Bfetben ben Hricg gegen

Saiier jerbinanb bon Tcutfcblanb fortieptr.

Bern j, La Croix De —, stoiidtcn BerjaiOeS

u. Gboijb-le-iRoi, too am 1. Vlpril 1834 b. erftc

fr. steeple - chase ftattfanb. — S. C ha pu s,

Le Turf, Paris, L. Hachette, 1854.

Bero, i. liera.

Berqulnade, e. ©erf bon linbifdter Cfinfolt

ttad) Vtrnaub Berquin (1749—1791), Berf. bon
L'Ami des enfants u. biclen anberen Stinber-

fdtriftcti.

Berquin, Louis De — (geb. um 1490), ift

ein Gbelmann au« b. 'firoo. Vlrtoi«. Gr biente

Rrans I. nl« Bat. B. war e. Wattn bon un-
ftràflicttem ©anbei u. ereiferte fidt bcsswegcii über

b. Safterleben bieier (Gciftlicbeit. Vlatiirlicb iDtirbc

er al« Slcper berllagt. ^tueiiitnl eingetogen, rettete

ibu b. Jtônig stocimal. Tie mächtige (Gciftlicb«

feit jebodt fepte e« burdt, baft er )Uttt britten

Wale berhaftet tourbe, (fr tuttrbe 3U lebens-

länglicher Jpaft berurteilt u. follte feine 3rrtümcr
toiberrufen. Ta er bie« nidtt tl)un tuollte, tourbe

er 1529 im 40. 3al)re feine« Vlltcrs in Bari«
al« Steper erwürgt unb Derbranm. — Banfe,
ferons. (Geld)., Bb. 1, 3. Budt, u. bef. Guizot,
Histoire de France.
Berre (1695 Ginm.), Seeftäbtdten im Vtrr.

Vliir be« Tcp. Boudte« bu-Bhöne, tu. Vlif, am
Gtcing. St. b. G.-S. Sttoit-Warfeille. 3n>
Striegc ttoitdteu £trinridi IV. bon îfraufreid) u.

Marl Gmanuct b. (Stoßen bon Säumten unt b.

Befitt bon Salti330 tourbe B. im 3- '531 uon
letzterem eingenommen , aber im gricbcn 31t

Berbin« am 2. Wai 1598 tuieber an granfreub
äiirürfgegeben. (S. a. Birra.)

Berrlat, St Prix— . 1 . 3acgueS, geb.

1769 in (Grenoble, lehrte feit 1796 in 3'bre,

mürbe 1805 professeur de procédure in (Gre-

noble, 1819 nach Bari« berufen, u. ftarb 1845.

(fr jehrieb: Cours de procédure civile, 1808;
Cours de droit romain, 1817; Histoire du
droit romain, 1821, e. Buch, welche« auch in«

Tcutidte überjept mürbe: Recherches sur la

législation et la tenue des actes de l'état

civil, ffa ft alle biefe ©erfe haben nteftriadic

Vluflngcu erlebt. — 2. Gbarle«, al« Sohn
bon 3acqucs B. (f. 0.) am 1. Te,;. 1802 geh.,

würbe 1830 im Staat«bicnft angefteUt u. 1857
conseiller à la cour de Paris, (fr ftarb 1870.

Seine Schriften finb: Législation de la chasse,

1845; Étude pratique sur l’instruction crimi-

nelle préjudicielle, 1859; Traité de la pro-

cédure des tribunaux criminels; Manuel de
police judiciaire et municipale; Des tribu-

naux et de la procédure du grand criminel
au XVIII« siècle jusqu'en 1789, 1859; Mazas,
1860; La justice révolutionnaire; Le jury.

Berrichon, Scbafroffe, b. in Bcrrn hrintijth

ift u. über b. ganjé iloirebeefen ncrbreitet war.

T. b. finb leid« 31t mäften, ihr glcijcb ift geidtäpt.

Bejonber« gejucht finb b. moutons de Boischaud,
de Brenne, (f. Berebelung Wirb mehr burch

gute Bflege al« burch ÄTeujung erftrebt.

Berry. I. ÿerjogtum Berit) mit b. £>aupt-

ftabt Bourges hat oft feine Bcfiper geweehiclt.

3u Eäiar« 3f« wohnten bott bte Bituriger,

unter ben lirait fett gehörte cs 3U ïlquitanicn.

3- 3. ber (fapetinger fiitbctt mtr 3U Bourges
erbltdie (Grafen, bon betten c. feilte (Graffebait

an Blplipp L bon graufretcb berfaufte, weil er

b. ltreu,3 genommen hatte. Bi« 1360 blieb bie

(Grafschaft bei b, «rotte, bann erhob fie Mönig
3ohanu 3U e. £>er3ogturne u. gab fic feinem
britten Sohne 3ohann mit b. Bebittgung, bau
fie, fall« feilte männlichen Grbcn Da wären,
wicbcr an bie Strone 3urücffallen jollte. Ta
3ohanu im 3- 1410 ohne männliche Bach-
lammen ftarb, fam b. Jprr.togtum mieber an b.

ftronc. Ter lepte (persog war Gbarle«
Serbinanb, ber 3Weite Sohn b. (Grafen Don
Vlrtoi«, b. Honig« Marl« X. Gr floh mit feinem
Batet u. berntäblte fielt in Gnglanb moraanatifeb.
Vlus biefer Gl)t’ entflammten 3toei Töchter, bie

an b. Warqui« Don Gfjarette u. b. duc be

tvuucignt) berheiratet würben. Ta fein älterer

Bruber finberlo« war, bermählte er fid) int

3- 1846 mit einet Tochter b. Mönig« 3tanS I-

bon Bcapel u. Sicilien. î. Stersog tourbe int

3- 1820 bon e. ffanntifcr ermorbet. Gr hinter-

ließ nur e. Tochter, iinifc Waria Therefia
oon Bourbon, mademoiselle de France (geb.

21. Set«. 1819, oermählt 1846 mit b. Stcqog
Starl III. bon Burma, geil. 1. Jebr. 1864).

T. uertuitwetc »ersogitt teftenfte am 29. Sept.
1820 einem Br 1113011 ba« Pebctt, ber b. Vîaitteit

itcinrich, Ôersog bon Borbcauj, erhielt.

Beim Sturse ihre« Schwiegcrbatcr« Jtarl« X.
folgte fie bemfelbctt 3iicrft in bte Bcrbannung
nadi .£)olltroob, ging aber balb im 3- 1831
nad) 3talten. £tier trat «c mit b. Slnhängern
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ber gcftur^ten Tnnnftic ftranfrcidrë in 2lcrbin-

bung. G. legitimiftifchc 23erjchwöruug bilbctc

fief), bic b. "JMcm ijegte, b. gan$c lönigl. gamilie

gefangen ^u nehmen u. c. Wcgcntfchajt für ben

JDer$og oon Corbeau?, Joenri V., einjuießeu.

T. »n^dnger b. ©ourbôn* bcwoacn b. $>crjogin,

nad) ftranireich p fomtnen. Ter 2(ufftanb b.

Segttimiften brad) am 30. 2lpril 1832 au0.

îà aber b. Wegierung barauf oorbereitet war,

würbe er of)ne Wiühe untcrbrüdt. Ta0 Sdjiff

b. .»enogin mußte umfeljren u. fie entfam nach

b. ©enoée. Tort brad) am 24. 9Rai b. 2luf-

ftanb los, würbe aber aud) l)ifr halb unter*

brndt. Unter oicleu Gefahren !am b. ftevpgin
enblid) nad) Nantes. Tort würbe iijr 2luf-

cutl)alt oon c. ihrer Agenten für e. bcbcutenbe

©elbfuntme au Tl)icr0 oerraten. 9hm umfteQte

man b. .jjané, nahm fie gefangen u. brachte fie

auf b. Schloß 8latje. Ta war Subtoig Philipp

in großer 8crlegenl)cit, wa0 er mit ihr beginnen

iollte u. wollte D. Kammern bariiber cntfdjeiben

laffen. 2lu0 biefer unangenehmen Sage rettete

ifjit ein Greigni0, wie er c0 fid) nidjt beffer

wünfdjen fonntc. 21m 22. ftebr. 1S33 erflärtc

b. £>er,(ogiit, fic fei bcimlid) mit bem 9Rarcf)efe

iiuccfjefi »ißali oerheiratet. Tiefe Grflärung
mußte fie b. General ©ugraub, b. Gouoerncur
b. Sd)lojfc0, fdjriftlid) gehen. 9Wan oerbrcitetc

b. Wachndjt überallhin, u. nun war ihre Wolle

auögefpielt. 3crncrl)in fonnte fie nid)t mehr
a(0 Wegentin für ihren Sol)n auftreten. Wad)-
bem fie am 10. Wiai 1833 c. Î achter geboren

hatte, entließ man fie am 8. 3»ni als ganj
unid)äblid) au0 ihrer .ftaft. Sie begab iich

barauf mit ihrem Gemable nad) ©enebtg. 2110

er bort goftorben war, jog fie nach Cfterrcid)

u. lebte ttt länblichcr 3urürfqeflogenl)cit auf e.

Schlöffe bei Gra^. (Chateaubriand,
Mémoires touchant la vie et la mort du duc
de H., Paris 1820.) Tie Truibenfteine finb in

23- Gcgenftanbc ber 8crefjruug u. b. Sifc eincé

eigentümlichen, geheimniéoollen Kultu0 ge-

blieben, b. unter bem Sdicine ber allgemeinen

Weligiott fabbaliftifchc Tenbenjen ocrbirgt. T.
©auer hängt nod) fehr an mandjen, offenbar

au0 bem ÿeibentum ftammenben religiöfcn (Ge-

bräuchen. George Sanb Ijot ihre Kinberfahre
in 2). »erlebt u. fpcitcr oon 1851 bi0 ju ihrem
Tobe 1876 auf Sd)lofj Wohaul gewohnt; in

mehreren ihrer 253erfc, in Valentine, André,
Jeanne, bef. aber in ihrer Torfgeichichte La
Mare-au-Diable, François leChampi, la Petite
Fadette bat fic Sanb u. Seute o. ©. liebeooll

gcfd)ilbcrt. G. Sanb befehreibt and) b. iwdi*eit0*

gebraud)c oon 23., fügt aber fehon 1851 hinp:
„Seit id) lebe, hat fid) in meinem Torfe mehr
oeränbert, a!0 währenb oieler ffahrhunberte Oor
b. Weoolution. Sdjon b. .'öältte aller leltifdien

u. heibnifdien Geretnonien auö bem Wfittclaltcr,

b. in meiner Kinber,}cit noch »oll beftanben, finb

heute oerwijeht".

Berry (A.), ftausroef ber polhtcdmifdieu

Schüler (immer ziemlich angeraudjt wie eine

pfeife u. um b. oerlorcncu knöpfe trauernb).

Berry-Au-Bec 1778 Ginw.), Crtfd). im
9lrr. Saoit b. Tcp. 2li0ne, mit $ajcn au b.

fanalifierten 21i0ne. 3nt 2Binterfelbpgc b.

Alliierten oon 1814 lieferte hier b. fr. (General

Wanjoutt) am 5. 9Jlärj 1814 b. 21rrièregarbe b.

2tcrbünbcten c. Treffen n. warf fic bis Gorbent)

prfief. Wach ^öler nahm Gäfar im Kriege

gegen b. bclgtfchen 2tolf0ftämme im 3- 57 o. Gl)r.

bei 8-, etwa 2*/* Stunben = 12.6 km ö. 8eau»
rieujr, Stellung. — Caes. d. b. II, 5.

Berryer, normannifche pfantilie, beren be-

ïanntcftes Wiitglieb Wicola0*Wené 23crri)cr war ;

er war ein Güuftling b. 8ompabour u. würbe
fpäter burd) ihren Ginflufj Wfarineminifter.

2lu0 ihr ftammt aud) ©ierre 21 n toi ne 8.,

geb. am 4. 3<m. 1“90 p 2kri0 al0 Sohn e.

ber. 2(bOofatcn, ergriff glcid)faü0 biefen 23cruf

u. erhielt wegen feiner glän^cnben 23erebfam!eit

ben 23eiuamen le prince du barreau français.

Gr oerteibigte hauptfäd)lid) in heroorragenben

politiiehen ©rojeffen, war feit 1839 SDntglieb

aller Segi01aturcn, würbe 1854 Wtitglieb ber

2lfabcmic n. ftarb 1868.

Berry, Marqué Sur Le Nea Comme Les
Moutons De —, wirb augewanbt auf foldie,

b. Spuren oon Waufhänbeltt ob. bgl. an b. Waje
tragen; 2lnfpiclung auf b. 23raud) b. Wirten in

b. 8roo. 8., ihre Sd)afc mit Wöthcl auf b.

9iafc au zeichnen, um fie ^u erfennen.

Berta, Wcmahlin Wirart0 beWoffilho, Tochter

b. Maifcr0 oon Monftantinopel. 8gl. Girart

de Rossilho.

Bertaucourt, e. frrauenflofter b. Crben0
b. h- ©enebift in b. ©ifarbie, gegr. 1095 burd)

S. Glautier, 2lbt o. ^ontoife.

Berte Et Milon, auch Enfances Roland
gen., ift e. af. Gpo0 aué b. Gnbe b. XII. 3hrh-

Berthe, 1. (auch Bert ra d a), b. Gtemal)! in

König ©ippin 0 11. b. ©hitter Marl0 b. G3r.

2<on ipr mclbet e. liebliche Sage (in b. Wotnan
Berte aux grans piés oon Adenet le Roi
[XIII. 3hrh )> folgenbeé: T. König 8ippm war
lange unocrmählt. 2110 feine Großen ihn nun
baten, bem Sanbe e. Königin ju geben, ba fiel

feine 2i?ahl auf ein fchwäbifd)e0 verrfchcrfinb.

9)lan nannte e0 8crd)ta, b. h- hie GHän^cnbc,

u. e0 war b. Tochter oon ftlot u. 8land)cflor.

T. König hatte b. 9Raib nie gcfchcn, mau hotte

ihm nur oon ihrer Sd)önl)cit u. ihrem tvlciftc

erzählt. Ta ließ er um fie werben u., a!0 fie

ihm .sugefagt war, fie burd) feine (Mcfaubten in

fein Weid) holen. Untcrwcg0 aber überlegten

biefe, loie e0 bod) beffer wäre, wenn ihr König
ein fränfifd)C0 22eib nähme. Sic bcidiloffcn,

8erti)a ,^u töten. Ta0 unfduilbige 2Sefen aber

flehte io riibrcnb um jein Sehen, baß fie, burd)

bic ©itten umgeftimmt, fic nidit crmorbetcu,

fonbern in wiloem 2Llalbc allein liefen, nad)-

bem fic e. teuren Gib gcjdiworcn, nieinal0 511

Ocrratcn, wa0 gefd)ehen fei. Wad) manchen Ge-
fahren faut fie in e. 3Rühlc u. blieb bei bem
SRüOcr, b. fic gerne aufnahm, ba fic oicl funft-

ooller 2lrbcit funbig war. Tort weilte fie manch
3ahr, bi« einft ber König Pippin jur 3n0b in
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jene« aBalbgcpege sog. Ra entbedte er bie

©ertpa, erfuhr b. ©etrug u. erhob b. [o fepmer

(Geprüfte 3» [einer ©emaplin. ©gl. Gaston
Paris, Hist, poétique de Charlemagne,
Paris 1865. R. ©crpältni« ©ippin« ju [einer

(Gemahlin mar ein bureau« perslicpe«. ©Ur
[inben, baß fie ipn auf [einen gelbsügen be-

gleitete unb [o »iel wie möglid) in [einer 9läpc

weilte. 'Jfach b. Robe ihre« ©entai)!« patte fte

in b. erften ^eit einigen ©influfj auf ihren Sohn
Start b. ©r.; auch ftanb fie mit ihrem State

ihrem jüngeren Sohne ftarlmann sur Seite.

3n b. beiben fahren 769 u. 77ü finben mir b.

Königin al« b. Rräaerin e. beftimmten ©olitif.

3unäcp[t t}at [ic nicht ohne ©lüd »erfuept, bie

geftörte ©migfeit smifepen ihren beiben Sôpncn
persuftetlcn. Rann mollte fie ein untfaffenbe«

politische« Shftem burepgeführt mitten, morin
bie (Einheit be« fränfifrijen IHcicpc« [ich in ben

[dimebenben fragen jeigen [olite. Ra« füllte

fiep in b. it. Angelegenheiten beroäpren, rowfjalb

fie 31t Raffilo, su Reftberiu«, b. Longobarben-
fönig, u. juin ©apfte reifte u. Starl bemog, e.

Rortitcr b. Rcfiberiit« su heiraten. 9lbcr biefc

©olitif mar feine glücflicpe. 3m 3- 771 er-

folgte e. Umfcplag. Starl »erftiefj [eine ©emaplin.
©. mar natürlich mit b. ©erhalten Starl« nicht

.jufrieben. Später hören mir nicht« meiter tmn
ihr. Sie ift am 12. 3uli 783 geft. u. sroar sn
©attciaciim an b. fKi«ne bei ©onipiègne u. su
St. Rcni« au b. Seite ihre« ©cmapl« begraben,

©gl. C l « n e r , ©ippin, u. S i m
[
o n , Starl b. ©r.

©benfall« ©ertpa ober ©ertraba piefj aud) ihre

©rofjmuttcr, b. mit ihrem Sohne ©paribert 720
ben ©runb legte su b. 9lbtci Pram. boep mar
biefe erfte Stiftung fepr balb in ©crfatl geraten.

— 2. R. Sage uad) eine Scpmefter starl«
b. ©r. sJhm hatte aber b. Stai[cr nur e. einzige

Scpmefter ©iiela u. b. mar in e. Stloftcr gegangen.

3n 3talieu mürbe b. Sage »on b. ©ertpa (ob.

©ertain) bef. lebenbig. «ic habe — io melbet

bie Ricptunq (»gl. b. afr. ©po« (’harle-Magne

t>. Girart d’Amiens) — miber b. Söillcn ihre«

©rubere e. citifadien Witter, ©filon ». cinglante,

geheiratet u. [ei mit ißm oor b. 3orne b. Staifer«

in e. £>öf)lc bei Sutri geflüchtet. Rort habe fie

e. Sohn ©olanb geb. ©filon fonnte b. (Elcub

b. Seinen uid)t mehr anfehen u. begab fiep fort,

um fein ©lüd 31t madtcu. So lebte ©ertpa
Don allen »erlagen, bi« ein gliidlidjcr Zufall

ihren ©ruber bortpin führte u. bann bie ©u«*
fopnung erfolgte, ©filon lehrte suriid u. mürbe
füäter ». Stari mieber 31t ©naben angenommen,
©gl. Gaston Paris. Histoire poétique de
Charlemagne, Paris 1865. — 3. (E. Roditcr

Starl« b. ©r. Sie u. c. aubère Rocptcr, b. nadi

ihrer Rente ©ifcla benannt morbeu ift, marert

bie rechten Scproeftern Lubmig« b. gr. 3htf
©hitter mar b. Scpmäbin .ftilbcgarb. ©« ift nun
befannt, bafs in Starl« b. ©r. Saufe in b. legten

3eit feine« Leben« e. ctma« fepr bunte« Rreibcit

Pcrtfcpte. Ra ber Staifer, mie alle ©fitglieber

feine« .sjiauie«, eine ftarfc Sinnlidifeit befafe, fo

patte er glcifcpe«fiinben ber Seinen [ehr nad)-

fichtig beurteilt. Seine Rocpter ©ertpa hatte

fiep peimlicp mit b. Liebling b. ftaifer«, ©ngiibert

(f. b.), »ermäplt u. ipm 3roei Söpnc geb. So
mic nun Lubmig b. gr. sur Sîcgierung gelangte,

mufften feine Schmeftern in bie Älöfter gepen,

bie fie »ont ©ater früper erpaltcn patten ober

jept »om ©ruber befamen. Sintfon, Lubmig
b. gr., ©b. 1, lîcipsig 1874. — 4. Rocpter
SRobcrt« b. grief en, ©rafen »on glanbcrn,

mürbe b. ©emahlin ©pilipp« I. »on granfreiep.

Riefer »erftiep fic 1092, morauf fie 1094 »or

Stummer ftarb. — 5. ©. ». glanbern, f.

Anjou. — 6. Seicpte ©cleriitc, b. b. Samen über

b. entblößten ©uicn tragen; nach b. burep ipre

Sittfamfeit bef. Königin ©ertpe (f. o.).

Berthe, Da Temps Que La Reine
— Filait, = in b. guten alten 3cit. ®«f*
fpricpmörtlicpc 9febcn«art finbet fidt fepon im
X. 3prp. in e. lat. ©ebiepte Fecunaa Ratis ».

(Egbert ». Sütticp (ed. (£. ©ogt, 4>alle 1889).

Rort peijjt e«: „Hoc quoque cum multis abiit,

quod Bertheca neuit“. R. erfte fr. (Ermahnung
gcfdwp 1547 in Bonne Responce à tous propos.

0. au« b. glalicnifcpcn überfept mar, „ce n’est

plus le temps que Berthe filait“. 1785 fdircibt

Lerouj in feinem Dictionnaire comique: „Du
temps du Roi Guillemot, du temps qu’on se

mouchait sur la manche. L'Italien dit: du
temps que Berthe filait. Pour signifier du
vieux temps, du temps jadis, à la vieille mode.“

R. im XVI. 3hrp- uncp granfreicp u. b. fr.

Scpmeis importierte 9fcben«art pat 9lnlaf; su

c. namentlich int ÜBaabtlanb fepr beliebten Sage
gegeben. (Scpmeis. ©repi» für ©olf«funbe,

1. 3aprg., èeft 4, 1897.) 3« b. ©roDence pcipt

c« „Quand Marthe filait“ sur (Erinnerung an
©fartpa »on ©etpanicn, bie nach ber fiegenbe

ïara«fon ». e. Ungetüm befreite u. an b. Ufern

b. dipone ipr Pcbcn »erbradjtc, inbent fic

inmitten ihrer Dfeopppten am 9foden fpann.

(©fiftral in ©um. 13 su Miréio, ©cf. I.)

Berthier, 1. c. ber. 3ciuit, geb. s»t 3ffoubun
1704, mürbe Schrer b. ©pilofoppie it. b. Rheo-
logie u. ermarb fiep e. groften fHuptn al« Schrift*

fteller, »or allem burep feine „Histoire de
l’église gallicane“. (Er mürbe fpäter ©rsieper

b. ©rinsen u. ©ibliotpefar ber fgl. ©ibliotpef.

©. ftarb in ©ourgeö 1782 im Slltcr »on

78 3apten. Montjoye, Éloge historique du
Père Berthier, Paris 1817. — 2. ©lejranbrc
©., ift am 20. 9fo». 1753 su ©crfaille« geb.

Sein ©ater mar e. tüdfiiger 3»0fuieur, lieft tpm
c. gute ©orbilbung angebeipen u. bie ©fiiitär-

afabcmic befuepen. ©r trat bann in b. ©citic-

forp« u. mürbe 1770 Lieutenant im ©encrai-

ftabc. Rarauf aber mürbe er ita»atlcrift unb
ging mit Lafapettc nad) s?lmcrifa. ©on bort

lehrte er al« Cberft suriid unb trat nach bem
gricbcn in b. ©encralftab b. ©farjchall« Ségur.
3n b. 9fe»olution«scit crpielt er b. 9fana eine«

©rigabegenera!« ti. mürbe ©citeralftab«(Pcr be«

©encra l« fiudner. 1795 mnrbe er Rioifion«-

gcncral u. trat 1796 su ©apoleott in nähere

©csiepung, b. ipn auf« roärmftc b. Rireftorium
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empfahl, darauf erhielt er ben Cbcrbefef)l ber

Armee in italien. Ta ober b. Tireftorium mit

ipnt nicht jufrieben mar, mußte er ben Befepl
an Waliéna abgeben. 9hm fcploß er fid) bem
_3uge Napoleons nach Agüpten an u. jmar als

C£t)cf b. WeneralftabeS u.' half ipnt bei b. Nüd-
fepr b. Neoolution b. 18. brumaire 1799 burch-

füpren. Gr mürbe Striegsminiftcr u. führte 1800
b. Namen nach b. Armee in Italien u. jmar
zeichnete er fiep bei b. $ugc über bie Alpen u.

bei Warengo auS. Bei ber Tpronbefteiguitg

Napoleons mürbe er zunt WarfcpaD b. NeicpeS

u. (SJroßoffiäier b. Gprenleaioit ernannt. 1805,

1806, 1807 begleitete er ftetS b. Staifer. AIS
Preußen Neufdiûtcl u. Baiengin abtrat, erpielt

er bieje ftürftentümer als Souoerän, mürbe
Witglieb b. Staates u. Bicefonnetabcl b. NcidicS.

1809 erßielt er für feine ausgezeichneten Tienfte

b. Titel e. dürften oon fBagram. 1812 u. 13

Teiftete er b. ftaifer bcmunbernSrocrtc Tienfte.

Sein Talent beftaub eben in ineifterhaftcr Leitung
b. ©efepäfte b. ©cncralftabeS, mäprenb Napoleon
ihm fclbftänbigc Truppcuführung nicht zutraute.

Nad) b. erften Sturze Napoleons untermarf er

fiel) fiubmig XVIII. Napoleon machte ihm oon
Glba aus Eröffnungen, jebod) Bertpicr ermiberte

fic nicht, teilte fic aber and) nicht fiubmig XVIII.
mit u. mürbe baburcf) beibcu oerbäeptia. 3m
3- 1815 mürbe er ganz ratlos, begab fich ju
feinem Scpmiegeroatcr nach Bamberg u. ftürzte

fich bort in e. SBapnfinnSanfall auS b. Renfler
u. ftarb fo am 1. 3u»i- (Bgl. feine 1826 zu
Baris erfchiencncn Mémoires ) Sein trüber
Biftor fieopolb (1770—1807) ftarb als Tioifions-

Weneral. Gin anberer Bruber, Gäfar (1765—
1819), ftarb als TioifionS-Wencral. Ter Sohn
b. dürften, Alejranbre, geb. 10. Sept. 1810, feit

26. 3an. 1852 Senator, mar ein eifriger An-
hänger Napoleons III.

Bertillon, f. Anthropométrie.
Bertin

,
1 . tpenrh-fiéonarb-^ean-

Baptifte, Wencraifontrollcur ber Finanzen
(1719—1792). — 2. Noie (1744—1813), ber.

Berfäuferin oon Tamenmoben
; ihre berühmtefte

Munbin mar Warie Antoinette. — 3. Bertin
J’Ainé, Bezcidjnung für fiouiS grançoiS j)C

Stoujc (i. b.).

Bertolais, Neffe Karls b. ©r., pût e. roich-

tige Nolle im Anfänge b. GpoS „Reimnt de
Montauban“. Gr fpiclt mit Nennut Schach,

heleibigt biefen fdjmer u. mirb oon ihm mit b.

Sdiachbrett erfchlagen. Taburch mirb b. Wrunb
Zit b. Stampfen zmiiepen Ncitaut u. Marl gelegt.

(Bgl. Renaut de Montauban.)
Bertolet, in Gctte fcftcS ftifduiep.

Berton De Halbes ift c. aus Gpieri bei

Turin ftammenbe îyamilie, beren WauneSftamm
ausgeftorben ift.

Bertrada, 1. König NhiliPP I- Perftieß nad)

20 jähriger Gpe ferne erftc Wemahlin 'Bertha

oon jylanbern u. ocrmählte fiep noch bei ihren

fiebzeiten mit Bertraba, b. fdiöncn u. üopigen
Wemahlin b. Wrafen f^ulco oon Anjou. Natür-
lich mürbe er oon b. Bcrmaubtcn ber grauen

befriegt u. oon b. Sircpc in ben Bann getpan.
— 2. f. Bertha 1.

Bertran, Name oerfepiebener prooenç. Trou-
babourS: 1. B. b'Alamannon, Befipcr ber

gleichnamigen î>errfcpaft bei Atj; er begleitete

feinen fÇreunb Weoffroh Nubel nach Tripoli u.

ftarb als Wöncp im Gifterzienferflofter Siloc-
Gornc bei Aijr. — 2. B. be Born, vicomte
in Bérigorb u. .§crr oon .^autefort bei Béri-

S
ueuj, ftarb nad) 1230 nad) e. bcmejtten fieben.

:r mirb oon Tante als trefflicher Sänger ber

ÎSaffcn geprieien, aber and) (im Inferno) alS

Aufpeper b. Söpne Heinrichs II. oon Gnglanb
gegen ipren Bater in b. §öKe oerfept. Gr ift

b. bebeutenbfte Weißer b. politiicpen sirventes

(f. b.). Aud) fein gleichnamiger Sopn mar ein

tueptiger Troubabour. — 3. B. Garbonel,
aus Warfeille, Berf. oon coblas esparsas (f. b.).

GS mar e. erbitterter ffeinb ber Weißlichen. —
4. B- be Worbou (XIII. ftprp.), ftammte aus
b. alten Wcfcpledit b. bu Caerci. Bon ipnt ift

e. îenzone erpalten. — 5. B- be Warft lpa,
oerfaßte in ber zweiten ÿfilfte b. XIII. 3prp.
nad) b. fiat. b. fieben o. peil. Gnintia, auf

Beranlaffung b. BriorS b. nach b. ^»eiligen be-

nannten StlofterS am $arn.
Bertrand. l.tpenriWratien comte bcB.

ift am 28. Wärz 1773 zu Gpâtcauroujç im f?cp.

3nbrc geh. Gr mar Ingenieur u. mürbe auch

in b. Neoolution 1795 Kapitän im ^fngenieur-

Storps. Gr tarn 1796 in b. it. Armee, fdjloß

fich an Napoleon an u. ntadüc b. ^clbzug in

Ggppten mit. Tort mürbe er Brigabe-Weneral.
AIS er fiep bei Aufterlip bef. tapfer zeiflte,

mürbe er unter b. Abjutanten Napoleons auf-

genommen. T. {frclbzug oon 1806 u. 1807 mar
Tür iptt fepr günftig, bentt er naptn Spanbau
ein uub trug als TioifionS-Weneral oiel z«m
Siege bei fffneblanb bei. 3» ber Schlacht bei

Aspern !am es barauf an, e. Brüde über bie

Tonau zu fchlagen. 3^nt gelang es; bafiir

mürbe er Wraf unb Wouoerneur oon ^llprien.

3n b. ftelbzügcn oon 1812—1813 focht er tapfer

mit. Bei fietpzig fiel Turoc, b. Wroßmarichall
bee BolafteS, unb nun trat Bertranb an feine

Stelle. Als Napoleon nadi Glba ging, folgte

er ipnt unb blieb fein engfter Bcrtrauter; er

fchmanftc feinen Augenblicf in feiner Treue u.

folgte bem entthronten î>crrîd)er aud) nach

St. Helena. Bis zum Tobe Napoleons blieb

er bort, bann erft feprte er und) ft-ranfreid)

zurüd u. erhielt alle feine BMirben mieber. Nach
1S30 mürbe er Kommaubant b. polhtedjnifdtcn

Schule, legte biefe BMirbe aber balb nieber.

Als man i840 b. Afdie Napoleons nad) ffranf-

rcich zuriiefbraepte, befanb er fidt in ber Be-
gleitung b. Herzogs ü. ^oinoille. %rtranb t zu

Gpâteaurouïam31.3an.l844. — 2. llbcroorteilter

Spießgcjeüe e. TiebeS ob.ScpminblcrS, nad)b.oolfs»

tüntl. Trama rL’Auberge des Adrets“, beffett

fiiauptpcrfoncn Nobert Wacaire unb Bertranb
finb, „b. Creftes u. Bhlabes b. Bagno", mie

fic Th. Wauthier nennt. Nob. Nfacairc treibt

feinen ^»clferSpelfcr B. in alle möglichen gefapr-
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»ollen îlbenteuer u. geniefit b. Jritcht allein: er

ift eigentlirfj b. H. b. {fabel. — 3. B. Et
Itatun, On L'Art De Conspirer, bef.

Saftige Komöbie non Cttqèue Scribe (1791—
1961), in welcher bie Wericbroörung b. (Grafen

Hertranb ». Wonpau gegen b. bärnjeben Win.
Struenfec u. bes leptcren Sturj mit 4>ilfe e.

HolfSaufftanbeS ,
ben b. Ropenhagencr «eiben-

fabrifant Waton Hurten ftaff erregt bat, in fcljr

bübncnmirlfanirr Wanicr gefchilbcrt t»irb. —
4. 3t.»H. -bc-C omminges (626 Cinro.),

Torf im 9lrr. (GaubenS b. Tep. .tiautc«0)aronne.

99. nmrbe im 3. 585 burd) b. König (Guntram
». Hurgunb cingeäicbert u. mäbrenb b. Weligions«

friege ». XVI. 3hrll- »on b. Caloiniftcn in b.

. 1586, 1589 u. 1594 erobert.

Berulle, Pierre —, entflammte e. abeligen

Familie b. Champagne u. ift 1574 ob. 1575 geb.

Cr mürbe 1613 b. erfte Praepositus generalis

b. Karmeliter-CrbenS in ffranfreich. 91 ui Setrieb

b. Königin Waria ». Webici, bie ibm febr ge-

mogen mar unb ibn »ielfatb ju biplomatifchen

Senbunqen gebrauchte, mürbe er 1627 Äarbinal.

Cs roirb behauptet, baft fie ibn bab»^ gegen

Wichclieu aiiöfpielen rooDen. Senn baö b. (fall

nemejen ift, fo mar bie ©afjl »erfeblt, benn er

ftanb meit hinter Wichclieu jurüd. Cr ftarb

1629 u. man bejdmlbigte Wichclieu, bafi er il)n

habe »ergiften laffen.

Berwlck, James Fitz James Duc De —,
b. Warnen führt er »on b. (Graffchaft Hermirf,

b. im SC. ». Sdmttlanb gelegen ift. Cr mürbe
am 21. ?(ug. 1676 geb. Sein Haler mar ber

(frergog 3«fob ». meshalb et Jip Nantes

bicfi. Seine Uiutter mar Arabella Churchill,

b. Stbrocfter b. .yiergogs ». Wiarlborougb. jifi

3ames mürbe in ffranfreirb erlogen unb tliat

feine erften K riegsbien fte in Ungarn. 17 3«bre
alt gemorben, lehrte er nach Cnglanb jurüd u.

hielt treu ju feinem Hater, ber ihn bann junt
jicrgog machte. 2114 fein Cbfim Wtarlborough
feinen König int 3- 1689 treulos »erliefi unb
»erriet, blieb er ftanbhaft bei feinem Haler 11.

floh mit ihm nach ffranfreid). 9114 3afob II-

in 3tlanb lanbete, focht er bort tapfer am
1. 3uli 1690 am Honnrflufi unb mürbe jdimer
»ermunbet. Wach feiner ©icberherfteUung trat

er in b. Tienftc Bubmigs XIV. u. ftanb 1691
. 1692 in b. Wieberlanben unter Bujrcmbourg
u. HiBcroi. Seine glänjcnbftcn 5 baten aber

uerriebtete er im ipnn. Crbfolgefriege. Schon
im 3- 1"04 fodit er in Spanien, tefirtc aber
1705 jurüd, rocil er in Bangucboc b. Camifarbs
befriegen mufitc, gegen b. er mit groficr tjinrte

einfehritt. Hoch in benifetben 3ahrc fdiidic ihn
Bubroig XIV. nach 3lalien, roo er À-cuillabc

erfepen mufitc. Tarnuf ernannte er ihn jum
Wiaridiall 11. ianbtc ihn mieber nach Spanien,
mo er ant 25. Vlpril 1707 bie Sdilad)t »oti

Wlmanga getonun u. babtirch Hhilipps V. Ihroit
begrünbete. (Hgl. ». Woorbcn, Span. Crb-
foigefrieg, Hb. 3, 1S82, 12. Hudi. 3. Map.)
Tapir erhob ihn fßhilipp V. jum verjag »011

Biria u. .Vcrica. 1714 bcenbete er ben Krieg

burdi b. Cinnahnie »on Harcelona. 1719 mufite

er gegen Hbilipp V. fechten. 1733 lommnnbicrte

er am Wbcin u. mürbe bort 1734 b. HhilipPG-
bürg erfebofien. — Guizot, Hist, de Fr.;

Wa’nte, Rranj. Weid).

Béryl, als Sdpnudftein »ermanbt, fitibct iid»

im friftalliniidien Oleftein bei Simogcs.
Berzé, Les Males tiens De —, b. vaupt

bieier Familie lunrbc jebeS 3ahr beim 3eft b.

Hiärtt)rcrS St. Hincent be 'ffiascoit laut auf-

gerufen mit b. ©orten: Mala gens Bcrziaei.
— Le Koux de Lincy.

Besalgre, c. Stidi habenb, fagt man »on
gärenben (Getränlen, menn b. Wlfohol in ihnen
Wrigitng jeigt, (ich in Cjfigjäurr ju »ermaubeln.

Besalu ( 1505 Cinrn.), It. Bisuldinum, flrine

St. in b. fpan. Hro». (Gcrona. H. blieb als

£)ptft. e. Wrafjdiatt b. fpan. Uta rf im TcilungS-
»ertragc ju Herbnn im 3- 943 bei granfreid).

Crft im XIII. 3firh-, als Bubwig IX. (1226—
1270) im ffrieben juCorbeil (f. D.) im 3 >239

ju Olunften 3°Iobs ». Wrragonicn auf b. (Grai-

fdiaft Hrrjicht leiftete, funt H. an Spanien, b.

cS ieitfier gehört hot.

_ Besancon (56055 Ciitm.), alte ^muptft. b.

Seguaner, j. 3. Cäfars Vesontio, bei Wtnmian.
Worccllinus Besnutio, in e. Kapitularc Karls
b. Olr. Bissancion, auf e. SKftnje StarlS b. Kahlen
Beseneione, farolittgifchc Wünjftättr, beittich

Hijanj (Taniel, .franbbuth, II, 564), 1194

freie Weichsftabt, im Wittelalter mittels eines

©ortipielS (’hrysopolis jubenaimt, nämlich

Hcfançon = besan snm, fr. besaut, grieeb.

^ebarrioc nach Ticj, Wotn, ffl.-H. 70 = Ololb-

münje, alfo (Golbflabt (Cgli, 108), ieht fefte

ipptft. b. Tep. Toubs, ju beiben Seiten b. Toubs,
mit c. auf faft unerfteigbarem Herge angelegten

Citabelle u. umgeben »on johlreidien, feit 1871

nodi »crflärlten 3»tlS. St. b. G.-B. Helfort«

Tijoit. ?luS ber SHönierjeit finb intereffante

Überrcfte erhalten. H., b. im 3- 1032 mit b.

burguitbifchen Crbfcfiait an b. Teutfcbe Weich

f

iefommcn u. im 3- 1184 freie beutfdie Wcichs-

tabt gemorben mar, mürbe im Teoolutions-

friege »0111 Hrinjen ». Conbé im 3- lö 1 ’9 u.

im fr.»hollänb. Kriege »011 Bubmig XIV. am
15. 4'tai 1574 perfönlid) erobert u. gehörte feit

b. ift'oöcn »on WQmmegen 1679 ju Vfrnnfreich.

1814 hotte eS e. »iermonatliche Selagerung 11.

Hejchiefiuitg burdi bie £ fterreichcr auSjuhalteu.

3iti bcntjdi • fr. Kriege 1870/71 mar es c. midi-

tiger StfiBpimtt für b. Cperationeit Hottrbalis

gegen b. XIV. beutfehe JlrmeeforpS (©erben.
(W.-St.-©., III, 219, 309; IV, 635: V, 1229;
V. 1246 ff.) H. ift b. (Geburtsort b. HlarfchallS

Hloncct), Siftor vugos, bes Schriftftellers

Sroubhoii, beS Tidtterö Charles Wobier, bcS

(Generals Hajol, ber beiben Wranoella unb bes

TichterS 3fan be Htuiret. (I)roz, Recherches
historiques sur la ville de B., 1862; B. et

la vallée du Doubs, 1874: Guenard, B.

description historique. B. 1860. 1 llnmeit H.

liegen b. nusgebehnteii Wuincn b. JVenbalfchloi'irs

Wlontferranb unb jübl. bie Weftc beS SchloiieS
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9Xontfoucon. îie 4teftrcbungcn 4tefançonS, e.

Unioerfität p erlangen, reichen bi? in«

XIII. 3br^. prüd. 1450 erlaubte ^Japft

91ilo(au« V., in 44. eine fac. des arts 511 er-

richten, b. er alle 4trioiIegien b. graften Uniocr»

iitäten bewilligte. 1569 erferiien b er|te 4trof.,

4taubouin, in ber St., brr aber al«balb niitber

abreifte; u. fchon in bemfelben 3a&rf wiberrief

4Jiu» V. b. Srmäcbtigung. Saum toaren acht

yabre aerfloffcn, al» neue Schritte unternommen
würben. 1587 gewährte Sijrtu» V. auch bic

Srrichtung e. Seminar« u. Kolleg«, in bem mit
b. tHcrbte, (»trabe p oerieiben, 3ur<>. Theo-
logie, dUiebi^irt unb ftbilofophic gelehrt werben
fonnten. 91 ber im folgenbcn 3°*)rt wiberrief

er b. 4tu(le. 1591 unteriagte OSregor XIV. b.

Srrichtung e. Unio. in 4t. Stach 200 3aftren
war 4t. nicht Weiter al« am Slnfange. 411«

Kaifcr gerbinanb III. 1651 4t. an Spanien
abtrat, forberte 4t. al« Sntfchäbigiing für 41 uf-

aabc feiner Freiheit hauptfäcblich e. Üniberfität.

91 ber bie Mutter Karl« II. Pergaft bie 4tcr«

fprechungen Philipp« IV. 1791 riet b. 3>'tenbant

b. Strob., be la Pionb, b. Stabt, ihre Sitten tu
erneuern u. oenprach ihr bie Unio. in Töle,

wenn fie gut befahlt würbe. Stau einigte fieft

auf 150 000 3C -, worauf im 9)lai 1691 ben

ïrofefjoren u. suppôts b. Unio. in Töle anbe-

fohlen würbe, fich nach 4t. p begeben. 91m
14. 91oo. 1791 würben bie 4<orIefungen in 4t.

im Klofter ber Karmeliter eröffnet. 3ept, im
4tefipe b. Unioerfität, oergafi b. St. alle 4ter-

fpreebungen u. oerjagte jebe Unterftüpung. 4*on

b. 4terlegung b. Ümo. nach 4t. ift ihre (Hejch-

b. b. anderen fr. Unio. gleich- Silit b. (SSejcp

0. 15. Sept. 1793 oerjchwnnb fie au« b. öefch.

Stur bie i'lebiptfcbule eriftierte weiter. 1815
bat »4t. wieber um fjerfteuung b. Unio., hat aber

erft burch b. (Hcfep 0. 10. 3 U ** 1896 wieber e.

Unioerfität betommrn. — Beamte et d’Ar-
baumont, Bes Universités de Franche-
Comté: Gray, Hole, Besançon, Dijon 1870;
Liard, Vuibert, a. a. C.

Besant war e. in ftranlrridi im SItitlelalter

gebräuchliche« (ttelbftiicf, beffen «tarnen au«
4tt)<jan,i flammt. Ter Sert bieje« (»elbftüde«

febeent fcftr Ocrfchicbett gewefnt p fein. Tie
Könige oon granfreith erlegten am Tage ihrer

Salbung 13 besant» al« Cpfergabe.

Besant Be Dien ift e. ®etf b. (Guillaume,

Clerc de Normandie, über bie oon (Hott ben

SJicnfcben anoertrauten (Hüter unb über bett

fchlecltten (Hebrauch, beit biefe baoon machen. —
91ueg. 0. (£. Startin, 1869.

Bescheret, Tête A Tête —, Spiel au« b.

Wittelaltcr, au« bes = bis u. chevet, Timinutio
0. chef, Stopf. (T. tête-à-tête würbe hittp-

gefügt, al« man ben urfpriinglichen Sinn be«

Starte« nicht mehr fannte.) Dtau ftedt ,(Wci

9iabeln in e. 4tud) u. läftt raten, ob bie Köpfe
itebeneinanber liegen ober nicht. — Dillaye.

Besl, ursprünglich 4tirnennrt, nach e. Torf
bei 91ante« ben.. bann ift b. 9tame auf anbere

übertragen. Tecai«ne hat leptere jeboch anber«

rubriziert.

Besinne, 1. fehr beliebte« Kurtrnfpiel.

Sine 9lbart ift b. b. chinois, ou japonais.

S« giebt auch e. b. sans retourne et des b.

de fantaisie. — 2. B. hf'fit auch b. jjujammfn-
treffen oon Marobube u. Sjtiquebame. — Qni-
nola, Hiebet. 91nton, a. a. 0.

Besnie, f. Bénie.
Besoin, berjenige, welcher im ©echfel al«

fog 9totabreffe angegeben wirb, b. h- berjenige,

weldtent laut 91ngabe b. 9lu«ftellcr« ob. b. 3n-
boffanten b. 49echfel pr Sinlöfung präjenttert

werben ioH, wenn b. »Sepgene ob. b. 3»boffator
(eine »fnhlung triften.

Bessas, Les —, oorpglvche fHotmrinforte

be« TauPhtné (Tiftrift ^ermitage).

Uesscde-De-Sault (425 Sttito.), Ort im
9lrr. SJimour b. Tcp. 9lube. Ta« Scbloft 44.

würbe im 4llbigenfcr(riege nadt hartnädigem
4i<iberftanbe unter 'jtontiu« 0. 4tilleneuoe unb
Clioier o. Therme« im 3- 1227 0. £iumbrrt IV.
0. 4teaujeu erobert. 91Bc feine 3niaffen, mit
91ti«nahmc b. 49 eiber u. Kinbrr, wnrbeit getötet.

Besslères, Jean-Baptlste —, ÿerjog oon
3ftricn, Warfchall 0. ffranfreidi (1768— 1813),

mar périt i!crüdeu mâcher u. brachte c« unter

fiubweg XVI. u. 9fapoleon I. p ben t)öd)ften

militärifeben Shren.
Besson, Bwitling. ('S. Sanb in La Petite

Fadette gebraucht b. 9tu»brud in oerithiebener

gönn ; la Bessonniire, 4trt)aufung b. ymillittge,

amitié bessounière, bessonnerie, bessonet. 9tud)

in b. 4?rooence ift bo« Stört üblich. So phlt
9Jliftral in Stireio (Hef. 4 unter ben Schafen
auch les fécondes bessonnières auf, Schafe, b.

»jwillingc werfen.

Bessoneoart (546 Sitim.), Crtich. im 91rr.

4telfort b. Territoirc*be-4telfort, norbö. 4telfort.

3m Kriege 1870/71 würbe e. in b. grühc be«

15. 91oo. 1870 oon b. ttejapung Steifort« auf

ba« eilte Ülleilc ö. gelegene 4V (ogl. Roppe u.

Chèvreinont) gerichteter 9lu«iall burch bentidte

gelbartillerie u. Infanterie lcid)t prüdgrwoijen.
— (t>.-St.-49., III, 367 ff.

Bestiaires, mittelalterliche, mcift gereimte

Tarflellungen über b. Sigenfchaften ber Tiere,

mit biblifth-allegorifchcn Tcutungen b. 4torgäicge

in ber Tierwelt.

Bestialité, b. 4'Ctbrrcben, welche« barin be«

ftebt, baft e. Slienfd) fich flcijcblich mit e. Tier

ocrmifcht. 3,n alten 9f ffht ftanb barauf ber

geitertob, unb (war fowolil für bie lifrion al«

auch für b. Tier, ohne ttiüdficbt barauf, ob b.

4tcrbred)en oollenbet war ober nicht. 91adt

heutigem (Hecht ift bie« 4Serbrechen überhaupt

nicht ftrajbar, weil c« oott feinem (Hefepe er-

wähnt wirb. — P. fr., T., 12, S. 795—796.
Bétail. 91itd) bic (fSejcpgebung bat fich in

oerichiebcner ipinfidit mit b. beidtäftigen muffen :

fie hat bie reditlidiett 4tcrhältniffc geregelt, bie

beim Kauf u. 4<ectaut entheben, inbem fic 4te«

Kimmungen über beit Übergang b. Sigcntum«
getroffen hol. über Sthabenerfap, fall» e« (ich
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um gcitof)Iene îiere ban boit ob. um (fetjler b.

îiere, melche bon Sauf rücfgängig machen; über

Scbabcnertab, roenn frembe Iiere Schaben an«
geriditet haben ob. wenn eigene îiere befchäbigt

ftnb : ,(ur 'Berbinberung b. îierquâlerei erinnert te.

Bête. 1 . Vlan unterjchcibet bêtes chevalines,

il. HSferbegeidjlecht gehörige îiere (j. Cheval, Ane,
Mulet), b. bovines. 9iinb»icb, b. ovines, j. Schaf-

efdfieebt gehörige (f. Brebis, Montons), genier
ejcichnet nian nadi b. 'Behaarung bêtes à poil

u. b. à soie, Sforftenoieh, nach ber iBenupung
bêtes de somme =» Safttiere, b. de trait = 'fug-

tiere, b. de labonr = Arbeitstiere; b. anmailles
loar man berechtigt, in SSalbungen loeiben ju

laffen. — 2. B. Du 0 é vau dan , bef. 9ioman«

Hoff, fotl ein Wcnjrt) gewejen fein, ber in ben

yabrett 1764—1766 bie ©egenb ber Wéoauban
unficher machte u. Wenfchenraub u. i'lenfchen«

fchlâchterei getrieben haben joli. 35. Soif machte

au« b. bête dn Gévatidan e. fabelhafte lier»

figur mit langem Schwanj te. Anbré bat jept

c. Heine ©rofcfiüre über bicjcit ©egenftanb ge-

febrieben (Aurillac, Imprim. Bouchard). —
3. Prendre Du Poil De La B., in ber

Sadje jelbft, b. e. Übel oerurfacbt bat, b. Heilung
fuchen, nach b. Soir«gIaubeti, bafe b. Haar ge-

miner îiere auf bic Bon ihnen gebiffene ©telle

gelegt, biefelbe heilt. Schon Sliniu«, XXIX, 5,

erjählt, man habe in SHoin b. »on einem tollen

Sumo ©ebiiienen baburd) ju heilen gefud)t, bafj

man in b. AUinbc Afdie uon b. Sdimanjhaaren
b. îiere« ftreutc. — 4. Porter Sa B. Dans
Sa Figure. 9îad)bem ber '.Neapolitaner

JJ. Si- 'iforta in ieinem îraftat über bit Shb-
fiognomie juerft bie Sehre aufgeftcllt hatte, bah
manche Dicnfchcn gelaufen îicren ähnlich feien,

'i'lato j'-B. »ach alten Äfebaitlcn e. Hiihnrrbunbc
gleiche, Beröffcntlid)te b. 'JWaler Sebruii (1619

—

1690) e. fHeihe ,'ftichnungen mit c. ucrloren ge-

gangenen crläuternbcn Î orte, bie frappierenbe

Analogien jioijchen Wenfchen u. îicren boten,

îcr Sinfatl befdiaftigtc alle Weiftet, unb man
lonitte in feine ©cfellichaft mehr treten, ohne
b. (frage jii hören: Quelle bête portez-vous
dans votre figure? îiefelbe tourbe jprich«

loôrtlidi. îiberot fibertrug b. 'Ähnlichleit aùf
b. 'Dcorni liehe u. fpracb Doit l'homme - loup,
— tigre, — renard, — pourceau, — mouton (u.

b. foi b. baufigftc), — serpent, — brochet,
— corbeau te. (Qui tard : »gl. auch b. SHomait

Boit ,'lola : La bête humaine, îic Scftic im
Wenfchen.) — 5. An Temps Où Les B.
Parlaient. IHabelai# behauptete, ci feien erft

brei îage feilher »ergangen. (Sgl. unter Animaux
b. Scgenbe in b. iüreiagne.) — 6. Bêtes À
t’ornes, ï'ornnieh, f.

Vacheries, Race Bovine,
Taureaux. — 7. La B. A Sept Têtes, ein

Slerf b. îheologen 'pierre SBillarb (1653—1726),
b. gegen b. 3efiiiten gerichtet ift u. ihm mehrere
3ai)rcWefängiiiö cinbrachte.— 6.B., auch mouche
gen., »artcnipiel, b. »onjmri bi« fünf Serjottcit

gefpielt mürbe u. einige 'Ähnlichleit mit b. Boston
hatte. — 9. B. H ombrée, eine »erciiifadite

Variante b. llombre (j. b.). (S. Quinola,

Belèze, a. a. C) — 10. B. hfi&t int Argot
b. ÿalfdjipieler b. Schlepper, b. firii bumm fteflt

u. abiichtlid) »erliert, um b. Übertölpelten litre

ju machen. (S. Lorédan - Larchev.) —
11. La B. Havette (gifît in La Fileuse (Les
derniers paysans) Bon SouPeftre ein Unholb,
b. fidi im Wrunb b. Srunnen Berftccît unb bie

Wenfcben in# SBaffer jieht. — 12. La Grand
B. ©eorge Sanb ertiiblt in iljren 3ugenb-
erinneningcn au« b. 'Berrn, mie fie auf b. Sor-
übergehen b. unheimlichen phantaftijdien îiere«
gelauert habe, b. alle ihre ©efpielcn fd)on ein-

mal gefehen haben roollten. 35. Sorftellung ift

luohl au« b. Apofalhpfe in ben Solf#glauben
übergegangen. SébiDot teilt in contes des Pro-
vinces de France c. SRârchen au# b. ©aafogne
mit: Lejeune homme et la Grand’ Bête à tête

d'homme.
Betbaine, 1. e. ®iônd)#flofter b. Crben# b.

gifterjienfer (Haute-Saône), îiôjejc Sejançon,
gegr. 1133. — 2. Dominicaines De B., e.

1866 juin Dmede ber fRchobilitierung ber ent«

laffeneii ©efangenen gegr. ffrauenfongregation.

Béthencourt (ob. Batancourt), Jean
De —

,
baron de St. Martin de Gaillard in b.

©raffinait gu u. Sieur be îeinturière in bem
Saubc ffaujr, perfefite im 3- 1401 feine ©ütrr
an feinen Setter. Son Abenteurerluft getrieben,

jog er au# u. fam ju ben Jtanarifchen 3nfeln.
îa er aber nicht ftarl genug mar, fte jn be-

wältigen, nahm er fte »on Heinrich III. »on
Haftilicn ,;u Sehen, brr ihn auch unterftüçtc.

îann nahm S. b. »önigstitel an.

Béthlsy, alte« pifarbtiche« Abelögcfdilecht

Bethléem, La Chapelle De —, »erborben
in Béléan. im pays de Vannes (Bretagne). 'Än

fte fnüpft fid) e. Segenbe, bic Souoeftre in Le
foyer breton IL 67 ff., mitteilt.

Bethléem, Sœurs De — tuibmen fich b.

©aifenfinbern
, jomohl »naben wie Wäbchen,

locldic fie ju allen Scnii«arten heraitbilben.

Bethoncourt (911 ginio.), Crtfdi. im 'Art.

Wontbélinrb b. îep. 35oub«, n. Wontbéliarb,
an b. Sifainc. 3"1 beutjeb-fr. firiege 1870/71
mürben gegen S. am Aadmiirtag be« 16. 3an.
1871 nach jd)arfem Artillcrirgcjccht mehrere

heftige, ober crfolglofe 3nfanterieangriffc ge-

mndit. — ©.-St.-SB., IV, 1110-1112.
Béthune, 1. e. fefte Stabt in b. ©rafjefaaft

Artoi«, bie feit 1635 faft immer im Sefip ber

(franjoien mar. Î. fr. ©efchlccht Séthune foH,

roie einige meinen, eigentlich Setim geheißen u.

ba« c am gilbe erft fpäter hinjugefügt haben,

um feine 'Abftammung »or b. alten flanbrifchen

ivamilie glaubhaiter ju machen. S3ir hören
bann, baß im 3- i 509 in ber Schlacht bei

3arnac e. 3rançoi# be Sethune, baron de
Rosny, gefangen murbe, ber auf Seiten ber

Hugenotten focht, gr ftarb 1575. 'Don einem
Sohne biefe« /vrnncoi« flammen b. ©rafen »on
Seüc« u. »on gharroft u. jroar mar ba« ein

jüngerer Sohn. Î. ältere, Wajrimilian, ift ber

bel. u. ber. Sullt). (S. Impôts.) — 2. (früher
îieppe, 'Jlcbenfl. b. Argue«, bet in beu Äanal



557 [Bétinet—Beurn]

miinbet, im Dep. Srine-gnférieure. An b. 8.
befiegte Üotbar (954— 966 > non granfreid) im

3.

961 b. 'Hermannen. vier îdilug im SI riefle

gegen b. Siguiften jjeinnd) IV. (1589—1610),
b. (idj bafelbft mil 6000 i'inmi ocrfrtwnjt tjattf,

am 21. Sept. 1569 b. an 30 000 Warnt ftaifc

§eer b. $xts°8* c. 9Haoennc (@uifc). — 3. 91 rr.-

r . unb Bon hauban angelegte geftuttg im
'IktS-be-ßnlais ( 1 1 098 Sitiw.), an b. 8rette

u. b. Kanal Aire-la»8affée, mit feltjamcm 8elfrteb

a u -3 btm XIV. 3brl). ®t. b. S.-8. Abbeoifle-

8ethune. 3m engl.-fr. S rime jnrifcbrn Sbuarb I.

Don Snglaiib u. Blnltpp IV., b. êdjôncn, pon
gra nfrcidi nahm ©raf 'Hubert p. Artois 8. im

3 . 1297 bem mit Sbuarb perbûnbeten ©rajen
âtuibo p. glanbcrn ab. 3- & Philipps VI.
pou graiitreid) tourbe es im 3- >347 oon b.

glaiiilinbctn im Aufträge Sbuarbs III. 0. Bna-
lanb Bergeblid) belagert. 9iad) b. Sturje Karls

b. Kühnen 0. 8urgunb (1477) befehle es 2ub-
tnig Xi. Seit b. Verträge Bon Sentis (1. b.),

toelrtien am 23. 5)iai 1433 Karl VIII. p. gr.

mit kaifer SRapimilian I. u. beffen Sobn Srs-
berjog iHilipp abidiloit, gehörte ce ru bett-

jemgen Stabten, bic mit ittjcblag belegt u. e.

S
. HIarfdxitl unterteilt mürben. Billige 3af)re

ôter rourbe es ittbrs p. CubloigXII. bcbingungs-
lue Diarimiliau I. übcrlaffen. Hadjbem ci un
25 jährigen jpan.-fr. Kriege Don Wafton p. CtlennS
im 3- ISIS ben Spaniern abgenommen roar,

tourbe e« im ÿprenâifdien grieben im 3- '*59

officiel! an granfreia) abgetreten. 3m IPan.

Srbfolgefricg (1701— 1714) Bon b. Slaiierlidien

unter $rinr Bugen erobert, lam ce im Utreditcr

grieben 1713 au gran(rtid) jtrrüd. Untoeit 8.
liegt b. îdiiSne Schloß b. SjersogS p. Hoquelaurc.
3n b. nahegelegencii Sdilofje Annesin häufte im
oor. 3btb- *• gemiffer Sieur Bc ciucbiit, 'JJiarquis

bc üongartre, ber ale loüftcr 'Haufbolb ber

Sdtredcu b. ganzen ©egrnb niât. 8. ift ber

WcbiirtSort b. polttifdieu Sdjriftftellere Bbarles

3ofepI) 8ail (geb. 1777, f 20. gebr. 1827).

(Beghin, Histoire delà villede B., Ilouai 1874;
Cornet, Histoire de B., B. 1892.) —

4.

CueSneS be 8. (geb. 1150, f 12241. 911e

nad) b. Brobrrung Houftantinopele im 3- 1204
fid) b. Kaifer Alejris gegen b. streurfahrer treu-

loê benimmt, fdtiden bicfe brei 9Ibgeorbnete ju
il)tu, unter ihnen CucsticS be 8., bie b. Staifer

mitten unter feinen .fjojleuten jur 'Hebe ftcllen.

S. Villehardouin, Chronique de la prise

de Constantinople.

Bétlnet, b. iionêmurft, b. oor b. 8itbett b.

©a 11fier b. 'lUiblifiiiit anlodt, nad) e. ipoffen-

reiger biefer 9lrt, b. non 1840—1850 auf b.

place de la Bastille burd) feine ftaunen-
erregenben Dummheiten ber. war.
Betonnet ift b.Sobn b. 8euoe b’£>anftone(f. b.).

Beton, Noël —, 8ieubont)m b. Abbé 9lnt.

8onnet (1634— 1700).

Bette, Hübe, finbet fitb nad) 91. be Ganbolle
toilb an b. Ufern b. 9J{ittcImeercS. 3^ce Kultur
lägt er fünf bis iedjs 3hr '). P. Bhr. beginnen.

Betterave A Sucre. Die mit 3“d«ri*ben

bebaute glärtie betrug 1894 268000 ha. Sie
ift feit 15 3ahreu auf bemjelben 8eftanbe ge»

blieben. Der 'Anbau ift nur ba moglid), 100

9IrbeitSfräftc billig ju haben finb, ba fort*

loäbrenbeö ipaden erfotberlid) ift, um b. 8obcu
bie nötige gcuditigfcit su erhalten. Dehérain
teilt in b. Rev. d. d. m. P. 15./3. 1897 mit,

baß b. 3mferrübe erft mit ttinffibrung b. Ron-
tinentaljperrc 91nfang biefeS 3hth- Bingang in

granfreid) fanb. 91d)arb, e. Schüler Wargrafi«,
her 1757 bic 3bentität b. Rudctartoit erfannte,

legte bie erftc ;fucfcrtabril an. Hapoleon 1.

unterftügte biefe gnbuftrie, b. bi* auf 700000 t

geftiegen ift. Dabei ift b. 8rciS gefunfen Pon

60 gr. pro 100 kjj auf 25 gr. Cqne Ausfuhr-
prämien mürben (td) b. gabrifen gar nidit mehr
halten. Die Kultur würbe juerft im 910. ein-

geführt u. hat fid) nach SB. u. S., hi« bis jum
Dep. ©arb, auSgebehnt. 8iS 1870 enteile man
HS su 50 t à 20 gr. pro £>eftar. D. Bilder»

ebatt b. Hüben fanl jebod), je mehr b. Kultur
etriehen tourbe. 8omd)tungen jur ©emiitnung

11. Reinigung b. Samens hat DeSprej Sappctle-

Horb) erfonnen. D. Budcrriibeti werben aud)

jut Alfoholiabrilaiion ptrwenbet, 11m beren

Kleinbetrieb fid) Bt)amponnois Serbienfte er-

worben hat.

Betterare* Fourragères. D. mit guttcr-

rüben behaute gladie ift oon 1882 bis 1894

pon 296000 Im auf 413 000 ha geftiegen. Sie
werben, ausgenommen in b. Dep. WcrS, 8o*èrc

u. ßorfc, auenthalben aefdi. Die briannteften

Arten finb: (Hohes, Globe à petites feuilles.

Géante de Vauriac. Oroïdes des Barres,

Complet-rose, Tankarde, Cornes de vache,

Mammouths. Vcgtere erlangen oft e. ©emitht
Bon 8— 9 kg, enthalten aber 91% ÜBaffcr,

mährenb Heinere nur 82% enthalten. SS wirb

Borgesogen, ftatt ber gutterrüben bcS groieren

©ewinneS wegen 3udertiiben ju hauen. Sogar
b. Kartoffel ift sur 'Wnftung oorsusichen.

Betulins,
f.

Bitult.

Beuglant, 1. 'Djeubonnm oon ©érarb be

AerPal — 2. B. café chantant, wo b. Zuhörer
im Bhoc mi* b. Kiinftlem fingen. D. befaimteften

waren b. b. rue Contrescarpe u. b Divan
japonais Bon 3f ''atI Sanasiii.

Beul, Jean De —, e. tapferer 'Hitler, b. b.

Kriege unter Karl VT. u. VII. mitgcmadit

hatte u. feine Brtebnifie im Roman du Jouvencel

ersähltc. (8gl. über ihn XXI. 8b. b. Mémoire*
de l’Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres, e. Abbanblung Bon 2t.-8alape, fowie

e. 'Jiotis Don Ifl. 'Barm, 8b. II, S. 130 b.

manuscrits fr. de la Bibliothèque du Roi,

lenr histoire etc., Paris 1836

Beurnonville, Pierre De Rael, Marquis
De — . ift 1752 ju Shampignotle in 8ourgogne
geb. Br folgte (einer 'Hrigung sum Solbaten-

ftanbe u. trat 1775 in bas 9icginicitt Isle-de-

France, in bem er fd)on nach einigen 3a4r(n
Waior mar. Br gehörte, wie Vafapette, ju b.

Bbellcuten, bie b. neuen gbeeu hulbigten. AIS
et tiad) tapteren Kämpfen itt Cftinbien 1779—
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1781 nach (Çranfreirf) zurfldlehrte, entlieft mon
ihn oljnc rechten ©runb. Tafiir gab it)iu ber

©raf ». Artois eine SieutenantSftelle in {einer

Scbmeizergarbe, burd) tveldje cr b. SHmifl eines

Cberften batte. TaS befriebiate ipu nid)t, ioorauf

er bann beim WtSbrud) b. îHebolution in bereit

Tienfte trat, ©r tourbe 1792 alS maréchal-
de-corps b. ©eneral iîndner beigegeben, lämpftc

bei Balmt) mit, oerteibigte üiOe u. tourbe bafnr
©eneraltieutcnant. ©eitiger gliidlid) erging cS

ipnt bei QemappeS. 9lnt 8. ftebr. 1793 murbe
er bnrd) bic ©irottbc itriegSminifter, trat aber

balb zurüct. 9US Tumouriez b. Btan faftte, b.

3afobincrherrfd)aft mit Hilfe b. îluSlaitbeS ^n

jtünen, teilte cr bicjeit tßlan Beurnoitoille tn

b. Hoffnung mit, baft biejer ihm helfen mürbe.

Beurnonoillc unterrichtete ben Witionalfonoent

baoon, b. bann ihn abjdndte, bamit er Tumouriez
gefangen nehmen fällte. Ülber biefer lieft B. n.

feine oier Kollegen ergreifen u. b. Cftcrrcicftera

auSliefern. Über jtoct ^aftre, bi« jum 'Hoo.

1795, lebte Beuntonoille als ©cfaugener in

Clmiib. ©r tftat bann mciter bis 1800 in ber

Ülrmec Tienfte, morauf er in Berlin u. Wabrib
als Botidjafter tftätig mar. Napoleon hat iftn

fehr ausgezeichnet, trotybem aber trat er ju beit

Bourbons über, ©r ftarb jn '^ariö am
23. ?tpril 1821.

Beurre. 1 . T. Rufammenfeßung b. Butter
marb ^uerft oon ©hcoreuil aufgejrunben. Tie
B. roirb nach ij?aris namentlich ans b. Bretagne
u nb ber Hormanbic geliefert. T. oerfebiebenen

Sorten merben oftmals juerft in maintes ©affet
getaucht u. bann mit c. aus Bixa orelana ge-

monnenen ftlüffigfeit ob. mit fHübenfaft gefärbt.

3n Baris ift 3figttt) wegen feiner Butter her.

Tarnt folgen fliàoeujr, ©ourtiat) (Scine-^nf.),

Bire u. üioarot (©alü.). Um b. junt buttern
erforbcrlidje 9lrbeitSfraft u. bemnad) and) bic

BearbeitungSfoften ju oerringern, haben fid)

WolfercigefcUfcbaftcn gebilbet. Tic tform, in

meldjer b. 33. zum Berfanf gelangt, ift bic oon
tunben, brotähnlichen ober rauben Stftden im
©cmid)t oon 500 g. 1892 betrug bie ©infuhr
10.5 Will. Jr. an ©ert (bef. aus 'Belgien), b.

Ausfuhr 81.5 Will. fyr. (burdiichnittlich mirb
lebtere auf 30—34 000 t u. 105— 110 Will. ftr.

©ert gefdiäpt), b. namentlich nad) ©nglanb u.

Brafilien geljt. T. Bnifuug b. B. mirb oon b.

direction (le 1’agricultnre aus geregelt. Totti©
uub Babot haben Wethoben mitgeteilt, um
Wargarincrälfd)ungen z» erlenncn. — 2. B. De
Petit-Lait, Butter, namentlich in ber

Vluoergne, melche nach b. Häiefnbrifation aus b.

rüdftänbigen Wild) gewonnen mirb. — 3. B.

bezeichnet in b. ©betitie :c. e. Waffe oon butter*»

artiger Bcfcbaffenfteit, mie b. de homard =
Hummerbutter, b. d’écrevisse = ftrebSbutter,

b. de Montpellier, ein ölemiiri) aus 'Butter u.

feinen Ätäutern; b. d’antimoine = 3lntimou-
dilorür, cbenfo b. de bismuth, b. de ziuc, b.

de cacao, b. de coco, b. de galam, b. de
palme (f. b.). — 4. Ölelb; faire son —

,
einen

unerlaubten profit madjcti: mettre du b. dans

ses épinards, auf alle mögliche ©eife ©elb
Oerbicucit (b. Übçhe fagen: les épinards sont la

mort au —
,

rncil fie )ooiel baooit ücrfd)luden)
;

battre le —, an b. Börfe bei öffentlicher Ber-
fteigerung StaatSpapiere taufen ob. oerfaufen:

batteur de —
,
©ed)ielagent

;
œil poché au b.

noir, fefton bei Rabelais, Pantagruel, IV, 12,

ein oon Sd)lügen unterlaufenes 'Jluge; ce sera

un —, bas mirb famoS. — 5. Lettres I)e

B. Um b. Strenge b. ftaftcngebotS, nach mclchem
b. ftatholifen an b. Safttagen fich nicht nur b.

tfflcifdieS, fonbern auch b. ©ier, Butter ic. eut*

halten mußten, ju milbern, mürben fehon frühe

päpftliche TiSpcnfationen oon jenem ÖJebote

erteilt, unb biefe befanten ben Wunen 1. de b.,

Buttcrbricfc. — 5. Assiette Du B., f.
Assi-

ette, S. 408. — 6. Tie Brctonen febreiben

b. b. de la semaine blanche, ber ©ochc üor

Himmelfahrt, in ber bie ^flurgebete oerridjtct

merben, befouberc ©ütc u. felbft Heilfräftc ju,

weil b. fjutterträuter um biefe flm heften

feien. (Souvestre, Foyer breton.) — 7. Tour
De B. Sin b. itatljebralcn Oon Baris, >)ioucn

u. Bourges trägt je ein Turm biefen 'Hamen.
$n 9iouen geftattetc b. ©rzbifeftof 1500 b. ©e-
braud) b. B. rnäftrcnb b. ^aftenjeit gegen eine

Cpferfpenbc, mit bereit ©rtrag b. Turin erridjtet

murbe. £!it allen itirdjen befaub fid) früher ein

Cpferftod i>our le b., b. für ähnlidjen TiSpenS
beftimmt mar. (Dict. de Trévoux.)

BetiT&is Nangis, f Aumont.
Beines D’Algremont, Bruber bcS 3ltmiott

be Torbone (j. b.), liegt im ftrieg mit Charle-

magne u. tötet SVnrlS Sohn iîohicr, b. als ©e«
fanbter jit ihm gefd)idt mirb. T. ftrieg beginnt

mieber, BeuoeS mirb gcfdilagen, Starl oer.jeiht

feinen ffeinben, läftt aber BeuoeS auf b. ©ege
nad) Baris im ©albe oon fvloriban überfallen

n. erntorben. T. ©reigniffc bilbeu b. Qnlialt b.

erften Teils b. chanson de geste: Renaut de
Montauban ou les quatre fils Ayrnon (f. b.).

Benves D’Antone ob. D’IIanstone mar b.

Sage nad) ber Urgroftoatcr WiloS, beS BatcrS

SiolanbS, zugleich aud) ber Helb e. engl. Sage.

Bon ihm hanbelt c. gleidjnantigcS ©pos auS b.

XIII. 3hrh.
Benvray, Mont —, im Woroanplatemi, Tep.

Hièore. T. oerbienten Vlrdjüologcn 3- ©• BuQiotS
îluSgrabungcn Imbcn bafelbft fHcfte e. St. ans
i'icht gebracht, b. höchftmahridjcinlid) m. Bibracte.

b. ftarf befeftigten, grôftten u. Ool!reid)ften St.

b. Slebuer, ibentifeh ift. (Bgl. Bulliot, Fouilles

de Bibracte in b. Revue archéologique, 1869
—1870.)
Beuvron (257 ©iitm.), 0rtfd). im ?lrronb.

©laincct), Tep. 'Hièore ('Hormaubic). bem
3lufftaube ber ooritehmftcn, burd) Hcinrid) III.

Oon ©nglaub unterftüpten fr. Mronoafallen, mie
b. ©raten o. b. 'Wardic u. ©hainpagne u. a.,

gegen b. oormunbfdiaftl. Bcgcutfchaft Biancas o.

Âaftilien, b. Wutter b. 1
1 jäl)r. StönigS iîubmig

IX., b. Heiligen (1226— 1270), gab b. Bcfeftiguug

b. Sd)lofies Beuoron burd) b. Herzog oon Bri-
tannien gemiffermaften b. Zum -Ibfall.

Digitized b/ Google
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Benzec, Saint—) 1. ©rgbifdjof 0. $olc im
VIII. Jhrt)., joli itod) b. Pegcube in c. ftcinerncn

îrog nad) Goruoua :

.lIeS gc)d)mommeit ici».

Blort bcbeutet: ©rtrinfen auSgcfept. (2.
Brizeux, Les Bretons, I, 164.) — 2. So
heifgt aud) in Le Kacouss de l’Arraor Doit

Souoeftrc c. an« c. Sd)iffbrud) geretteter ftinb-

ling, ben bie nberglnubifd)e Beoölferung fur e.

Sohn b. îeufclS ^ält.

Beveziers = Stop Beacht) (f. b.).

Beza (ob. De Bèze), Theodor — . Bègc
mar fein eigentlicher liante, bcffen latinificrte

Jorm Beza ift. ©r ift 1519 gu Bcgclat) in

Burgunb gcb. u. entflammte c. abeligcn Jantilic.
* Sein Ct)cim gehörte b. Barlamcntsabel an u.

lebte als 9iat in Baris. ©r nahm ieineit be-

gabten Neffen îhfobor gu fief) unb fdjidte if>n

IPâter nad) Orleans, mo Wcld)ior SBolmarS alS

ausgcgcicbneter Schrer b. ^umaniftifdien BMffen-

jdiaftcn oiele junge iîeute auSbilbcîe. Bei ihm
blieb Bega fieben Jahre u. folgte ihm and) nacb

Bourges, mobin SBolmarS alS L'egrer für bas

©ricchijchc berufen tourbe. Wber nidjt allein

im Stubium b. humaniora förberte if)tt bicier

i'ebter, fonberu cr getoann ibu aud) für bie

Jbccn ber déformation. 9US BJolmarS im J.
1535 nad) îeutfchlanb gurüdfehrte, begab fief)

S. toieber nad) Orleans, um fid) ber ded)ts-

gelehrfamîeit au toibmeit, obtoobl feine Steigung

tl)n mebr au b. f)umaniftifd)en Stubien hingog.

îrobbettt Bega in Orleans bie ^umonifti)d)cn

Stubien nidit aufgab, tourbe er bodt 1539
licentiatas juris u. ging nun nad) Baris. (pier

erlag er b. Bcrführuugeu b. ©roftftabt u. lebte

e. Jeitlang red)t loder. 9luS b. Silnbenlebcn

rettete il)n e. Jrau, mit b. er fid) 1543 hfimlid)

termablte, u. bann c. fdjmere Mranfhcit. SUS er

geuefen toar, befannte cr fid) gur deformation
u. ging 1548 narit ©enf, oon mo ans er îeinen

alten SM)rcr SBolmarS in îübiugen bcfudüe.

1549 tourbe er in iîaufannc s
4?rof- b. ©riedjifeben

u. blieb bafclbft gehn Jahre. StuS biefer Jcit

flammen mehrere feiner Sdtrirten. Jm J. 1559

ficbclte cr nad) ©enf über unb tourbe bort ber

treuefte unb feftefte Anhänger ©aloinS. ©r be-

flcibcte c. ^rebigtamt u. e. fßrofeffur b. Rheologie.

Galoin mar ihm fchr gugethan. Wau l>at eS

b. fr. Broteftantcn oft ium Bormurf gemacht,

baff fic fid) mit e. politifdien Partei tu Ber«
binbung festen. ©S mar bas aber gang natür-

lid), beim bic ©uifen molltcit bie Bringen oon
©eblüt gurüefbrangen u. b. fßroteftanten unter*

brüden. ©aloin hoffte nun felbft ©roftcS oon
e. SBiberflanbe b. Bringen üon ©eblüt, alfo b.

ftöuigS Slnton oon daoarra u. b. fßrinjen oon
©onbé. ©r mollte feine ©emalttl)ätigfcitcn, aber

er iah cS fel)r gern, bag fid) fein Witarbeiter

Bega nad) 'Beatm begab, tint mit b. ftönig oon
daoanra gu ocrl)anbetn. Xentt Bega fri)ien gang
geeignet, mit hohen .facrrcu umgugeheu. $cr
Momg oon daoarra mar allerbittgS nicht ber

Wann bagu, au bic Spiftc ber Galoiniften 511

treten, aber oergcblidt mar Begas Senbung
bod) nicht, beim in Bcarn mürbe b. deformation

burebgeführt. ©in groftcS ©lüd mar eS für b.

Reformierten, baff mit b. îobe Jrang II. baS

Ubergcmid)t ber ©uifen gebrochen tourbe. SRit

©rlaubniS b. ©enfer u. auf SSunfrf) b. JtönigS

oon daoarra nahm cr im J. 1561 an bent

deligiousgcipräch gu Boifft) teil. Allgemein

gefiel b. fdtöne Wann, b. b. itarbinal oon Soth-

ringeu in Scher* u. ©ruft fchr toohl entgegen-

gutreten oerftanb. 3lüar tourbe b. Reformierten

nicht alles gemährt, aber bod) oiclcS. ©alpin

n. b. Seinen toolltcn toohl b. ftricben, b. (Gegner

aber begannen b. ttrieg. dad) b. dusbruche b.

BürgcnriegeS begleitete Beja ben Bringen oon

Goitbë als Jelbprcbiger. '?lls biefer am 19. îie*.

1502 bei îrcujc an b. ©ure gefritlagen, oer-

munbet u. gefangen mürbe, begab fid) Bern gum
Vlbtttiral oon ©olignt). Badjbem 1563 Jrtebcn

gmifchett b. beibett Parteien gcfchloffeit mar, ging

er mieber nad) ©fenf, 100 er halb b. îob feines

j^reunbcS Galoin (1564) gu beflageit hatte. Bun
galt er als ber hcrborragcnbftc Wann feiner

Stirdte. 5)ann ftnbett mir ihn im 15,71
3U

fKodiellc u. 1572 gu WiStncS auf b. Stoben b.

Reformierten. Später biSputierte cr in Wöm«
pclgarb mit toürtembcrgifdien îheologcn, bef.

mit Jafob Bnbreä. (Bgl. Henri Fazy, La
guerre du Pays de Gex et l’occupation

Genevoise J15S8— 1601], Genève 1897.) 9US

Heinrich IV. 1600 Saüotien einnahm 11. fo b.

alten Jcinb b. ©enfer, b. îtcrgog 0. Saoopen,

bemütigte, hatte Bega b. Jrctibe, ben ft'önig gu

begrüben, b. ihn frcunblich aufnahm u. bcfd)enftc.

Rm 13. £ft. 1605 ftarb Bega. Seine Schriften

finb mcift theologifdicn JtthaltS, oon b. anbcrett

heben mir feine ©cichichte ber JHcformierten in

^ranfreid) (1521—63) herüor. Bgl. 3 cl>ler S

Unioerfal-Bejifon (Bega); 'Jinufc, Jr. ©cid).,

Bb. 1 ;
Guizot, Hist, de France: Sd)loffer,

i’ebett b. îh- Bega îc., ivibclberg 1809; Baum,
îh- Bega, 2 Bbe., Seipgig 1S43—51; fpeppe,
îh. Bega, ©Iberfelb 1861.

Bèze (1025 ©inm.), It. Bestta, ein im
VII. Jhrh. gegr. Benebiftincrfloftcr ittt 'Jlrr.

^ijott b. $cp. Gote-bTr, unmeit îijott. SUofter

Böge mürbe im J. 888 uott b. 'Jlortuanucn eiu-

genotttnieu u. brei îage laug oermüftet.

Bèze. f. Beza.
Bezieres, Vicomte l)e —, f. Albigeois.

Béziers (45 475 ©inm.), einft Beterrae, St.

b. galliidteu îeftofagen, als romi)d)e Molonie

Beterrae Septimauorum ober Julia Biterra,

jc&t 'tlrr.-.Ç»ptft. b. îcp. ôérault (l'angiieboc),

im garteuähniidicn îhate b. Crb u. canal du
midi, baltcr b. Sprichmort: Si deus in terris,

vellet lmbitare in Beterris. St. b. ©.-fi.

Borbeau^Gcttc. illuS altröm. 3«1 ftammen b.

uberrefte e. Ülmphitheatcrs. Beterrae, oon b.

Römern int J. 120 0. ©hr. eingenommen,
mürbe gmei Jahre bnrauf folonificrt. ©äiar

richtete bafclbft im J. 52 0. Gt)r. eine neue

Kolonie u. gmar Don Beteranen b. VII. Pegion

ein: fpater, unter îibcriuS, mürbe eine britte

ftolouie borthin gcidiidt. Jut IV. Jljrh. mar
B. .pptft. b. BcgirfS b. Beterrenses b. B^oo.
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Narbonnensis I, melcfte ftd) auâ ben bciben

Oiaucn Biterrensis (Béderrois) u. (lapraciensia

(Oahrières) jnfammenjeçte. $m V. 3hrh- tourbe

w oon b. Weftgoten erobert u. war ihrem fReicfte

bis jum VIÜ. 3hth- einoerleibt. 'JÎacftbem eS

im 3 . 720 b. Sarazenen befeßt batten, eroberte

unb jerftörte cS Marl Kartell um 733. 3m
erften Mtcu^uge gegen b. 'Illbigenjer mürbe V.
al$ ftptft. bcS Vicegrafen SRoger, eines Siegen

JHaimunbS VI. oon Douloufc, 0 . b. päpftlicften

Legaten SIrnolb, 'Ilbt 0 . Gitcaujr, u. SJiito am
22. $uli 1209 mit Sturm genommen u. fdjred»

lieft heimgefudtt. Über 20 000 Gittm., oftne Unter-

ieftieb beS OHaubcnS, mußten über b. Mlinge

fpringett. Seit 1229 mar eS mit b. Mrone Der»

einigt u. {eit 1289 befeftigt. Siacftbem eS auch
in ben $>ugcnottcnIriegcn fcftmer gelitten batte,

mürbe eS im 1632 nach b. Slufftanbe ©aftonS
t. Orleans u. b. UtarfcftallS 0 . SRonhnorencft
v R. üubmigS XIII. oon Siicftelieu feiner

Gitabcllc u. Vcfrftigungen beraubt. — Saba-
tier. Histoire de la ville et des evéques de
B., 1854. S. autft Caritaeh.

Bézoard, Stein gegen b. CHift, ftonfretion

int Silagen unb öJebarmcn Don Wieberfäuern,
galt früftcr als (ßegengift u. biente als Slmulet.

SS gab Oerfdt. flirten
;
0 . orientalifefte, b. lieft im

Silagen b. Vafeng, e. milbett Riefle, fanb, tourbe

am meiften qejeftäßt u. mit öolb aufgetoogen.

SiäbereS i. Dictionnaire de Trévoux.
Biarritz, Biarrits (9177 Ginm.), auS Bi-

Arrits, b. ft- Ätoci fteljcn, St. im flirr. Vaßontie,

Dep. VaffeS*fpt)rénéeS, fiibm. Vaßonuc. St. b.

(£.<*£. Vorbeauj-^run. ©• Derbauft feine Ve-
rüf)mtl)cit fltopolcon III., ber eS faft alliäftrlieft

mit feiner Familie auffudtte. $m 1862 u.

1865 ftatten in b. Villa Gugcnic (jpäter Mafitto,

1886 abgebrannt), b. öfters VeremigungSpunft
b. Diplomaten mar, Vismard u. Siapoleon 3u-
fammcnfünftc. Untocit V., auf b. Vorgebirge
Sltalatte, befinben fid) mehrere Scftlofjruinen. —
de La vigne, B. et autour eie B., Paris

1882; ®j cil «tfécl S, Sübfranfreid) nebft ben
Murorten b. ÜHioiera, Sieipsig 1887.

Biaatrix, Dodttcr b. Wiftnffc (Hustace), ift

b. Wemaftlin b. £>crois bc 9ReS (f. b.).

Bib(e)lot (A.), oon bimbeiot, Siippfneftc
;

beim Solbateit: toaS jur Sluerüftung gehört,

bef. gepadter Dorniger; —s, beim Vucftbruder

:

vlccibcu.iarbcit.

ßiherach (8264 Ginm.), mnbrfdtcinlidi oon
Viber, engl, beaver, ftoll. bever, nftb. bibar
(ogl. fyörftemnnn, fllltb. fJi.-V., 241), Ober-

amtSftptft. in Württemberg. DouaufrciS, au b.

SKünbung b. Viberadt in b. 9üfj (DonaujuH.).
St. b. G.«£. lllm^^-riebridtSbnfen. erften

MoalitionSfricgc fiegte bei V. b. infolge b. Siicber-

lage ^ourbanS (Sambre-'DiaaS«2lrmce) fid) jurüd-
jieftenbe fUJoreau am 2. Oft. 1796 (11 vendé-
miaire, an V) über b. Ofterreidier unter £atour,
bradtte iftnen c. Verluft oon 8000 Wann bei u.

feftte battadt unbehelligt feinen iHüd^ug fort.

Sind) im ütpeiten Moalitionsfriegc beficaten baielbft

b. Jranioien unter St.*Gftr u. fHicftepaufe am

9. Vfai 1800 b. Überreicher. D. üfterT. gelb*

marftftall Mrao büßte in biefer Scftlacftt 4000 Dote
u. Verrounbete u. 2000 ©cfanaene ein.

Bibi, 1. Heiner ffrauenhut, 0 . um 1830®fobe
mar. — 2. = monseigneur, rossignol, falftfter

fRacftfcfttuffel ber Diebe.

Bibine, mie b. assommoir
(f. b.), Scftenfe

für b. ârmfte Volfsflaffe, mo bie fdieußlicftften

©etränte ocrabreicftt toerben. Vei. bcf. mar b.

b. du Lapin Blanc.

Bible. 1. B. Gnyot, b. Ditcl e. fatiriftftcn

©cbicftteS o. ÖJuftot bc VrooinS, € - ©enebiftiner

b. XIII. 3brb » &• Suropa u. fßaläftina burdt-

pilgert botte. GS umfaßt 2691 Verfe unb ift

gegen b. dürften, bie geiftlicftcn Crbcn, 9iatur-

forfefter u. îtr^te geriefttet. — 2. B. Mazarine,
b. iiltefte Vucft, meldjeS mit lofen 9Kctall*

budjftaben gebrudt tourbe. GS giebt feine

SabrcSjab.l !>• î'rudeS an, aber e. Gyemplar in

b. silîa^arinc*©ibliotbef enthält baS Saturn bcS

SOuftratorS Gromer (1456), fobaft b. Vucft oor

biefem Datum gebrudt roorben fein muß. Die
Vibel mirb 9I(a,Aarin»©ibel gen. nad) b. Mrarbiual

SÔfaAarin, b. b. Vibliotftef im 3- 1643 grünbcte.

Bibliographie Farisina nennt ficft ein o.

Vérc ^lafob ocrfaftter, rooftlgeorbneter Matalog

aller Vüd)er, mclÄe in b. 5?abrcn 1643—1653
in ^lariS gebrudt mürben. 9luf biefen Jîatnlog

ließ balb barauf bcrfelbe Verf. eine b. gallica

f olgen, meldje e. ebenfalls nad) Stoffen georbnete

Überfidtt über b. tuâbrcnb berfelben ^eriobe im
übrigen ^franfreid) gcbrudten Vüd)cr enthielt.

— Hatin, Bibliographie.

Bibliographie, Ditel oon ©üeftent u. 3c'l"

fdtriftcn. S. C.ucllenocrAeicftniS.

Bibliophile Français, Le —, Revue des

livres anciens et modernes. Diefc ^eitfcftrift

für ©ücfterfreuube crfdpeu in »om âaftre

1862 ab mehrere 3«bre ftinburd) in Cftaoform.

Bibliophilie Et Bibliomanie En France.
G. b. erften Vüd)crliebftaber in ftranfreid) ift b.

Gr.^biîfftof 3uocnal bcs UrfinS (f um b. 9)titte

bcS XV. 3brb ). Von feiner rcidjen Vücfter-

fantmlung ift nur e. Vucft auf uns gefommen,

e. föftlidjce 9Riffale auf Pergament, früher im

Vefißc b. dürften Soltifoff. D. Vucft ging für

36000 Jvr. in b. Vcfiß oon girmin-Dibot über,

b. es 1S61 b. Stabt VntiS übergab. 1871 ift

b. Vucft beim Hufftanbc b. Commune oerbrannt.

Gin ber. Sammler mar aucft 9lrtftur Woupier,

seigneur de Boissy; er mar ein bef. iliebftabcr

oon fritönen Ginbänbcn im Stile b. ber. Ofrolicr.

granit I. zeigte oicl VerftänbniS für Vücfter.

Jpeinrid) II. erließ 1558 e. ordonnance, baß

jeber Verleger (ßcfd)cnfe);emplarc feiner Werfe,

auf '.ßergament gebrudt unb gcfdtmadooll cin-

gebunben, abjuliefem habe. Matharina o. Vfcbici

fammelte eifrig SRanuffripte, bic nach ihrem

Dobe für Mrongut erflärt mürben. 3n neuerer

Reit madtt fid) in ftmnfreicb honptfäriilicft eine

Vorliebe für b. erften 'Ilusgaben b. fr. Ülaffifer

bcS XVI. unb XVII. 31)rh- gcltenb. Daneben
merbeu audt b. älteren iüuftricrten Werfe feftr

gefudtt. 'Iiäfteree i. 'Iltühlbredtt, D. Vücfter-
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liebbaberci, IBielcfelb u. îeipjig 1898. 3u
fyranfrcid) ift 1S20 e. Société de bibliophiles

begrünbet roorbett, bie au* 24 'äJiitßlicbcrii unb
fünf aitelättbiicben îeilnebmern befiehl. Sie
nimmt niemanb auf, ber mit Büchern franbel

treibt. Sie lägt ieltcne SSerfe oon neuem
bruefen unb nur Gjemplare für bie SJfitglicber

ab.tiebcn.

Bibliothécaire. Xie Stellen on ben ftaat-

lidjen bibliotbefcn finb oerichiebcner 9lrt. SJtoit

unteriebeibet anfter b. administrateur en chef

b. bibliotbcf b. conservateurs, b. biblio-

thécaires, b. employés u. b. surnuméraires.

35. Wationalbibliotbeî bût e. administrateur
général, directeur (Weljalt 15 »00 jyr.), con-

servateurs sous-directeurs (10000 Jvr.), con-

servateurs sous-directeurs adjoints (7000 3r.),

employés (1900— 3600 fyr.), surnuméraires
(1800 5t ) »»b auxiliaires (1300— 1800 fyr.).

On b. anberen bibliotbefen non barte beliebt

b. conservateur administrateur 4000—6000 {^r.

Webalt, b. conservateurs 3000, b. bibliothécaires

2000—2400 0*., b. employés 1000—1300 fit.

On b. Xepartemcnte-bibliotbefeti ift b. (Serait

ber ©ibliotbcfare im allgemeinen febr niebrig.

Xie 91rt b. Ernennung ju Stellen in b. ftaat-

licbett bibliotbefen ift burd) rlnfj d. 31. Xc*.

1846 geregelt, fobann burd) Xcfretc D. 9. SJlârj

1852 u. 14. Ouli 1858 abgcäitbcrt morben. X.
Staatsoberhaupt ernennt ouf boricblog be*

llnterricbteminiftcrè b. administrateurs u. con-

servateurs, be*m. fcfct fie ob. ftiir b. Wemciitbc-

bibliotbefen in b. Stabten gefdiiebt b. Ernennung
b. bibliotbcfar* burd) b. blaire. 6. Xrittel b.

Stellen on b. öffentlichen bibliotbefen mirb mit

früheren Sdjülcrn b. école des chartes befefct.

Wientanb fouit ûiigeftellt toerbcit, ohne sur-

numéraire geiocfeii ju fein. X. surnuméraires
hoben noch breijähriger Xieufacit e. Vltimht ouf

b.&ôlfte b. oofoiit toerbctibeit Stellen o. employés.

3» b. (Mcmeiiibebibliothefcn mitft b. SBûl)l bee

bibliothcforé getroffen merbeii eiitmcber unter

b. früheren Schülern b. école des chartes ob.

b Beamten b. blairic, foferti fie jclm 3nbre itt

biejer Gigcnfdioft gebient haben, ob. aud) unter

b. blitgliebent b. llnioerfität unb ben Giitm.,

locldie miffenfchaftliche Arbeiten ocrüffcutlidit

haben. X. nichtftoatlichen bibliotbcfcn, bie oon
ber Stobt barte, b. Watioiialocriammluttg, beti

oerfehiebeneu bliniftericn, blufeen u. ähnlichen

(Stabliffcmentd abhängig fiitb, binbett fich uidit

on obige borfdirifteti, u. fogar in b. grofien

bibliotbefen, toic b. Wationalbibliotbef unb beu

bibliotbefen bfo.tgrine, Ste.-GteneôièPe u. bc*

91rienate finb b. 9lmter b. biblioUjeforö u. b.

ttonieroatorö f>äufig b. belobnung für Xienfte,

b. b. bJiffeiifd)ûft geleiftet finb, für Jorfdjungen 2c.

B. universitaire îuirb berienige beamte, ber

sous-bibliothécaire geiuefeu ift. ftutn Unter*
bibliothcfar ift ein certificat d’aptitude nötig,

b. burd) e. idiriftlidie u. ittüttblidie 'Prüfung er-

langt mirb. Xie brüfungêîanbibaten mtificn

21—35 ^ûhre alt fein, e. Xiplom alè bachelier

porlegett u. ein Probejahr ate Volontär (sur-

Jllèppfr, Sranjöfiftpc« Sîealtfjilon.

numéraire) abgclciftct bo&CH- 3n Prüfung
mirb e. 9lbbaublutig über eine bibliographie
forage u. Stlaffifijierung Don Sberfen oerlaiigt.

Stciuitnte ber beutfdien Spradie ift fomcit er-

forbcrlid), bafj ber Maubibat eine Stelle aite

Dr. 91. OJraefcl, Gfrunbjüge b. bibliotbetelcbre,

bac ale ^*rfifungàbuch für bie fr. bibliotbcte-

9lfpiranten eingeführt ift, Dom blatte meg über-

fein fann. 3br Wehalt beträgt 3000—4000 frr. ;

fie merben d. bliniftcr ernannt tt. ftcljcn miter

b. 9lfabemicreftor. — Documents relatifs aux
bibliothèques universitaires, Paris, Delalain;

(Sentralblatt für bibliothefemcfeit, 1894, S. 334.

Bibliothécaire
,
Le — ift Don 1844 ab

mehrere 3obUtebute h'tiburd) beraitegcfomiitctt.

Bibliothèques. I. b & dj e r f a mm l u n g en :

1. B. Et Musée Pédagogiques b. <stabt

pairie, rue Montmartre 47, tft merftagliri) Don
2—5 Uhr geöffnet u. enthält e. Sammlung ber

in b. tarifer Schulen gebrauchten Utcnfilieii :c.

u. Sdmlcrarbetteii. (Vuibert, a. a. £.) —
2. B. Pédagogiques beftehen in jeb. Jtrcifc

für b. Schrer u. iîeljrerinneti, b. ihre Slcitiitnific

bcfeftigeii u. crmeitcrit mollen. Wad) b. Annuaire
de l’ens. prim. oon 3°ft 1896 maren 1892 im
ganzen 2861 mit 1006421 bänben Dorhoubeit.

— 3. B. Populaires Libres, freie bolte-

bibliothcfen. ftür bereu bemtbuitg befahlt man
c. monatlichen beitrag Don 25—50 G. 3“ barte
giebt ci jc£t 17 freie boltebibliothefcn; eine

iMcneralftatifti! b. bolf?bibliotl)efeit 3raufrcidte

liegt nidit oor, ficher ift nur, baft b. îhâtigfeit

im bJeften u. Worben ftrattfrciché intenfio ift,

mährenb b. Cften u. Siibcn nori) menig leiften.

Xic größten SHejultate haben b. üicr Xepartcniciite

b. Seine aufoumeifcit; in bicjem (hebiet miirbcu

binnen brei fahren (1889— 1891) 200 bolte-

bibliothcfcit gegr. Wäpereö Annuaire Hachette

1897, mo b. ifrttcratiir über b. boltebibliothefcn

angegeben ift, u. Gb. iHcper, Gntmicfelung unb
Organifation b. boltebibliothefcn, Peipjig 1893;

Dgl. auch bie 9lrt. Ligue Française u. Musée
Pédagogique. — 4. B. Scolaires, Sdmlbibl.,

beftehen ait faft allen Sdmloiiftaltcu, and) on b.

ÎRittel- u. Glcmciitorfdmleii, u. hoben b. aite»

gefprodiciien 3,üe^ nidjt nur b. itinbern, ion-

berit aud) beti Gltcrn 9litrcg)tng u. bclehrung

,yt bieten. — 5. B. Municipales, ftabtifdje

bibliothefen, beftehen ou ollen größeren Crten.

3» bür' 1? gifbt ci bereu *b. 66, mte beneit

jcber 16jâi)r. bemohner bess betr. 9lrronb.

micntgeltlid) bûcher in feine boohnung entleihen

fann. bielfach finb and) fiejcjintmer einge-

richtet, b. mcift obenbè j. fofortig. unentgeltl. be-

n uhu n g b. entlieh. bJcrfe jiir berfügnng iteljeu.—
6. B. Universitaires beftehen heute an jeber

llnioerfität, mährenb cs früher bomit oft fdilecbt

beftellt mar. X. b. b. ehemaligen Unioerfität

in barte mürbe am 13. Xe.^br. 1770 eröffnet,

folltc Wioutogè, 9Jîittmodte, Sontiobeiibe bem
bublifiim geöffnet fein u. beftanb aite b. 23erfen,

b. b. aufgehobenen collèges gehört butten, bie

Xcmontctnputte ’br Permacht hotte, b. beim ber-

fauf b. reichen bibliothef b. 3cH»itcu aiigefouft

36
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waren. Acuermerbungen würben fût b. Biblio»

tljefen nort) in biefent gnbrhunbert fprictid) »or-
|

genommen. u f ben Brooinjnnioerfttâten finb

fie erft feit 187b eingerichtet worben. 6. Ber-

fiiçjung nom 18. 'Mâts 1855 fehrieb «war »or,

bats b. Bibliothefcn b. »erfehiebenen fyafultâten

in iebcm ijjauptort e. Afabemie gu einer einzigen

Bereinigt werben foUtcn. Aber bicje Bereinigung
würbe nicht »öllig burtbgcfübtt, fo befonber* in

Bari*. 3" ben Srfefälett haben b. Brofefforen

b. Unioerfitat, ber höheren Uiiterriduöatiflaltcu

u. b. Stubenten Antritt. X. Broiefforen bürfen b.

Biictjer mit ttad)yaufe nehmen, Stubenten werben

ï'èrrte auf ein non einem Btofefior beglaubigte«

Wcjud) in b. ®ot)ituitg mitgegeben. X. Biblio-

thefen leihen fid) gegenieitig ihre Serie, tauschen

Xiffertationen unb Uni»erfitnt«jd)riftcn unter*

einanber u. mit b. meiften U nioerfitâtébibliotbelen

b. Auölanbc« au*. — 7. Co ni mission» Des
B. beftehen »icr für b. bibliothèques nationales

et municipales , populaires communales et

libres, scolaires et pédagogiques, universitaires.

T. leptcrc ift 1879 errichtet unb hat u. a. ben

;fwcd, ibr (hutachten über b. 'Jleuanjchaffungen,

bie 3ujcbüft'e abjugeben, über bit genaue Aus-
führung ber Btbliolbcféorbtiutigcn su wachen.
— S. B. Nationale. Xic Anfänge biefer

gröftten Bibl. b. Seit finb in b Brioalbüchereien

b. frj. Âge. ju fuchen. Al* cigentl. Begrünbcr
b. b. du roi gilt ttarl V., b. ein eifriger Bücher-
freunb war. Bei b. uon ihm unternommenen
umfaffenben fHrftaurierung b. Louvre ridjtete er

1367 b. in Di SB gelegenen îurmfüt b. Aufnahme
b. Bibi, her (tour de la librairie). Sir be-

fipett nod) jept b. 1373 ». Wille* jDialet (t 1410)
oertenigteu Statalog, b. 973 Bänbe aufweift, bie

meiften in foftbarcn Ginbcinben. T. Sirrett be*

„lOÜjdhr." Mriege* waren aud) für b. B. ucr-

bcrblid). 1129 entführte b. Sierjog ». Bebforb,
Argent ». granfreid), b. ganje llouorebibl. nad)

Gnglanb. Aur teilweife würbe fie inciter jurüd-
crworben. üubtuig XI. bradtte wieber eine att-

(chnlidjc B. juiamnten, b. bef. burd) b. Erwerbung
ber foftbarcn Bürhcritbäpc feine* Bruber*. be*
£icr,(og* u. Berrp t 1172), e. ftattl. (fitmadi*

erhielt. £ubwig XII. »erlegte bie fgl. Bücher«
fnmmlung nach (einer Baterftabt Bloi« u. »er-

einigte fie hier mit ber grofteit unb wcrtoollen

Sammlung, bie feine Boriahren hier angelegt

hatten. gratis' I. gürforge für Münftc u. Siffett-

fchaften belf)dtigtc (ich auch in feinem Gifer, loft-

bare, bef. grierhijehe, 'Wanuifnpte (u iammeln.
Gr Bereinigte bicicGrmcrbungcniit fontainebleau,

wohin er 1544 auch b. B. »on Bloi« »erlegte.

X. leptere srit)lte bamal« 1890 Bänbe, worunter
nur 109 gebrudte Serie. 1522 jd)ui gratis I.

bie Stelle e. maître de la librairie du roi, bie

er b. her. (Snill. Bubé (f 1540) übertrug. Sein
britter Aachfolger war faegttc* Amttot, b. bei

Blutarchüberfeper. Unter Start IX. würbe bie

B. wieber nach Bari* (iiriitfoerlegt. X. B ,
bie

um Kilo nur 6000 Bcinbe grgähit hotte, belief

fith bamale auf 16746 Bänbe. Bei ber Über-
führung in b. Golbert gehörige Oicbäube b. rue

Vivienne würben mit b. B. ein cabinet des

médailles (j. b.) u. ein cabinet des estampes

(f. b.) »erbmtbrn. Ginen eifrigen förberrr fanb

b. B. an b. Biinifter Golbert, beffen grofjartige

Sammlung wertooller 9SanufIripte i'ubwtg XV.
1732 für b. B. rrwarb. AuchSouooi« teigte fich

fehr tpätig, bef. ittbetn er eine Seihe (belehrter,

barunter AîabtUon, in« Au«Ianb jdnefte, bamit

fie bort Grioerbungen machten. 1714 war bie

Bänbcjahl auf 70000, 1722 auf 98000 geftiegen.

1721 erfolgte b. Überführung b. B. in b B“'ai*
in ber rue Richelieu, wo fie fid) noch heute

brjinbet. 3n jene (feit fallen ,(wci wichtige Be-
ftimmungen: 1. 1723 bie enbgültige Siegelung

b.iwar jd)on feit 1536 miebcrholt »orgefd)nebtnen

Dépôt légal (f. b.), b. b. Budjhânblent atifgab,

»on jebem »on ihnen berauégrgebfitcn Berte
einigt Gfcmplare an b. B. abjtilteferit : 2. 1735

b. Bugänglithmadning b. B. tür b. Bubiilum,
womit b. Ambrosiium itt Biailanb bereit* 1608

u. b. Mazarine 1634 »orangegangen war. Schon
Amnot hatte Bcrfuthe in b Aichtung gemacht,

aber oergeblid): e* beburfte hoher Broteftion, um
1

;jutritt su b. B. ju erhalten. geht, wo b. Gngc
b. Baume« nicht mehr jur Gntfcbulbigung biente,

würbe bie B. jebett Xieiiétag unb grcitag bi*

Biittag geöffnet. 1739—53 erlebten b. erfte ge-

brudtc siatalog b. Xnicftoerle in jech* Bänbcit,

gleichseitig würbe aud) b. catalogue de» mss. be-

gonnen, »on b. inbee nur »icr Bänbe erjehienen.

Xie Aepolution führte b. B., b. 1792 b. Barnen
b. nationale erhielt, eine gülle b. wrrtoodfteu

Schripe au* ben eingesogenen geiftl. Stiftungen

Sit. Xtirtb Wefcp »om 25. vendémiaire an VI
(17. Oft. 1795) erhielt b. B. e. neue Berfaffung.

Aach mehrfachen Umgeflaltungen bureb Wefepe
»om 2. Aon. 1828, 14 Ao». 1832, 22. gebr.

u. 2. 3uli 1839 u. 5. April 1848 erhielt b. B.,

bie nacbeinanbcr bie Aamcn b. impériale, h.

royale, bann wieber b. impériale tt. feit 1870
b. nationale trug, ihre enbgültige Beri. burch

b. öefepe ». 14. 3ull 1858 u. 17. 3uni 1885.

Danach bcftetjt fie au* mer Départent. : 1 livres

imprimés, cartes et collections géographiques;
2. manuscrits, chartes et diplômes; 3. médailles,

pierre gravées et antiques; 4. estampes. An
B. Spipc b. gansen Anftalt ftel)t e. »om Staat*«

haupt ernannter administrateur général, frit

1894 fféop. Xeli«le, an b. Spipe jcbcêXcp. ein

conservateur. X. dép. des imprimés umfaßte
1897 1 934 154 Xrudwcrfe in 2600900 Bûnben
tt. 250000 Starten, barunter »ielc Atfiefpläne.

Serie, b. iieb burd) Seltenheit, beionberett Vttju*

b. Aiwftattung ob. al« einziger Befip berühmter
Atäitner au*scicbnrn, finb al* fog. réserve bei.

tatalogifiert u. bürfen nur an bef. in unmittel-

barer Aähe b. Aufficht führenben Beamten ge-

legenen Biäpcn benupt werben. Gine An.sahl

betonber« berüchtigter Grseugniffe ber pomogra-
phifchcn i'itteratur (340 ÎPerle itt 730 Bättben),

b. fog. enfer, wirb unter bef. Berfcplup gehalten

u. nicht sur Scftfire »orgeleat. Gin Au*lcihen
»on Biidicrn attherbalb b B. finbet nicht ftatt.

(frnei Säle ftelien b. Bublilmu sur Berfügung:
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1. T. salle dn travail, fin mächtiger 334Vlâge
fntljaltcnber Saal. Um fjier ^ugelaifen 311 werben,

bebarf eé einer carte d’admission, bie fur Aué-
lönber auf ©runb einer Empfehlung ber be-

treffenben ©efanbtichaft unidiwer 511 erlangen

ift. (Sine fepr reichhaltige .\Sanbbibliothef ftcljt

Zur Venuhung frei, beren Verfchleppung auf b.

einzelnen s
J}lägc üielleicht zu unbeichränft geftattet

ift. Ein llbclftanb ift bie lange ©artezeit

di— 1 St.), bie man fict) muft gefallen Ingen,

ehe man e. gcmünfchteé Vuch erhält. Tod) fann
man fich e. benugteé Vud) für b. folgcnben Tag
Znrüdftellcn laffen. 2. Salle publique, gegen*

wärtig in e. feljr unzugänglichen, proüiforifd)en

31a

u

ni (Eingang üon b. rue Colbert auè) unter-

gebrarfjt. Sie tft ohne Legitimation zugänglich
U. ift oft üon einem recht gemifchten Vubltfum
bejucht. 3). Ijier biépombcln Wachfcblagcwerfc

befinben fich Z- Ï. in e. Fuftanb ber äufterften

Ferlefenheit. Veibe Säle jtnb an allen ©ochen-
tagen üon 10—4 (refp. 6), bie salle publique
auch Sonntagé geöffnet, mit Aufnahme einer

14 tägigen Ferienzeit um Cftern. Tné départ.

<les manuscrits umfafttc 1897 101972 .£>anb-

fchriften. Eé ift nach Sprachen cingetcilt unb
beftehtaud folg, fonds: f. français (31 679 91rn.),

f. latin (20855 9hm.), f. grec (ca. 5000 91m.),

f. en diverses langues modernes européennes,
coli, diverses, cab. des titres, f. orientaux
(ca. 5000 djinef., 4300 arabifdie, 1500 perfifche,

1300 hebr., 170 abefi- £>anbfd)r. îc.), papiers

d’orientalistes et fond (les traductions. Für
bie einzelnen Abteilungen gicbt c* umfaffenbe
Kataloge, b. man z- T- b. Fl fifi b. nnermfibl.

Léop. Téliélc üerbanft. Sie fitib in b. Annuaire
des Biblioth. et des Archives perzeichnet. 3U
b. fünftlerifd) bebeutenbften Schäden, b. hi«*r be-

wahrt werben, gehören b. livre d’heures beé

Herzogs o. Vcrrt), b. (Gebetbuch b. Königin Anne
be 'Bretagne, b. üon Fean Fouquet mit 9Jîinia-

turen geicf)müdte Fojephu^ u. a. X. salle du
Travail biefeé départ, ift unter benfelben Ve«
bingnngen zugänglich wie b. b. dép. des impr.
•(Über bie beiben anbereit dép. f. b. Art. Cab.
des médailles u. Cab. d’estampes.) T. Vubgct
b. b. nation, für 1896 belief fict» auf 436000 Fr.

Vefolbungen (admin. gén. 15 000 Fr-, conser-

vateurs je 10 000 Fr.), Erwerbungen : 181 200 Fr.,

baüon 100 000 Fr- für Trudichriften, Einbänbe
48 000 Fr., fäcftl. Auég. 42000 Fr., für Vol-
lenbung ber Kataloge 80000 Fr. — 9. B. De
L’Arsenal, rue Sully, beftefjt ihrem ©runb«
ftoef nad) aué ber reichen Vüriierfammlung (ea.

100 000 Wbe. u. 10000 9)fanujfr.) b. 9JIarquié

Vaulnp b’Arûenfon, e. fanatifdjen Vibliontanen.

Xurch biefc Vaffion in ©elboerlegcnbeitcn ge-

raten, üerîauftc cr 1785 feine Vibliothef an ben

Herzog ü. Artoié, b. mit ihr b. glcidifallé üon
ihm erworbene ber. Sammlung b. ,'perzogö be

la balliere bereinigte. 1790 tourbe fie für
9iatioualeigentum crFlärt u. am 9. floréal an V
<28. April 1797)al4öffentl. Vibliotljefb. Vublifum
geöffnet, feilte umfaftt fie 434 000 Trudbänbe
u. 9654 Vfanuffr.) Abminiftrator ift ber alé

Xid)ter bef. .fjenri bc Vomier. 33. f. Vorgängern
feien genannt: Efjarleé Wobier, Va ul Lacroij
(bibliophile Jacob), fioréban-Larcftet). X. Spe-
zialität b. V. ift b. ältere fcfjöne, inébef. poetifdje

unb brantatifche Littcratur Fra nfreicht in meift

prächtigen, aud) burch foftbare Einbänbe wert*

üollen Exemplaren. Ferner befigt fie b. ehern,

archives de la Bastille. Vubget 1895: 54000 Fr.
Xie V. ift an ©odjentagen oon 10 — 4 oljne

; weitere Autorifation zugänglich; Ferien 15. Aua.
biö 1. Sept. Einen catalogue des mss. de la

! bibl. de l’Ars. oeröffentl. .§cnri SWartin, 8 Vbe.,

1885—92, fortgef. üon F- Fund- Vrentano. —
10. B. Des Départements. .€>eutc ift feine

Î
rötere Stabt in Franfreid) ohne e. öffentliche

libliotljef. X. Eittftchung b. meifteit geht auf
b. Einziehung aller geglichen Stiftungen burch
b. Weoolution zurüd. Xie ftattlidjc 9Aenge ber

in b. Älöftcrit aufgehäuften Vüdierfchäge würbe
für Staatseigentum erflärt. Ein ©efeg üont

14. 9îoü. 1789 oerfügt ihre Verteilung an bie

nächft gelegenen ©emcinben. E. Weihe weiterer

©ejege orbnet Anfertigung üon Katalogen an,

b. an b. Wegierung gejanbt werben füllten, um
e. ilberfidjt über b. gefamten Vüdjerbcftanb z“
gewinnen. Xaft in tenen Feiten öligem. Ver-
wirrung biefe wohlgemeinten Vorfchriften nicht

immer mufterpaft ausgefül)rt würben, ift leicht

begreiflid). Vernachläifigungen u. Veruntreuungen
aller Art haben üieleS zu ©runbe gehen laffen,

wie bef. anS b. rapport sur les bibliothèques

herüorgeht, b. b. Abbé ©régoire am 20. April

1794imKonoentüerlaS. Tod) fam allmählich, banf

b. regen Eifer b. KouucntS, b. nidtt weniger als

zwölf ©efege über b. Einriditung non V. erlieft,

Crbnuug in baS EI)ao$. 'Jlebeii b. V., bie in

jebem b. 543 chefs -lieux ber Tiftrifte gebilbet

würben, würbe b.Erriditung üon V. in b. Seehäfen
pour l’instruction de la marine (15. Februar
1794), in allen Stäbten, b. eine école centrale

bcfaftcit (25. Cft. 1795), in allen Lpceett (1802),

b. écoles de droit (1804) K. angeorbnet. 1832
würben alle b. publiques b. SWiuifter b. öffentl.

Unterrichte untcrftellt, b. 1035 ein inspecteur

;

général des b. beigegeben würbe. Seit 1884 ift

biefe inspection mit ber ber Archioe üerbunben

u. unter brei inspecteurs üerteilt (Laeombe, U.
Wobert, Tueoubrap la Vlandjere). Tancben giebt

e$ e. commission des bibl. nationales et muni-
cipales u. e. c, des bibl. universitaires. 1849
— 1885 erfeftien e. catalogue général des manu-
scrits des bibl. publ. des dép., 7 Vbc. Eine
nouvelle série, unter Leitung üon U. Wobert,

ift im Erfdjeinen begriffen. E. Verzeichnis fämtl.

V. f. in iliinerüa, Fn hrb. b. gelehrten ©eit, IV,

u. Annuaire des bibl. et des arch. — 11. B.

De Paris. (Gegenwärtig befigt Varié üier grofje

V.: 1. B. nationale (f. 0.), 2. B. de l’Arsenal

; (f. b.), 3. B. Mazarine (f. Mazariue), 4 B.

I Sainte-Geneviève (f. Sainte-G.) Eigentum ber

! Stabt ift b. b. de la ville. Ticjc bei b. Vranbe
bcé Hôtel de Ville 1871 ju ©ruitbc gegangene

V. ift währenb b. Weüolution ané b. Trümmern
! b. b. des avocats entftanben. T. gegenwärtige

30*
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b. de la ville ift bortrcfflid) im liôtcl Carna-
valet

(f. b.) geborgen. 8ei ihrer (Eröffnung ûm
1. 3att. 1871 wählte fie bereits 26 000 ©be. 3hr

gegenm. ©eftanb tft 90000 ©be., 2000 SRanuffr.,

50000 Stupfcr, 20000 ©hinten tmb ©îebaillen,

fämtlid) ber Wcfd)id)tc ber Stabt ©arid ge*

roibmet
,

geöffnet 10—4, im Sommer 11—5.
daneben beftcljt im Hôtel de Ville nod) eine

anbere b. de la ville de P., bic bormiegenb ouf

(Sefe&gcbung unb ©ermaltung bezügliche ©lcrfe

enthält, ^itérait friiliejjcn fid) bic $u b. großen

©ilbungdanftalteii gehörigen ©. T. bcbcutenbfte

ift b. b. de l’Université, gcmôl)nliri) b. de la

Sorbonne gen. (f.
H. Universitaires), Jpier feien

and) b. 8. bed Institut b. aead. de méde-
cine u. b. Hôtel des Invalides ertoähnt. ferner

befifoen b. meiften ber großen ©egierungd- unb
©ermaltungdförpcr eigene ©., fo ber Senat, b.

chambre des députés, b. ministère de l’iustr.

publ., 41 rue Gay-Lussac, 52000 ©be. (hier-

mit ift c. b. circulante gratuite pour insti-

teurs et institutrices de province oerbunben,

bic fraitïo ©üd)er auf »met ©(ouate entfeubet),

b. m. de l’intérieur (hier mar A. be ©hiffet

feit 1837 ©ibliotl)cfar), b. m. de la marine, b.

e. eigene umfangreidje ©. hat/ bem u. aud) b. b.

des ports
;
des corps de troupe, des hôpitaux

et des prisonniers maritimes unterftchcn, fotoic

bic anberen ©Jiniftcricu, b. conseil d’état, b.

conseil municipal, bie großen 0)erid)tdl)öfe, b.

ordre des avocats de Paris îc. (Snblid) feien

nod) b. b. de l’Opéra u. b. Théâtre français

(40 000 ©be. unter Scitung bed befonberd ald

©iolière-^orfdjer befnmttcn ©îoubal) genannt. —
12. B. Du Dépôt De La Guerre, ©id 1567,

loo b. dép. de la g. aufgehoben lourbe, gehörte

b. ©ibliothef b. Sbriegdmintfteriumd ba^u. Seit-

bem ift fie b. hiftodjcbcn Seïtion b. état-major
de l’armée iibermiefen morben. Sie

(
pil)lt über

100000 ©be. u. fann bon jebetn Cffijter benutzt

toerben. — 13. B. De L’Artillerie in ©arid,

nur für Cffijierc biefer SBaffe offen; fie enthält

b. ©iidicr unb b. Archibc b. 91. — 14. B. De
Garnison, ^n b. ^auptgarnifonèortcu beftehen

|

Warnifoudbibliotl)efcn für Offiziere. — 15. Tic
B. D’Hôpital u. D’Infirmerie beftehen

aud Unterhaltuugdioerfcn für bic Straufcit unb
mcbi,sinifd)en Serien für b. leitenben 9lr^te. —
16. Tie B. De Troupe finb für bic ©lann-
idiaften beftimmt u. ejifttcrcn bei jcb. fclbftânbigcn

Truppe. — 17. B. Dans Les Lycées Et Les
Collèges beftehen fürSd)üler jur Unterhaltung

u. ©elehrung, u. für iîehrer pim 3mede miffen-

jthaftlidier ©Jeitcrbilbung. Vcibcr mangelt ed b.

Collèges nodi fehr an ©crfen, obgleid) manche
Stabte Summen tu Anfdjaffungcn betuifligt

haben. Um bieiem ©tauget abjuhclfen, finb fett

1850 bibliothèques circulantes eingerichtet, and
beneu ©ficher nu b. ÿefjrer b. Collèges gefdjidt

merben. ^ebe Afabcmic l}at ba,ju einen bej.

ftoubd; bie i’ifte ber anÂufdjngeuben ©cric
tourbe pou ben îyafnltâten b. Uniucrfitäten auf-

geftellt. (Dreyfus-Brisac, Éducation Nou-
velle, 1,312.)— Il.iîitteratur u. ©reffe: 1. B.

De Ma Fille EtDe Mon Petit Garçon,
©tonatdblatt, melcbcd b. 3n>cdcn fittl. (Srjichung

bienen will. (Sê erfcheint feit 1891; Ab. 6 ftr.;

U. P. 7 fyr. 50 (£td., ©and, rue Jacob 56. —
2. B. Du Foyer, feit Januar 1869 herauf»
fommenbed ©tonatdblatt zur Unterhaltung unb
©elehrung. Ab. 15 ftr., ©arid, Boulevard Saint-

Germain, 174. T. miffcnichaftlichen ^eitfdiriftcn

f. im Cucllenbcrjcichnid. — 3. B. Bleue, ©c-
Zeichnung für ooltetiimlidjc Gnählungeu unb
iîcgenbcit aud b. ©tittelalter, b. im XV., XVI.
u. XVII. 3hrh- »nier blauem Sinbanb heraud-
gegeben lourbcn.

Biblique Protestante, La Société — ift

in ©arid 1818 gegr. Turc!) biefe (Mcjell)diait,

fonde burd) anbere ©ibclgcfcHfchaftcu tu l?ng-

lanb, Teutichlanb, ©ußlaub unb Amcrifa finb

mcl)r ald 30 ©tili. ©ibeln über bie (£rbe ocr-

breitet toorbeu.

Bibracte (Autun ?), BißQa*r«, Bißqoj. o.

îclt. bebros, lat. über, fr^. bièvre = ©iberort,

einft b. ftarfbefeftigte, größte u. oollreichftc St.

b. ©ebner (Caes. d. b. g., I, 23) jtoifd)eu 91rar

u. Sîiger, nicht ibentifd) mitAutun, mie u. 05ôlcr

megen ber bort aufgefunbenen ^Çitfdjrift „Deae
Bibracti“ irrtümlich annimmt, oielmehr maßr-
fcheinlid) mit b. 12 km meftl. bon Autun jro.

Vlrrouç u. Aron (©ebenfl. b. 2oire), im©îorpan-
plateau (îep. ©ièore) gelegenen ©lotit ©cuorap.
©enigftcnd haben hier bie burd) b. berbienten

traita. Archäologen 3 . ©. ©ulliot oerauftaltetcii

Vludgrabiiiigen ©cfte c. St. and iîid)t gebradit.

(©gl. Bu i Ilot, Fouilles de Bibractes in ber

Revue archéologique 1669—70). ©ei ©. befiegte

Gäfar itn 3- 58 ü. (£ßr. b. ^»cloetier (bgl. Caes. I,

23 ff ). T. 0rt biefer (Sntfdieibungdfdilacht ift

uadi ©apoléon meftl. bon ©., etma »roifeßen ben

heutigen Stäbteu £uzh u. (Shibcd *u fucheu. ©ad)
b. ©icberlage (Säfard bei ©ergooia mar ©. eine

b. crftcu Stäbtc, b. fid) gegen b. ©orner erüârtc

(bgl. Caes. d. b. g., Vit, 55). 3U 3eit, ald

b. Aebuer b. Oberleitung b. ftreihcitdfrieged oer-

langten, fanb bafelbft c. allgcnt. ©crfammlung
b. gall. ©olfdftämme mit Audnahnte b. ©einer,

iîiitgonen u. Trebirer ftatt, in b. biefe fyorberung

abgèmicfen u. ©ercingetorir b. Cberbefehl über-

tragen murbe (bgl. Caes. d. b. g., III, 63). ©ad)
b. Einnahme VÙefiod be,^og (£äfar bort ©Muter-

quartier (bgl. Caes. d. b. g., VII, 90). (Dtblicb

berbradjtc er nach Untermerfung b. Bituriges

Cubi (im 3- 51) ad)t bid jehn Tage bafelbft,

um aldbanu bic Mariiutcu ju bclâmpfcn (bgl.

Caes. d. b. g., VIII).

Bicêtre liegt auf e. 9lttl)öhf im Sübcn bon
©arid. 3m Anfang b. XIII. 3hrl)- befanb fid)

hier c. grofied ©aditgut. 1204 faufte 3ahantt,

©ifd)of bon ©Mucefter (I)iernudb.Jitorrunipicrung

in ©.), bicfeit alten ©adjtbof u. boute auf feiner

Stelle ein fdiöued iMtftfdjlofj. 1290 lonfid^icrte

cd ©hiliop b. Schöne, u. nun blieb cd loo 3-
b. Üieblingdaufrnthalt b. fratt.v .Uöttige. Wegen
I5ube b. XIV. 3hrh- tarn cd burdi Mauf an bcu

.^er,\og bon ©erri), c. Onlel StarId VI. Tiefer

rifj b. Suftfd)lof) teilmcifc nicbcr u. erridjtete e.
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wunbemfle«, gotijdice Schloft, ba« aber leiber

im 3. 1411 in b. blutigen Jîümpfen b. Armagnac«
uub Burgunber ein ifiaub b. glommen mürbe.

Bange grit blieben b. Siuinen e. gejuchter Su*
fluchtsort für Stäuber, Xicbe 11. anbercs Wefinbrl,

jo baft mon 1519 e. jörmlichcn Angriff gegen

b. Irümmcr richten mußte 1632 (am B nu
b. Mbnig Bubroig XIII. 9iirt)elieu lieft hier ein

flrofteô ymjolibenljnii'J für franfe Solbatcn unb
•Cffiziere errichten, 1634 tourbe ci eröffnet unter

b. Barnen Commanderie de Saint-Louis. 2113

bann 1670 Bubrnia XIV. b çirofte gnoalibcn-

bau« < Hôtel royal des Invalides) erbauen lieft,

würbe B. Armen- u. Stranfcnbau« u. Wefänam«
zugleich- X. lt raufen mürben idtredlul) bebanbelt.

Ta« Soif erzählte fid), baf; b. Xeufel in einer

Î ttit'nen yfnriit e. Armen, e. Barren unb e. We»

fatigenen auf b. plateau bon B. geführt habe,

weldje alle brei an ein u. berfelben Mette beteiligt

waren, u. b. bann zur graften greube b. Satané
b. hôpital-prison feierlich cittmeiblen. Bichtbefier

fab e« au« in bem Bicêtre-Prison, b. bi« 1836

al« Xepot b. ju b. Walteren berurteilten Ber«
bredter biente, gn bem Bioêtre-Prison gab e«

fogenannte cabanons unb cachot* souterrains.

Xie cabanons waren enge, finfiert 3eflen ,
roo

b. (befangene „en tête à tête avec bien et sa

conscience* lebte. Hein (Derâujcboon nuften brang

hier ltin; jelbft bie ftârfften n. rolteîtcn Baturen
mürben roahnfinnig. 3» e biefet unterirbifeben

Wewblbe berbratftte imXVlII gtirl). e. gewiffer

bu Châtelet 43 gaftre. 'Jiutürltdt empörten fid)

in biejent Weföngtii« bei foldtcr Beftanblung bie

(befangenen oft. 3m Sept. 1792 roarf fidt bie

Bcoölferung non Bari« auf B, b. eine wahre
'Belagerung auébielt, u. morbete, mas ihr gerabe

in bte inîrtbe fiel. Bange ;(eit ttod) blieb B.
Spital, Jlranfcnbau« unb (bejätigni«. Befannt
waren in ganz granfreid) b. unter bem Bamen
B.-Arbeiten ttott ben iwfpitaliten perfertigtcn

Sachen an« ftolz u. Knochen. pente beftebt ba«
(befängni« nid)t mehr. B. ift nur noch maison
d'invalides civils. Seit 1789 befinbet fid) hier

auch e. her. Aftt! für Weiftesfranfe, gbmtni unb
Gpileptifcr. (Bgl. auch Quartiers He Sûreté. —
Laurent, Les prisons du viens Paris.) 3n
b. 'Hübe b. .ftoipije« liegt ba« gort B., ba« zum
mittleren Befeftigungéringe Pon Bari« gehört,

ftier fam e« gelegentlich b. umfaffenbett Angriff«
b. ft. Weneral« Xucrot aut b. gegen Bari« not»

rüdenbe II. batter. u. V. preuft Arnteeforp« am
19. Septbr. 1870 ju e. mchrftünbigen heftigen

Stampfe, b. mit b. Siege ber Xeut'dieii enbete.

((».-St.-©., III. 65 ff.)

Bich« (.vuricbtiib), 1. = lorette, galante Xante,

perft »011 Beftor Boqurplatt 1857 gebraucht;

forte h., elegante Borette. — 2. Bretonifche«

SXärdtcn unb Bolfslieb »on einem »er-

zauberten Bfabcben, ba« nacht« in eine .ftinbitt

»ermanbelt, »on ihrem eigenen Bruber gejagt

lt. getötet wirb. (La filcusc in Les derniers

paysans p. S on v es t re.) — 3. L a B. A u Bois,
ïVürdtcn b. Wröfiu b'Aulnol), »erroanbt mit
„Brüberchen nnb Sd)Weftcrd)cn" bei ®rimm.

Bichon, 1 Ballfchub ob. Bantoffel mit

Bausfchlrife (V i Hatte, Pariiism); 2. 3aflb*
perüde, hinten pgefnöpft. (Bgl.Arv Re-
nan, Le costume en Franc«, Paris, Quan-
tin 1890.)

Blcocca, Xorf in b. it. Bto»- SJiailanb, norbö.

Sfailanb. 3m erften Kriege zwijeben granz L
». granfreid) u. Äaifer Karl V. erlitten bafelbft

bie granjofen unter Bautrrc, »erftärft burch

16000 Sdiweijer Sölbner u. b. fogen. febmarze

Banbe 3»bamt« »onBfebiei, am 27. April 1522

burch b. Jlaiferlithcit unter BrMpero Golonna,

b. iVarqueie ». Be«eara u. (beorg » gnenb«-
berg e. idtmere 'Jficbcrlage. X. £»uptfd)ulb an

biefer Bieberlage trugen b. Schronccr. Seit ad)t

Blonaten ohne Solb, brannten ft« »otUngcbulb,
bie Jtaiferl. in ihrer mohlrerirtianzten Stellung

um b. Buftfdjloft anpgreifett. Anftatt aber ba«

Signal «u e. allgemeinen u. gleichzeitigen An-
fturm ju erwarten, warfen fie fid) blinbling« in

e. .Çmhlweg, wo b. faiferl. galanterie 4000 nicher-

meftclte. 3ni»lflfheffen blieben aud) b anberett

Attaden reinltatlo«. ©a« aber b. Schlimmfte
mar, biefe Bieberlage foftete ben granjofen ben

Befift »on Bfailanb.

ltieoquet, unter Sari VIII. Sappe, b. unter

b. 6ut ob. b. Bfüfte getragen mürbe.

Bicorne, ftadc mit zwei 3adrn tum Sodrrn,
in ber granche-Comté gebraucht. 3n anberen

Xep. bident gen., oft 6 ktr jehroer.

Bicyclette, f. Vélocipède.
Bicyclette, La— nennt fid) e. feit 1892 in

©ochennummern (32 S ,
10 G.) ericheinettbe«

Journal d'inforniations vélocipédiqucss. Ab.

6 gr. : U. P. 8 gr., Paris tu« du Bouloi, 4 .

Bldache i2564Gtnro.), êt. im Art. Batmnnc
b. Xep. Baffeé-Bhrénée«. St. b. G.-B. Banonne-
Bieb be Bott. 3» b. Bähe biffer ba«f. Stabt
beftnben fid) b. fd)önen Buinen b. einft fo ftoljtn

Sdiloffe« b. .fterjöge »on CHramont.

Bldard. X. Baute mürbe Shnonttm». veinard,

(Mlüd«pilz, burch ein Gilbe 1878 im Orand-
Concert-Parisien »ott 8)1 Oe. Xetttat) gefuugeue«
i/ieb: Le* veinards de* Bidards, in b. »on ber

gamilie B. erzählt, baft alle ihre Biitglieber bi«

Zum vitttbe Azor hermiter, obgleich jeber nur
ein Bo« befaft, bod) alle bei ber groften Au«-
ftellungä-Botterie gewonnen hätten. — Alexan-
dre, Musée.

Bidassoa. gluft, an b. Biiiiibuttg auf einer

Strcde »ott 20 ktn, etwa */» feiner ganzen Bange,

Wrenzfl. zw. granfretdt u. Spanien. Auf ber

unweit b. Biünbung bei guenterrabia gelegenen

Mouferenz- ober gafaneninfel , bereit neutraler

Boben häufig z 11 politischen Brrhanblutigcu unb
'Alten benuftt worben ift, ftielten Bubtvig XI. ».

granfreid) u. vciitrid) IV., b. Chnmachtige, »on
Maftilicn im 3- 1163 e. 3ufainmenlunft zwed«
Berheiratung b. .fterzog« » Wunenne. Gbntba-
felbft würbe im 3- 1323 ber gefangene Jtönig

granz 1. »on Start V. gegen feine betben Söhne
aufgemechfelt. grrner beenbigten hier Biazarin

11. Xon Bui« be .Qaro am 7. Wo». 1659 b feit

1634 geführten f»an.-franz. Strieg mit b. fogen.
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pprenSiicben Trieben, ber b. »bürgt Übergewicht

Çfranlreidi® über Spanien btfitgtltc. Spanien
inrigte in bieitm ^rieben ÏKouijiUon mit b. be-

feftifltcn Jiauptft. Beroignan, ßonflan® u. einen

îeil b. Serbagnc, ioloic Artoi®, îeile ». ftlanbern,

Ôennegau, Sujemburg mit b. Çeftungen Arra®,

çeebin, ®ra»êline®, Paitbrect), üe Cueinop,
îhiontitle, TOontniebu, TOarienburg u. Bb'l'PPt'
tille an îyranfreiet) ablreton. Audi b. Bermählung
öubwig® XIV. mit TOaria îberefia, âlteften

îochtcrBhiIipp*IV (en tragt b. (rrbrediti, nnitbc

in biefem ffrieben feftgejejjt. 3m jpan.-fr striege

»on 1S( S -1614 würben auj b. jpan. Ufer ber

B. , bei St. TOarcial, am 3t. Auguft 1813

8600 grantofen bon 8000 Spaniern befiegt.

Unb wenige ®orficn barauj, arn 8. Ch. 1813,

erlitten bit ^ranflojen, unter Soult infolge »on
Wellington® fübiicm Übergang mittel® e. Jurt
bei {fuenterrabia, am rechten (fr.) Ufer b. gluffe®

eine icbmert Weberlage.
Bldnns, j. Bideau.
Bldean, Bidaus ob. Pltans, im XIV. 31)rb).

Beteicbnung für gewiffe Jufetruppen, bie mit

Ponten Inmpften.

Bldent, f. Bicorne.
Bidet (A.), Binbfaben, mittel® bejjen b. be-

fangenen einanber ihre geheime Storrriponbent

»on e. Stodmerf tum aitberen jufommen laffen,

jo benannt nacli bent Boftgaul

Bidets D’AIlnre. (leine, früher wegen i tirer

rafdien u. leiditen wangart <3 m pro Set.) ge-

fudite Acitpfcrbe au® b. Aäljc »on '.’lumale unb
Acufchitel (Seine inf.) unb ber TOünbung ber

Somme. Sie eigneten fidi bef. ju Sourierpferben,
ba fie nicht ermiibeten. 3>'l't tiebt man im Uanbe
(Sauf e. [tärfere Aajfc burcii Kreuzung mit engl.«

norm. £iengfleti.

Bldette, Kace —, j. Cheval.
Bidoehe (AJ, gletfch, feit 1830, wo bie 3n«

haberin b. Sieftauration des Pieds humides in b.

früheren Biarftballcn b. marché aux Innoceuts

la mère — genannt würbe.

Bief (hier), »on germ. bed, ?lbjug®fanal e.

gitditeirfie®.

Blefvlllers, f. Baupaume.
Blen-Advlsé et Mal-Advisé, Mystère

Un , »on b. JUugen u. b. ïhônditeu, ift c.

Moralité (f. b.). îarin wirb b. îbôriditc bei

jeiner Aufnnft in b. .voile oon ben îrujrln be-

wirtet. Wan fegt fiel) p îijch, b. anfaiig® gut

brietet jeheint: fobalb aber bie (Säfte uadr ben

Sptifen reichen, gehen birfe in flammen auf.

Î Stild idtlicßt mit e. grogen griierwerf.

Bien-Être, Le —, 1. 3ritfd)rift für allgem.

®efunbl)cit®pflege, cricbeint (feit 1889) alle »ier-

telitt îage. Ab. 6 3t-; U. P. 10 gr., Paris,

rue du Fanlionrg-Montiuartre, 31. — 2. Gin

für b. («eidlichte b. 3eitung®wefen® interefjantc®

Blatt, b. feinen Abonnenten nachfolgenbc Ber-

günftigungen rufidicrie : a) im Salle e. Unfälle®,

weldter ArbcitOnnfäbigfeit herbeiführte, e. jährl.

Benjion »on 300 gr.; b) bei eintretenbem 3obc
250 Sr., e. Summe, b. nadi telmjäbr. Abonn.
fielt um 100 Jfr. erhöhte; c) e. Altereocrjorgung

»on »oUenbetem 65. Seben®jahre ab bet 15 führ.
Abonnement, u. bei 30 jätjr. Abonnement oom
60. üebcn^jahrc «b. Aon biefer Leitung (amen
»om 1. TOärt bi® tum 13. TOai 1849 im ganzen
fedi® Aummont herau«, bang ftellte fie thr

êrftheincn ein. — 3. Sin B.-Etre Univer-
se 1 brachte e® »om 24. ÿebruar bi® junt 30. Ao».
1851 im ganten auf 41 Wimmern.
Bienfaisant, Le —, e. »on TO. Bérier ge-

grüitbetcs u. ». Cugène be TOontglaoe rebigiertts

Canard (f. b.) au® b. 3- 1849, ». Weldieni oom
29. CIt. bi® tum 22. Ao». im ganten 20 Arn.
herauifamen. Î. 'Blatt »eriprach feinen Abon-
nenten in S(ranfheit®fällen e. Artt u. TOebilamcnte
grati®.

Bienfait, in Anjou ber îeil b. Ofüter, bet

nadi Panbcsbrauch b. jüngeren Söhnen Poti b.

Dätrrlid)en unb mütterlichen tSrbfehaft plant,
îieier îeil ioar b. brittc îeil b. grmciniamen
elterlichen Vermögen®, beftanb jebodj nur in b.

SHedit b. Aiefjbrauch®. X. Vermögen ging nad)

b. îobe ber jüngeren Brüber auf beii âlteften

Sohn über.

Bienfaits Ue La Révolution, Les —

,

îitel eine® pamphlet® au® b. Ae»olution®teit.

Adhère® f. Challumel, Les Clubs Contre-
Révolutionnaires, Paris 1895.

Bien-hoa, einheimifeher Wtntc S mer
(Betermann® TOittcil., X, 316), 19300 (Sium.,

.vprft. u. gcftutig am îong-nai, 40 km Pou
Saigun, iu b. feit b. Bertrage pont 11. Aug.
1863 front. Sdjubftaat Aicbcrfocbintbina =
Hamhobfdia ober (Santbobja, perbovben au®
Manphutjdii, ManphPtfche, mabrfcbcinlùb oon b.

Baume, b. fanolr. Tschampaka, botan. Miohelia
Champaka hcij'it, u. ». b. tundthft b. (hebirg®-

tug im A. b. Brou benannt würbe (»gl. Sali,
Nomina geogr., 164). Aachbetn Aapolcon III.

im 3- 1861, um b. fr. ßinflufj in Cftaficn tu
beförbern, bie Cflupation »on Itambobidia be-

jdtloffen hatte, unterwarf Abmiral Bonalb,
Cberbefehl®habtr ber (froebition, auf c. rafdien

3ugc ». îe.t- 1861 bt® TOärt 1862 auch B., b.

barauj am 5. 3»ni 1862 im Bertrage »on
Saigun nebft anberen Blagen oont Maifer »on
Annattt au b. ftrantofen abgetreten würbe,
îurd) b. Broteftorat über Mambobfdia hat fich

granfreid) mittel® b. TOefongflufje® freien

Zugang in b. 3uuere ». frinterinbien »erfchaift.

Bien, Le — Lui Vient Kn Dormant, ben
Seinen giebt® b. Jÿerr im Schlaf. Î. Sprich-

wort joli »on Subwig IX. herrüliren, b. einen

im Beiditftuhl eingefchlafenen Bricfter gettoffrn

habe: „îamit biefer ®eiftliche fidi einft rühmen
taun, b. («lüd fei ihm im Schlaf tugefaUen, »er-

leilte idi ihm bie erfte erlebigle Bfriinbc". ß®
finbet fidi aber fdion bei Blutardj, bei (licero

in b. Icptcit Aebe in Verrem unb war e. An-
jpielung auf b. îvijchcr, beren Aepe fich iiitlen,

wabtenb fie im Sdilafe liegen. Alian II, lu,

jüridit »on einem Bilbe, auf b. îimotheu®, b.

alle ßroberungen gliidten, fthlafcnb bargeftellt

wirb mit e. Arg in b. $mrt8, in b. b. 6Hüd b.

Stäbte fchob.
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Bionnlum Csnonlcorum, im Mittelalter

b. B**4» in b. Siegel jttifi yal)«, welche b.

jungen Stiit«berren ouf einer hoben Schule b.

Stubium b. Ideologie ob. b. Kanonijcben ©édité«

loibnten mußten.
Blens, (Wüter. 1. B. Communaux, bit*

jenigen «crmôgenèbefiônbe, bei benen aile Ein-

wohner e. (Wenirinbe îlnrecbt auf Eigentum unb
Erträgnifie erworben hoben. — 2. B. Des
Emigrés. Xie iflüdgabe (remise finit resti-

tution nach b. îlmenbenient in b. Xeputirrten*

lammer ber noch nicht eerfauften Wüter ber

Emigranten tourbe bureh (McieÇ Dont 5. Xezbr.
1814 au«gejprod)en. — 3. Distinction lies

B., b. Einleitung welche b. (Wejeß, b. h- b. code

civil, bahitt macht, ob ein ©erwögen au« 3m*
mobilien ob. Mobilien befiehl. Immobilien finb

Wegenftänbe, b. nicht oon e. Crt jum anberen

gejchajft werben fönnen. ttierbei unterfcheibet man
f oldte, loelchc bieie ©eidiaifenheit fdton oon 'Jiaütr

haben, wie z©- ber Erbboben, ob. jolche, totlche

b. ©efehaffenheit erft jpäter erhalten haben, t©.
©auliritfeiten. 'Mobilien anbererfeité finb jolche

(Wegcnftänbc, b. b. e. Crt zum anberen gebracht

werben filmten. Jpierbei wirb oom ('leien bie

Untcricbeibung gemacht, ob (Hegenftönbe oon 'Jeatur

Mobilien finb ober nur nach gefepl. ©eftimmung
als folche angefehen werben, ©feiler unterfcheibct

man, ob b. ©erwögen aus förperlidien Sachen
befiehl, b. h aub folchen, b. wirflich oorpanben
ftnb, ober au® unlörperlichen Siechten, (©. Ser-
oituten, Sdnilbforberungen :c. Enblich fonimt

für b. jvomilienrccbt b. Unteridieibung gemein*
iamett, Xotal* unb Siebcnoermi'gen in ©etracht.

Tie (Wcjcßgebung im einzelnen tn biefer Materie

ift jiemlid) oerwidclt. (Bonillot, a. a. C.,

S. 172; P. fr., T. XIII, S. 39-107.) — 4. B,

Ecclésiastiques, f.
Bénétices. — 5. B.-

Konds, b. Smmobilten, b. b. ©ermögenobeftanb
bilben, wie (Wruttb u. ©obtn, ©einberge, ©al*
bungen, (Webäube tc. — 6. B. Nationaux,
biejenigen (Wüter, welche im ©erlauf b. Dieoolutioit

burch b. Aufhebung b. geglichen Crben, b. Ein»

Ziehung be-J ©erwögen« b. Emigranten ;c. Eigen*
tum b 'Jlation geworben waren. Sie würben
oom Staat oerlauft, büßten aber babei ihren

©ert faft oollftäubig ein, e ©fifjftaiib, ber erft

1823 baburd) beteiligt würbe, baß b. Emigranten
eine Milltarbe al« Enticbäbigung gewährt würbe.
— 7. Ligue Ou Guerre Du B. Public,
f. Ligue. — 8. B. Vacants; a) ©crmôgen«»
beftanbteile, b. ju e. Erbjchaft gehören, welche

oott nicmanb in îltiiptucb genommen wirb;

b)©erntftgen*beftanbteile, weldieniemanb gehören,

fo baß b. Staat fie für fid) in ïlniontcb nimmt.
— 9. Le B. Du Peuple, ©olfsblatt b. 3.
1S49, b. zugleich b. Sache b. Xcmofratic u. ber

fall). Kirche oertrat. — lü. Le B. Public,
ephemere ©rcßericheinung b. 3- 1 832. Ein zweite®

©lait unter biejcm Xitel, Jourual politique, des
tribunaux, des connaissances humaines, tourbe

im 3- 1635 h<tait«flfgel>ett. ©on c. britten Iî.

Public famen oom 24. Mai bi« juin 12. lez-
1848 inégeiamt 202 'Jlummern herau«. X. ©latt

war Auerft erfehienen in Mâcon, unb jloar auf
Eingebung Santartine«. Später würbe c® nach

©am Perlegt. Eine 3«t* laug erjdiien auch eine

'Jlbenbausgaoe baoon. — 11. B. Social. Unter
biefem Xitel erfdjien oom 6. 3an. 1644 bi« »um
14. 3u oi 1815 e. ©latt in Cuartfonnat, welche«

für b. Stanb b. Weiftlichen bemofr. Reformen
ecrtrat. ©om 24. März 184(5 ab crfchiett bie-

felbeoon neuem unter bem Xitel Le Rappel (f.b.).— 12. Mettre Quelqu’un Dans Ses
Biens bezeichnet in b. ©etragne; jemanben für
münbig erflärcn; ber majoremte Mann tjcifit

l'homme de sa chose ob. mis en possession de
sa chose. — 13. La Visite Aux B. 3n b.

©retagne wirb b. ©efichtigung b. $eirat«gutc«

b ©ram mit großer jvnerlidtleit oorgenommen.
3n Le» Bretons ichilbcrt ©rizeur einen jolchen

©eiud).

Bienvenue, b. hrrfômmliche (Wabe, bezm. b.

Sitlfommcn ob. b. '.'Intrittsjchmau«, ben e. in

e. Morporation neu Eintretenber feinen Mante»
raben ob. (Wenofjen giebt. X. '.Ritter, welcher ».

erftenMalc in b. Schtanfen trat, gab fteifpielämeije

b. ©appettbcrolb e. (peint, aufterbem erhielt er

acht ©ariîer Sou« de b. oon jebcm Kämpfer
im Xournier.

Bière. I. = ©ier. 1. X. Xrinfen ron ®. ift

e. alte gallifche Sitte u. wirb idwn oon ©liniu« er-

wähnt. Sein ©ante war bancal« cervisia.

3uoettal u. Maiirr 3>tltan jpottetrn über ba«*

ielbe in Satiren bezw. Epigrammen. Xod)
blieb e« e. oorherrichenbe« (Wetränf, baher Marl
b. IWr. oerorbnete, baß unter ben tpanbwerfern

ieiner (Wüter immer einige ftd) auf ©ier-

bcrcitung oerfteben müßten. 3® mehr b. ©ein*
bau in ffranlreid) z»nahm, befto mehr nahm
b. ©iergenuß ab, buch lehrte man in feiten b.

©olfeorrarmung, (©• wäfjrenb b. 100 jährigen

Mriege« zwiiehen Englaub u. Sranfreich, wiener

jum Siere jurflef. Xie ©rtneren Iranien bieje«

lelbftbereitetc billigere (Wetränf ober Eibertocin.

tteutzntage ift b. de Munich in ganz Kranfrrtch

ein wichtiger ^fmportartifel, wirb aber burch

Kracht unb (füll jo oerteuert, baß nur ffiobl-

habeiibc e« in größerer Cuantttät genießen

fönnen. ärmere trinfen baber billigere ©ein»
iorten ob. b. jog. Straßburger ©ier. È. beutidier

©iermagen, b. in feineren Eaféa fein Cuantum
genöfie, würbe täglid) 5 Kr. u. mehr au«gebcn
müjjen. 3n früherer (feit würbe e® au® (Weifte

u. ähnlichen (Wetreibelornern gebraut, erft jpäter

nahen mau impfen. Schon un XVI. 3brh.
mijdtte man c« mit tariert (Wewürzeit. um ihm
heileren (Wefchmad ju geben, b. (fett ber ©icr-

panjeberei ift alfo z'ttnlich alt. Man fprad)

jeitbem mit ©erachtung oon petite b., b. h.

unocrfälfchtcm ©ier, u. gebraitditc bieien îlu®-

brud aud) oon Menidteu u. Xiugen, bie feiner

fonberlichcu ©eadtlung wert waren. Schott zu
b. (fetten i'ubwig« b. .{leitigeu wußte mau bieje

oeridtiebenen ©irtiortrn ihrem (Weidtmade nad)

abzuichäßen, man iprad) mit ©ohlbchagen oon

b. godale (good ale), e. engl. Erportbier. X.
I ©erbunt godailler bezeichnet noch beut< bn«
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Wewof)nheit?trinïcn. Bon Teutfchlanb u. ©ng-
laitb I)cr, b. beibcn ipauptftâtten b. Bieifonfunt?,

pat ber ^rattzoje emc Änjjahl 9lu?brücfc über»

nommen, bie fiel) auf Biergenufj unb beffen

Supplemente beziehen. So forbert er in beu

©afé? ob. b. brasseries „un bock“ (ftatt une
chope)

, erhält aber baraufhiu ca. V4 1

Münchner Bier, nicht eigentlich Bocfbter.
©benjo ift ber 9lu?brucf „sandwichs“, bie fett-

efdnuierten, bünngefdmitteuen Butterflullen, bcz-

elegte Stullen ol)nc Butter, toelcbe gern jum
Biere gegeffen werben, au? b. ©ngt. entlehnt.

9îad) beutieper Bezeichnung unterfdteibet man
•poifchen bunflem unb ïjetlem Bier (brune et

blonae). ©? giebt and», mie bei un?, */* 1

(un quart), Va 1 ( lin demi) u. ganze, in Kantien
ferbierte iiiter

; fogar „un galopin“ (weniger
al? V* 1 = unterem „Kittb") fann man haben.

T. befte u. biuigfte '-Hier (V, 1 = */« ?fr., in

©afé? bagegen V* 1 = 40—50 ©t?.) trinft man
in b. brasseries, hat aber fd)led)te fiuft u. nod)

fd)lcd)tere Wefellfdjaft. Tort giebt e? aud) bie

leichteren bières de Strasbourg u. bières du
Nord (glanbern). T. 8al)l h. „brasseries à

femmes“, wo man zum Trinfeu non ben auf
Tantième gefegten Kellnerinnen angeleitet wirb,

hat fiçh in Bari? mit jebent 3of)re gemehrt u.

üerbrängt immer mehr bie ber Cafés-Billards.
— 2. B. Particulière Vineuse tourbe

Zucrft bon fßaftcur burd) Vergärung bon SKah-
mûrie mit SÖeinljefc hergcfteUt. — 3. La B.
Et. Les Boissons Fermentées, c. ftad>*

Zcitjdjriit, bic feit 1883 alle SOTonate ^craiiät-

tommt. 9lb. 12 Jr. ;
Un. P. 15 fr., Paris,

Quai des Grands - Augustins, 53 ter. —
II. = Bal)re. 1 . B. Ambulantes nannte
Mirabeau b. Sflabcufdjiffe, b. bor ber fRebolution

jährlich 80 000 Begcr bon 9lfrifa nad) 9lmerifa

beförberten. L. Blanc, Hist, de la révol. —
2. Les B. Roulantes nannten mnhrenb ber

3d)reden?zcit bie (befangenen bic Karren, bic

abenb? 30, 40, 50 Cpfer b. Wuillotiuc abholtcn.

Gon court, Révolution. — 3. 9îennt b. aber-

glänbifdte Bolf in ber Wormanbie fargâf)ulid)c

Wcfpeufter, b. mon narijt? guer über b. 3Bege zu
fehen glaubt. — Annuaire de h» Manche, 1832.

Bierra-Sylya, Bezeichnung für ben SSalb

bon fontainebleau.
Bieslieim (1432 ©into.), Stäbtdteu int ober«

elfäffifdten .Streife Kolmar, n. Ïicu-Breifach, bef.

au? b. bcutfd)-fr. Kriege 1870/71. 91uf einem
ber 9{cfogno?zicrung?zügc, toeldje bie bout Be-
lageruug?forp? Strafjburg cntfanbte fleinc

Truppeuabteiluug unter fithrung b. Weneral-
major? b. Keller burd) b. obere ©lfafi machte,

um ba? Boif zu entwaffnen u. im 3aumc su
halten, tourbe b. bon b. franzofen bejcbte B.
am 14. Sept. 1870 bon b. gegen fReubrcifad)

entfanbten linfctt Seitenabteilung bieje? Korp?
ttad) furzem Kampfe genommen. — W.-St.-9B.,

III, 129.

Biez, Du —
,

pifarbifthe? 9Ibel?geid)led)t
;

ber. Bfitglieb be?fclben toar Dnbart bu B., ber.

felbl)crr b. XVI. 3hrhv 9Jîarfd)aU bon frattf-

reich (t 1553). 9îad) b. Tobe Baparb? erhielt

er b. Kommanbo über b. ipâljte b. Kompagnie
bieje? fclbljerru. Später fiel cr in Uitgnabe
u. ftarb, feiner Titel u. ©hren beraubt, 1553.

Bifiln, 1 . iîumpenfantmler (int Tialeft ber

Champagne ift biffe = chiffon); 2. ^nfanterift

bei b. Solbatcn attberer BJaffen.

Biftek Aux Pommes, Beeffteaf mit Kar-
toffeln. (S. Cuisine.)

Bifurcation nennt man 1. ben hbbro-
graphifdjen Bor gong, monad) e. SHafferlanf

îid) an e. fünfte in zroet neue fpaltet. — 2. T.
Trennung b. oberen Wi)mnafialflaffcn bon III.

ab in c. section des lettres u. e. section des

sciences, bon benen b. erfte zum baccalauréat
des lettres, bic zweite zum baccalauréat des
sciences führte. Sie tourbe 1852 b. 9)finifter

ftortoul oorgenommett. Bei biefetn Stiftern

tourben b. Schüler b. oberen Klaffen im ftran-

Zbfifchen, ïateiuifdten, in b. Icbcnbeti Sprachen
unb ber Wefchidjte genteinfam, in ben anberen

Rächern getrennt unterrichtet. Turd) Tefret

bout 2. Sept. 1863 tourbe b. b. für bie britte

u. int folgenbctt Bahre für b. zweite Klaffe auf-

gehoben. 9lm l.'Jîob. 1864 tourbe amtlich jeft-

geftellt, bafj b. 3ahl b. Srimlcr b. realiftifchen Abtei-

lung aufccrorbentlid) gering toar, me?l)alb e. Tefret

bom 4. Tez. 1864 b. Drganifation c. ©itbe be-

reitete. £>eute fittbet b. Trennung erft nach b.

rhétorique ftatt. — § e i n z i g u. Baumeifter,
a. a. D.
Bigamie, b. ©ingehen e. zweiten ©he, beoor

bie erfte aufgeldft i|t. alten 9ied)t gab e?

feine Sonberbeftimtnungcn über bic? Berbrechen,
fonbern e? trat balb bie Strafe für ©hebruch
ein, balb bic für Sdjänbutig, balb tourbe bem
Diiditer freie ^>anb gelaffen. $ebod) bilbeten

fich nadt unb nach beftimmte Strafen bei ben

Biditern heran?, b. teiltoeifc fehr ftreng toaren,

fobafj fogar îobe?ftrafe bcrl)ängt tourbe, balb

aber gemilbert tourben. 9Iad) heutigem fHedtt

ift b. nach 9lrt. 340 be? code pénal ftrafbar,

womit nod) cioilrcchtlidie fyolgett oerbnnben fein

fötinctt. 9luBerbcm tritt BMtwirfung b. Staat?-
antoaltichaft ein. — P. fr.. T. XIII, S. 138—154.
Bigaradier, eine Crangenart (Citrus bi-

garadio), b. fidt namentlich in b. ïuilerien u.

b. Warten bon Berfaille?, fowic in b. Brobence
finbet. 3hr ®uft wirb bem ber gew. Drange
borgezogen.

Bigarrats,
f.

Bégarrats.
Bigarrure, La —, 3eitfd)rift, bon b. bom

Seot. 1749 bi? zum 3Rörz 1753 im itaag im
ganzen 20 Bbe. herau?famen. Bom Bfärz 1753

bi? zum Onui 1754 erfchienen bann noch 16 Bbe.
e. Nouvelle B., b. ihren Inhalt zum grofjen

îcilc b. 9lrtifeln b. Mercure de France (f. b.)

entlehnte.

Blgerriones. Tiefe? feltifdje Boll wohnte
im 3. ftraufretd)? in 9lquitamen atu 9lbour in

b. Wa?fognc u. zwar in b. heutigen Wraffchaft

Bigorrc. ©? tourbe im 3- 56 u. ©hr. bon

B- ©raffu? unterworfen.

Bigex, Bieubonpni oou Boltaire.

Digitized by Google
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Bignan. Le Recteur De —, tint rûtjrcnbe

Çtcfjtc 6. 9lbbé Boum, b. Billcmnrqué in Uarzaz-

Kmz mitteilt. der Biftboi itc Foubioujr, b. uiele

(Mebid)tc in brct. Munbart pcrfafst pat, mibmete
b. 9(bbé e. intcrcjinntc biograppifthc Botty.

BIgney, ber. rote Borbeaujçtraubenforte.

llignon =• tntble. fadförmig« Bcp, mit b.

mon Fiftpe out) c. 'Behälter herausnimmt.
Bignon, Louls-Plerre-Edouard — (1771

— 1641), IMrianbtjcbaftStcfretär b. Schrocizerifcpm

Bunb, îpâter in bcriclbm (ïigriifcbaft in Berlin,

Mafjei mib Baben. 'Jiapoleon binterliefi ipm in

feinem îeftament 100 000 Rr. unter ber Be-
dingung, boft er e. (Meidiicptc b. fr. diplomatie
non 1792—1815 jtf)rtebe.

Blgo, f. Bego.
Bigorne war in b. 'Jiormanbie ehemals; nach

bem Bolleglauben ein ticriichcs, jweihörnigee

Ungeheuer, b. gefährlichficFcinb b. guten Männer.
— iiellmalb, Fraufreict).

Bigorneau, Spottname b. Holomalfolbatcn
bei b Matroirn : wie b. b., b. Stranbmonb-
idmetfe an b. Manche, (o bleibt b. Marinciolbat

an b. Hüfte jjänqen.

Bigot, bigott, abergliiubiith, fromm (Bet-

bruber, •jtbiocfter, Blettit). (Mewöbnliri) würbe
biefe Bezeichnung aut b. Bormanncit angewanbt
u. fo entftanb wahridiemlich b. ttrflärung, bie

ducattge unter b. ©orte Higothi giebt. der
.j>ecriüt)ter Bollo 1 860—932) ioll, aie er bon
b. Höniq Starl b. (fiitfälligm mit b. Herzogtum
'Jiormanbie belehnt würbe, litt) geweigert haben,

bcmjclben wie üblich b. Fuit ju friffeit mit ben

Porten: Xe ne bi god (nie bei (Mott!) îlnbere

bringen « mit Beguftae = Begharbi, Beguini
jufammen. Hittré neigt ju b. non Fr. Michel

»orgcjdilagencn îlblcitung non Visigoth ©eft*
gotbe) hin, wonach ber Vlnsbntd je nnd) bem
Stanbpunit eine chrenbe ober jcbintpfenbe Be-
beutung haben tonnte. 'Jloth anbere etflären

bae ©ort auf folgenbe ©cijc: die fpaitifchen

druppeit, bie unter Marl V. in deutfchlanb
bienten, brachten in ihre freimat bie beutjehe

Berficberungoformel : „bei (flott", „bi (Mott" juriid

ii. bebienten lieh ihrer bei allen (Melegenheiten.

da fidi bie Spanier burth ihre fanatifthe 91u-

hänglichfeit an b. fatholifdie Mirche auszetebnetm,

jo würbe b. Sort „oigot" allmählich zur Be-
zeichnung e. religihfen Übereifers gebraucht.

Bigot De Moroguea (1770—1840) machte

fidi um b. Urbarmachung b. Sologne oerbient.

Bigotclle, —ère, Bartbciitel aus Stof! ob.

Heber, währenb ber 'Jlacht über b. Schnurrbart
gelegt, um feine gebrehte fvorm ju erhalten (oer-

altet .

Bigourdan, Choral —, f. Choral.
Bigre, j. Abeilles, Bigre D’— (3.34).
Bihourt, f. o. w. Behonrd (f. b ).

Bijou, I. bei ben Freimaurern: 9tbzfichm

:

2. allerlei Speifeabhub aus b. Beftaurants, b.

auf b. Märltm feilgeboten wirb = arlequin.

Bijou, Le — rrfepeint feit 1874 monatlich

in Folioiormat 91b. 45 Fr -I Un. 1*. 50 fr.,

Pari», rue des Saints-Pères, 13.

Bijoutière D’Arlequins, Berfnuferin bon
Speifeabhub.

Bijoutiers, d. Jfnbuftrie b. Juwelenpan be!4

hat ieit langer (feit unter b. in b. 'JJlobe ge-

(ommenen joaillerie u. b. beutfehen Stonfurrenj

gelitten, welche Fxwelm unb Sdimucfjacbcti zu
geringeren greifen au beit Warft bringt, der
Wiitbel mit imitierten Schmudgcgenftänbcn geht

baut b. geringen 'Berte b. .fjanbarbeit (c. Broche
wirb beiipieloweije burd) e. einzige Bewegung
b. Wafchine zugcidinitten u. geformt) jept flott.

Bijoutier Sur Le Oenou, êchuljflidcr,

Sinicrieminalrat (b. Beige!, mit bencit er bie

Sohlen befd)ldgt, hfifien bijoux).

Bijoux. Schon b. alten (Manier liebten reichen

Schmud, 91rmbänber (anniilae), fepr fein ge-

arbeitete iicitnabeln (fibuiae), u. Finger- unb
Ohrringe. 9ln* ber gall. - rilm. Reit finb un«
Siegelringe Don berfd). Metall u. 'Bert erhalten.

3n b. friinfifeb. (Jett trugen Männer u. Frauen
am rechten 9lrm b. 9trmbanb (dextrocherium);

bie Frauen Jjjaläbänber au« (MlaSwaren. Vlm
(Silbe b« XIV'. Fhrp trieben bie Bornehmen
ungeheuren Hmrue mit Schmucffachen : 91rm-

bänbern, Jlgraffen, Bingen, .{ralobänbern, Metten

u. fogeti. carcans (fjalsfraqm). (fur Feit ber

Benaij'fance ahmte man b. Borliebe b. Italiener

für dufteren Scpmud nach, Metten, (Mehänge,

Bcfteln iepimmerten auf ben loftbarm Stofien,

b. uom 9tu*lanb bezogen würben. Unter Franz I.

berfchwinben b. Morperformcn unter b. Menge
bon carcans, Bofmfrdnjen ;c. 4'einridi III.

erfepien oft inmitten fein« .ÿiofrs in Frauen-
fleibern, mit gefärbtem u. frifiertem .Çiaar, langen

Ohrgehängen u. .fialsbanb. 91 Io am 91nfang b.

Beoolution fiep ein wahr« F'eber aller Stänbe
bentächligle, „patriotiiepe (Maben" zu fpenben,

wanberten alle wertPoUen Schmudfatben in bie

öffentlichen Haffen, die daiucit tragen bijoux

à la constitution, auch rocatnboles gen., Binge
mit Steinen aus ben Imminent ber BaftiUc:

alliances civiques et nationales, in (Molb, ©cijj

u. Blau emailliert, mit b. denije: „d Bation,

b. (Meie(\ u. b. Honig" : boucles d’oreilles «in-

stitutionelles an« mciftent ('Ha*, auf betten bie

Fnfchrift: „dem Baterlanb" ftanb. Unter bem
direftorium trugen bie dämm feine Strümpfe
mepr; mitlSbelfteincn gefcpmüdtcBtRben jtplingm
fielt um bie Hnöcpel, benn wie es in einer

„Bhapjobie" ber ;jcit pcifit: Le diamant seul

doit parer — Iles attraits que blesse la

laine — ; golbene Binge uutjchiicfien b. ftepm.
((ionrourt, Révolution et Directoire.) B.

électriques ou lumineux heifsen gegenwärtig

Sdintudiachm. b. mit (Mlüplicptcrn Derfepm finb.

Bijoux, Les - Indiscrets, îitc'l eines

pôriift ichlüpfrigeit u. mdtt einmal jpamietibett

Sittenromaiis (1748), burcp b. dénis diberot

(1713— 1784) mit b. jüngeren SrehiUon wett-

eifern wollte, ohne es bicfem an Frùwlitât
gleidithun zu fönneit.

Bilan Des Acceptations nannten b. Sponer
Maufleute im XVI. u. XVII. ^hrh. e. Meines

I (Mcicbajtsbudi, in b. fie aile anr fie gezogenen
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Srdtfel cinjdmeben. X. Sort bilan fommt u.

b. tat. bilaux = balance.

Bilbao (il 314 ©itim.), 1t. Bilbanm, auch

Bellum Vadum, ba«fi)di lbaizabel, u. pii, bil

(au* pilla), Berg, eigen«. fjaupt, u. b. Bni-
pofition ba, unter (ogl. Bicmonl), am 3ufj

cou Bergen, non Xicgo i'opej be Jparo im
3- 1300 an Stelle b. alten Flavi obriga gegr.,

jept Jiptft. b. fpau. Bron. Bijcana, 1. am iduff-

baren Heroion. St. b. 6.«t!. BiIbao*X uraugo,
Bilbao-Bortugalele u. B.-îubcla. 'B. tourbe

am 17. 3uli 1795, joroie am 26. Sept, unb
1. 'lion. 1808 bon b. Stattjojen unter 'lieu u.

Siefcbnre eingenommen u. mâbrenb bc« ganjeu

portug.-ipan.-fr. «riefle« bejcpt flcbaltcn. Unweit

S)., am îbal ©uef.e«, befiegte üejebore am
7. 'Hou. ISOS b. ©nglänbcr unter 'Blair.

Bilboquet , 1. Spiel, b. ©oof, b. ber.

Sii'ifenbe (172S— 1779), bei b. Sittbcrn b. Sanb»
mirft«infeln traf u.b.audt bei b. ©otiiboeuibianern

ju finbeti ift, toar idioit lanfle in Sranlreid)

einbeimifd), bcnn ÏRabelai« liifit b. II. ©argantua
(idt bantit beluftigen. — 2. Springtn«felb,

Büermeltsferl, b. mie b. ©aufelntätittdieii immer
tmeber ferjengerabc auf b. (Çürc fällt. IS« ift

e. £>auptfigur in b. Stüde Les Saltimbanques
B. Dumersan et Varin (1834) unb tourbe b.

îtipu« b. Menjchett, b. au« allem mit mehr ob.

toenifler («blichen Mitteln 'Hupen jiebt, b.

jroeifelbafteften tHedttc geltenb macht unb, toenn

Unheil broht, Bor allem bnrauf bebadit ift, bie

Mafie ju retten. — Larousse, Dictionnaire.

Paris 1897.

Bilichild, (Bemal)lin b. «önifl« Î beu hebert,

e. ©ntele b. Bruiihilbe, b. in 21 uftra fielt Iterrjchte.

911« ber Bruberfriefl jtoildten Jheubebert unb
Î heuberidt bem 21u«brud)c nahe toar, loünfdtte

Brunhilbe e. 3ufammenfunft mit Bilisbilbe, b.

am auftrafiidten .{iofe fehr einflußrcid) tnar.

9lber B. lehnte b. Befpredtung ab. — Sdiitlpc,

a. a. C.
Bllitrnd

,
mahrfdteinlich bie ©emnblin

Writuoalb«, b. Sinne feine« Bruber« Xhcobpatb,
bie Xodtter e. oornehmen rautiti, meldie nach

Battern gejogen mar. «arl Martell nahm fie

725 mit, mol)l al« ©eifei für ba« fernere Bcr-
halten ©rimoalb«. — Bgl. Brepfig, «arl
»tartell, L'ctpjig 1869, S. 53.

Bill. Xa« Wort tourbe 1814 b. (Snglifcben

entlehnt jur Bejetchnung e. ©ejepeeooricblage«.

Man brandit nodi bill d'indemnité für bie

3ttbemuität«ertcilung für einen Minifter ober

Beamten.
Billard ift in Bari« noch mehr ein

ftänbige« Möbel b. «affeebäuier 11 . Sieftauraut«

al« bei 1111«. Man ipielt gcmöbnlid) b. fog.

Karambolage, feltener liege! «Billarb. trophein

e« überall Siegel (quilles) giebt. X. Billarbbcille

beigen billes, baher mettre les billes, b. «reibe
= le blanc, b. Billarbftange = la queue. X.
9Iu«brnd b. mürbe früher fur ein cabaret ge-

brauebt, in b. fidi e. B. üefinbet. Dans un
billard. (A. Schmidt. Tableaux de la

tévol. frç., Paris 1870, II, 558, III, 115.) X.

©eiep nom 16. Sept. 1871 bot b. Billarb« mit

e. Steuer belegt, bie in b. ocrjd)iebenen Hom-
munen perjdiicben ift. Über b. Ijcutigen Spiel«

arten 11 . -regeln f. Biche t, Le livre des jeux;

Jean Qutnula, Nouvelle Académie des

jeux, Paris, Garnier, 75—101, mo auch alle

Spictau«brücfc Bezeichnet finb; Harquevaux
et Pelletier, 200 jenx d’enfants, b. b. b.

anglais, hollandais, chinois beipredten. Xa«
©etcbicbtlidie finbet fid) bei Dillaye, a. a. C.

Bille, 1. Billatbfugcl; jouer la —
,

bie

«ugcl in b. Doch jpieleu tm ©egenjap ju jouer

le carambolage; fig. être à —s égales Bon

jtoei Monturrenten, b leinen Borteil oor einonber

Boraushaben.— 2. Sebnellfügcleben, Mârbel,

Scbuffer, ©lüder au« Stein, Marmor, 2lcbat îc.

X. jeu de —s mar bei b. ftranjojen fdton im
Mittelalter beliebt. 3m Charroi de Nîmes,

©po« au« b. XII. 3hrV> fpiclen b «inber à la

billette. Über b. mannigfachen 9(rten b. Spiel«:

— la poursuite, le pot, la b. à 9 trous, le

serpent ou le colimaçon, les villes fortes, le

triangle, le carré et le cercle, la pyramide,

la ligne ou le tirer, à la trime, la rangette

(idmn lei Marot ermahnt unb non Coib al«

dispersio befungen) u. bei. ta bloquette (f. b.).

— Di Haye, Harquevaux, Va la incourt,
Bichet, a.a.C.— S. Caler, Ranipean, Trimer.

Billets. I. 3'n jurt flifcben Sinne: 1. Xie

9lnerfennung e. Sdjulb mit b. Berfprcdten, fie

bejahten ju roollen. — 2. bebeutet e« bie Bor-
labung, b. jemanb non Weriçbt«roegen jugefdiidt

mirb. — 3. bejeidinet e« ein Sdiriftftüd, laut

beffen jemanb e. beftimmte Summe Borniubejahlt

bat, jo baft er nunmehr gcmijje ©egenleijtungen

beanfprudit ober boeb beanfprucben tann. Xieje

rechtliche Bebeutung haben jB. ©ifenbabn» unb
Îbeatcr-Billette, melchc al« Bemei«mittel fur ben

91bjdtlufi eine« jineifeitigcn Bertragc« anjufeben

finb. (P. fr., T. XIII, 3. 156.) — 4. II. De
Confiance, b. 9lnmcifitngen, meldie toübrcnb

b. Bepolution ». b. Xepartementèbireftoren al«

bare« Wetb au«gegeben rourben u. b. 3 |tb«ber

bei Borjeigung au«gejablt roerben ioüten. (P.

fr., T. XIII, S. 157.) — 5. B. De P rotect ion,

ein Sdiriftftüd, burdi meldie« ein biplomatiidier

Bertreter in b. $ianbcl«plapen b. l'euatite crflârt,

e. îlngebôrigcn e. fremben Staate« unter feinen

3dm R nehmen ju mollen. (P. fr., T. XIII.

S. 157.)— 6. B. D’Honneur, alte Bejrid)nuug

für e. Sdiein, auf meldiem ein ©belmami ober

Ctfijier t'idi bureb e. ©brenmort uerpfliditete, bie

auf b. Schein angegebene Summe innerhalb e.

beftimmtrn jyrift eiiijulöjen (P. fr.. T. XIII.

3. 157.) — II. 3n> fachlichen Sinne: B.

Ile Confession, j. Confession. — III. 3 m
îianbel: 1 B. Simples beißen auch recon-

naissance» (Brioaticbulbidicinc) nnb finb feine

Börsenpapiere. X. Unterjeiebner ift jur Rablung
nur au benjenigen perpflidjtet, b. er ^abluug
pctiprodien bat. Sine 'Weitergabe be« scheine«

an e. britten, an b. bann Gablung ju (elften ift,

fatin nur bnrdi c. regelrechte cession ob. trans-

port (f. b.) bcroerfftelliflt rnorben. 3m Salle ber



571
[
Rillettes- liillon]

Nichtzahlung tft b. ®rotcft (protêt) nicht plâjftg,

bagegen bic ©inflagung tuic bei jeber Srimlb*

forberung. — 2. Billets À Ordre, ©igen-,

Sola* ober trodene ©cdjjcl (j. and) Lettres

De Change), iîiegt bent b. ein gefeglich Der*

botcuc« ©ejdjäft $u ©ruitbc, fo ift b. b. nichtig.

X. b. geht burch einfadic 3ubojficrung ». §>aub

àu $»anb. X. ^ablung fann bnrd) e. fog. aval

(j. b.) gewährleist werben. gall« nicht anber«
ocrcinbart, ift bad b. am Crtc ber 9lu«ftr0ung

Zahlbar. 3ft e. anberer Zoblung«ort feftgefcbt,

fo treten bann an biejem biejenigen gefctjlidjcn

folgen ein, b. c. b. à o. unter Umftônocn er«

forbern fann. ein b. à o. innerhalb brei

îageti nad) bent ®crialltagc £ur Zahlung nicht

oorgelegt n. mil! b. Sriiulbncr fief) feiner Sd)itlb

cntlebigcn, jo fann er b. geicbulbetc Summe bei

ber caisse des dépôts et consignations (f. b.)

feine« 91rronbijletnent« gegen Quittung, récépissé,

hintcrlegen u. braucht bann nur beim Sorjeigen

b. b. à o. biefe Cuittung au^uhönbigen. ym
allgemeinen fann e. b. à o. nicht mit ®eirf)lag

belegt, bagegen gegen b. Zahlung Sinfprud) er«

hoben werben, wenn ba« b. oerloren gegangen
ob. beseitige, an b. e« inbojfiert ift, in Zahlung«*
unfähigfeit geraten ift. ®ei faufmännijehen b. à o.

fonnte früher b. contrainte par corps ( Sdjulbhaft)

eintreten, jegt ift fie aufgehoben. Xic b. a o.

finb (nach b. ©eiche t>. 23. fMug. 1571) wie alle

anberen .§anbel«papiere, effets de commerce,
c. Stempelgebühr unterworfen. — 3. B. Lom-
bard hiefien Ülnteilfcbeiue, bie feit 1716 bent*

jenigen au«geftcllt würben, b. auf gcmeinfdiaft«

lidje Koftcn e. ftahrzeug bauten ob. auörüfteteteu

ob. befradjtcteu. Xicfe b. waren zollbreite, jpifc»

winflig jugcfchnittene unb fpiy Aulaufcnbe ^er-

gamentftreifen. — 4. B. Au Porteur finb

aud) b. à ordre, nur mit b. llnterfdjiebc, baft

b. Name b. ©laubiger« burd) b. Ühort porteur,

Inhaber, ®orzeigcr, crfc^t ift. 3»» engeren Sinn
nerftcht man barunter ©eiellfchüft«paptere, 9lftien

u. Staat«obligationen. Sic fpteleu int alltäg*

lidjen faufmännifchen ®erfehr al« Zahlungsmittel
feine io bebcutcnbc Wolle wie b. b. à o. u. bie

b. de banque, welch lebtere übrigen« glcichiall«

b. au porteur im bcf. èiune finb. X. b. au p.

gehen ohne endossement non £>anb £n Jpanb,

tonnen ohne ®rolcft eingeflagt werben unb oer*

fallen nach 30 Zohreit. Nur bei rein faufmännifdjen

©efchäften unterfteheu fie b.code de commerce.
Sie erforberu ein droit d’enregistrement oon
50 centimes auf je 100 ftr. bc« betrage«.
— 5. B. De Banque, ®anfnoten , werben
in (jranfreid) nur bon ber banque de France,
ber einzigen prioilegierten Zcttclbanf, au«»
gegeben, ©egenwärtig finb Koten im ©ertc
non 1000, 500, 100 u. 50 fyr. in Umlauf. Xic
100 gt.-Woten finb b. beliebteren. Kfüjjcn neue

Koten auögcgeben werben, io erteilt b. conseil gé-

néral b. gouverneur b. ®cfugni« bazu. X. Koten*
brudcrci ift Unbefugten abiolut oerjchloffen. ®i«
1S63 würben b. Koten fehwarz gebrudt. 3ufolge
b. ©rfinbung b. Photographie, b. b. ftâljcbung

biefer Koten fcljr erleichterte, ging man bazu

über, fie burchweg in hellblauem Xrud mit ®lafj*

rot herzuftellen unb nur b. Zeichen unb Kanten

fchwarz zu belajfen. X. ®aufnotcn pflegen nidit

länger ol« ziwci bi« brei 3 flhre im ®crfel)r zu
fein. Xann finb fie abgenufjt ober fliegen au«
anberen ©riinben in b. Staffen b. ®auf zurüd.

Kfnndje haben fonberbare Schidfale erlebt unb
befinben ftd) in c. berartig troftlofen 3uP°tibe,
bag e«, wie SNajimc bu Ifàmp jagt, e. patience

d’CEdipe, e. sagacité de peau -rouge bebarf,

um b. Zeichen u. Kümmern b. Kote fefoufteUcn.

Xie Italic, wo biefe« nid)t mehr gelingt, finb

jebod) int ganzen feiten. ©« gehen weniger ®anf-
noten oerloren, al« man glauben follte. Xrofc

aller ®orficht«mafjregdn finb ftälichungcn oon
®anfnoten oorgefomnten. — 6. B. Noirs nannte

man bie Sd)ciite b. 1776 oon Xurgot gegrillt*

beten Caisse d’Escompte, b. £. Z- Keder« ftarf

entwertet waren. (L. Blanc, Hist, de Ja

révol. fr»;.) — III. B. À La Châtre, ein

unzuocrläj|ige« ®eriprechen. Xcr Kfarqui« bc

la (Sl)âtre, e. Liebhaber b. ber. Ninon bc Senclo«,

würbe zu tu veere einberufen u. lieft fid) beim

91bfchieb oon feiner SNaitteffe c. Zettel khreiben,

auf bem fie ihm ihre unoerbrüd)lid)c îrcue ge*

lobte. ®eint erften Kiale, ba b. lcidüfinnigc

(fourtifanc b. ®crjpred)cn untreu würbe, rief fie

fpöttifd) au«: „Ah! le hou b. qu’à la Châtre
— IV. B. De Logement (Cuartierzettcl).

So heilen bei b. öffentlichen Xirnen b. je nach b.

bef. Stranfheit oerfdtieben gefärbten Bettel, b. b.

9lrzt und) b. ®ifitntion b. für Saint-Lazare ©c*
ftimmten au«ftellt u. b. bort über b. ®ett ber

Patientin aufgehängt wirb. — V. 3 nt X l)cn t er:

1. oom ®ubltfum auf bic ®ülmc geworicuc«

Sdiriftftiid; 2. im ®criammlung«faal b. Srijau*

fpieler angeflebter jchriftlid)cr Zettel mit Angabe
b. Proben, b. Stüde unb ber 'Jiollenoertcilung.

— VI. B. Jaunes nannte man unbrauchbare

ftmmen, wie fie oiclfad) bon beu fog. meneurs ob.

meneuses oomüanbe in bieStabt beförbert würben.

(Strauss, Paris ignoré, lfc92, p. 23o.) — VII.

B. De Port Payé, f. Boites Aux Lettres.

Billetten Monastère Des —, f.
Charité

De La Sainte Vierge.
Billom '4380 (Sinw.), gnll. Billiomagus, St.

int \!lrr. l£lcrmout*îverranb, Xep. ®uh'bc*Xome,

fübô. (flermont, ring« umgeben bon ®crgcn, bie

mit SÄlofjruinen gefrönt finb. ®on b. ehent.

®alaft b. Merowinger finb feine Spuren mehr
borhaubeu. Z- 3- b. üiga war®, e. irnuptljerb

ber Unruhen.
Billom ob. Billoy, in b. fvrand)e (Somté ge-

legen, 9lbtci b. tfifterzienjer, Xiözcfe ®efançon,

1147 gegr.

Billon, Monnaie De — nannte man che«

mal« b. ècheibentünze, b. nur au« c. ®iifd)inig

oon Silber n. ftitpfer beftanb, worin aber ba«

lehtcrc beträri)tlid) überwog. i^eute bezeichnet

mau mit b. nur uod) b. Mupfergelb. Kari) einem

©efch o. 28. Klärj 1803 follte in Zufunft feine

Siiberfcheibcmünze mehr geprägt, fonbern nur

Kupfermünzen tm fleinen ®erfchr oerwenbet

werben. 2lm 15. Sept. 1807 erfdjien aber nidit«*

Digilized by Google



[Billon—Biogr] 572

bcftoweuiger du Wcfeß, nach bcm 2ilberfdicibc»

münzen ob. b. 511 10 CScttt. ausgeprägt werben
foüten. T. weitere S(usprägungioId)cr 10 (Scntinie-

ftiidc in b. unterblieb jpäter, weil fie zu leiriit

gefälfd)t werben founten unb fid) oud) p leidjt

ûbnufjten. — Slobad, înfdicnbnd) 0. SRünz-,
SRaü» u. WewichtSfunbe. (Bpl. Blanc 4.)

Blllonage, oaë §erOorbrtngen bon langge-

pgeneu (Erhöhungen ouf bent Slrferlanbc mittels

e. fjSflugcâ mit boppelter fßflugfehar. Tie eine

2cite beißt bann ados, bie anbcrc épaule.
Biilos, e. Slbgabe, weldje in b. Bretagne pom

BJeiu erhoben würbe unb entweber ano. Äöntg
ober an bie 2chnéhcrrcn fiel.

Billot, l.Mniippel, b. am ©oben jcblcift unb
mit e. 2 trief b. Tiere au b. $mlö gehängt wirb,

um 'JSferbc u. £d)jen bei b. SBcibe am üaufen

p binberu
;

2. 2tange ber Moppclpfcrbe.

Bimbeloterie , ftanbel mit Minberjpielpug
auë .ftolz, Slnodjcn, (ïifcnbted), Blei jc. Sim bc-

licbteften finb tarifer 2pielwarcn u. §olj* unb
.Hnod)eufchni|)merf P. 2t.«(SIaubc im ^ura. (2.
and) Articles De Paris.)

Binage ift b. zweimalige Pcfen c. SJleffe an
einem Tage. 3» Srauïrcid) beïommt b. Bricfter

bafür Pou ber Regierung e. jâljrlidjeit 3ujd)ug
Pou 200 fyr. — ^iefjer, Tie filiation nad)

ihrer gefd)id)tlid)en (ïntwirfelnng unb nad) bem
heutigen )Hcd)t, îHegcnëburg 1874.

Binard, Le —, fduocrer zweiräbriger Morren
Zum îranëport pou Cuabcrftciucn. Ter obere

Teil b. hoppelten Bobcnë ift beweglid), gebt auf
Stoßen u. fanu pm Slblabcn bord) c. SScbcbaum
umgeftnrzt werben.

Binas (1141 (SinW.), 2t. im 91 rr. Bloië beë

Tcp. Poir » et * (£l)cr
, 2trafieufnoten halbwegë

Orleanë u. (£l)àteaubuu. 2t. b. S.-P. Blois-

uad) Cujier-le SRardté. 3m bcutfdMr. Kriege

1870/71 würbe b. p. granïtireurbanben beießte

B. pou e. um (Soulutierë aufflärenben Abteilung
b. ©eueralë P. b. Tann am 25. Oft. 1870 ein-

genommen. T. jyranftireur* würben entweber
nicbcrgcmad)t ob. gefangen genommen. Sluberc

fr. Truppen, welche oom Tl^albe 0. SRardwnoir
auë und) 93. oorzubringen judüen, würben mit

£>ilfc zweier öefdpiße unter großen Berluftcn

Zurfidgeworfcn. — (Ü.-2t.-B?., III, 399.

Binasco (1152 (Sinnt.), 2tnbtd)cn im Streife

Slbbiategrnffo b. italien, jßrooinz SRailanb. Tic
3ranzofen eroberten im erften Stoalitionofricge

B. im 3- 1"96 u. legten cë in Sljdie.

Bine, Tragforb b. Pumpcnjantmlcr, b. Tndj-
beder

Binet Blanc, tnilbe. bnfteube 2pätbimc, bie

im Tczcmber reift.

Binette, liidjerlidter Stopf, fd)nurrigeë ©efid)t,

urjprünglid) bie s4>crüde z- 3. Pubwigë XIV.,
und) befjen Berürfcnmndier Bmct benannt.

Binettes, rpaden, 3nftrtimente Z- Sluëfüf)rung
b. binage (zweite Bearbeitung b. Slrferë). Biet
in Siougeoille ((Eeiuc-et-SMarne) bat e. fd)ieb-

farreuäbnlidie Borridjtung jur Sluflorferung b.

Bobcnë u. b. Bernicbtung b. Unfrautë erfonnen.

Bingen (717S ISiumJ, Âreiët)ouptft. b. tjeff.

Brooinz fHbeinbcffcn, au b. SRünbung b. Stabe

in b. Slhein. 2t. b. 6.»2. SJlainz-Biugen. 3m
30ial)r. Kriege eroberten b. ftrgngojen Bingen
im 3> 1644, eben jo 1699 im pfätzifdjen Grb-

folgefricg. Stad) b. erften Koalitionëfricgc (1793
—1797 tarn cë im Trieben z« Gampo ftormio

(1797) an grattfrcicb u. blieb bië frum erften

tarifer ^rieben im 3. 1814 franzöfi)d).

Binion (Tubclfadpfeifer), 1. breton ifcbcë

SJtärdjen, erzählt pou 2ouoeftre in Le Foyer
Breton. — 2. Le Roi Des Joueurs De B.,

ebenfalls breton. S)tärd)en. (Henry Carnoy,
Les Légendes de France, Paris, Quant in.)

Binome (A.), 2tubenfamerab an ber polpted)-

nifdien Schule.

Binot ob. Binoir, e. B?lug, b. in ftranzöfifd)-

^lanberu zilr Unterpflflgnng bcê gefäeten Wc*
treibeé gebrnndjt wirb.

Biographe, Le —, eine feit 1872 bf^uë-
fommcitbc illnftriertc 2itteraturzeitfd)rift, welche

fid) b. Slufgnbe fteßt, b. 2cbcnowege b. 2d)rift-

ftciler zu berfolgcn. 2ie erfdjeint in Sltonatë-

beften. Slb. 1 0 ^fr. ;
U.p. ll^fr., Paris, Boule-

vard Saint-Germain, 174. Bon e. anberen B.

famen in bot 3abrett 1828 u. 1829 im ganzen
40 Strn. heraus. (Sin britter B. taudjte im 3- 1834

auf, um im folgcnbcn 3abre wicber ju oer-

fd)Winben. Le B. et le Nécrologe réunis brachte

eë in b. 3af)teo 1834—1837 auf Pier Otaobänbe.
lïine 3fitfd)rift unter b. Titel LeB. et l’Historien

erfdtieu pou 1841 — 1856. Le B. Universel,

worbe 1841— 1843 brrauëg. — Hatin, Biblio-

graphie; Le Sondier, Anu. des Jornaux jc.

Biographie. Tic Biographie ift eine ber

interefjanteften 3wcigc ber ©cidjidttc. ©rft im
XVII. 3brl). laut in jyrattfreid) b. ©ebattfe auf,

pollftänbige 2ammlungen oon Biographien zu

Peranftalten. T. Dictionnaires historiques bon
SJtorcri n. Baplc waren b. erften Beriudte biejer

Slrt. 2abPocat, Barrai, (Sl)anbott u. Telaubine,

fowie 3'dler haben jeitbem Dictionnaires histo-

riqnes et biographiques In'rauëgegeben. Tiefe

2antmlnugcn finb bord) b. Biographie univer-

selle b. Öfcbr. SJtichaub u. b. Nouvelle biographie

générale pou pf. Tibet, b. BJerle pon Boutßet,

Bapereau, Tezobrt) unb Badjelct überflügelt

worben. — T. B. Des Troubadours finben

fid) in b. 2ieberl)anbid)riftcn, unb zwar in ben

älteften unmittelbar oor b. Siebern jebeë Tichterë,

währenb fie in b. jüngeren eine bei. Slbteilung

bilbctt. 2ie reichen nad) ihrer Slbfafiumwzeit

wenigftene in bie erfte £>älfte beë XIII. 3hth-
hinauf; zwei geben als Berfaffer au^brüdlid) Uc
oon 2aint-(Sirc an, b. um biefc 3c *t lebte. 3n®

XII. 3hrf). gehen fie aber faum z«tüd, ba fie

über bie älteren Tiditcr nur allgemeine Sln-

bentungen enthalten. Sîad) b. SRitte b. XIII. 3brb.

finb Biographien faft gar nid)t mehr Perfafjt

worben
;
baiür finb b. Webid)tc b. fpäteren Tid)ter

häufiger mit Jahreszahlen perjehen. T. 2thrciber

b. £>anbjd)triften waren z- Ï- b. Sittcratur

woljlpertraute SRänner, bie and) Te^tc n. Bio-
graphien felbftänbig rebigierten.— Bgl. Bart ich,

(prunbrift; SRal)n, Tic Biographien b. Tr.
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Biota, Konifercnart, bic mcgen ber rauben
©inter tnt korben crft jüblidi non ber Loire

fortfommt.

Biot. Jean Baptiste — (1774—1862), ffîrof.

in fJJart?, ful)r ont 2o. Auguft 1804 mit ©rof.

©atp-fiuffoc auf ©unfcb b. fraitz- Aîabcmic ittt

Luftballon auf u. berniez, baft, entgegen b. non
c. flanbrijdjcn ©rof. SRobertfon gemadjtcn 53c«

obad)tungen, b. Luft in ."pöbc t»on 4000 (fclbft

7200) m mit b. oott un? geatmeten Luft Döllig

übereinftimmt.

Bipède, f. Manège.
Bipedimni, c. 53olf?ftamm in Aquitanien oor

Aufunft b. fHöntcr, beffen SiB man nid)t fennt.

Birague, and SJIatlanb ftammenbe? 5lbcl?«

gefd)led)t; zu il)m gehört ÜRené be 53., befannt

burrb feinen 5lnteil an ber Organifation ber

53artl)olontäuiSnad)t (f. Barthélemy, 2;.

Birbade (au? b. Qtal.), alt. ‘tauten b.

tables d’hôte nennen e. fünfzigjährigen birbon,

ben Sechzigjärigen birbe; mer älter ift, heifjt

birhette.

Birettatio bief; in ben alten fafultäten bic

Zeremonie b. Aufnahme ber Liccntiaten in bie

(Kenofienfd)aft b. maîtres. Sie fanb in e. ber

Sdiulen ftatt u. mürbe Pott e. régent oollzogcn.

3n ber tbeol. fafultät mürbe bie feicrlicbfeit im
biidmflidictt fßalaftc abgebaltcn, u. b. Kanzler felbft

jc^te b. Liccntiaten b. birettum doctorale auf,

morauf er b. Katbcber beftieg unb bie aulique

hielt. — Ras b da 11, a. a. C.
Biribi, auch Cavagnole genannt, ein and

ftalieu ftammenbee (Klürt?fptcl. — Qainola;
Anton: Goncourt, Révolution.

Birlibi, e. au? b. biribi
(f. b.) cntftaitbciic?

betrügerifdte? ©ürfelfpiel auf fabrmärftett unb
öffentlichen feftett. — Lorédan-Larcbey.
Biron, 9iunbtanz mit ©efang. — Valain-

court, Jeux de Société. Paris, Garnier.

Biron, Charles I)e Gontaut, Maréchal
De — (1561—1602), zeichnete fid) bcj. in ben

^ugenottenfriegen burdi feine ®tenfte bei $ein«

rid) IV. nu? (f. Barthélemy, 2), ber ihn midi

rcicblid) belohnte. 5lber er glaubte fid) ben noch

zurüdgefegt. Unb io mürbe er ein jdjänblidjcr

53erfd)mörer, um b. unabhängige vcrrjdiaft oon

53ourgognc z« gemimten, (fr oerfdjmor fid) mit
b. Könige oon Spaiiicn, b. verzöge o. Saoot)en

u. mit b. duc be 53ouillott. vcitiricb IV. erfuhr

b. u. that alle*, um il)tt z« retten. 5lber53. faut ihm
in feiner ©cifc entgegen. So mürbe er betttt in

b. 53aftille hiugcrid)tet (1602). 5)rantöme erzählt

in feinen Capitaines fr., bau 53. alle«, tua» itpit

bemcrfcn?mcrt erfdtiett, in fein Sd)retbtäfcld)en ein«

trug, fufolgebefien habe matt a.^ofcvcinridio IV.,

f obalb jcitiaitb eine 53el)auotuiig aufftcllte, bie

9îebcn?art „tu as trouvé (appris) cela dans
les tablettes de B.“ gebrattdit.

Biroue, bohrähnlidic? ©erzeug zumfßflanzen
oon 59cinoblcgcrii im Lattgiteboc (f. Bouturage).
Birra. 3m 3- 737 mären bie Araber in

frattfreid) eingefallen. Karl Kartell traf beu

fein b jüblidi boni fliifjchcn 53irra (53crre).

3 l
/j 9Reilen fiiblich oon Aarbonnc, nalje bet ber

fDlüitbung b. fluffeô in b. Sumpf Sizeau faub
b. Sd)lad)t ftatt. î. 'Araber mürben oollftänbig

gefdjlogen unb ihr felbljerr Cntar getötet. —
53retnig, Karl Kartell, Leipzig, 1869, S. 93.

BIrre, bei b. röm. (KaUiern ärmcllofe? 03c«

maitb (f. Pénule), abgcbilbct bei Ary Renan.
Le costume en France.

Bisaille, 53ezeid)nung e. grauen Grbfcnart
unb ber ©idc.
Biscaïen mar junâçhft b. 53ezcid)mntg für eine

3Jiu?fete fd)toeren Kaliber? ob. ©allbtid)fe, bann
für bic Kugel bicjc? (Mcmcbrc?, fpäter für eine

fleinc Kugel.

Biseau, f. Manège.
Bischofswerda (5118 Gtnm.), uriprünglicb

©arta, St. in b. föitigl. fädjf. Krei?bauptmanit«

fdjaft 53aupcn, norböftl. îre?beu, an b. ©efenip,
e. 3ufl. b. Glbc. 53ei 53. ficgtcit im 53efrcittnge*

friege b. frattzofcn am 12. SWai 1813 über bie

Zurüdgchenbcn ïHnffeti u. ftcdten barauf b. auc*
gepltinberte Stabt in 53rattb. €bmol)l b. Sieger
biefc freücl b. fRuffen z»fd)oben, fühlte fid) bod)

Aapoleou oeranlagt, 7500u f r. zutu ©ieberattf-

ban ber Stabt z» ftiften.

Bisch weiter (7014 (Sium.), St. im nieber-

elfäffifd)ctt Streife ^agenau, an b. fflîobcr. St.
b. G.-L. Strafjburg-'Beifjenburg. frz* 0. 1801
— 1871. fut fpaiù Grbfolgcfriegc tourbe 53. ittt

3- 1706 oon bcit franzofeu eingenommen unb
feiner feftuugemerfc beraubt. 3m 3- 1734 tourbe

e? b. .Herzogtum 5?falz«8meibrüden, burdi bic

ïKcoolution aber im f. 1801 frattfreid) cittoer*

leibt. — 53gl. Gullmann, (.Kefd)iri)tc oon 51.,

Stragb. 1826; Bourguignon, B. depuis
cent ans, Strasbourg 1875.

Bisclaravet, Lai Du —, 9Aârchcit 0. Waric
be france. B. nennen b. 53rctoncit b. ©etmolf,
b. bei ben '.Normannen Garwal Ijeifjt (bei ben

frnuzoieit Loup-garou). î1

. ©tort, b. am? Bleiz-

Garo, böfer 5'Jolt, cntftellt fein foll, fitibet fid)

nid)t bei b. 53rctonen, b. bofiir Den-bleis (fDîantt-

rool») fagett.

Biscornu, Raisonnement—, zmeifdttteibige

53emei?fül)niiig. 3Ran nannte früher in b. Logif
argument cornu e. ftid)l)altigen 53cmci?, b. für

e. b. l'isp u tait tcu ctttfd)icb; biscornu mar bc?«

halb e. iddedite? îilcitinta, b. oon beibett Parteien

Zit ihren (Kauften benuçt merben fonnte. —
Qui tard, a. a. C.
Biscotin, ©tärchen o. 3)ucrat)-$uminil, ocr«

maubt mit b. bretoniidien L’instruction et le

Jugement. — S. Sébillot, a. a. C.

Biscotte, 1 . 53admcrf ait;? 5Jtel)l, Giern unb
Aniô; 2. in b. ©rooettcc in ©ein gefod)tc unb
geröftetc Kaftanieit.

Biscuit, 53iéfuit«5?orzeDait, ift b. faolitireid)fte,

unglafierte, mattmeifjc ©orzcllatt, au? bettt meift

Statuen fgrgcftcUt merben. — B. À La S au-
to ni ne. So heifien 5b, b. jur 53crtreibung ber

©iirmer bei ftinbern btetteu. Sic fittb itt cittern

glättzenb farbigen Sdiädjteldicn (l l

/2 ft-) oer-

padt. — B. De Savoie b. Institut de France

(Anfpielung auf b. Kuppel b. (Kebäube?).

Biserta (8000 Gium.), cittft Hippo, eine
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Pbönicifdte (fibonijche) Kolonie (ogl. Salluft,
|

3iip., IX, 1), grieeb. ‘Innmr, am Lacu» Hippo-
nitts, jubenannt (iiippo) Zarytos = Umringung,
ummauerter Crt; arabifch oerborben in Konu-
zarit, barau* Beiuerta, Bensart, Bizerta (St i e p.,

Vcbrb. ')(. (S)., 21b), jept Bajenft. an b. glcicb-

nantigen Bucht b. fr. Scbu&fiaateS XuniS, norb-

wefil. XuniS, Xampferftation. Säbreitb beb

Kriege* gegen b. tuuefifcljen îlraber b. Stamme
b. .Hbrumir naljm ein »an Toulon entlaubte*

fr. Wcitbaber B. am I. füfai 1881 ein. X. bort

nii*gefd)ifftcn Xrappen rüdften am II. Blai unter
(Vinierai Bri-nrt bi« bidjt nur b. £>ptft. 3 uni«.

— ßrübetiiog Subroig Saluator bon
XoSfana, B. unb feine $ufunft, Iffrag 1881.

BIscttc, 1. unter Karl VI. Silbcrbrabt für
Würfel

;
2. au* fpätlat. bisetus, 2lrt gr. Stoff,

fchmalc Spitje au* .'fmirn, Bauernipipe.

Bismarck. 1. Couleur B., jrül)er aven-
tnrine genannt, feit ber Scblariit Bon Sabotva
rotbraune Jrarbe; — en colère, faftanienbraun ;— malade, hellbraun. — 2. (Suter 1 866er SB ei n.

(Blau fiel)! liicrau«, wie populär b. Barne bc*

Staatemannc* nor 187U in Jraulreid) mar.)

Bismuth. Xurcot fanb eine Regierung, in

welcher B. b. vauptbeftanbteil ift, u. bie bereit*

bei 'JO 0
jdimil.tt. Es finbet fid) mit Blei in

'BouUaoueu unb in ben Bbrenäen.

Bisonue, e. Blünje, b in Blailanb geprägt
tourbe, al* e* unter fr*, Herrjdtaft mar (1499
—1533).
Bisonards biefien el)emal* bie Süctter- Kol-

porteure.

Blsqne, Kraftfuppe, bef. au* Krebien, aber

aticb au* Wefiügel, SBilbpret mit iKei*; — à la

reine, au* beut Bruftfleijd) be* (pubne*.

Bl»»être, Porter — A <|ti., ictttanb llngliid

bringen (j. Mol., Etourdi, V, 7 : Il va nous faire

encore quelque nouveau —), oerftümmelt au*
bissexte, Schalttag, b. fd)on bei b. SRômem al*

uugliidbringcnb galt.

Bissoc, Bflug mit boppetter Bflugfchar, war
fdion nor b. XIX. 3hth- befannt, bodi erft jeit

1875 in ausgebebuterem Wobrcnidi. Barrai er«

waljut al* bemerleneroert bie Bon Btrijrmoron
be Xombaslc in Bauet) al* geeignete, bodt finb

bi* 3440 uik}- Kraft ober bi* ju ad)t Bferbcn
erforberlid).

Bistre, 1. rotbraune ïîarbr, bie au* Bufi
hergeûellt wirb, aber feit Einführung b. Sepia
u. citinri. 'îuidjc geringere Berwenbung finbet;

2. l'eljrling in e. Blobewarcnbanblung: 3. Sein»
bättbler.

Bit Et Mal, SIMürjung für bit et mal et

musnlimine, bejeichnete in Algérie roöljrenb ber

törfifdieti Bermaltung ba* Staatsgut unb bie

Staatsfritabfammrr. Seit b. front, Eroberung
ift e« e. Bet)örbc mit breifadtem Wrfdtäftstrri* :

Bermaltuug ber muf)amebanifd)en Erbidmften,
welche non niemanb in Ulnjprud) genommen
werben; Bcrroalrung be* Bcrmögen* oon Ein-
geboveuen, b. für orrfd)oDen erlUirt finb; Ber-
roaltuug b. Stoffe, bei ber Bermögensroerte ber

ÎSutjamfbaner hinterlegt roerbeu. 3" Tunisie

fiat ber b. et m. feine alte Jvunftion al* Ber-
waltung*ftelle b. Staatsnermögen* bewahrt. —
P. fr., T. XIII. S. 159—167.
Bltsch 12764 Einm.), Bitdje, früher Kalten-

häufen, 1t. Bidiscnm ober Bicina. im 3- 1 172

Castrum Bytis, befeftigte St. im lothringischen

Streite Saorgemünb, am Juge b. Bogefrrt, füb-

öftlid) Sanrgemünb. St. b. S.-C. Hagenau-
Benningen. B toar Bon 1676— 1698, foroie

Bon 1766 1871 frans. 3»' erften Koalition*»

Iriege Derfudtten bie Breiigen b. Bejahung am
16. 'Jloo. 1793 mittel* e. unterirbifchen Wange*
b. (Veftung ju überrumpeln. Xer Überfall ftbltig

jebod) fehl. 2111dl j. 3- b. fmnbert Tage rourbe

B. oon b. Breiigen unter (General 8. Straujenetf

8. 1 1. 3uli bi* 30. "Jlug. 1815 uergeben* bloefiert.

Sbenfo trofite e* im beutfeh-ft. Kriege 1870/71
1

allen Angriffen b. Xeutfcbt'it mit Erfolg. (®*
St. -'S., II, 1373, V, 1366, 1368.) Erft am
24 Blär.t 1871 würbe B. al* lcpter fr. gebliebener

Bunlt Eliafi-Kotbringen* b. îeutjdjrn übergeben.

(3 rlc
.
T'1' ffeftung B., Strafiburg 1887.)

Bituitas. 1. König b. 'Jlruerner. 3h
3- 121 b. Ehr. ftritten mit einanber 'Jlebuer unb
Bllobroger. Xic STebuer mürben Jreunbe ber

Börner, u. biefe befahlen nun ben BUobrogern,
nicht gegen ihre Sreunhe Bortugehen. Xa bie

91Dobroger Bunbe*genoffen b. '.’lroeriier waren,
baten fie biefe um Hille. Ungern entfdtloffen ftdi

biefe botn, weshalb ihr König Bituitu« tutrit

tu Permitteln Periudtte. Xa bie* nicht gelang,

griffen titerft b. 2((Iobroger an, ohne b. '.'Iroerner

tu erwarten, aber fie würben 122 bei 21 oignon
befiegt. 3 nl 3- 121 icfilug im 2!uguft C. À-àbiu*

b. 91roeruer beim 3ufammenfiufi b. 3fcre unb
b. îübûne. — 2. Sölbuer b. Blitbribate*. X.
(Hnllier hatten in Älein-Mfien e. Mieich gegrünbet.

Einer Pott ihnen, nanten* Bituitu«. befattb fid)

in o. nnmittelbarften Umgebung b gewaltigen

König« Biithribate*. 911* biefer im 3- 63 feinen

Untergang oor ?lugen fah, wollte er fidt burdt

Wift töten. Xa er aber Bon 3ugenb auf (einen

Körper an ®ift gewöhnt hatte, wollte b. Xofie,

b. er genommen, nicht töblich Wirten. Xarnacb
perfudtte er, (ich tu erftechen, hoch batte b. ein-

genommene (Kift feinen ïlrm fo geichmäcbt, bafi

er (ich twar nerwunbete, alwr nicht tötete. 311

b. Bertweiflung bat er b. Bituitu«, rr jolie ihm
biefen Siebe*bienft erweifen, u. Bituitu* oerjagte

fidi feinem Herrn nidit, fonbern fiiefi ihn nieber.

— Bgl. 9) eu ma uns Wcfdiichte 9iom«, beran*-

gegeben n Baltin, 3. 178 ff., Breslau 1884.

Ulturitres. Xicfe* grofie galliidie Bolf wohnte
im heutigen Berrtt Bourbonnais u. »iellcidjt in

e. Xeile oon Xouraine jmifdtrn ben B'ctüPfr|',

Slemoriferii
, 9lroernern u. b Viger, b. fie oon

b. '.’lrPnerti trennte, um b. Stabt BtturijrfBourge*
am Eher). 3,n 3 52 beteiligten fid> b. B. an
b. grofien 91uiftanbe b. Bercingetorijc, auf befielt

'Eintrag 20 Stabte ber B. angejünbrt würben.

Äuf bte Bitten b. B. mürbe ober ihre fdtönftc

Stabt Avaricnm (Bourges) perichont, bie fehr

. jeft ring« Pom ffluffe Eher umgeben fei. ßdiar
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belagerte u. eroberte aber bic Stabt. Wad) ber

Beilegung Bercingetorir' unterwarfen fut) b. B.
Blval, Bivallium, Bivallis, eine Äbtei ber

Bcrnharbincrnouncn (Seine-Qnférieure), îiôzefe

Wouen.
Blzanes, Schloft int Wrr. B«n, 2ep. Baffeé-

Bôrénécé, unweit B«u.
Blzct ober Biset nannte man früher einen

Watioualgarbiften , ber fid) ftatt in Uniform in

e. unoorjcbriftémôftigcn t£it)il juin Xienft cinfanb.

Bizet, Georges —, ftomponift (1838—1875),
ftubiertc am JtonfcrOatorium unter ftaléot) nnb
3intmcrmann, errang 1857 b. Prix de Rome,
naeftbem er fdton juPor bei c. concours unter

60 'Bewerbern mit b. Cperette Le Docteur Miracle

ben erften Bwi# errungen t)ottc. Seine Cperu
Les Pécheurs de Perles u. La jolie Fille de
Berthe würben 1863 bejw. 1867 aufgeführt.

Tieje, wie Djamileh (1872), ipraeften wenig an,

miibrenb l’Arlésienne beifällig aufgenommen
würbe. Wodt mehr war bieie# mit Carmeu ber

?^a 11, welche ihrer fräftigen Bühnenmirfung unb
bureftau# gelungenen (Uiarafterifierung wegen
noch lange fid) auf b. Bühne halten wirb. 3)1 crf-

würbigerweife würbe fie in Biabrib fühl aufge*

nommen. SÄan fprad) ihr ipanifefte îonfârbung
burchau« ab.

Blacatz, ein proö. îroubabour, dichter ton
SJlinneliebern, war e. Baron in b. Broocnce, um
1200— 1236, angeblich c. geborener Wragonier

u. al# grofter öönncr b. îrottbabouré oon ihnen

gefeiert. Änd) oon feinem Soljne Blacaffet, b.

oor 1281 ftarb, finb Pieber erhalten.

Blache ift e. in b. înupl)iué gebräuchliche#

SBort; e# bezeichnet ein Stücf Panb, auf bem
(Sichen ob. Jtaftanien in foldicr (Entfernung oon
eiitanbcr gepflanzt fiitb, baft fie ben Äaerbau
nicht hinbern.

Black-Inly, e. 3. 3- b. Weblau# au# Wmcrifa
unter bem Wanten Lenois, Devereux, Thur-
mond tc. eingefüfjrtcr SBcinftod mit fleiiten

fchwarzblaucn 2 rauben, welche e. geringe Wenge
guten gcwöhnlidjen Wotwein geben.

Black-Rot (Laestadia Bulwelli), ein bem
SBcinftoc! fd)äblid)et Bilz, würbe um 1895 im
Wrmagnac u. Äöeftron beobachtet.— La v e rgu e,

Le B. d’après les peintures originales, Paris,

Massow et (.'*»•

Blague, entweber Pom felt.(gälifch.) aufblafen,

ober o. Balg: ($abaf$*)Beutel u. fig. : 1. Wn-
fangè be# aIX. Qlgh- würbe es für Äuf«
fch n ei ber ci, bef. beim Wilitär, gebraudit, zB.
PonStenbhal inRome en 1817. Cadet Gassicourt
in Voyage en Autriche 1 809. — 2. B l a u b e r e i :

j’ai fait 2 heures de—avec lui. — 3. Sunbe:
avoir la—du métier, feine $etai(Tenntuiffe nu#»

framen, um fein ©efd)äft ober feine ©iffeufdraft

herauéjuftreichen ;
il n’a que la —, er fprid)t gut,

aber e# jtecft nicht# bafjinter, er ift e. Schaum»
fchläger. — 4. Sdjerj: sait*—

,
Scherz beifeitc,

im pollen ©ruft. — 5. SBcrtloic littcrarifdte

Peiftung: il ne fait, que des —s, er Perzettelt

fein îalent in unbebeutenben Sileinigfeitcu. —
6.Püge: faire avaler des — s à qu, jem. allerlei

Bären aufbinben; cbenfo blaguer, blagueur,
mit benfelbcn Bebeutungen. (Bgl. Les blagueurs
Pou Edouard Ourliac in La France
comique et populaire oon Baum gart en;
Stuttgart, Baul Weff., 1871.)

Blaid heiftt bei ben Baéîen e. Ärt Ballfpiel.

Bierre Poti giebt in feinem fRoman Ramuntcbo,
Bari#, Galmnun-Péot), 1897, eine anjiehenbe

Schilberung baoon.
Blalrie, Droit De —, war c. ©cbübr, bic

ber seigneur al# Bcfifocr be# Boben# in bem
Bejirfe, b. feiner ©erid)t#barfeit unterthan war,

j

für bie ©rlaubni#, baft man b. Biet) und) ber

©rnte auf b. gelber tTeiben burftc, erhob.

Blâme. 1. Qm alten Jtriniinalredtt eine

j

infamicrenbc Strafe, meld)c in b. Strafifc.h un-
mittelbar nach b. PanbcéOcrweifung (f. Bannisse-
ment) font. Sie beftanb barin, baß b. Wichter

bem Scf)ulbigen auf Wrunb e. Urteil# c. Ber*
mei# erteilte. — 2. îie Wid)tgenehmigung be#

Pehuéreoerfeé u. be# oon e. neuen Baiallen auf-

geftellten Bcrjcichnificé b. Pel)u#ftüdc burdi ben

Pehnéherrn. — 3. $ic Anfechtung c. Urfunbe,

!

in welcher b. Scftulbncr unrid)tige Angaben über

e. (Mrunbrente aemad)t hût. — 4. Wad) heutigem

Spradigebraucft bic Wüge, welche gegen Ber»
i eiuigungen pou amtlidten Berfoucn unb gegen

Behörben auégeiprodien wirb. (P. fr., I. 13,

S. 167.) — 5. Ordre Du Jour De B. Qn
i b. parlamentarifdjen Spradte bie 'JWiftbilliguug

pou ftanblungen ber Winifter burch bie geieft-

gebenben Berjammlungcn, unb weiter b. 'JWift*

billigung pou ûanblungen b. Préfets (f. b.) ob.

Maires (f. b.) burch b. Conseils généraux ob.

municipaux (f. b.). (P. fr., I. 13, S. 167.)

Blâmont, beutich Blanfeuburg, au# blanc =
weift u. mont = Berg, im Q. 1244 Albus Mons,
1248 Blaumont, Blancmont (pgl. ©gli, Nom.
geogr. 119). Hautonêhauptft. beé Wrr. Puué*
pille, îep. Bi'curthc-Blofellc, 5 km oon b. beutfehen

Wrenjc, an b. Bejoufc, Webenfluft b. Weurthc.
St. b. ©.»P. Qguen-Woricourt uad) (firew B.
tourbe im 30 jährigen Kriege oon Bernharb oon

i SPeimar nach längerer Belagerung im Q. 1639

j

erobert u. feiner Befcftigungcn bis auf brei îhore
beraubt.

Blamont (669 ©inw.), im Qahre 816 pagus
; Albinsis, fpüter Blancmont = Blanfeuburg,

Crtfdi. im Wrr. Bîontbéliarb, 2ep. Toubé, t)n rt

an b. Schweizergrenze, mit feftem 8d)loft. Qm
beutfeh-fr. Äriege 1870/71 würbe B. am 25. Qan.
1871 Pom Tetadtement Tebfdtip (Belagerungö-

Storpé Belfort, oon îreôcfow I) uadt ganz ùn»

bebeutenbetu ÎLlibcrftanbe befeftt. — ©.-St.-SB.
i V, 1241.

Blanc. 1. etn ©beimann au# ber

îourainc. ©r lebte um 1400 u. zeidtnete fid)

in ben ifämpfen gegen bic ©uglänoer auö. —
2. Glaube le B. eutftammte bem Barlamenté-
abel u. ift 1669 geb. Wach u. nad) befleibete er

e. Weihe hoher 'Ämter u. würbe juleftt Striogé»

minifter. 3» frineu Qeinben gehörte b. unfähige

unb aufgeblafene ©ünftling Pubwig# XIV., ber

SRarfchau Biüerop. liefer n, b. anoeren ©egttcr
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muftten e$ burdtzufcftcn, bafj cr 1723 entlafjen

tourbe.. 1726 fchrtc er jum $>ofc zurücf, erhielt

feine Ämter mieber unb tourbe bef. oom Bolfc

mit grofter fyreube empfangen. ©r mar bei b.

Ârittec icfyr beliebt, bemt er hatte ftetê fur fie

aufs befte geforgt. — 3. SJ ou t S (1811—1882),
befamtter fratt*. ffJubli^ift u. ôiftorifer. ©r ocr*

battit feinen 9iui hauptfädilich feinem füttf-

bättbigeu Serie Histoire de dix ans 1830

—

1840. Seine anbereu Schriften, non benen bef.

b. Histoire de la révolution française unb bie

Histoire de la révolution de 1848 zu nennen

finb , erfreuen fid) ttidd bcrfelbctt Beliebtheit.

S.oud) Ateliers Sociaux. — 4. Seiftpfenttig,
mar eine alte fr,}. Sdjeibetnünje (monnaie de
billot»), bie im XIV.—XVI. Qbrl). ausgeprägt
tmtrbe. Ter Sert mar fcf)r perfd)icben. ©3 gab
gTands-blancs ober gros deniers b. im Sertc
non 10 ober 12 deniers tournois u. petits -b.

ober demi -b., bie halb fo oiel tttert toarett.

©ittige b. hatten c. bef. Benennung, fo l>icû ein

unter fcciurid) V. geprägter b. gùénar. Unter
Start VII. gab eé grauds-b. unb petits-b., bic

„gens d'armes“ bieften. Tas Cabinet de France
befiçt c. piéfort du grand b. Tic Bezeichnung
ber b. ridjtct fid) nach ben Tppcn. Ter b. au
K l)»t auf ber Borberfcite im fyelbe ein K mit
einer fiilie auf jeber Seite u. mit Stronc über K.
Ter blanc à la couronne: b. fr. Sappen unter

c. Ärone: an ben Seiten zumeileu and) Sfroncn
ob. Çcuerfteiuc, briquets (blanc aux briquets).

Ter blanc au soleil: Drei Milien mit barnber
befinblidjcr Sonne. Ter blanc aux fleurs de
lis: ztuei Silien unter einer Sirone. 21uf bett

blancs .'peinrid?^ VI. finbet tuait baë ftanz- u.

englifdtc Sappen. Ter blanc b. Tauphiné unter

Mubtoig XI. führt neben b. franj. nod) b. Sappen
ber Tauphiné. Tas fvelb ber ÜHüdicite zeigt

mciftcnS c. gried)ifd)cS, zutocileu citt lateinifrijeS

Äreuz (unter .Çieiurid) VI.) itt in einer ïKofette.

(îtoffmann. Monnaies royales.) — 5. H.

D’Oré, ber. meifte ©hampagnertraubeuforte.
— 6. B.-Verdet, ber. meifte Borbcaujçtraubem-

forte. — 7. B. Du Pommier,
f. Puceron

Lanigère. — 8. B. -Mollet, bei. fur b. .fper-

ftellung üoti ©iber geeigneter îtpfelbaum. —
9. B.- Doux . ber. rote Borbeaujrtraubenfortc. —
10. B. D’Espagne, De Meudon, De
Dieppedalle, feilt gemahlene tinb getuafchenc

Ürcibc, bic alS Sdtmiitïc benupt totrb. —
11. B -Cardon, ftrüf)reifc$, etmas fâucrlid)cS

Seiugemâdjs im Vlgcuatô. — 12. B. ober
Meunier, Schimmelpilz, ber in Wengen aile

Slrtcn Pou Bflanzcu angreift unb bie befallenen

Teile zum ?lbftcrbcn bringt, .vtierhiu gehört b.

Cïbium bes Seinftocfeè. vils (Gegenmittel bieut

Sd'toefellohlenftoff unb Sduoefelblüte. B. de
champignon finbet fid) auf ber Brutftätte bcS

©hampiflitott# unb bieut *ur îfudit, fo in ben
Steinbrüdten bei BuriS. 11. de racines ftnmmt
oft Pou faulenbem .vtolzc im Bobcn u. infiziert

oft b. ganzen Bäume. — 13. Vouer Un En-
tant Au B., ein Stiub z» ©hren b. Jungfrau
Waria bist zu einem getoiffen 2llter in Seift,

b. ftarbc b. Utifcftulb, fleibcu. — 14. Cheval
B. Seifte Bfcrbc galten früher bei dürften als

Reichen ihrer foupcränen Sürbc. — 15. B -

Rhasis, PolfStütiilid) B.- raisin, eine Salbe,

bie befoitbers gegen Branbmuttben angetoenbet

toirb. — 16. B.-Tapis, frühere Bezeichnung

für SpiclhauS.
Blancard, aud) Blanchard, tuciftc, leichte

Ueinmattb, in b. Äormanbic aus feinem (Paru

bcrgcffellt.

Blanchard. 1 . 2lbbé B. fehrieb Lecole de
mœurs unb Préceptes pour l’éducation des

deux sexes à l’usage des familles chrétiennes.

Ta« zmeitc, nad)gelaffenc Serf tourbe 1803 oon

Brupfet ocröffentlich! unb ift gröfttcnteilS eine

Siebergabe bes ©mil oon fKouffeau. ©r toeift

auf b. Sidjtigfeit ber BuSbilbung bcS Môrper*
pin. 2Jad)bem e. ftarïcr u. gefunber Mörper gc»

bübet toorbcH ift, muft man baran bettfen, einen

fdtarfeu u. oernünftigeu Berftanb zu bilbett. Ten
Unterridjt b. Wäbdjeit bcfchränft er auf îHedtncn

u. Crtljographic! (Cotupayré, a. a. C.) —
2. fyrauçois B., fr. Uuftfdhffcr (1738—1809),

f. Aérostat.

Blunchardin, b. Titel eines nur nod) in e.

?lu*zuge efiftierenben afr. iHottiattS, beffen 3ul)ult

e. MiebeSgefchidjte ift.

Blanche. 1 . B. be ©aftille (1187—1252)
toar bic îod)tcr SUfonS VIII. oon Gaftilieu u.

b. Herzogin Mcoitorc oon ©aScogne, bic Sllfond

geheiratet hutte, um üon 'Xorbcn tjer Baoarta
bebrängen zu fönnen. Tais toar aud) b. ©runb,
mcshalb er i. 3- 1207 feine britte îod)tcr Bianca
mit beat Kronprinzen oon ftraitfrcich, Mubroig,

oerheiratetc (ogl. TicrdS, ©efd). Spàn., Berlin

1895, Bb. 1, S. 398). Seil nun b. ipm feinb*

lid)c König Sandjo oon Baoarra ein Bünbntè
mit Johann ohne L'anb gcfchloffcn hutte, betoog

Blanche ihren (Pcmahl, bem 9iufe ber englifcpen

(Profteu Z» folgen, tuelche ipn gegen ^oftunn aB
ftottig aufftclltcu. Tiber Tubtoigs Unternehmen
fdteiterte an b. crioadienben 'Jfationalbcioufttfein

b. ©ttglänber. ©r beftieg bann 1223 ben »ranz.

Thron, ftarb aber fdjon 1226 u. hinterlieft feinen

aitberctt fHuhm, atô ben, b. Soljn BhilipP^ II.

Sluguftö, ber v)Jfann ber Blutid)c unb ber Bater

Subnugcs IX. getoefen zu fein. 211^ biefer auf

ben Thron faut, mar er elf ^aftre alt u. mürbe
erft mit 21 mtinbig. giir ihren Sohn leitete nun
Blancfte b. fHeid). aber nicht allein toährcnb feiner

Unmünbigfcit, foubern and) ttodi fpäter, unb fie

Pcrftaitb eé oortreffliri). Sährettb ber Biinber'

jährigfeit hutte fie mit bem Trope ber groften

Bafaucn jdimer zu fätnpfcn, b. hofften, unter b.

verrfd)aft b. fvrou ipre ocrlorcuc Unabhängigfeit

miebet zu gemimten. Tiber fic täufdjten fid) )ehr.

Unbel)inbcrt unb unbeirrt ocrfolgte fie ihre Be-
ftrebungen, bic Wacht b. ©roften zu bredjen u.

b. Ttufcljen b. M rotte zu erhöhe»- Bon iljr hat

Tubtoig IX. b. frommen fHcguitgen, b. ihn aué-

Zcidmeten, fid)crlid) nicht geerbt. Sic lebte unb
melde in ber Bolitif u. oerftaub ecs oortrefflidt,

ber m rotte Butibcègenoffen zu fleminnen. Tluf

feiner Wutter 9tat heiratete Tubmig bie fdjöttc
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ïïîargueritc, b. âltcftc îodjter b.©rafenfKapmunb
Perangcr non 'Prooencc, aber Planche würbe
balb etfcriücptig auf '^Marguerite u. bcpanbelte

bieje oft fd)Iecht. Ter ftöntg ertrug baS u. oer-

ebrte bennod) feine Pinttcr io, bay cr ipr bic

Regierung anoertraute, als er 1248 feinen crftcn

Mrcu^ug unternahm. Sie pat ipn bis au iprcm
•1252 erfolgten Tobe oertretcn. — 2. Tochter
îHobertS I., ©rafen oon Artois, u. b. SMatpilbc

oon Trabant. 3m 3aßrc 1269 würbe fie mit
päpftlicper TiSpcnfation mit $cinriri) I., bem
Tiden, Mönig oon 'JJaoarra unb ©rafen oon
Champagne, oermählt. 3pre Todßcr auS biefcr

@pe war Pfanne» oie fpätcre ©emaplin Mönig
Philipps beS Sdjötten. Ter Mönig oon 'Maoarra

ftarb 1274. Tarauf tjeiratete fie (Sbntunb, ben
©rafen oon Sancaftcr. Sie ftarb ju Paris am
2. 3Mai 1302. — 3. Tochter oon 'Philippe
I e a r b i (1270—85) u. feiner zweiten ©emaplin
'JLMaria oon Trabant. 3ßr erster ©etnapl war
$can bc 'Jfantur, b. zweite ^ean b’')loeSnee, ipr

brittcr würbe im 3- 1299 mubolf III., Mönig
oon Böhmen, b. Sopu Maifer 3llbred)ts I. ©S
war btefe .fpcirat auf b. äufammenfunft bcfdüoffeu
worben, b. Philippe IV. mit 'Jllbrecpt in Pau»
couleur u. Purgunb patte. Pland)e ftarb im

.

1305 in©ien. — 4. Tod) ter SubwigS IX.
. b. Dîargueritc bc 'prooencc. Sie war 1252
hi 3affa in Syrien geb. unb 1269 ju Purgoe
bem 3nfantcn oon (Saftilien, 3cr^>nau^ bc la

(Serba, oertnäplt worben. 3llö ipr ©entapl
ftcrbinnnb im 3- 1275 geftorben war, feprte fie

uad) ftrattfreid) jurüd u. lebte in Paris bis ju
iprcm Tob, ber am 17. 3uni 1320 erfolgte. —
5. Todjter bes ©rafen Ctto IV. oon
Purgunb u. ber SMatpilbe, ©räfiit oon TIrtoiö.

Sie würbe 1308 mit Marl ©rafen bc la 3Mard)e
oertnäplt, ber fpäter als* Marl V. Stönig oon
ftraufrcidj war (1322— 28). Sein älterer trüber
PßilippV. (1316—22) batte b. ältere Sdjwcfter
b. Plandjc, 3conne, Aur fvrau. Peibe Sdnocftern
würben überführt, (Spebrudi getrieben *u haben
mit *wei Priibern, ppilipp u. ©alter o. ßaunop.
Tiefe beiben trüber würben lebenbig gefdjunben,
cntljauptet unb an beiben türmen an e. ©algcn
gehängt. Planche mußte fiep auf baS Sdjloß
©aitlarb Aurüd^iepen u. würbe 1322 oerftoyen.

3ulcpt lebte fie als 'Jionnc in ber Tlbtci SJlau-

buiffon. — 6. ïoepter Marls, ©rafen oott

PaloiS^ u. Sdjwefter '.Philipps VI. oon ftmuf-
reich. Sie würbe fdion in iprcm fiebenten 3apre,
im 3- 1330, mit bem fpäteren Maifer .Marl IV.
oerlobt, b. fid> bamalS am parifer voie aufhielt.

Später tourbe fic feine Wemaplin, ift aber fepon

1348 geftorben. — 7. Tod) ter bcS JöcrflogS
'Peter I oon Pourboti unb ber 3ia oc(la oon
PaloiS, einer Sdnocftcr Pubwige II o. Pourbon.
3nt 14. 3f>hte würbe b. fepöne u. finge 'Prinzeß
(1352) mit 'Peter bem ©raujameit oon Saftilten

oermäplt, b. fie jdränblid) behanbelte u. 1361 p
SMebina Sibonia oergiften ließ. Sr tpat bieS

feiner Monfubinc3olwnua oon 'Pabilla ju Siebe.
— 8. Keine B., Pcjcidwuitg für bie ©itwcu
b. Mönige oon î^-ranfreid), weil fie c. lang per*

ftlöpper, 3r<i"iöfifd)«ä Stallfjiton.

abwallcubcn weißen Stplcier trugen. — 9. La
B„ c. Piöndjöflofter ber Peitebiftincr, fpäter b.

(Sifterpnfer, TiöAefe Suroît, auf b. 3nfel 'Moir-

moutiers (Pcnbée). — 10. 3n b- Phtfif = polbe

'Jfotc, b. Hälfte einer ronde (ganzen). — 11. B.*

Hâtive - De - Versailles, gefepäßte petl-

bräunlicpe 3opünniSbecre. — 12. B.-Ep ine,
.fcelbin e. SMärcpenS, b. Souoeftre in Le foyer
breton erzählt. — 13. Hôtel De La Keine
B. Tiefer 'Palaß, b. in Saint-SHarcel bei 'Paris

gelegen war, pat c. traurige Perüpmtpcit erlangt

burd) b. oerpängniSoollen WaSfenbatl, bei bem
fiep Starl VI. u. einige ^oflcute als ©ilbc Oer-

fleibeten (i. Ballet Des Ardents).

Blancheflore, f. Flore.
Blanchefort, Guido De — war ber 41.

©roßnteifter bcs 3°pünnitcr*CrbcnS. 1512 war
cr £um ©roßtneifter crwäplt, nad)bem er feit

1497 b. ©roß-'Priorat oon 'Iluoergnc oerwaltct

patte. Sr ftarb 1513.

Blanehet, 1. 2lrt Staminé, weicpcS graucS
Söollenjeug. — 2. 3m XIII. 3P rP- c - °on AWei
Stoßen cingcid)loffcne 'Peljwefte, b. man jwifcpcu

b. ftemb u. o. bliaud trug. — 3. 3« b. Tauppiné,
Saoopcn u. 'Piémont auS ©olle ob. iöaumwollc
geftridter Unterrod. — 4. fßierre ^ö., Ticpter

bce XV. 3Prp., oermutlid)er 'Perfaßer b. Farce
de Puthelin (f. b.), pat e. 'lUengc Spridiwörter
feiner feinem Stiid aufgenommen unb
îluebrüdc erfunben, bie feitper 311 geflügelten

©orten würben.
Blanchiment. Pfeicpen einzelner Pßan^en-

teilc, um fie eßbarer ,)U ntaepen. Pringt man
peroor ^P. bei Salat, inbem man bie äußeren

Plätter sufammenbinbet ob. b. Pflan je mit étrop
nmwidelt. 3Rit b. geringeren Sntwideluug oon
Sploroppoll geht bie b. bitteren Stoße £>a?tb in

.'panb. Tcm plciepoerfapren bei 8c il fic» burd)

b. Sonitenwirfung allein pat Pertpollet anbere

©ege getoiefen burd) b. Änwenbung oon Splor-

falfoäbern, nad) oorpergepeuber Pepaitblung
mit peißem ©affer u. Soba. Seibe wirb mit
Soba auSgcfocpt ob. gcfcpwefclt. ©aeps wirb mit

Saucrftoff ob. gcfdnuol^cn mit Säuren bcpanbelt.

— Dépierre, Impressions et teinture de»
tissus, blanchiment et blanchissage, Paris

1886, 8.

Blanchir, bei b. 3uurualiftcn : oie! Alineas
machen.
Blanchir Le Sabot, einen 'Pferbcpuf auS»

wirfcit.

Blanchis. 3m «üorftwefen bas mit ber ?ljrt

ben ju fällenben Päumeit in PfauuSpöpc einge-

paucnc 4Vid)cn.

Blanchissage (f. and) Blanchiment), bie gc-

wôpulicpc ?lrt, ©nfepe 511 reinigen, crfeyt Spaptal

burd) bie mittels Tampf. Curandau,
Blanchissage à la vapeur, Paris 1806.

Blanchisserie, ©âjcpcrci. 1884 faub man,
baß 'Ilnftcdungen oftmals burd) bic bateaux-
lavoirs oberhalb ber Stäbte oerbreitet würben.
9)ian oerlegte fie baper ftromabwärtS. Tie Selbft-

rcinigung b. Jflüffe, ba>j 3ounculid)t,bic ©ntwide-

lung oon C^on im ©affer forgen erft uad) einigen

37
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Stunbcn für ©cfahrlofigîeit beß ffiafferê, nament-
lift) bort, mo cß aud) atë îrinfwûjfcr bient.

Blanchisseur, 1 . f. Blanchiment. —
2. 2cr ein frcmbcß Wanufïript pcrbcfjcrt. —
3. Aboofat, weil mon beim ÿrojcjj beß CVJift-

tttörbcrß Lapomitteraqe auf bcijcn ftrcifprcdwitg

rechnete, fintemal fein Bcrteibigcr Lacpaub
blanchit tout (allcß mrifjbrennt).

Blanchisseuses, Les —, 1 . 'JJÜivdicu au» b.

Cberbrctagnc, gehört zu b. BlaubartrcUje, f. Barbe-
Bleue. — 2. 0. Carnaval.
Blanc-Manger, 1. wciijc ©allcrte auß Wilch,

3uder, Wanbclu, ^taufenblafc u. Craiigcblütcti-

toaffer; — au marasquin, — au rhum, — à la

vanille, — au café, — au chocolat. — 2. CVJelcc

auâ $albfleijd) ob. ©cflügcl für 'JlcfonPalcßcciitcH

(fdjoit im XIII. 3hrl). bclannt).

Blancs. 1. D’Espagnej bic rohali[tifd)en

Anhänger ber Anjou; BJortipicl mit bi. d'E.

Blciwcijj. — 2. D’Eu, Anhänger beß Brinzcn
bon Crleanè (Anfoielung auf bl. d’oeuf, Eiwctf)).— 3. Les B. ober les Euragés, 'Bezeichnung

für b. Witglieber b. Linien in b. Aatioualbcr-

fammlung, alß legtere (im Aoo. 1789) in bent

Saale b.9leitbaf)n bei b. îuilcrien tagte; iobann
in ben Bürgerfriegen eine Bezeichnung für bie

fRotjaliften, un ©egenfag zu ocu Bleus (f. b.).

— 4. B. Battus, f. Battus. — 5. 2ie Lcgt-

timiften, tocil fie bie 9iüdfel)r b. weiften fyaljnc

crfehucu. — 6. B.-Manteaux. 2cr Crbett b.

Servîtes ober Serviteurs de la Vierge (f. b.),

b. toegen b. weiften ©emanbeß unter o. 'Jlamctt

B.-M. mehr befannt ift, tourbe au Warfeillc im
1252 gegr. u. oont Bapfte Alejanber IV. be*

[tätigt. Unter ©regor X. tourbe cr bom Stonzil

ZU Lpon aufgehoben, u. 1298 gab Bhilipp ber

Sd)öuc ihr Stlofter ben ©uillemitcß. 1618 îamen
bic Benebiftiiter in Bcfig beficlbcn u. behielten

zur Erinnerung an b. alten Bci'igcr ben 'Jîatncn

B.-M. bei. — 7. Pères B. Reiften nad) b. f^arbe

ihrer ütlcibung b. Missionnaires de Notre-Dame
d’Afrique. 2icjcWäuncrfongregation tourbe 1868
bom Starbinal Laoigeric in Algier gegr., um b.

Araber zum Ebriftcutum zu belehren. 2er itarbinal

bertraute b. Batreß b. Rührung feiner arabifdten

Auftalten an, toie b. Sbaifenhaujer, Sdjulen, ein-

heimijdten Seminare u. Wiffiotten in Âquatorial-

afrifa, tuo oicr apoftolifd)c Bifariatc crrid)tet

toorben finb. 2aß Aobiziat ber Wijfionarc ift

nahe bei Algier (Maison - Carrée), baß j'-rancl

Séminaire ju Eartljage, c. petit Séminaire zu
itouba (Algier) u. c. anbcrcß 511 Saint-Laurent
b’Clt Gyranfrcirf)). — 8. Les Petits B., bic

weniger iuoblf)abenbctt Seiften auf 3t. Domingo,
b. nid)t mehr al£ 20 3flaben bejahen unb ben

reichen Blantagcnbcfigcru gegenüber eine Art
2cmofratic bilbeten. (L. Blanc, Hist. de la

révol. fr.)

Blanc-Seing. 2ie Unter jdjrift, mcldjc auf
ein leeret 'Blatt 'Bapier gejept wirb, wobei ber

Unterjdtrcibcube bieß papier ganz ob. teilweife

uubefdtriebcn lägt, iubent cr b. Eittfdjeibuug auf
fpätcr ocrfdjiebt, ob über feilte Untcrfchrift ein

Bcrtrag ob. e. Berpflid)tungßberjpred)cn gejept

werben fotl. 2icß unterfchriebene Blatt 'Bapicr

wirb bann an eine ober mehrere Bcrfonctt ge*

geben, weldje cß nad) ben Abfichtcu beè Unter*

Zeichners außfüücn follcn. Eß ift flar, baft fidj

auß biefent Berfahrcn manntgfadjc cioilred)tlichc

jvolgett ergeben Tonnen. Biß 1624 gab eß in

granfreich feine qeieplidje 'Bcftimmung zur Uit-

terbriidung beß Wiftbrauch^ eiltet Blatifettß zur

Außficüuttg c. Boümndtt. Später würben mehr-

fad) Berorbnuttgen in btefer ^infidit erlaffeu.

©egenwärtig ftraft 91rt. 4o7 be^ Code pénal c.

berartige .’pattblung. 2abci müffen aber brei

'Boranöfefjungen zntreffen: ber b.-s. muß bent-

jenigen, welcher ïïîi&braucf) bamit getrieben hat,

alä foldjer anbertraut fein; b. ffliifcbraud) muß
burd) .'pineinfri)reiben e. UrTunbc oberhalb ber

Untcridirift in bctrügcrifd)cr 9Xbfidjt getrieben

fein; b. oberhalb b. Untcrfchrift l)uteingcfd)rtebene

ilrfuttbc muff bie Bcrfon ob. b. Berinögctt be4

Untcrzcidjucr? fehäbigett. — P. f., T. XIII,

3. 167— 177.

Blanda, e. ©ottheit, bie burd) e. zu 'Bellap

aufgefunbeuc 3»fd)rtft befannt geworben ift.

Blandèques (Ba^-bc-Ealai?), 'Jfonnenflofter

b. JDrbetté b. Eiftcrzicnfer, 2iözefc Saiut-Ctner,

gegr. 1189.

Blandin De Cornoaiha, b. ftelb eine» alt«

prob. SHomanè in Berfen aud bem XIII. ^hrh-»

in bem feine 2l)fltcn u. feine Liebe zu Brtanba
gefdjilbert werben, ^»aubfehrift itt iurin.
Blandine, ,’pelbiu auä ber groffeu Ehriftcu-

bcrfolguug unter Ware Sturel (177). 3ht ©c-
bäd)tmötag ift b. 2. fXutti. — Bai. Eusebius,
Hist, eccl., Bud)5; Guizot, Hist. d. Fr., I.

Blandinus. $u ben SBirrcit zwifdjen bem
Herzog Blûifar bon Aquitanien hören wir, bafj

b. ©raf Blanbinuê bon Arbcrna alé ©ejanbter
im 3- ”60 zu B*PP>u gefommett fei. Ale bann
b. Mrieg im 3- 761 auäbrach, fiel Blanbinué
in 'B'PPiuö îîattb ein unb zog plünbernb biê

Eljalon fur Saône. 2a wanbte fid) Bippin
gegen Ujn, erftürmtc feine Stabt Aroertta unb
nahm beu ©rafett gefangen. 2iefcr enttarn je-

bod) u. fiel fpätcr 765 im Stampfe gegen ^ippitt.

Blangy, Blangiacum, ein Wöndjeflofter bcÿ

Drbeiw bcs Ih'U. Benebift in Artois (Bas-bc-
EalaivM, 2iözefe Boulogne, gegr. 618. Eè tourbe

bis in« XI. $&rh. bon 'Jlouncn bewohnt.

Blankenhain (2709 Einto.), St. un ©roff-

herzogtum Sad)fen-9Beimar. St. b. E.-L. Berfa»

Blantenhain. franz.-preufj. Mricgc 1806—7
faut b. feit bem 0a ^rc preuf5i)d)c B. mit
bem ftürftentum Erfurt im X 1807 unter fr^.

öcrrfd)aft, würbe aber im 1813 burd) bic

Brennen ben fyranzofen entriffen u. im 3- 1815
an Sad)fen-3Bcitnar-Eifenad) abgetreten.

Blanque, 1 . citt bon fr. Solbaten auà ihren

Ärieg^zug.1’ 11 iu Italien ttad) ihrer primat ge-

brad)tc0 Spiel. SHabclaiß nennt ci à la blanche,

maß genau auf b. fierhmft hinweift. (D i 1 1 a y ••

,

a. a. C.) — 2. Alß ©efcllfd)aftßipicl hat ci ficti

erhalten unter b. fRamcit b. des emblèmes et

devises ou livret d’amour. (Valaincourt,
Jeux de société.) — .3 fHcbcnénrten: À
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La B., auf gut @lüd! eb fei gewagt; trouvez

b., leer aubgehctt, fich in feinen (Erwartungen

getäufd)t feiert, eigentlict) e. 'Jiiete ziepen; il fera

cela b., umfonft : si vous y comptez b., nieptb

ba! 'Me biefe fRcbenbarten gcpen zuriid auf e.

aub italien fbianca, b. p. carta) cingefütjrteê

GMüdbfpiel la b., bei b. weiße 3ritel» h- Mieten, oiel

zaplreidjer waren, alb b. hejcpriebencn, b. einen

(gewinn ner.teidjneten.

Blanquefort, intBorbelaib, liefert SSciftwcine

Zweiten Diangcs.

Blanquet, 1 . Heine, füße, bräunliche Sommer-
birne, bie tm 3uli u. Mguft reift. — 2. 2)er

Schimmelpilz bei Clioenbäumen (f.
Blanc), aud)

in b. 'lîrooence mouffe ob. moufle gcn., bebgl.

beb SBeinftodeb, bef. in SSeingärten, wo früher

(Sicftenbeftanb war.

Blanquette, 1. bagout non ftalbfleifcb ober

Geflügel mit weiffer Sauce. — 2. Sin leichter

Söeißwein aub iîangueboc. — 3. 2)ie burdj Ver-
brennung o. Vieerebpflanzen gewonnene fdie,

früher wegen GJehalt an fohlenfaurem 'Jtatrium,

Soba, e. beb. .^aubelèartifel; fie wirb jeßt nod)

bargefteüt, um alb ^Rohmaterial pr (Gewinnung
b.3ob« p bienen. — 4. B.-es, 3auberweien nad)

b. VolfboorftcUung in b. Vprenäen; fie taufeben

b. Gteftalt nad) Belieben, erregen Stürme, tanken

im Vionbenfcbein, wo bei jebem Stritt e. Büfdjel

gencbel emporwädjft, unb walten alb Scbidfalb«

öttinnen über bem £?ob ber Vtenfd)en (f. An.
our De L’—). La fileuse in Les derniers

S
aysans o. Souvestre. — ft. Clioenart aub
[Igier , Hein, aber im Überfluß wad)fenb. —

6. 0. Figuier.

Blanquetti, Bez- im 35ep. Mbe für ben

clairette l)lanche. genier Birnenart (f.Blanquet),

Salatart u. geigeltart.

Blanqulstes, Anhänger oon i'ouib Mguft
Blanqui (1805—1881) unb feiner fojialijtifd)-

republifaniiebeu 91id)tung. Seine fozialiftiidien

Arbeiten fiub oereinigt in Critique sociale, 2Bbe.,

Varib 1885; beutfdi, Sîcipzifl 1886.

Blas, 1. G il De Santillane, Diomau oon

Sefage, erfdjicu p Varié in brei Abteilungen

1715—1735. îer ungeheuer große Srfolg beb-

felbcn würbe auch baburch nicht in grage geftellt,

baß b. fpan. Vater ^éla in b. Borr. p feiner

1787 p Vtabrib etichiencnen Uberießung beb

G. B. behauptete, Sefagc hätte c. fpan. DJamuffript

inb ÿraupfiiche überfeßt, alfo greibeutcrei be-

dangen, u. baß 1820 b. fpan. ©cfanbte am fr.

&ofc, iilorente, in einer ber fr. Alabemie über-

reichten Schrift bem beitrat. Sin fr. (belehrter,
sJleufd)ateau, oerteibigte in b. Borr. f. Aubgabe
beb G. B. (Varié 1819) u. in einer bei. Sdjrift

fiefage gegen bicfeit Vorwurf. Seit einer 1823

oerorfeutlidjten Schrift beb 'Berliner Vrofcfforb

grauenfon: Über ben Qö. V., ob. Beantwortung
b. tarage: 3ft iîejage b. uriprünglidje Verf. beb

<£. B.? unb feit Subroig jiedb Überießung beb

Marios de Obregon oon Espinel (1827) (am b.

Vieinung auf, baß Stofagc oiefen fpan. V'taro-

Dioman mehrfad) benußt habe. 'Jieuerbingb fiub

b.Sntlehnungen üefage«, im Anfcbluß an Id.îictf,

buch biefen in oieler $>inficbt ergänzenb u. be»

richtigenb, fehrforgfam oon ©uft. .§aad: Unter«

fudiungeu oon Ücjages G. B. de S., Âiclcrîiff.

1896, nachgewiefen worben. 2>anad) hat V. außer

bem Obregon (1618 erfchieuen) nod) b. 1646 p
Antwerpen gebrnefte Selbftbiographie in SKoman»
fornt b. Sftebanillo ©ouplej, ferner b. Hontöb.

Casarse por vengarse oon granzibfa Diojrab u.

b. Sfontöb. Todo és enredos amor o. 3Mcgo be

Gorbooa t) gigueroia benußt, maprenb fottfiige

Anleihen ihm mit Sicherheit nicht nadjpwcifen
finb. Xic größere ."pälftc b. Srphluitgen unb
Schilberungen bleibt fein (Eigentum. $. Gparafter

berfelben, fowie b. Vertonen in Vcfagcb Vornan
ift übrigenb mehr e. fr*., alb e. fpan., fo fet>r b.

Verf. auch b. fpan. üofalfolorit p wahren ge«

fuebt hat. — 2. Ruy B., ein 1838 erfchieneneb

îrama oon Viftor $ugo, Xer Selb beleihen,

SRut) B., ein Bebienter, ber oon popen 3öefllen

träumt, e. feltiante gigur, wie aud) b. anberen

barin auftretenben Vertonen. bef. b. intriguant
îon Salluft, b. oerfomntene ^>ibalgo ïon Gaefar

be Bapn, oon ben Msartnngcn ber bramat.

Vlanier ^)ugob uid)t frei finb.

Blasé, blafiert, abgeftumpft. 2!ab SVort fanb

(Eingang burd) e.fiuftfpicl oon iourcalquier 1740:

Les Blasés — Revue d. D.-M., 1. ÿfbr. 1869.

Blason. 1 . SVappenfunbe, öcralbit (f. Armes).— 2. 3m XV. u. XVI. 3ahrh. Bezeichnung für
Heine Vcrbftrophen , bie lobenb, mcift feboch

fatirifd) waren. Vtéon hat e. Sammlung folcher

Vcrfe hcraubgegeben (Varib 1809). Gl. Vlarot

in feinen Adieux aux dames de Paris fagt

barüber :

Î

Croye* qu’il n’est )iu blason, tant soit infâme,
{ni sût changer le bruit d’honnfite femme ;

:t n’est blason, tant soit plein do louange,
Qui le renom de folle femme change.“

(S. aud) Dictons Populaires.) — 3. Jeu Du
B., c. oou b. 'Ilbbé Brianüille crfunbeneb Spiel,

mit befielt .pilfe Boffuet feinem Zögling, bem
dauphin, b. itcnntnib b. bantalb ganz befouberb

wichtigen Blappenfunbe bcibrad)te. Ge beftaiib

aub c. Veipe oon Harten, Oon b. (ÿrôfje b. Spiel-

farten, b. mit ben Stoppen b. oerid). fouoerânen

unb abeligen Smufer bemalt waren. (F loquet,
Bossuet à la cour, 1864, j). 95.) — 4. B. Ré-
publicain, îitel eine« fylugblntteb aub bem
5. 1848. — 5. ÎErâ&cr c b. ©ânfcfpiel âpnlicheb

Spiel, b. man mit Vlürfcln auf einer chemin
de riionneur genannten 5 '9atciitafd betrieb.

(V a lai ucour t, a. a. C.) — 6. B. Funèbre,
früher: üeidjenrebc. — 7. Le B. Des Fausses
A m ours, e. fatirifdieïiditung aub b. XV. 3hrt).

Blasonnés, Habita —• lutter Atari VI. oer

brämte mau b. Diode mit allen Mzcidjen feineb

DBappcnfchilbcb, redît« b. beb 'Dlanneb, liitfb b.

b. grau. — Hist de la vie privée des Français,

Paris. Thiérot et Belin 1824.

Blasphémateurs ob. ©ottebläftercr würben in

früherer ^cit ftreug beitraft. So befahl b. heil.

Vubwig, ihnen b. mit einem glül)enbcn

(Eifen z» burdibohren, unb burch Üubwig XIV.

(1677) würbe biefc graufame Vcrorbniutg er-

neuert. Diad) heutigem 'Jiedit werben b. b. nidjt
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beftraft. — Lettres historiques dePélisson,
III, p. 224.

Blasphème^ J. Blasphématenrs.
Blat1er, bie Bcjeiehiiung für bit (Betreibe-

hänbler, welche b. ©etreibe auf bem iionbe auf«

tauften u. auf bem Marftc b. Stable Derfauftcn.

Sic bilbeten e. communauté unter ïubroig b.£teil.,

weither ihnen Statuten gab. 'Salb aber mürben
b. Mitglieber biefer communauté auj b. fllein«

banbel befchränft u. regratiers ober grainiers

cn., roiltjrcnb bic ©ro&hänblcr fiel) marchands
e grains nannten. Im 'Jiamen blatiers be-

ljielten nur b. fleinen îmnbler, »cltbe mit $ferben
ob. Gfcln b. ©etreibe oom i'anbe holten. Ta«
Brrfäljchcn u. Bertnifdtcn beb (Betreibe« nmtbe
blatrer gen.

Blaud«, audt liiaude, au« bliand entftanben,

in mehreren fr. tjlro». oialettifd) für blouse.

Blauer-l’ortuglcser, au« Cporto flammen«
ber Sieinftod, b. in b. ßhampagtte bei Gpernat)

u. im Beaujolat« angebaut toirb.

Bla vc, îajcbentudi. Tic blaugetuûrfeltcn

îafdtentüdter ftnb fet)r gebräuchlich, bei. bei ben

Schnupfern.
Blaje-Et-Ste-Luce, b Bin via ber Börner,

lt. Blaventum. Blavum (50 1 5 Ginro.), îlrronb.»

.pauptft. u. fefter ipiah int Tep. ©ironbe, redit«

an b. 4 km breiten ©ironbe, mit c. i. g. 1652
bon Bauban erbauten Gilnbetle, bic im Bercin

mit gort Medoe u. bem Turm le Pâté b. St.
Borbcaui; non b. Seefeite bedt, norbtu. Borbeaujr.

St. b. G.-ï. St. Gier«-Gub,gic u. St. Maricu«-
Blatte. B., b. im IX. 3W- Pon b. Diormanncn
oerheert worben mar, tourbe im engl.-fr. Striege

.tmifdten Gbuarb I. non Gnglanb u. Bhilipp IV.

non gratilreidt oon ben Gnglânbern, b. mit ihrer

flotte in b. ©aronne cinlicfen, im 3. 1295 er-

obert. Bladibem e« im engl.-fr. Kriege troijdicn

Gbuarb III. non Gnglanb u. Bh'lipp VI. »ou
Sranlreith Don b. Gngliinbern unter b. ©rafen
oon Tcrbfl im 3- 1345 belagert, aber burdt bie

îapferleitôuitharb« Don Single unb SMlh non
SHodtcehotart gerettet morbeu mar, fiel c« ipâter

trogbem ben Gnglânbern roieber in bic .Çtânbc.

Ungeadttet bc« bon ben beibett fricgführenben

Stationen beîdnoorenen griebens non Bretigntt

rifj c« aber Tugue«clin, ©raf Bon PongueBtOe,
b. gelbljerr 3ohann« b. ®nten, im 3- 1 5611 an
fidt u. Bereinigte e« toieber mit granlrridt. 3 11'

be« roar biffe Bereinigung nicht Bon langer
Tauer; bie Gnglänbrr eroberten e« roieber unb
be«balb rüdte ber verbog Btibroig oon Crlean«,

b. Bruber Starl« VI., im 3- 1407 mit bebrüten»

ber .t>ccre«mad)t üor.b. Stabt, um b. cnglifchctt

Hcmmatibantrn jitt Übergabe tu iroingeu. Tiejer

ertlärte fid) auch bereit, 'B. tu übergeben, fall«

e« b. Çetgog gelänge, auch '-Bourg u. Borbeaujr

tu nehmen. Ta aber infolge Bon Mangel an
l'ebrnomitteln u. Hranfhcit b. Belagerung biefer

Stabte aufgehoben roerbett mußte, fo berhlich

'Blatte in b. Çtânbcn b. Gnglflnbcr, bi« c« ihnen
b. (Braf non Tunoi«, ber gribberr Sari« Vil.
oon Àranfrrid), gcn. le Bâtard d'Orléans (f. b.),

im 3- 1451 entriß. 3. 3. b. .tuigcnottrnfnoqe

tourbe e« oon ben Galoiniften im 3- 1568 8e
"

plünbert unb, nadtbem e« für b. ütgue Bartci

ergriffen holl«, im 3- 1593 «ont Mancball Ma-
tignon belagert. Grobert rourbe e« inbe« nicht,

ba bic fpamfdte glotte bem ©ouoetneur Siuçon

flu îtilfe eilte. 3n ben 3°hten 1652 u. 1658
lieg üubloig XIV., um b. Bcrleibigung b. St.

tu fiebern, 300 jouter u. b. Hirehe be« heiligen

ÏHomottu« nieberreificn, 1688 aber bafelbft Bon
Bauban ganj neue Befcftigungen anlcgrn. 3m
fr.-jpan.-port. Striege (180S— 14t roibcrftonb '8.

im 3- 1814 b. Gnglânbern mit ©lüd. 21 uf b.

Gitabelle Bon B. jag im 3 - 1832, nad) b. otr»

unglüdten Unternehmung ju ffluniten ihre«

Sohne« îteinrid) V., b. frerjogin Bon Berrt) al«

Slaatègefangenc.

Blaze, François • Joseph —, gen. Castil,

geb. 1. Te,v 1784 ju GaoaiUon, Tep. Bauclu'e.

Gr rourbe 3urift, Slboofat, bann sous-préfet

im Tep. Bauelufe, gab aber fdtlicfilieh biefe i!aui-

bahn auf, um fid) gant bet Mufti tu roibmen.

1820 erfdtiett f. Sud) L’Opéra en France, auf

welche« h>n er Mufifrefercnt bf« Journal des
Débats tourbe. 211« foldter hat et bic iadtliehe

Mufilfritil itt granfreid) begriinbet. 1821 Per«

bffcntlidtte er ein Dictionnaire de musique
moilerne u. roar barauf mufifaltfdter Mitarbeiter

Berich- 3e’llinBl‘n, sulcht ber Revue de Paris,

'Bejonbere Berbicnftc erroarb er fid) burd) bit

Bearbeitung au«lättbifd)cr Cpern für b. frans.

Theoler, fo b. Sloffini, unb oor allem beutidter

Cpcrtt, bon Mojart (gigaro, 3«uberflötc, Ton
3uan, Gntfübntug) unb Bieber (grcifdtüç unb
Guri)antbe|. Taburd) h<d et bcu größten Gin-

flujt auf bie Berbrcitung beutjdicr Mufif in

granlreid) au«geübt. Gr' ftarb in Bart« am
11. Tcj. 1857.

Blé, 1. Horn. Man fullioierte früher im
'Jlorbcu befonber«; b. blanc de Flandre, b. de
Saint - Land, b. de Saiimur, b. de haie u. b.

velouté, jrÇt b. ronge d’Écosse, b. de Saumur,
b. bleu de Noé, b. Chiddam, b. golden drap,

b. de Bordeaux, b. Spalding, b. Hickliug.

3m Sübctt trifft matt SSeijen, ben man nach

ben £tcrfunft«arten îoulouje, fRouffiUon, îlrle« ;c.

bfteid)nct. — 2. Du B. , Burgunbifehe« 91bel«»

gefd)lccf)t. — 3. Le B.
,

e. icit 1885 in Monate-
heften herauèlommenbe«g«d)bIattfûr b.3ntcTeffcn

ber Banbroirte, MüDer u. Bäder. 9ib. 6 gr.;

D. P. 8 gr. Paris, nie Lonrmel, 19. —
4. Semer Le B. De Lnne (blad de Innot

heißt itt b. 'Järobcncc bon e. Üicbcepaar: ftcb e-

tärtliche« Stellbidtein geben, eigentlich b. GHern
b. Horn im Monbenfchein flehten. (Mistral,
Mi ré io. 9lmti. ju ©cf. V.)

Blende, Iriflatlifiertc« Sdtroefeljinf, pnbet fielt

in üaffrclt (3ferc).

Bléneau (2084 Ginro.), 1t, Blenavium, St.

im 2lrr. 3 d'91») he« Tep. ?)onnc. St. b. G.»2.

gontenoti-Wieti. B. ift belannt burdt b. Äampf
jroifdten Turctme 11. Gonbé (j. 3 - b. gronbe), am
7. 2tpril 1652. ffiäl)ienb nämlich ber Hönig
üubroig XIV. mit b. £>ofc in ©ieit weilte

,
ba

Crleaue ihm feine Tlforc Pcrfdtloffcn hielt, bc«



581
|
Ifleime—Bloc]

idlloR b. Brinz »un Gonbé itm mit (einem £>cere

lu überiaflen unb gefangen ju neunten. Unb
faft roârc ber $(an gcglucft. Denn 'Majarin
batte ben Pfebler begangen, fein (feine* ôeer »on
8—9000 Diann in zwei Storp« zu trennen, bie

»an lurenne u. Sjocquincort befehligt rourben.

Al* nun in b. 9iacht jum 7. April Gonbé ba«
Storp« bc* festeren bet B. angriff, ^erft reute er

e« nollftänbig. lurenne bagegett, b. (aum 1000
SDiantt ben 12000 br* ficgreictien Gonbé entgegen*

Zuftellcn batte, mußte fc gefchicfte Biaßregctii zu
treffen, bafj er ibn Dollftäitbig abroic* u. fich am
Abenb rcoblgccrbnet auf (Mien zurüdzog. le*-
halb fonnte Anna bon Efterreitb ul)ne Über-
treibung Dun lurenne jagen, baff er b. jungen
üubwig XIV. b. Streme gerettet habe.

Blenne (Blennius), Sthleimfifdt , tebenbe

3unge gebärenb, finbet fidi in einigen öetoäffem
bc* 3 üben«.

Blesae, f. BIols.
Blés En Vert. Bis ju einem (Weich bum

23. Messidor bes 3abrcs III mar ber Bertauf
non unreifem (Betreibe ftreng nerboten. las in

Siebe ftebenbe (Weiep machte für einige ftäfle

Au*nahmen. Nach bem jept geltenben (Wefep

Pom 5. Juli 1889 ift b. Berfauj non unreifem
®etreibe erlaubt.

Bien, 1. eine Art Stäfe, b. Boqueforter Stäfe

febr äbnfid), b. in 'Jfontgibaub am frfüge Sieolc
bei Giermont, lep. Iröme, fabriziert roirb. —
2. B.-Mari e- Louise, Bezeichnung e. Jarbe
unter 9fapoIeon I. — 3. B. Raymond, ein-

zige blaue Diineralfarbe oor 1850, b. au« (Sijen*

enaniir getoounen mürbe.
Bleues, Filles —, j. Annonclades.
Bleuet, Banfnote (wegen b. blauen ffarbe).

Bleurrllle, Abtei ber Benebiftinerinncn im
•'Herzogtum Bat (Bogefen), gegr. im XI. 3brt).,

fpäter mit b. ’Jiriorei non .Saint-Xieolas-du-Port

oerfdunolzeit.

Blens, Les — ,
1. b. Bepublifaner roäbrcnb

b. Beoolution im iWegcttjnp zu b. Blaues (f. b.).

— 2. lie Bonapartiften. — 3. Bon b. ffarbe ihrer

Uniformen bie Solbaten ber ;Henolution*beere,

befonber« im i'inubc ber non ihnen befämpften

Gbouans. la* ©ort fefjrt fehr häufig in ben

Gl)OUannrric»Nomancn mieber, wie Les Chouans
non Balzac, L'Ensorcelée u. Le Chevalier des
Touches non Barbet) b'AureoiHt), Quatre -vinjft-

treize non B. fjugo. — 4. B. Et R oui* es,
Bezeichnung für b. îruppen bes (ônigl. tpauje*

roegen b. ffarbe ihrer Uniformen.
Bléilmarder, bei b. Scftaujpirlrnt : einanber

ba* ©ort abichneiben.

Bllaud, Blialt, n. X.—XIII. SW- Unter-

geroanb, ba* non beiben (Bejcblcchtern liber bem
Çembe getragen rourbe. 3nl Bolanblicbc tragen

es b. Srtcgrr unter b. Banzerhcmb, in ffricbenS*

Zeiten unter b. Beize, in Iepterem galle roar e*

non Seibc. Bei ben Ginilperfonen entfprach b.

h. b. Ijeutigen Bloufe, b. barau* entftanben ift,

bei b. ifraiien erreichte e* b. ffuft ob. mar etwa«
fürzer, um b. chainse (f. b.) fehett zu laffen. (Über
b. umroanblungen b. b. ngl. Ary Renan, a.

a. C.) 3m Ulünchencr Bhtfeum wirb e. b. ans
bem XI. 3hrt). nermahrt, b. b. Jîaifer Heinrich II.

angehört haben foH. G* ift au* toeißer Seite,

mit nioletter Seibe nerbrâmt: e* ift nur 1 m
8 cm laug u. fonnte bloß bi* an b. «nie ge-

reicht haben. — S. yuicherat, Hist. du
costume en France, 1878, S. 118 u. 139.

Blldah (Blida el Dschedida = neuer Ort),

23 686 Gittio., barunter 4560 Guropäcr, liminutin
non blad, bled, Panb, CWearnb, auch Stabt,

Blural beldan (ngl. Gq I i, Nom. geour. 97),

fefte St. (Rort ffllimia 394 m buch) u. Warten«
ftabt im Arr. u. lep. Alger b. franz. BroPinz
Algier, fübro. Alger, am 9forbfuß b. tStlasgebirgeS,

in b. Gbene Dletibfcha, ftnotenpunft b. ftanbeis-

ftraßen u. AufbrucbSort für Gjrpebitionen nach

b. Sûben. Bei B., b. oon ben (Çranzofcn fd)on

am 25. 3an. 1830 porübergefjenb befept morben
mar, erlitten b. fr. Canbtruppen tinter Weneral»
lieutenant Bounnont im 9lug. 1830 e. fehroere

Bieberlage burch b. Stabplen. Glauzel, b. nach

b. 3ulireuolution Bourmont* Nachfolger mürbe
unb ben Blan oerfolgte, feine groberungen bis

Zum Btlas auSzubehnen, nahm es am 17.91oo.

1830 unter blutigen Wreueln mit Sturm ein.

loch mufite a uef) er es halb barauf mieber auf«
geben. Cbtoohl e* fich bann im 9Kärz 1831 b.

Wcncral Bertljezene freirotUig unterworfen hatte,

fd)lo& cs fich bod) ben non Sibi Saabi ge-

bilbetcu Soalition an unb rourbe zur Strafe
bafftr im 91od. 1832 Dom Herzog non Nooigo
aufs neue eingenommen u. geplünbert. Iropbem
ergriff es fpäter für Bhb-el-ftaber Bartei unb
rourbe beStoegen non lamremont am 25. Npril
1837 empfinblicb gezüchtigt. 3m 3rieben an b.

lafna (3u. Biai 1837) aber rourbe es oon Bbb-
el-llabcr förmlich an ffranfrcich abgetreten unb
im Diät 1838 oon Diarfchall Balée in BefiÇ
ettommen. Unweit B. befittben fich bie nicl-

ef achten Wräber b. DIarabutDlohammeb-eI-ftcbir
u. feiner beiben Söhne.

Bllguy-le-Sec <426 (îinw.), Crtid). im Brr.
lijon bes lep. ßöte b’or, tiorbto. lijon. 3n>
beutjeh-frz. Striege 1870/71 erfolgte gelegentlich

beS Bormarfcbes ber beutichen Sub-Brmce aus
b. Sinic 91otiers-ßhätiUon-f.- Seine bei B. atn

17. 3«n. 1871 t. Ruiammenftof) b. rechten Seiten*

abteilung bcS II. Brmeeforps (non ffranfedtt)

unter Cberft non Srrentheil mit fr. ffreiftharcti.

®* gelang ben leutfchcn, aflerbings nicht ohne
eigenen Berluft, biefe zu nertteiben u. fo b. Jpöhen

öftl. non B. nollftänbig non Jeinbcn zu taubem.
— <M.-3t.*©. V, 1188.

Bliomberls, e. Bitter b. lafefrunbe, Sohn
bes Balatttcbes u. ber Bbriane, ber îochter bes

Jtönigs Boort, b. ebenfaü* zu ben Bittern ber

laielruttbe gehörte.

Bloc, e. oft gehörtes, mobcrneS Schlagroort

neucjtett ürfpruttgS. SarbouslramaThermidor,

i
iierft am 24. 3an. 1891 an b. Porte - Saint

-

lartin aufgejitfjrt, cuegte bei ber zweiten Auf-
führung am 26. 3an. heftige lemonftrationen
toegett einiger b. AuSjd)teitungcn b. frj. BenoL
tabelnben Äußerungen. Um Unruhen norju-
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beugen, Derbot bad ÏRiniftcrium bic brittc ?luf-

fülrrung am 27. gon. 9(m 29. 3<w. fanb fine

Kammcrbebatte wegen bieird Borialleo ftatt, in

b. b. bffannic rabifale Kbgcorbnete Glémenctau
audrief: Que nous le voulions ou non, que
cela nous plaise ou que cela nous choque, la

révolution française est un bloc dont on ne
peut rien distraire, parce que la vérité histo-

rique ne le permet pas! — B. Alexandre,
Musée.
Blocade, La — , ^otiencribiri mit twei Botl*

ftânbigcn Rartenfpielen. — Valaincourt,
a. a. E.

Block(h)aus, fcbwercr îichafo, Gttlinberbut.

Block-System, Borriditung, um einen 3tt-

iammenftofs jweier aufeinanber folgen ber Bann-
»üge au Bcrhtnbern. 9tu0fütyrtid?e Brjdireibung

Î. s. s.-s.. s. 294 .

Bloc* Erratique*, errotifée wirkte, finben

fid) namentlich in b. 91äl)C bc* guragebirged u.

b. 91lpcn.

Blocus. Xic ßinirhliefiung c. Hafend, eine«

Rüftenftrichd ober e. befeftigten $laffed mit ge*

nügenben Strcitfräftcn, um ohne fichtbarc ®e*
fahr jebe Brrbinbung mit ber 91ufccnwclt abju-

fdjneibcn. 3m einzelnen lintcrfcheibet man h.

terrestre u. b. maritime. Unterer ift ebenfo

alt nie b. Krieg, leçtcrer lommt erft feit 1396

nor. Cbgleid) b. b. im allgemeinen im Kriege

angetnenbet roirb, jo giebt cd bod) and) einen

b. pacifique, b. h- einen folchcn, roeldter bon c.

ob. mehreren Sccftaaten ohne förmliche Kriegd-

crflärung über Küftenftrichr ob. Jpafcn eine« an*

berenStaaled Berhängt wirb, um auf biefc SBcife

(Kenuglbuiing au erhallen ob. 'SicberBergcltuitg

ju Oben. Xte 9Iudfüf)ning b. b. ift für granf*
reid) gegenwärtig burtb eine 3uftru(tiou beb

Blarincmiiiifterd Bom 31. Sfiär.A 1854 geregelt.

Le B. ift b. gortfcbnng ßcd bclannten Botnand
Hist, d'un conscrit de 1813 Bon bein Xichtet*

paare Crdmaitn-Gbatrian, weldte b. 'Belagerung

son Çfaljbum i. Glfafi biird) bic Bctbünbcteu
im 3- 1814 fehilbcrt u. fowohl bie palriotifcbe

(Hefinuung b. Bapoleon. Solbaten (e. Sergeant

crfchiefjt (ich, alb er bedKaifcrd Slbbanfung Ber*

nimmt), wie b. angebl. liebcndmürbigcn (rigen-

fdjaften bed Bfaljbutgcr gubratumd , bad aber

bon Bflidnen gegen b. Staat, wie flliliiärbienjt,

nicht* roiffen will, in hrilcd Sidtt ieft.

Blohik, eigcntl. bloébis au* bWh = ?ÜIed,

brifst ber gemifebte Xialcft b. pays de Vannes
bei b. Bewohnern b. Séonarb, etwa’= i'liichmaidt.

Blot«, 1. altes '.’lbeldgcidjlcdjt. Bad) bem
Sdjlofje biejer gamtlic, bem alten castrum
Blesense, berief Heinrich III. b. (Scneralfläitbe.

— 2. 3m Wittclalter Blesis, Blesa, Blesum
baoon paifus BLsensis, castrum Blesens« bei

Cb reg. bon lourd, uralte, BicUeicht jehon Bor b.

Bbmer.tnt oorltanbene St., jefet ÿauptft. b. Xep.
2oire-et*Œf)fr, amphitheatralifd) am redtten Ufer
b. Soire, mit b. Borft. Bicnnc burdt e. 300 m
lange Brüdet elf Bogen) Berbunben (23 457 Ginro.).

St. b. G.-S. Bont-be-Bratie nadi Bloid u. Barid-
Borbcaitj. 9tud b. Sibmerjeit ift e. in b. geld

gehauener Ütquäbuft Bon 529 m Sänge erhalten.

B., bad im 3- 1391 «n b. Hnud Crleand tarn,

ipiflte non ba ab bid in b. geilen Heinrich* IV.,

unter bem bie löniql. Hofhaltung bafelbft auf*

hörte, eine gejd)id)tlidi beb. Wolle. Xoo Sdilof)

flammt in feinen ältcften ïcilen aud bem XI.

3hrh-, Währenb b. öftl. Xcil Bon ben HcrAögen
Bon GbatiBon u. Champagne, b. SSeftfront oon
Subwig XII. u. b. nörbl. ïetl erft o. grattA I.

erbaut würbe. Hfutjutagf bient ed aldgnfantcrie*

fafernc, bod) tjjut b. commission des monuments
historiques Biel Aur ÿcrftcllung b. alten Btadit-

batied. Stuf bief. Schlöffe würbe König Subwig XII.

1462 geh. u. 1498 Aum König audacrufen. 3ur
Grimtcrung hieran erhob fidi cinft über bem
mächtigen Schlofiportale fein Weitrrftanbbilb mit

Sfappcn(Stachelfcbmriti) u.XcBife: Qui s’y frotte,

s'y pique. Hier jchlof) er 1499 einen ÜUIianA*

oertrag mit ben Bcnetianern. 91m 22. Sept.

1504 iinterAcidinctcn biijelbü Subwig XII., Kaifer

Wajimiliau I. unb fein Sohn, ber GrAhenog
Bhilipp hon Kaflilien, e. Bertrag, wonach Karl

Pou Sujrcmburg (ipätcr Kaifer Karl V.) Sub-
wigd XIÏ. ällcfte Î achter Glaube heiraten füllte.

Xicfer Bertrag würbe jcboch nicht audgeführt.

benn bereitd im 3-1806 erflärten ihn b. au B.

Perfammelten Stäube auf Bnftiften bec- Königd
fclbft für ungültig. Jerner fam bafelbft am
12. Cft. 1505 e. fînebend- tt. 3reunbidw)tdbunb
AWifcfirn Subwig XII. u. König ^erbinattb oon
nragonien au itanbe, ju beffen Befräftigung
jjerbinanb bie 'Jüchtc Subwigd, Wermaine Bon
Äoij, heiratete. Sobnmt idilofi hier am 17. 3ult

1511 Subwig XII. mit 30hann unb Katharina
oon UaBana ebenfalls e. id)u(t* n. îruçbünbnid.
Xagegen fam ber am 1. XfA- 1512 bort etngc-

gangene Heiraldbertrag, auf (Krunb beffen Karl
oon Kaflilien (Karl V.) fid) mit iHenée Bon
Sranfrrid), e. anberett îoditer Subwigd XII.,

Bcrmäblcn fonte, ebenio wenig wie ber trübere

Aur 9(udführung. Später würbe bafelbft am
23. ÜUätA 1514 ein Schuf)- unb Xntftbünbnid
Atnijchcn (irattfreich u. b. Bepublif Bencbtg AWecfd

ffiifbercroberiing Bfailanbd für b. granAofen u.

b. oenetianiiehen Bläffe auf b. geitlattbc unter*

Aeidtnet. Cttblid) ging Karl IX. bort am
28. 9tpril 1592 ein Bünbnid mit Cliiabeth Bon
Cttglanb ein, auf Writnb beffen bie BttAnlil ber

Xrttppett u. b. Höhe b. gegenieitig Aur Bcrfüguttg

,)U fleOcnbctiBiittel beftimtnt tt. ben Ctmlättberit

m BeAitg auf ben Hctnbel biejelben SRedtte in

granlreid) wie in Antwerpen u. Brügge einge*

räumt würben. fBgl. Dumont, Corps dipl<—

tnatiqup. T. IV unb V.) 91uf Befehl König
Heinrichd III. würbe auf bem Schlöffe au B.
ber HcrSBfl Heinrich B. CHuife u. beffen Bntber
(Karbinal) Subwig wäbrenb ber Berfantmlung
ber Seichdftänbe am 23. Xca. 1588 rnnorbet,

währrnb b. britte Bntber, b. HerAog B. Btaneune,

fid) burdt bie glu dit fein Sehen rettete. 91m
5. gatt. 1589 ftarb bafelbft Katharina B. Webtet,

b. Wuttcr Karld IX. u. Hetnrichd III. 3. 3-
Subwigd XIII. würben bie glänAenben jage
Subwigd XII. burdt golfouu ®afion d. Drleand
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bfm fein fgi. Vruber b. Sefilofe perlieben batte,

nodj einmal erneuert, Vubwtg XIV. machte ei

icinem ®ruber Philipp Don Crlean« )umWefcbenf.
3m XIX. 3brb- nahm im Scblofie o. V nach

b groberttng oon Vari« bureb b. «liierten (am
31. Wdrj 1814) Warie Vuife ,

Dlapoleoit« 1.

Wematjlin, mit ibretn Sohne, b. Höttig D. Vom,
Dom 2. îfpril bi« 9. Wat e. turjen Aufenthalt
u. erliefe oon ba au« e. benlroiirbigen Aufruf
an b. Rranjoicn. 3m beutidvft. Sricgr 1870/71
tttirb '8. ). 3- b» Mampfe« gegen b. fr. Votre»

Armee oft gen. Aut 10. Te). 1870 Dertrieben

b. Vortruppett be« IX. beutftben Artncefovp« b.

ftbmatbe fr). Veiapung »cm '8. u. bemächtigten
ficti b. Vorfeabt Sienne, Auf bieie Vaebricht »on
bem Vorbringen ber îeutfcbeit bi« in bie Stöbe
ton ©. cntfcblofe fitb (Mènerai ßbanjt), b. Vefefel«»

baber b. II. fr. £oire»Armte, jum Vfldiug auf
Venbôme. CW.-St.»®. IV, 670.) Tarant tourbe

V. am 13. Te), bon ben beutftben Truppen be»

fept u. bi« jum Abfthlufe b. Vrälintinarfrieben«

auch behauptet. — W.-St.»®. IV, 674 ff.; de
U Sanssaye, Histoire du Château de B.,

7. Aufl. 1875; de la Saussaye, B. et ses

environs. 6. Aufl. 1883.

Blokzljl, Blokzyl (1560 (fut tu.), Stäbtcbcn
in ber nieberlänbifriten Vroo. Cberttffel, att ber

Wünbuttg b. alten Aa, jept b. Stecnmijfer Ttep,

in b. 3u,herfee. 3ttt bolläitb.-fr. Srtege mürbe
e« oon ben fvrnnjojrn im 3- 1872 erobert unb
fur)e 3fit befept gehalten.

Blonde, l. nteifee ob. fchntar.te Seibrnfpipe,

oerfertigt man am fchöitften itt gbontiOti. —
2. Rlafdte ®ciferoein, (üble Vlonbc i Win« helle«

Vier).

Blondeau. 1. V ierrc -91 ugn fte» Voui«
V., geb. jtt fiari« ant 5. Slug. 1784, ftubierte

Montrapunft unter Wofiec tt. ftompofetion unter

Wéhul u. ertoarb mit b. Sanlate Marie Stuart

ben erfteu “frei? be« ^nftitut«. (fr oerfofite e.

«n)oh( beliebter flompotitionen ffirttammermufet.— 2. 3ean Vaptiftc S£>nocinttte V., geb.

1784 in Vantttr, mürbe 18'J6 Vrofcfior in Strafe»

bürg, 1808 in Sari« u ftarb 1854 gilt mehr
pbiloiopbiiri) al« hiftorijeb gebilbeter 3urift, trug

er hoch nach Mräften )ur ®iebcrbtlrbttng ber

römiieh » reditlidteit Slubiett in Rranlrricn bei,

befonber« bttrd) Abbrud Don Cttcllen u. Trjrtrn,

Überfepung oott 3nftitutioncn tc., attfeerbem burch

Wrünbung tt. Veitung b. ^eitfebtift Thémis ou
Bibliothèque du jnnsconsalte, 1819—1830.
Blondln, Stupor , ber bie Rraucn)imnter

pouffiert. — ©. Mol., Ec. des femmes II, 5.

Blondinet, einer b. )ablreidten Spipnattten,

mit betten b. £iafe ber 3aIobiner Vafandte be-

legte, )V. in: Çébert'« Père Dachéne n° 122,

bet L. Blanc. Hist, de In Révol., 1. 7., eh. 8.

Blood llorse, VoUblutpferb (f. Cheval).

Bloquer, Don bloc, au« b. Vlod mit Vrueb-
fteinen auêmauern. 1. Veint Vidarbipiel: burch

e. gerabrit Stofe ben Voll in« lîdlod) idjncHcn.

— 2. Warbel in eine Wrttbe fthiiellen.

Bloquett«, eine« b. gcmblmlidiften Wârbel»
fpicle. Wan bilbct eine etwa fauftgrofee Wrube.

Rmei Spieler legen e. «njafel Wdrbcl )ufamtttett.

Tabott nimmt einer e. beftimmte Wenge in bie

$>anb tt. wirft fie in b. Wrube: gelangen fte alle

hinein, fo gehören fee ihm, fällt nur ein Teil

baoon p'nein u. bilbet biefer e. gerabe 3abL fo

barf er fidt biefelbe gleichfall« ancignen; bei e.

uttgeraben 3at)l fallen fee b. Wegner anheim. 3n
Varaauan wirb biefe« Spiel aud) leibenfchaftlid)

getrieben.

Blouse, b. frühere bliaut. bial. blande. Diel»

leid« au« fpätlat. belosius (eine Stoffart); ba«
®ort flammt an« bent (Sttbe be« XVIII. 3hrh-
tt. würbe erft 1798 oon ber Académie oufgc»

nommen : Vlitje, Mittel, bef. a!« Tracht b. "Arbeiter,

Vaitem jc.

Blonse Blanche, a!« 91 1beiter »rrfleibctrr

geheimer Voli)ift; b. bleues fjiepctt fpottweije

bie Variier Vattonalgarbifeen mährenb btt Sic»

Dolution.

Blouses, Salle Des —, heißt im Dépôt de
la Préfecture b. Sdfeaffaal für b. (befangenen

au« bem Arbciterftanbe, im Wegenfap )ti ber

Salle des Habits - Noirs. — Strauss, Palis
ignoré (1892), p. 236.

Binet. Le —, Mornblunte, eine feit 1891

erfeheinenbe Vunbfdutu für bie Rortirftrittc ber

Vinerntur u. b. Munft. 3obrhd) 6 .Veite, «b.

8 Rr, U. P. 10 Rr. Parts, rue du Faubourg-
Saint-Honoré. 172.

Bluets, Le (Jénéral Des —, Veinante b.

Va Ranette, al« (S bef b. Variier Vationalgarbc.

Boates, im IV. 3W) ber fettete non brn

jtDôlf Staaten, bie bie VrffebialDroDin) Don
Novempopnlatiie hiefien. 6r nmfafete b. Stüften-

lanb b. Vud)t oott Arcaebon u. b. grôftten Teil

b. Thaïe« Don Vetjre lie bort fefebajten Vaupt-
ftfimme waren bie Boates ob. Boii u. Belitidi.

Bobèche, £>an«murft, ginfalteüinfel, nadt e.

ber. Vofienreiferr Wâhrrttb ber Maijcr)eit u. ber

Veftauration, b. befonber« einfältige Wenfchen
barftellte.

Bobelln, 1. früher grober Schub; 2. geflidter

Schuh; 3. an Schuhen ob. JUeibimgöftüdcn an»

gefepter Ried.

Bober, f. Bobo.
Boblnche (bet b. Stubeuten Bobinsky),

b. frühere Theater Bobino = dn Luxembourg
in Von«. (A .)

Bobinette mar ehemal« e. böfjrrner Stiegel,

b. b. Tbüren b. Vauernhäufer oerichlofi.

Bobo, I. Vertag brr niifrührerijdirn Rriefett

(auch Baber, Popno). Wegen ihn tog Marl

WarteD 733 u. 73t. V. würbe getötet, (Vreitiig,
Marl WartfU, Veipjig 1869, 3. 72.) — 2. V.
ober VoPtt« betä tu pitr bie Snrajenen glücflid).

Später pilgerte er nach Vom, ftarb aber unter»

weg« ttttt b. 3- yb6 )u Vogljcra u. würbe ba»

jelbfl begraben. Watt ruft ihn in b. Vombarbei
gegen b. Sraitfheiten b. Viehe« an u. feiert ihn
am 22. Wai.
Uoeage, Cheram D« —, i. Cheval.
Bocane, ernfter, fegurenreicher Tan), nach b.

Tanjmeiftcr b. Aune d'Autriche benannt.
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Boche, lieberlichcr BZcnfch, früher Xidfopf,

baïjer Alboche, Xcutjd)er.

Bocheret (f 558), war c. (»ünftling ftran$ L,

b. oft bei ftriebenëfchlüffcn gebraucht tourbe.

Bock, oott b. tÖocfbier : Schoppen Bier à
20 ©ents, — distingué Sd). £U 50 (£cntê.

Bodel, Jean —, au* 9lrras, e. fr$. Xidjter

bes XIII. 3h l'b., ift b. Bcrf. b. hodibebcutenbcn

Chanson des Saisnes (Saxons) ou deGuiteelin
(Sibufinb, f. b.), fotoie beê Ïïtirafclfpieleë

Jeu de Saint Nicholas.

Bodills = bois de l’Eglise in b. Bretagne.

Xort befinbet fid) eine Cucllc, in b. b. beträte

fähigen 9)iäbdten (les pennérès) eine 9?abel auë
ihrem jnstin (leinene# lieber) werfen, um $u

erfahren, ob fic nod) im Saufe b. f^a hrec^ einen

SRann befommen.— Souvestre, Les derniers

Bretons.

Bodo, Xiaïon am .fjofe Subwigs b. 5-» beim

ftaiferwol)! gelitten, trat aber fpäterjnr fübijdjcn

Sieltgion über. — Simfon, Subwig b. fy.,

ïeipjig 1876, 2. Bb., S. 253, 254.

Boduognatus, im belgifd)cn Kriege Göfars

Rührer b. 'Jlerbier. — C. o G. II, 23.

Boëthius, fr-$. Boèce. Xas Boëtftiuëlieb ift

baë erfte rem prooençalifche Sittcraturbenfmal

(etwa 950). Xer b. Seben b. 3). cr^äljlctibc Xeil

bilbet nur bic ©inlcituna, ber imuptteil mar
bibaftifdt, pl)ilofophi)d)c Bctrari)tungen über bie

9îirf)tigfcit b. ^rbneheu, entnommen a. Boëtl)iuè'

befanntem 2j)erfe De consolatione philosophine.

Boétie, Étienne De La — (1530— 1562),

berfaftte um 1550 bic Schrift De la servitude

volontaire on le Contr'nn, b. nach Sainte-Beuve,

Causeries du Lundi 9, 14, e. „Brimanerarbeit"

ift, ,,c. Schrei b. ©utrüftung b. burd) b. SBitlfür

ber SWädttigen feiner Ülcdjtc beraubten Bolle#".

— Scftmib, (Mefch. b. ©r,ÿef)ung, III, 1, 126.

Bœuf, 1. ÜVônig im ftartenjpiel; ^weiter (»e*

feile in einer Sdjubmariierwerfftatt ;
Schnc.ibcr-

Î
cjelle, b. b. qroften Stüde arbeitet. — 2. Etre
» e —

, für b. anbern befahlen mftffcn, umfonft
arbeiten. — 3. Le B. Gras. SBâhrenb ber

^afchingê^eit ift es e. alte, bis in# XVII. ^ftrl)-

3U üerfolgenbe Sitte, einen fetten, rcidi anfge-

pufcten Cd)fcit in feierlichem ,8ugc öurd) bie

Straften jju führen. 9Ran nannte iftn aud)

bœuf ville (violé, viellé) bon bent Jllange ber

Saiteninftrumcute, b. b. Ifirojeffion $u begleiten

pflegten. Über ben Verlauf b. 3ugc* in «Itérer

^eit belehrt un# e. oft abgebrucfte Sd)ilberuuq

ans! Bari# i. 1739 (^uerft bei Leber. Recueil

des meill. dissert. s. l'hist. de France, t. II,

banu.VB. bei Dulaure, Hist. de Paris, 7« éd.

II. 171). 1790 tourbe ber (»ebraudi cingeftellt,

bod) rief iftn baë Maiferreich 1805 toieber in#

Seben. ©inc Bblriribcrorbuung beftimmte genau
b. ©eremoniel. wachbem man beim Staatsober*

haupt, ben Winiftcru u. a. SSürbenträgcrn einen

Bcfucf) abgeftattet, begiebt fid) ber Sufi 3« bem
gliidlidtcn ’öefitjcr bes bœuf gras, bei bem e.

fröhlicher ScftmauS ftattfiubet. Sdtlieftlid) enbet

b. verrlidtfcit am britteu Xageau? b. Sd)lad)tl)of.

X e Bibi, nationale bewahrt c. Sammlung ber

mit Silbern gefdtmücftcu 'programme bes fyeft»œ auë b. fahren 1827—70 auf, woran# b.

nation p. 8. ftebr. 1896 einige intcrcffante

groben bradjte. 'J?ur in ben fahren 1647—51
fattb e. Unterbrechung ftatt. Seit 1S71 tarn b.

Sitte aufter (»ebrnud) u. ift erft feit 1896 mieber
unter grofter 'Beteiligung b. Bublifum# erneuert

morben.— Xer £d)# ift als Schtadittier bann am
mertoollftcn, toenn er b. lebten iRild^äftuc ber*

liert. Xic ftan.v Cchfcnraffcn h«ben feit 1850
etwa crftaunlidje fyortfdtritte gemacht, »ladt

Bouillct finb b. l)ouptiäd)lid)ften : b. ju fchroerer

Arbeit tauglichen ber 9lubcrgnc be Salcrs, bie

mcifteit, für Arbeit u. Schlachthaus mcrtPoflcu

bon Gftûrolaté, b. biel lRilch gebenben fHinbbieft

arten b. 'Xorntanbie, unter ihnen b. b. (lotentin.

Die fetten bon Singe, b. fcftr gelobte Stoffe oon
Sc Blatt#, bie fchwarje, aber nicht feljr ent-

wictclungSfähigc bretonifefte, b. gelblichen b. Benbéc
mit buntleren Beinen, unter ihnen bie oielen

Spielarten, bie hellgelben aquitanifdtcu Waffen,
bie bunfelbraunc flanbrifdje, bie ba#fijd)c jc. (f.

©in*elartifel).

Bog, Jfartenfpicl, gewöhnlich unter fünf
Betjonen, oor bcuen ein ftarton mit fechs 91b"

teilungen liegt; eine berfclben trägt b. ^itfchrift

Bog, b. anbern beftimmte Startcnfiguren, auf biefe

wirb gefcjjt. B. fteiften aud) jwèi 9lft, Könige,

Zehner 2C. in berfclben feanb: anbere Bereich*

nungen finb misti, brelan. Boguer fteiftt auf
b. feben. — Belèze, a. a. C.
Bogue, Salpc, in b. Broocnce gern gegeffencr

Blittelmccrfiich.

Bohain En Vermandois (6980 Grinw.), St.

im 91rroub. St. Ouentin, Xep. 9liàne, *wifd)en

Sümpfen, norböftl. St. Cuentin. St. o. ©.-S.

Barie-Êrquclinee. ^nt bierten Sfricge .poifehen

ffiran^ I. bon fyranfreid) u. Staifcr Sari V. wurbe
bei B. im 3- 1543 bas faifcrlidje Xetachement
Sigucô bon b. leichten fr. ÜRciterci Briffaeè be-

fielt u. nach ûuednoi jurüefgebrängt. Bei B.
bepnbeu fid) bie fKuincn e. feften Sd)loffcè be*

connétable bon St. Bol (1418—1475), b. e.

tf)âtigc$ Bîitglieb b. Ligue du bien Public (f.

b.) war.
Bohême, La —, wegen b. 91t)nlid)ïeit mit b.

SSanberlcbcn b. ^ifleuner : Stubenten u. Siünftlcr,

b. c. berbununclteb Sebcn führen. Stenri Bturger
(1818—1862) l)«t in feinem ber. Bîerle Scènes
de la vie de b— rci$enbe Sd)ilberuugen bon
biejent Sebcu gegeben u. cë mit einem poetifehen

Scpimmcr umfleibet. 'Jîcbeu berlorcneit ©fiften^cn

^äftlt bic b. aud) biclc fpäter ber. 9(utoren unb
Münftlcr.

Bohême, Le — . Über ben wunberlichen

(fh«ralter biefer 3citung, welche bem X 1855

angehörte, f.
Hat in, Bibliographie, S- 528.

3n bemfelbcn 3ûhrc tom aud) e. Blatt unter b.

Xitel Le Bohémien, journal littéraire, politique

et théâtral (bout 1. 9lpril ab) hcr«u§- B-

de l’aris, eines b. Blätter, welche ben Arbeiter*

ftaub gegen bie Bcfi^cubcn aufhehten, war im
3uli 1848 bon X. Xebillerê hctûu^gcflfbcn

worben. (S. aud) Travailleur, Le.)

Digitized b/ Google



585
[
Hohem iens— Bois]

Bohémiens bcbürfcn 311 einem Aufenthalt in

•e. ©emeinbe jcbcôtnal einer bej. tërlaubtti» burd)

b. 0rt»obrigfcit u. werben mcift mie Saubftreicbcr

bebnnbelt. Les 5 sous des b., beißt e. ba»fijd)e

Jiegenbe non 'JWaria u. 3okPb- — Cerquand,
Légendes et récits populaires du pays basque.
Paris 1876—1882. 3. auci) Ahasvérus.)
Bohémond, Marc —, ftiirft non îarent n.

Antiod)ia (f illi), Sobn Wobcrt Öluiscarb».

Bohourd. f. n. ro. Behourd (f. b.)

Boia, f. Boil.
Hoieldieu, François Adrien —, Cpertt-

fomponift (1775—1834). fourbe al» ôhorfuabe
»ont Crgnniften Proche <uerft in SWufif unter«

roiefen. ©rctrt) u. Wfébul übten aui il)n großen

Einfluß, jobaß er frühzeitig jelbft e. Cper idjrieb,

fidi ttad) Wari» begab u. namentlid) burdi Erard
befonnt tourbe. Seine Operetten La Dot de
Snzette u. La Famille Suisse faubett großen
2luflattg. $on feinen übrigen £pern ift b. be-

rühmtc|tc ber Calife de Bagdad. Xic nartjft-

folgenben erfreuten fidj nid)t b. glcid)en 2leifall»,

bi» er 1825 mit b. Dame Blanche beroortrat.

Pcßterc mirb feinen Wttbm überall bort friid)

erhalten. Wo b. Wiujif in natürlidter îyorttt obuc
ßffeftbafdterei miHfommen geheißen mirb, bort

mirb man ibn nod) lange ^eit ,,al» ben franj.

Wtozart" begrüßen.

Boü u. Boia. Wacb mattdtcrlei 28anbcrungen
finben mir bte» feltifcbc 2$olf in .freloetien. S»
machte im ^abre 58 ben ,^ug b. çelPetier nadt

©allien mit. Wadjbem b. $cl»eticr befiegt maren,
fiebelte Gâfar bic llbcrrefte b. 21ojer im iîanbe

b. Acbucr an u. zwar an ber Voire, bod) läßt

fid) bie ÖJegenb nid)t mehr genau beftimmen.
•Gäfar nennt de b. G. VII, 17, Boia. SWatt fann
nidjt beftimmen, roa» barunter oerftanben fei.

3»t 0- 52 mürben Acbucr u. ’öojer beauftragt,

b. rötuijehe $>eer mit îebcnémitteln 311 ocriorgctt,

2lei b. (ßelegenbeit mirb Caesar de b. G. VII. 17,

angeführt, baß b. îkqet arm geroeien feien.

Boiocasses, i. Bayeux.
Boire, 1. B. Comme Un Fiancé, tüdjtig

triufen. früher beftanb tn ^ranfreidt ber

brauch, de boire le vin des fiançailles, b. 23raut*

trunf 311 tbun. îcr Bräutigam mußte babei

feinen ÖJäften b^ufig 2kjd)eib tbun. Wod) trente

mirb im 21rie b. Doit ber Kirche bcimfebrenbeit

(Ehepaar eine Staune jüßen ©lühweinô geboten.— 2. Qui Fait La Faute (La Folie) La
Boit, mer c» cingcbrocït bot, muß e» aufeficn.

18ei fcftlichen (ßelegenbeiten überwachte früher in

Sntnfrcid) le roi du festin b. 3al)l ber îritif*

fprüdic u. bie Art u. Seife, fie au»zubrittgen.

^cber, ber gegen bie Wegei »erftieß, mußte zur
Strafe e. meitercu îruttf tbun. 28enn er fid)

weigerte, mußte er b. îafel »erlaffen u. b. ucr-

febmähte îranf mürbe ihm in# Ölcficßt gegoffen.— 3. Le Roi, La Reine Boit, êo oft

beim töobncnfeft am Xrcifi)nig»abcnb b. Stönig

ob. bie Königin, bcucn b. im gâteau des rois

citigcbacfctte Boßne zufäflt, trinfen, mirb obiger

Wut »on aüen fjreftgäfteu au»geftoßen. ISr mürbe
be»ljalb aud) Bezeichnung bc» Jefte» fclbft. (8.

Gâteau des Rois.) — 4. 2Bäl)reub b. 29albenjcr*

»erfolguttgen ließen b. 3 n<luifitoren ben feine«

erlauben« 2h‘rbäd)tigen auf ben Wanten b. heil.

Wiartin trinfen. — 5. Le Grand B. Wliftral

in Wîirêio fagt, biefe in ber )ßro»ence übliche

fleine Wlablzcit grand-bétire holten b. Schnitter

um 10 Uhr »orntittaq». (8. Daudet, Numa
Roumestan.)

B0I9. 1 . Guillaume Du B., befauuter

unter b. Wanten Dubois
(f. b.). — 2. ^rançoi»«

Wietelle bu Wobcrt, Abt »on öbatißon-jur«

Seine, frj. Staat»rat u. Wlitglicb b. Afabentie.

6r mar feine» b l’dfrcn Gboraftcr» wegen ein

Vicblittq Wicbelicue. Xurcb ihn fatn Bidielieu

auf b. 3bee, bte Afabemie zu ftiften. ör ftarb

1662. (Rebler» Uniocrfal - Sejifon ;
SHantc,

ftfranz. ©cjd)., 10. 2lb., 3 C.) — 3. Auäbrucf,

welcher in b. ftorftmirtfeboft nicht für forêt

gebraucht mirb. CSl)c»anbier be ÿalbrôme t>at

Analbfen über b. ^ufanttneufeßung b. Holzarten

angcftellt, Jpcnrp bot 0. Aichc uuterjucht, Wlatbieu

Uttterfuchungen über ba» jpec. ©et», ber ^»ölzer

u. iljre îejçtur »ornebnten laßen. Wörblinger

bat ein Album mit 100 Tiinnfchliffen franz. u.

algerifchcr ©äume bctgeftellt Alé befte» öciz«
material bot fich bic Seißbuche ermiefen, bereu

Öcizcffcft bei ralorintetriidien ®crglcidmngen al«

Einheit gilt, itolz zu Wlaften bezieht ftraufreich

au§ b. Worben GuropaS, b. 6id)c zum 3d)iff«"

bau fontutt au» Italien, hoch aud) au» beut

28. u. 828. ffrattfreich». 8chiff»ogeuten fönnen
in 8taat»malbungcn nach beut (ßcießc »on 1858
b. für b. Wlarine geeigneten 2iäume bezeichnen,

bie bann »om 2$erfauf bei ber 2(bbolzuttg au»«

gcjchloffen finb. früher fonnten fie fie nehmen,
ioo fie fie fanben. 2)eittt Verlauf gebt man bei

îattnen »ont îhpu» 12/12 au» »on 0,027 m
Xi de, 0,325 m Breite u. 3 m Siättge, bei anbereu

•ttolzartcu liegen anberc DWaßc zu ©nmbe. (Marie
de Lisle, Manuel du marchand de bois.) Um
fjölzer »or ffäulni» zu bewahren, crfann93oncheric

1832 e. Smbrôflmcrungôoeriabren mit fdßuefel«

faurem Stupfcr, b»lzfontfm ®ifen u. CSblorürcit.

3n früheren ^abrhunberten mar b. 2?crmenbuttg

»on £>olz e. nod) au»gebebnterc al» beute. 80
maren im Wlittelaltcr noch mancherlei .^au»*

geräte au» .fpolz gefertigt, bic beub* b. Steramif

angebbrett, jo b. îeller (tailloirs u. tranchoirs),

bie Wopfe (écuelles), bie großen 8d)bpflbffel

(louches), bie 2kdier (gobelets) u. a. 2lnch b.

Xbörfchlbffcr mürben »iclfach au» i>olz berge*

ftcllt. 3n ber Wiöbelfabrifatiou »erftebt man
unter b. de canapé, b. de fauteuil, b. de chaise,

b. de lit b. ^tolzgerüft b. betr. Öleräte», wofür
man fid) früher bc« 28ortc» fût bebiente. 28ir

geben int folgcnben eine iîifte b. fremben u. in

/vrattfreid) eiitbeimtichnt .volzarten, bie in ber

Munfttifdilcrci (ébéuisterie) u. in»befonbcre ber

.ttolzntofaif (marqueterie) 2U,rtoeubung finben

(nach H- Havard, L'Art dans la maison.

1884, u. be»jelb., Dict. de l'ameublement et de
la décoration [c. 1890J. 21 rt. bois). 3cber £>oü<»

art fittb f\-arbe u. 23efchaffenf)eit, bei b. au»lâno.

aud) b. .Çterfuitft beigefügt, a,) B. étrangers,
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auch bois des Indes ober b. des Iles genannt:
Acaja (Monbinpflaume), ©eplon, rot, meid).

Acajou (Mapagont), Malabar, rötlich (ronssâtre),

part u. meid). Aloës, brei Wirten: Agal(l)oche

(Cibler-, 'Jlarabieépolz), Mod)ind)ina, Dcrjd). ft.,

meid). Bois d’aigle (baè).),fiambobjd)a, Sumatra,
rot (ronx), ooü. Calainbonr (ba«j.), 3n i- Solor
u. Timor, grünlid), meid). Amarante (Wnarant-

bolj), ©upana, braun-oiolett, l)art. Amboise,
Moluffen, rötlid), meift, jcpr bart. Amonrette(Ärt

Acacia mimosa), Antillen, rotbraun, bart. Anis
(Stern»9lnté, Fabian), Gpina, grau, bart. As-
phalate ob. bois de Rhodes (utpobifer-, ïRofen-

hol^), fRpobuè, ©npern, ^antaïfa, meift, ootl.

Brésil ober Sapan i^ernambuf), ffrernambufo,

'Antillen, ^antaïfa, rot, ooll. Canelle ob. Sas(a)a-

fras, ©epilon, meift, bart. Cayenne. Âapenne,
gelb, rot geabert, ooll. Cèdre, ^tüci Wirten: au«
éprien u. 9lmerifo, rötlich geabert, Poil, unocr-

müftlid) ;
an« 'Jlficn (Sibirien), meift-rot (blanc-

roux), febr meid) (mou). Chine (Sd)langcnl)olz),

©pina, ©unana, rotbraun (rouge-brun), fdnoarz

gefledt, bart. Citron (and) b. de jasmin, de coco),

amerifan. Unfein, gelbrot, feft. Citronnier

(ISitronenbaum), 9lfien, Süb»©uropa, meift, ge-

abert, feft, unoermüftlid). Copaïba (M'opaio-

balfambaum), förafilien, rot, gefledt, ooll.

Corail (Moitboripolz), Iles du Vent, lebhaft

rot, geabert, porö«. Cyprès, IKfien, gelblidi,

geftreift, bart, unoermüttlicb. Ebène. Maba*
gaèfar, fcpmarz, febr bart. E. de Portugal,

Cftinbien, fcpmarz unb meift gefledt, bart.

E. rouge ober Crenadille, Mnbagaéfar, rötlid)

braun, jdimarz geftreift, Ijart. E. verte, Maba«

?

a«Har, Antillen, oliobraun, grün geftreift,

art. E. blanche, Moluffen, meift, bart. Epi
de blé (M'ornâprenpolz), Gpina, braun unb rot

geftreift, porô£. Fer (©ifenpolzj, ainerif. Unfein,

faplrot, braun, fdnoarz, feljr bart. Véréol

(fteroliapolz), Mabennc, meift, rot gefledt, Ooll.

Fusée ob. Fuset ^amaïîa, gelb, geabert, meich.

Gayac (fyranzofen-ijSocfpolz), St. Tomingo, grün
u. fcpmarz geftreift, f. bart. Gommier (©umrni-
bautn), ©uabeloupe, meift, iebmarz geabert, bart.

Inde ober Campèche ob. Laurier aromatique
(Gampedmbolz), Gamped)e, Martinique, Cftinbien,

rot, gelbl. fcpimmernb, bart u. fcpmer. Jacaranda.
Cftinbien, fcpmarz unb meift marmoriert, bart.

Jaune Clairembourg ob. satiné jaune, An-
tillcn, gelb, golbig, geabert ober geioäfiert

fondé), ooll. Lapire, Cftinbien, rot unb ,,jon-

quiflc"-gelb, ooll. Muscadier (Mu&fatenbaunt),

Cftinbien, rot u.
v
jonquille"- gelb, ntarfig. (Eil

de perdrix, Cftinbien, graubraun, febr bart.

Olivier (Clbaum), Sorten unb Siib-Guropa,
gelb, braun geftreift, bart. Oranger, Gpina u.

êiib*©uropa, gelb unb meift, ooll. Platane,

'Wien unb Anterifa, meift, Ooll. Picaut, Map
b. guten Hoffnung, gemiiffert, ooll. Rose ober

bois marbré, Amertfa, Antillen, gelb unb rot

geftreift, Poil. Rouge de sang, Airaragua,
bunîclrot, bart. Santal citrin (gelbe« Snnbel-

poty), Gpina, Siam, bellgclb, bart. Santal blanc,

Gpina, Siam, rotmeift (blanc-roux), Poil. Santal

rouge, Gorontanbel-Müfte, rot mit gelb u. braun
permifdit, bart. Satiné rouge, Antillen, rot u.

gelb geabert, ooll. Violet (palissandre) Cftinbien r

meift u. oiolctt geftreift, ooll. Violet palissandre

(^aliffanberbolj), ©cftinbien, braun, grau ge-

abert, porös.— b) Bois français: Abricotier,,

gelblid), part u. fompaft. Alisier (©l«bcerbaum ),

meif), bart. Amandier, gelb, part unb fompaft.

Aulne, rötlid), meiep. Bouleau, meift, meid). Buis
çftud)*), gelb, febr part. Cerisier, rötlich geftreift,

ooll. Charme (©eiftbudic), meift, f. part. Châtai-
gnier, gclbmeifj, f. part. Cormier (Sfcorncclfirfcpe),

rötlid), fepr part. Cytise ob. Ebénier des Alpes
(gcm.SBopncnbaum), grünlich, ooll. Epine viuette

(iöerberige), gelb, ooll. Erable, rötlid) (rous-

sfitre), geabert u. gemâffert, ooll. Faux acacia,

gelb u. grünlid) geftreift, part. Frêne, meift u.

Ï
elb geftreift, ooll. Fusain (Spinbclbaum,
Nonymus), blaftgelb, part. Hêtre, meift, palb

part. Houx (Stcd)palme), meif), part. If (ïajru«),

rötlid), hart. Ménsier (öogelfirfcpe), rötlich ge-

ftreift, feft. Mûrier, meif) u. gelb, meid). Noyer,

fdnoarz geabert, ooll. Orme, braun, feft u. ooü.

Peuplier, meif), leicht u. jdnoammig. Pin blanc,,

meif), meid). Poirier, rötlid), fepr Poil. Pommier,
meift, ooO. Prunier, meift, rot (roux), u. rôti,

geftreift, ooll. Sainte- Lucie (Mapoleb-Mirfch-
baum), rötlid), grau, ooll. Sauvageon, toeiftl.,

hart. Sureau (vollunbcr), gelb, part. Tilleul,

olaftgelb, Icid)t u. meid). — 4. 3n ber Mu fit

bet. B. b. Holzinftrumente mie j^lütc, Mlarinette,

Cooe. — 5. B. De Trahison ober bois de
Ganelon, proditionis silva ift e. ©alb in ber

3«le bc France .voiiepen fartai u. ^ontoiie. ©r
joli baoon feinen Wanten haben, baft ©anelon
bort pinterliftig einem Heere nadigcftellt pat,

meldje« oon Mari b. ©. abgefchidt morben mar.
— 6. B. D’Inde, f. Anil — 7. Le B., fyadi-

blatt für bie ^ntereffen beè $)olj)bonbelè u. ber

ipoljinbuftrie, mcld)eé feit 1883 möcbeutlid) per*

auegcgebcn mirb. 91b. 20. ^r., U. P. 23 fvr.

Pans, rue Chaptal, 4. — 8. B.- G roll an t,

e. ?lbtci b. ÿenebiftiner, fpâter b. ©tftcrjienfer

in Poitou (2<enbée), f^iö^efc ïuçon. — 9. B.

De Vincennes. îicfeê ©cpöl^ ift einer ber

ciltcfteu ©alber ^ranfreidio u. biente fepon unter
b. erften Mapetingcrn ale Sammelplag jur 3agb.
(\in (L 1410 murbe eê niebergepauen, um ber

'Beoôlferung oon ^kiriô maprenb beé ungemein
barten ©inters Heizmaterial zu liefern. iJub-

mig XI. lieft mieber 3000 ©ichen pflanzen, ©rft

unter Cubmig XV. mürbe b. b. de V., meldic*

bamalo 1467 ha umfaftte, Oon 9lüecu burd)quert

unb eo mürben Jiafenpläftc angcleqt, bamit bic

Variier fid) hier ergepeu Tonnten. Tiefe Arbeiten

mürben 1858 mieber aufgenomnieu. Turd) ein

Wefeg oom 24. ^uli 1860 murbe ba$ b. de V.
oom (Staate an b. Stabt s4>arib abgetreten. 9*on

biefer 3eit an fiitb bie ^crfdjönerungoarbeitcn
eifrig betrieben morben. Ta« ©epölz, faft ebenjo

fd)öu mie b. bois de Boulogne (f. b ), ift meniger
befudjt, abgefepen oon Sonn- u. [jjejttagcn, mo
fidi bie 9lrbeitcrbePölferung maffenpaft

'

bortbin

begiebt. 91uf einer 3n fcl Daumesnil
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brfinbct fid) ein jorftroirtjchattlicbfe Dlufrum
Sonntag« Don 10 Ugr an geöffnet, Xienetag«
u. Xonner«tag« Don 12 bi« 4 ober 5 Uhr.
(Brocard, Le bois de Vinc-ennes, Paria 1860;
Parizot et Boileau, Guide-album histo-

rique et descriptif du bois de Vinccnncs.) —
10. B. De Boulogne, ein IÇarf Bon 873 ha
bei Hon«, ber fidi in b. (Ebene u. ouf ben ïlb»

hängen am rechten Seineufet bi« nadt Heuiflp

crftrecft. Ter Hante flammt her bon Boulogne»
fur-Seine, e. Wcljölt auf b. roeftl. Seite b. Hoti«,
auger ber iXingmaiter, tmifcben ber Horte be

Henithi u. b. Horte b’Olutcuil. îer ©alb roar

lange H«*t hinburth berüchtigt ale Sammelplaç
für Xue[Ie, Herfted Don Sieben unb Stäubern,

îln ben ©alb fuüpfen fug zahlreiche h'ftorifthe

(Erinnerungen : Hon b. ïlbtet Hotcgchamp, gegr.

1256 burch ^fabella Bon Rrattfreid), e. Schmefter
bee heil, Hubroig, finb nur noch (Ruinen Bor»

hanben; 1« croix Catelan. mo, tnie man lange

geglaubt hat, e. lügenhafter îroubabour, fHmanb
be Iktefan , ermotbet fein füll (in ©irfliehfeii

Berbauft e« leinen Hamen e. gemiffen ginanj»
mann îfraiiçot« lîalelan ober Catalan, ber bei

Hh'ltpP b. Schönen fehr in Otunft ftanb: her

Botanifer H'frte Hclon mürbe bort unter Marl IX.

crmorbei; ba« Sctilog Madrit, Bon Çranj I.

erbaut unb 1793 terftört: Bagatelle, ein Huft»

garten b. Wulfen Bon Hrtoi«: bae Schlug l.n

Muette, e. Hergnügung«ort unter Hubmig XV;
Le Ranelatrb, e. beliebter Han b. Singer. 3m
Kriege 1815 mürbe b. Volj Beruuiftet, 1851 an
b. Stabt Hari« abgetreten, b. c« in einen weit

aueaebehnten öffeutlidien Hart umwanbeln liefe.

Tiefe? Wehölt bilbet für b. Harijer ein beliebte«

Hifi ihrer Spajiergänge. Sonntag« manbern
alle Klaffen b. BcBölferung bort h'naue, um b.

ftifebe u. reine Huft einjuatmen. 21 n b. ©odien-
tagen ift b. Volt bef. Bon 3 Uhr an fehr befuchl.

îte fchöne Hielt fährt um bieie ^eit bort

fpajieren, bef. in b. Bon b. Porto -Maillot tum
Hippodrome führenben Allée de Longchamp ob.

A. de» Acacias, (fumeilen finb b. ©agen in b.

?lücen fo zahlreich, bag fie Schritt fahren ob. B.

Heit tu Hett aar halten muffen. Xif Stabt nimmt
au« b. Houlogner -Volt über 600000 ffr. ein.

(Gourdon, Le bois de Boulogne. histoire,

types, mœurs, Paris 1861; Lobet. Le nou-
veau bois de Boulogne et ses alentours, Paris;

Oshorue, Guide ou bois de Boloenp, Paris

1878.) — 11. Porter Bien Son B., gerabe,

würbeBoll einhergeben. früher nannte man
b. Hanje ob. Hile bois; rompre un b., e. Hante
brechen. (Montaigne. I. 33.) — 12. Mettre
Du B., einheiten (auf nerfeh. Hläge b. îheaters

c. Blctiae îfreunbe Berteilcn, b. b. laue Hublifum
burd) 'Au«rufe b. Betminberung tutu Heifatl et»

muntern jollcn). — 13. Les B. Dur b, bie

Sträflinge. — 14. Ordre Des Chevaliers
Du B. Roulant, tjeigl f. ber. Herein B. Btail»

f Bietern (f. Mail) in Blontpellier. (Di Haye,
a. a. C.) — 15. Comédiens De B.. ïtrt

$jarlefin«tbeatcr, b. e. gemiffer Blorcau 1791 etc

e. b. Walerien be« Palais-Royal errichtete, 1801

inftnlliertc baiür Henailb b. Café des Aveugles*
b. fich bi« 1872 erhielt. — 16. Faire Le B.*

ben ©alb abfuchen, Bolfetümlich = faire sa

tournée dans le b. — 17. Coureur De B.,
©olblaufer, ©ilbbicb.

Boiserie, gewöhnlich ^oltgetäfrl, bebeutet in

b. 'Bretagne Voitidmigcm u. Sliebcrlafiung ber
boisiers (j. b.).

Boister bebeutet in b. Bretagne tunächft volt»
ichniger, b. Hfâhle, Sagrrifen, Höffel, Stbflîfelii,

Spinnräber ic. Perfertigen, Çioltfcbubfabrifantfn,

Kohlenbrenner u. im weiteren Sinne jebett, ber

Bon b. Huèbciitung be« ©albe® lebt. Souscftre

hat in Les derniers paysans ba« Heben bicier

©albberoobner lebenbtg gejdtilbert.

Boisseau, Scheffel, feheint nicht bor bout

XII.Hbrh- im (gebrauch gewefen tu fein. Blan
teilte ihn ein in valbe, viertel, halbe Hiertcl

ob. Sichte!, beim Salt jeboeh auch in iech« Blage
(mesures) unb beim Vafer in Bier Wegen (pi-

cotins). 3t nach Crt u. flrit änberte fed) ohne
Hwrifel bieie« Blag. — Höhere« i. Guérard,
Prolégomènes du eartnlaire de St -Père de
Chartres; Chérnel u. Xoback, a. a. C.

Boisselée* Hör (Einführung b, Blagfnftcm«
biente b. ©ort al« Beteichnuug für b. Umfang
e. Sirar«, b. mau mit e. Schetfel Wetrcibe« be*

jä:n fonnte. Xa b. Wröfie b. Scheffel« je noch

b. Wrgettb betfdiiebeu war. fo war ntcdi bie h.

nicht minber Derichieben. X. Au«brucf wirb jegt

itt fvraiifrcich gcleplidi nicht mehr anerfannt.

X. Wrfeg geftattet al« Blaff für Vtcfcr nur bie

Blaffe, welche aicf ba« Bletermag bafiert finb.

X. (Einheit biefrr Blaifr ift b. are.

Boisselerie. Tiefe 'Art Vanbel umfagt eine

Blenge p. fleincn (Arbeitet!. beifpiel«weifc îrinf»

grfäge, Hilft» u. anberr Blage an« (Etthenholj,

(Eimer, Sellen, Siebe, Xremmclfaften sc. Xie
Voltroarcn werben in ftranfr. in b. ©albungen
non Saint-Wobain, Bon ttoucti bei HaBn, tu
Hillerb-Öotterfl«, tu Xrone«, Galat«, ÿtéju«, in

ben vocbnloen je. angefertigt.

Boissellers, Scbcftelfabrtlanten, gehörten ehr»

mal« tu b. 3*tnung b. Tourneurs (f. b.). X. Vogl»
mage, welche fie Berfcaigtcn, waren lc niinot,

1c boissean, le demi -boisseau, le quart u. le

litron. — Le Begne, a. a. C.
Boisset ob. Unix, e. Bencbiftincr-îfrauen»

flofter in b. 'AuoergnelGantal), Xiôtcic St.-iflour.

Boisson, Il Est De L’Ordre De La —, er

ift ein gewaltiger îrinler. 3m 'Anfang be«

XVIII. 3hrf|. gab f« c. Ordre de la — ob. de
l’étroite obéissance, beffen Stifter u. Wrogmcifler

e. Vert be Boenuièrc war, il. b. fich in einem Hanb»
hau« îHipaittc (i. b.) in Villeneuve-lez-Avignon,
(Gard) ou b. Hfionc Bereinigte. Sämtliche Blit»

glieber trugen Hamen u. Xenifen mie frère de
Flaconville, Boit-sans-eau, Boit-sans-cesse îc.

Xie Wefellfchaft erloith nach bem îobe ihre«

Wrftnber« 1735. — Qui tard. a. a. C.
Boissy, Collège De — b. chem. UniDerfitât

in Hari« würbe 1358 gegrünbet unb gehörte tu
b. petits collèges. 'Am 3. Xft- 1642 wie« e«

bie Seltfamleit auf, für eine einige Jamilie,
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Chartier, beftimmt ju fein, B. feine jebn bour-

sier» angeboren foUten. 'Jiatbbem es 1680 oom
Hanfller oon Notre-Dame reformiert roorben

tvar, mürbe e* am 21. Boo. 1763 anfgebobcn.— Jourdain, a. a. C
Boissy lt'Amila», f. Anglus.
Boite. 1. Droit De B. war eine Abgabe,

b. auf b. Soire jur gôrberung u. Unterhaltung

b. Schiffahrt u. bc« fjanbelo auf biefem gluffe

erhoben mürbe. — 2. B. À Perrette, ur«

fprünglidt e. Beflcidinung für Bie Armcitbüdiie

ob. b. Cpferftotf in proteftantifchen fflottfshäujern,

jpäter für c. oon b. ganfentften gegr. Baffe, au«
melther b. geheimen Aufgaben btejer 'Bartei bc-

ftritten mürben. — 3. B. À Cailloux hieft bie

Baftille (i. b.t nach ihrer jferfti'niiig, roeil man
mit ihren Trümmern e. jchwungbajten imttbel

betrieb. — 4 B., 'Bube larmfclige Sühnung,
fthlethte Anftalt, fdilethte Trudcrct, unbebeuten-

beS I bratet). — 5. B., Sagen. — 6. B. À
Dominos, offene Tragbahre, auf ber b. in b.

Spitälern Berftorbenen nach b. Amphitheater ge»

idiafft merben; Sarg.— 7. B. Au Lait, ('Blilcb-

bureau), Amme: beim Militär Arreftlofal. —
8. B. À Pandore mirb e Btidiie, b. e. Uhr
gleitbt u. b. Sadm

fl
um Abbrüdett b. Sdtlöfjer

enthält, genannt. — 9. B. Aux Lettres. T.
erften Brieftaften mürben in 'Bari« 1653 einge»

führt. gn biefem gabr mnrbe b. maitre des requê-

te», Biliaber, b. 'Brioileginm b. Bricfbeförbcruitg

in ']Jari« »erliehcn. Î. granficrung geiebab burdj

Auftleben c. billet de port payé, b. burd) Sin»
tragen b. Tatum« in b. oorgebrueften „Sermerl“
burthb. Abicnbcr entleertet mürbe. T. 'Brei« betrug

1 sou. S.cinflige« Sjcmplar biei. ältcften gratifier»

fltichrn« befinbet fid) in b. Sammlung ». Feuillet

de» Comités. Tiefe erfte Sinriditung c. Stabtpoft

mar nicht oon Tauer. U. a. trug baju bei, fic

ju bistretieren, baft Spaftoöget ftd) b. jcbledttcn

Scherj erlaubten, Mäuic in b. Halten flu thun,

bie b. Briefe jernagten. Srft 1758 mürbe ber

Brrjud) burd) Shamouffet mieber aufgenommen
<j. Postei. Bi« 1830 gab e« nur an b. 'Boft-

ämtern Brieftaften. Beute beftnben fidi Brief»

Taften : a) in allen 'Boftämtern : b) in b. meiften

débit» de tabac, nur an c. meiften b. oerichiebencn

levées enthaltenben Tajel fenntlid) unb für bie

gremben oft fdiroer flu entbeefen ; c) giebt e« in b.

groften Berlebreftraftcii fog. boîtes-cornes, frei»

ftehenbe Behälter au« ©lifteijcn, in 'Bari« mit

b. Stabtioappen geichmftdt. d) La b. des com-
mune» rurales i|t c. einfacher tmlifaften, b. an

b. Mairie, b. Schule ob. ber Hirchc angebracht

flu fein pflegt, (firöfterc Crtidtaften haben noch

einen ob. mehrere b. supplémentaires, Cs finbet

minbeften« e. levée täglich ftatt. e) La b. des

gares de chemins de fer, au« BIcdt, befinbet

fut) an allen Bahnhöfen. Cr mirb bei Aufunft
aller Boftjüge geleert, f) La b. de» courriers

au b. auf b. Sanbftraften oerfehrenben Boftmagen.

p) Tie Banbbriefträger tragen en bandoulière
e. »acocbe-boite, e. Beinen Beberiad, in b. beim

'Baifieren be« Boten Briefe geworfen merben
tönnen. b) Ln h. de» bureaux ambulants; an

jebem Cijenbabnpoftwagen befinbet fith je linl«

unb recht« etne midie b. i) La b. mobile desebots-poste für b. an Borb gefehriebenen

b. Baffagiere, ßnbe b. 80 er gabre flählte

man in granfrciih 7000 b. des bureaux de

poste, 10000 b. urbaines, 30000 b. rurale».

3600 b. mobiles dans les gares, 3000 b. et

sacoches -b. de courriers. Auf 100 qkm beträgt

b. îlitflahl b. Brief!. 3.8 (Teutiehlanb 18.1), aui

1 0000 ßinroohner 15.2 (Teutiehlanb 19.8). Bgl.

Illustr. 1896. I, 262. (Rolland et Ma-
byre, La poste, le télégraphe, le téléphone.

Pari», Didot, 1889.) — 10 . B. D’Amourette,
©cfelliri)aft«fpiel. Man bietet e. Mitipielcttbcn

e. Horb mit brei Tingcu: Sieben, Hüften unb
Berabfehiebcn. Tiefer muftb. 'Berjoncn bezeichnen,

betten er biefe ©eidicnfc fliibcnlt, unb ber Über-

bringer bc« Horbe« führt b. Aufträge an«. T.

Bcrabjchicbete muft e. 'Bfanb flableii. (Bichet
u. Yalai u court, a. a. C.) — 11. B. Cliar-
gées. ÎBcrtgegenftânbe Heineren Umfange«, mie

guroelen te., merben in Beinen Çwlflfditdten ocr-

ianbt oon einer AiiSbebmmg oon böcbftcn« lOcui

Breite u. iù'bc, 30 cm Sänge. Sie müfjen auf

b. oberen u. unteren Seite mit meiftem 'Bapier

beBcbt u. freusmeife mit Binbfnben Peridtnürt

fein, ber auf ben üier Scitenroânben fomic an
feinem ßnbe berfiegelt ift Aufter e. ©runbtajre
(droit fixe de chargement) merben 1 0 Cent« für je

500 gr. b. bcflarierten 38eries b.
fl.

Jjjôdtftbrtrag non
10000 gr. u. 5 Cent« für je 50 g ©cwidit er»

hoben, ßin Mafimalgcroicbt ejriflirrt nicht. Bon
b. Berfenbung finb ausgeicblofjcn: Briefe, Baut»
notcii, gemütiflte« inlätibifdie«, mie frembc« ©clb.

ßiue ßmpfangebejdieinigung (avis de réception)

foftet 10 Cent«, (©rfrpe uoin 25. gan. 1873,

6. April u. 26. Tcflbr. 1878, 9. April 1887,
13. 'April 1S92.) — 12. B. Fumigatoi re. Haften

mit b. nötigen IHettungemitteln fürßrftidte unb
ßrtrunlcne. Hurj tmt ber Acuolution lieft bie

Bermaltung ioIdieHäften an beitimmten 'Bunften

läng« b. glüfje ttiebeclegen : früher bängte man
b. Crtrunfenrn an b. Beinen auf u. befchleunigte

fo ihren lob. — 13. B. Poubelle nennt ber

Barifcr Bolt«munb b. Unratgefäfte, b. nach ber

Berorbnung be« Seinepräfetten P. P. g. 1884
alle Morgen Por b. $au«tf)üren gcftellt merben
müffen. (Strauss, a. a. C., p. 90.)

Boiterie, .fjinfen. Bon b. ©efene u. 20. Mai
1838 als ein ©runb oorgefeben, ber ben Haut
c. Tiere« riidgätigig machen tonnte. Tocb gab
bie gaffung b. intermittente» pour cause de
vieux mal Aulaft flu Streitigleiten, tue«halb am
2. April 1884 beftimnet mürbe, baft le» boiterie»

anciennes intermittentes al« ©runb b. Häuf«-
ungültigteit anflukhen fei.

Boiteuse, Paix Be —, ob. Halasslse, f.

Longjumeau.
Boiteux, Cheval —, f. Manège.
Boit-Tout,

f Avens.
Bol vin (îep. Bonne), bet. burth Burgunber»

mein britten Bange«.
Boivre = breuvage, gn ben alten franc.

Bomanen u. fabliaux ift oft oon 3° 11her- unb
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SiebcStrönfcn bic Siebe; fo im Lai des deux
amants (j. b.) non Marie bc 3rance uitb im
driftan.

Bojorix, l.ftönig b. ital. Bojer, b. um
b. 3- 194 O- Gf)r. lebte u. heftige Kämpfe mit
b. Römern führte, in beiten e. grofter deil bcS

Bolfcs nicberacf)auen rourbc. (£ip., XXXIV. 46.)— 2. 2ludi BoluS, e. König b. Gintbern. Gr
fiel 101 in b. Schlacht bei BereeUi.

Bolanderie, Beftcdmng, 'Rusnupung einer

Politiken Stellung 31t jmeifcllinften Bürienge»

fdjäften.

Bolandiste, feiler deputierter.

Bolbec (12028 Ginm.), St. int 9(rr. Sc
£>âore, b. dep. Scine*3nféricurc, öftl. Se fräore.

St. b. G.-Ü. Baris-ôâpre. 3»« beutfeh-fr. Kriege

1870/71 fallt es bei 8. am 15. 3an. 1871 P
e. 3ufammenftoß jmifdieu e. fliegcuben fHelog-

noS.jierungSabteilung be* I. 9lrmec* Korps titib

ftretfdmren b. fr,v ©eneralS fiopfel. die ftrei-

feharen mürben nad) leiditem Wcfccht oerbrängt

u. b. Gifenbahnen Doit Ve ôâorc nad) ftécanip

u. 7)®ctot bei Miroillc jerftört. — ©.'St.*©.,
VI, 756, 1024.

Bolbène ^5075 Giitm), St. im 2lrr. Crange
b. dep. Bauclufe, liitfë am Vcj, Nebenfluß ber

SHböne. Unmeit 8 . befinbeit fidi b. fHuincn bcs

SchloifcS Ghabrièrcs.

Bolbènes, Strcden meißen Sanbcs in ber

Grau an ber )Hf)ônemünbung.

Boléro, Le —, mödientl. BcrgnflgungSan«
feiger mit Hritifeu jc., feit 1755. Mit bemfelben
oerbaitb fid) bas Boléro - Programme

,
welches

nichts enthielt als bie Annoncen b. für b. dag
beftimmten dheateroorftcllungen, Konzerte :c.

Bolet, Boletus, fleiidiigc tßil^art, finbet iidi

allenthalben , mirb aber bcf. in .ber Umgegcnb
non 8orbeauç gcfammelt u. in ßl gefodit.

Bolivar, 1. Männer hut mit breiter Krämpe,
1820 aufgefomnten u. nad) b. 8efreier b. ipan.

Kolonien in Sübantcrifa benannt (Morillo hießen

bic jpütc mit fchittalcr Krämpe nadi b. (Gegner

BoliborS); 2. 2lrt ftlanell.
Bollandlstes nennt man biejenigen ©eiehrten,

roeldje nad) bem dobe b. 3ciuiten 3ohonn pou
Bollanb (1596—1665) bas große ©erl .,Acta

Sanctorum“ (f.b.) mcitcr herauSgaben. Bis junt

IV. 3ßrl)- Batte man nur Biographien einzelner

heiligen ltub erft fpäter mürben biefelben p
Büchern pfammengefteöt. da beit früheren

Sa ntmlangen e. grünblidje roiffeitfchaitliche 8afiS

fehlte, fo fammelte b. Refait SRoSroepb Materialien

für e. auf b. ©iffcnidiaft fußenbe Bearbeitung
fold)er ©erfe, li.ttad) ieincitt dobe mürbe 3<>hann
oon Bollanb mit bcrfclbeit beauftragt. Gr per-

öffentlid)te *u Slntmerpcn fünf Bänbe „Acta
Sanctorum“, b. nur bie ^eiligen ber Monate

3attuar u. Februar erhielten. sj<ad) feinem dobe
mürbe b. ©erf oon anbereu 3rfuiten (Botlan-

bifteit) fortgefc^t; 1786 mareu 52 Bänbe er*

fdiienen, meldic nur b. ^eiligen bis pm 7. Cft.

beljaubeltcn. d. ^Iremonftratenfer ju dangcrloo
aben 1794 b. 53. Banb heraus, u. bann geriet

aS ©erf ins Storfett. Grft 1837 übernahmen

bic 3cfuiten mit Unterftfißung ber belgifcheit

Regierung b. 3ortfebung b. ©erfcs mieber, unb
ad)t meitere Biittbe hoben b. Vebcit b. heiligen

bis ^um 3. sJ1op. gebracht, d. „A. S.“ ber 8 -,

meldje pm ftbfdiluß gebracht merbcti iolleit, finb

c. großartige îciftung b. 3rf»iten u. c. mid)tigeS

©erf für bie Äirriien« unb Multurgefd)i<hte. —
Gachard, Mémoire historique sur les Bollan-

distes et leurs travaux; Pitra, Etudes sur la

collection des actes des Saints par les Bollan-
distes. Paris 1850.

Bologna, la grassa. b. fette ( 121 579 Gittm.),

urfprüngl. etrusf. Felsina, bann Bononia, $ptft.

b. 8 ojer, jegt .'Cmuptft. b. glcichnamigeit italien.

Brooina, am gleichnamigen Kanal, *mi)d)cn ben

îylüffen 9ieno, Cpofo u. Saüena, am ftuße ber

'Jlpeiiiiineit. 6 t. b. G.-Ü. Bla-'Bologna u. 3mola-
8 ologna. 3m 3 - fd)loffett 8opft Vco X.
u. 3ran$ i. bafclbft ein Stonforbat. 3m erftett

ftoalitionSfriege bemâdjtigte fidi b. fr. ©encrai
9(ugerau am 19. 3uni 1796 8 ., bas nun mit

feinem ganzen ©ebiet ein Beftanbteil ber cis-

alpinifd)en fRepublif, fpäter b. itônigreid)S 3tolien

murbe.

Bolonia, f. Boulogne-Sur-Mer.
Bolus, j. Bojorix.
Bombardes, i. Arme», p. 375, 377.

Bombasin, uripr. Seibengemebe (gefôpert),

jetjt Stop mit Mette aus Seibe u. Ginjdilag ans
fiamnigarit.

Bomba/.ine, bei b. ftabrifanten in Simiens

Stoff, beffeit Mette Seibe u. b. Ginichlag 8?olle ift.

Bombe, halbes iîiter ©ein; partir en b., beim
Militär ju einer 8ergnügungSpartie ab^iehen.

Bombelles, Henri-François, Comte I)e —

,

Grjieher b. ver^ogs non Crleans (f 1766). 3o
8itche, mo cr ge)torben ift, hat man ihm ein

deiifnial erriditet.

Bomber Bes Canards, eine in beu halles

centrales übliche Manipulation, b. bariit befteht,

baß man burdi Schlagen mit c. Stode b. 8 ruft«-

bein (brechet) platt briidt, mobiirdi bic dicre

e. fettere* ".Husfchen erhalten. — Strauss, Paris

ignoré, p. 49.

Bombiche hieß im Mittelalter b. heutige

jeu de bouchon. — Dillaye, o. a. C.
Bombyx, SRaiipcnart, ^u meldjcr auch bic

Seibeuraupe (f. Ver À Soie) gehört, ift e. Blage

für BflaiMungen unb Anlagen, die Bombyx
neustria fud)tc 1895 b. ©albungen bes dep.

’Jlonne, Marne u. 'Mube heim.

Bommel, Boemel, Zalt- Bommel, St. im
Bewirf diel b. nieberlänb. Brooin,^ ©elberlanb,

lints au b. ©aal, norbio. .syertogenbufdi. 3m
holläub.-fr.Mriege mürbe b. bamale ftarfc (feftung

8 . im 3 - 1672 pon durenne eingenommen urtb

$mei 3ahrc barauf ihrer ©erfe beraubt. Ülud)

im erften Moalitionsfricge bemächtigten fid) bie

fyran,uifen nad) c. furditbaren, menu audi ocr-

geblmieu Angriff am 12 . de^. ber St. 8 . am
28. de*. 1794. 3m 3 - 181 3 aber mußten fic

ihrerfeits 8 ., fonde bie ftarf befeftigte 3nfcl

Bommelmaarb infolge b. gefdiidtcn Bcmeguugcn
Biiloms fd)leuuigft räumen.
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Botny- Les-Thérouanne ("73 ginw.
, Crtid).

im Sltr. St.'Cmer 6. Dep. Ba# br-tfalai#. Bei

B. tourbe tm brüten Kriege sroijctocn Scan» I.

»on Sroitfreirf) u. Maijcr Marl V. ont 30. ^uli
1537 c. jchumunatl. BJafjenftiUftanb gcftbloifcn.

Bon al# ’Jlbjcftio in ^ujammnijcpiuigcti.

I. Le B. Berger, Scjeidinuna für b. ilanb-

roirt 3»'ban be Brie, geb. 311 BiQier# (Seine-et-

ÏNarnt). Kuf Befehl Marl* V. berfafste er um
1379 ein Heine# Sert, welche# er juerft ohne
Dite! unb olpte Datum 311 'Baris, bann jpâter

unter bem îitel Traité de l’estât, science et

pratique de l’art de bergerie, et de garder
ouailles et bestes à laine par Jean de Brie,

dit le Bon Berger 3U Baris bei Simon Boftrc

erjebien. — 2. B. Bourgeois, c. nidjt 3U ben

fünf mit ttcu# bc3eidmetcn Sorten gehöriger
Borbeattjwein. — 3.B.-Chrétien, e. Sommer'
u. e. SSinterbirneniorte (lebtere peifit in Poitou
einfach poire de chrétien); bic Birne B.-Cli.

d’Espagne iji eine runbe Kodibirne. — 4. B.-

Dieu, jroeijçhneibigc# Seitengewehr ber irans.

3nfaMttie (Ktijpielung auf b. 0011 ber Klinge

u. b. (Kriff flfbilbete Kreug). — 5. Sœurs Du
B. -Sauveur, eine für Weiftestronfe beiberlci

Otefd)led)t« 3U Claeir 1720 gegrftnbete iyrauen-

fongrrgation. — 6. Sœurs Du B.-Seeours,
Sdiwcftern, b. fidi in 'Bari# mit b. Mranfcnpflege

beichäftigen. — 7. Sœurs Du B.-l’asteur,
Kongregation, b. in acht Diöjefcn Klilftcr be'ipt

u. fid) mit Untcrridit 11. Kranfeitpflege befdjäftigt.— 8. B.- Pasteur, Baute f. 3roang#er3irtmnfl6-

anftalten für junge SWäbctjen, bie non Bonnen
geleitet roerben, 3®. B.-P. a’Angers. Sud) nid)t
non lepteren geleitete Snftalten 13®. B.-l’asteur

de Limoges) bcifien jo, bod) bienen ioldje Sn-
ftaltcn ntd)t nur b. éduc. corr.. jonbern jinb

iugleid) Bcttungihäujer für gefallene weibliche

Berjonen. (®. Éduc. corr. IV; D’ Haus-
sonville, Les Établ. pénit

, p. 474 f.)
—

9. B. Points D’Encouragements. So
peifjen Silber in Bifitenlartenform , bic irgcnb

c. Knficht, eine Kbbilbung au# bem Bciehe ber

Batut, e. gcfthichtlich wichtige Berion ober bic

Marte e. Departement# enthalten (bons points
naturels, historiques, géographiques). '.Hui ber

Biidjeite befinbet (ich b. erlôuternbc îcjrt. Dicfe
Bilber werben in b. unteren Klaffen b. Büttel»

ichulcn u. in b. Bolfsidjulen als Belohnung be#

Aleifte# unb guter Sitten au#geteilt. — lu. B.
De Tabac, beim Bülitârêrinnerungbmebainen,
b. allen gegeben toerben mie b. îabafobon#. —
II. CollégeDes B.-Enfants-Saiut-Vic-
tor ber chemal. Unioerfität in Bari# ejriftierte

jeit 120S. Sein Wrünber mar b. Biidioj (Hauthier

oon Château 'îhicrrp. L’ubwig b. ÿeitige ber»

madtte ihm teftamentarifd) 60 livres. Durdt eine

Bulle b. Bapttc# Kiemen# VIII. 00m 26. Juli
1004 tourbe e# mit b. ïafelgelbern be# Stift#
ber Mirdtc Saint-Honoré bereinigt. C# oerftel

u. war faft oerlajfen, al# e# ber wrjbifthof oon
Bari# am 17. Ülpril 1625 St. Binceng 0. Boula
iibevltefi, b. bort e. séminaire griinbetc, ba# boit

Bricfterit b. Ctbensgefellichaft b. Süjfion geleitet

tourbe. Der neue supérieur gab am 24. 3an.
1643 bie Crflarung ab, fid) ben Statuten ber

Unioerfität fügen 3U wollen. 'Km 21. Bob. 1763
würbe e# aufgehoben. (Jourdain, a.a.C.)—
12. B. itt ïiteln bon 3.e<tfd)rifteu n. Srofdiüren :

a Les B. Romans, illuftrierte Bomai^citung,
b. am 8. fRtti 1860 in# Sieben trat u. e. Beihe

b. 3abren beftanbeu hat. — b) Le B. Pasteur,
journal de l’Église française catholique et

apostolique, trat am 1. 3an. 1833 in# lieben

u. crlojdt bereit# am 2I.Kpril —c)Le B.Sens.
Unter biefem îitel finb bcrfchicbentliche politifdtc

(Jeitungen in (franfreidt crfdiienen. Die âltefte

berfclben gehört b. 3al)te 1791 an. Sine weitere

Seitung, betitelt Le B. S., lant bom 15. 3uli

1832 bt# 3um 3, Biari 1939 heran# unb war
ein# b. ÿauptorgane ber bemotratifdien Bartet

(neben La Tribune). Ctne bon Baul Àébal im
3- 1848 hrrauégeg. Reitling, oon weldtet 00m
26. SIâr3 bi# juin 15. Kpril 3ct)n 'Hummern
herau#lamett, nannte fich Le B. S. du Peuple.

'Jlodt c. 3weite# Brcfte^cugni# b. 3ahre# 1848

nannte fid) Le B. S., Journal de Paris. (Bgt.

Nouvelliste quotidien; Ha tin, BibliogTj —
d) Le B. Sens Médical, mebi3. gucbblatt,

erjd). feit 1886. 2lb.6gr. Paris, rue Bayard, 5.

—

e) Le B. Journal, feit 1885 herau«fommenbe
Boman3eitung, bon ber wöchentlich swei Brn.
aubgegeben werben. Die namhatteften Boucane
werben barin abgebrucft. îlb. 15 3r - ;

U. P. 18gr.
Paris, rue Racine. 26. — f) B- Goût De
Paris, ein feit 1893 herauötommenbe# illuftr

'.Wobefournal , weld)e# feinen liefern 3ugleicb

Unterhaltungéftoff bietet. Kb.SOjÇr. ; U. P. 60 gr.

Paris, rue de Provence, 40. — g) B. Finan-
cier. c. Àadtblatt für Kapitalsten, welche# im
'Hob. 1890 yuerft erfehien. ÎSôthentlid) e. Br.

9tb. 6 Àr.; U. P. 8 3t- Paris, rue d’Haute-
viUe, 82. — h) B. Dien, ein oon ïtettri be

Kod im Blârj b. 3- 1648 hrraubgegeb. republi*

(anifebe# Flugblatt. (H a tin, Bibliogr.) —
i) Le B. Conseil, journal socialiste, politique,

commercial, industriel et littéraire, du jour

et de la semaine, irrmnâqeber iléon Blée.

Mur3lebige# Brejjerjeugni# be# 3ahre# 1848.

tes tauchte auf am 22. iWdrt, nahm bann ben

îitel Le B. Conseil Républicain (27. Büït3 bi#

3. îlpril i, enblid) erfd)icn e# al# Le Conseil

Républicain, junrna! qnotidien de l’émanci-

pation politique, commerciale, industrielle et

littéraire (5. unb 6. Slpril). — k) B. Dieu!
Qu’ils Sont Bétes Ces Français, îitel

e. roqaliftifdien Brojchüre, bie im 3- 1799 er*

fehiett. 'Jlâbere# f. Chai lame 1. Les Clnbs
Contre-Révolutionnaires. Paris 1895.— 13. B.-

Sens, saint —
,
réciter la prière de — . tbenfo

de saint — Lâche (fehiafen, eigentlich 3um heil.

Àaullen.ccr beten). Die übermütige L’aune be#

Boite# hat oielc folche iiciligcu erfunben. mie

Sainte- Misère u. bergl. — 14. B.-Désirs.
maison des — . brrtoniiih Youlmad, b. Slofter,

b. (Malonttef (f. b) in b. Bretagne grünbete.

Bona, 1. e. îoditer b. luftigen 3°haun oon

Sujrmburg, b. Mônig# bon Böhmen. Sie warb
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b. Dauphin 3Cfln im 3- 1332 permählt, lebte

mit ibm in einer jehr glücflicben ©pe, ftarb

aber jdion 1349 mtb tuurbc 511 Maubuiffon bei

Bontoife begraben. 3ic batte oicr Söhne unb
Heben Döcfeter. D. crfte Sopn mat Hönig Harl V.,

ber zmeite Soui^ duc D'Anjou, ber bvitte 3ean
duc be Bcrri unb b. oierte Bh*tibpc le .jparbi,

duc bc Bourgogne. Drei Döcbtcr itarbcn jung,

Jeanne mürbe b. 3rau Mari« b. Bôjen, Hönig«
oou Nattarra. Maria b«*i ratete beu duc Nobert
be Bar, ^fabeau b. Herzog ©aleaz 0. Mailatib,

Marguerite tourbe Nonne in Boiffp. — 2. B.,
Bône (Blaid-el-Aneb), 30806 ©inm., arabijd)

Biled el Annab ober turz Anmiba = St. ber

Leeren (ogl. ©gli, Nomina geogr., 411), cinjt

b. rôtit. Hippo Regius, ,,baô königliche", mcil

0. Mafiniffa« Bâter, Honig ©ala ob. £>ala er-

obert, Jpauptft. Numibien«; bon ben Banbalen
^erftört, erhielt c« jpâter ben Namen Hippona,
morauè Bona. fr. Bône tourbe (ogl. Hiepert,
91. ©., 219 ff.), jefet befeftigte $>afcitft. u. .Çtptjt.

e. Arr. b. Brottinz ©onftantmc in b. fr. Holoitic

Algerien, norböftlid) ©onftantinc, ôftlidt 9llger,

<nnphitl)catralijd) an b. Münbttng b. Settboufc

in b. ©olf oon Bona, am ftufe b. 1104 tu boljen

©bugl). Nad) b. Eroberung Alger« burd) Bi,$e-

abnural Duperré u. ©cncrallicutcnant Bourmont
itn 3- 1030 befefeten fraitj. fianbtruppen unter

General Damrémont am 2.9lug. 1830 audt 'Botta.

Doch tourbett b. îrtippett nad) lebljaften kämpfen
Zmifcfeen b. 4. u. 11. Aug. 1830 mieber zurüd-
gezogen. Dbmohl eè ittt folgcttben 3al)re (1831)
zum zweiten Male befefet murbe, fo behielten c«

oie ÿcûnAojcn bodt aud) bieomal nid)t lange,

©rft feit 0. 26. März 1832, bem îage b. ©in-
nannte ber oon Harl V. im 3. 1535 erbauten

©itabellc, tourbe 'B. befiititio oon b. ftraïuojcn

behauptet. (Niel, B. et ses environs. Paris

1879; Bouyac, Histoire de B, Paris 1892.)

Bonaparte. 1 . ©a rlo, entftammtc c. abeligen

gamilie,D.im XVII. u.XVIII.fl^rh. in îoôfana
unb Horfifa attgefeffen mar. ©arlo toar 1745
in Ajaccio geboren u. batte in Nom unb Bifa
ftubiert. Bei b. lebten ©inpôruttg Horfifa« gegen
©enua batte er b. Mirchipiel îalaoo geführt unb
gehörte zu Baoli« nâdgtcn Sreunben. ©arlo toar

mit e. jebr ettergijcbcn ftrau, iîctijia Naitiolino,

oerl)eiratet, bie il)ren Mann in b. .Mampfen faft

überallhin begleitete. 3m 3- 1768 oertauften

bie ©enuefer bie 3ufel an ^tanïrcid). Die
granjofen fiegten in b. Schlacht bei Bontenobo
îo eutkbieben, bafi Baoli b.3njel Oerlaffcn mußte.
$toei Monate nad) biejer Scfeladit gebar Bêtifia

in Ajaccio ihren zweiten Sohn Napolioni ober,

mie er fpäter geroöpnl. genannt tourbe, 9tapo(eon.

©arlo murbe jum Afjejfor bc« ©erid)t«hofe« itt

Ajaccio ernannt, ftarb aberfd)on 1785 au Mont-
pellier am Magcnfreb«. — 2. 3ofcpp, mürbe
am 7. 3«nuar 1768 in Horfifa gcb. unb mar
18 Monate älter al$ fein 'Brubcr Napoleon. 3m
17. 3ahrc oerlor er feinen Bâter. Bon allen

feinen Brübcrn liebte Napoleon biefenam tncifteu

u. biefer ermiberte b. Viebe. Al« Napoleon im
3. 1796 b. 3'ftbjug in 3talien fo glürflidt be-

enbet hatte, ließ er feinen Bruber 3ojeph -juin

©ejanbten in Not» ernennen, mobiu fid) biefer

gegen ©tibc b. 3- 1797 begab. Dort oetfud)tc

irr ^tanfreid) mit b. Bapftc in gutem ©itiüer»

nehmen ju erhalten, aber feine Mühe mar oer-

acblid). Äl$ am 7. Dez. Dort ber fr*, ©citerai

3>uphot ermorbet murbe, oerliefe 3°Kph b. ctoige

Stabt. 9llê er im %e?,. 1797 nach Bari^ juriid-

gelehrt mar, mollte ihn b. 3)ireftonum al« ©c*
tanbten ttad) Berlin fdjiden. 9lber er oermeigerte

b. Einnahme biejer Stellung u. trat in b. Ber-

fammlung b. 500 ein. Bad)bcm Bapoleott kaifer

getoorben mar, tourbe 3ofcpl) Bn»ä erhielt

lährlid) 1 000000 f^r., aud) murbe er e. b. fccfyä

©rofitoürbenträger bed Beicher, itämlid) ©rofe-

toahlhcrr. îa ber Mönig oott Bcapel bic Neu-
tralität gebrochen hatte, jogen b. fjranjofen atu

15. 3cbr. 1786 in Neapel ein, u. am 30. Mär$
murbe 3ofcpl) Bonaparte ,ium Honig ernannt.

3ojeph hatte am liebfiten in ftiller 3urüdgeüogen-

Î
cit gelebt u. fdjlug beotoegen bie Stellung al$

li^elönig oon Italien au«. 3C^0(^ 'Napoleon

erfüllte i^m jenen Sîunfd) nidjt, tonbern ernannte

ihn *u feinem Stcüoertrcter in Süb^talicn unb
bann juin Hönig. 3°1 cPh fühlte fid) gar nid)t

glüdlid)al«Mönig, jutnal ihn Napoleon oft bitter

tabelte u. ihn nufet nur nicht recht unterftüüte,

foubern oft Ipnbcrte. ^ie Differenzen ^roifctten

ben beiben Brtibern mürben gröfeer, feitbem er

Neapel hatte au Murat abtreten u. Hönig oon
Spanien merben ntüjfen. Dicfe 3ohre »on 1808
—1814 toaren e. herbe Scibenfoctt für 3°KPh-
Dbgleid) 3°ieph Spanien alôbalb au Oerla ffen

münjri)te, io mochte er bod) feinem Brubcr nid)t

entgegentreten u. blieb. Seinem Bruber ocrbel)lte

er nid)t, toie eö in Spanien auofah- D. franz.

©encrale achteten b Hönig ttid)t u. tfeaten, macs

fie mollten. Sie plünbcrten fd)amlo«, bod) fo

oft fid) 3°]eph bei Napoleon Darüber bcflagte,

fanb er fein ©cl)ör. Da 3°feph erfranft mar,

ging er im Niai 1811 nach fyranfreich zuriid

u. blieb bort bei feiner 3*au u. feinen Hinbcrti

aud) noch im 3uni. 'Jiapoleon bemog ihn jebod)

Durch Berfprechungen, b. er uad)l)er uid)t hielt,

fid) micber ttadt Spanien zuriidzubegeben lieber
begann feine £eibcn«zcit. 1813 lehrte er nadi

Jyranfreid) ^urüd u. lebte auf feinem Sanbgutc
Mortefontame bei Bari«. 3m Dezember biefee

3ahre« ernannte il)ti Napoleon z» feinem Stell-

oertreter in Bari«. D. politüdje Nolle 3°feph^
cnbetc im 3. 18 14. ©r ging in b. Scfemciz unb
lebte bort in Brangin« am ©enfer Sec. Natiirlid)

eilte er 1815 zu feinem Bruber u. begleitete iljn

nad) Der Sdjlacht bei Bktcrloo bi« Nodtefort.

©r münfehte, bafe Napoleon nach Nmcrita flüchte,

boch ift eo befannt, bafe er feinem Nato nid)t

folgte. Nun begab fid) 3°feph »ad) Nmerila unb
lebte am Ufer b. Dclatoarc bi« 1826, in meld)em

3abrc er nad) Bonbon ging. Dort blieb er bi«

1841, bann nahm er feinen Aufenthalt in Do*-
latia. Dort ift er 1843 76 jährig geftorben. (Le
Baron du Casse, Les rois frères de
Napoléon I® r

, Paris, Ballière et Oie., 1883.) —
3. Napoleon I., Sol)u ©arlo Bonaparte« (f.
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Consulat, Directoire u. Empire). — 4. Su ci an,
mar am 21. Slärz 1775 in •Mjaccto geb. 91IS jeine

Ramifie ganz arm. aus Sorfifa nertrieben, nad)

Franlreicl) balte flüditen mfifîen, bewarb er (ich um
eine VcrmaltungejtcUc bei ber 9lrmee ber Alpes
maritimes u. erptelt fie. 91ach einiger gril be-

lam er e. ähnliche in b. Xcp. Var. Xort ipielte

et e. gewiffe bHoUe u. heiratete Cpriftine Sauer,
bie er jeboch nach einigen fahren (chon »erlor.

1795 mürbe er ÄönigSfotnmifjar, uttb jtoei

Satire (pater wählte il|n bau Xcp. Viamone
als jeinen Xeputierten in b. 9iat ber 500. Ob-
gleich er erft 23 Jahre alt u. b. gefepliche SUter

für e. Xeputierten 25 Jahre war, (ah inan hoch

wohl aus Diücfficht für Napoleon baton ab unb
lieg ihn eintreten. Ta Vuciatt e. geborener Diebner

mar, machte er fidi balb bemerflid) ßr belämpfte

mitßrfolg b. Xireftorium, fo oft eSb.Äonftitution
»erlepte. Cr feste es burch, baft man für bie

Sfitwen u. SSaifen ber auf b. Schlactpfelbe (Me-

ftorbenen forgte, u. brachte noch anbere wichtige

'Anträge zur Annahme. 911s am 9. 'Jloo. 1799
Napoleon gegen b. Xireftorium oorging, benahm
fich Vucian, ber bem ïHate ber 500 präfibiertc,

fehr cneraifd) unb ocrhalf feinem Sruber jum
Siege. Jiapoleott hatte burd) bie Slonftitution,

b. er als Jtonful gegeben, bas Xribunat einge-

richtet. Vuciatt mürbe i'tnglieb beSfelben unb
balb barnach ÎViniftcr b. Jnncrn. 9lls foldjer

hat er icl)r tüditig aemirft. Xann würbe er itad)

Spanien geietjieft, bewog Marl IV., (ich eng an
Fraufrcicb anzufeplieften

,
zwang Portugal am

29. 92oobr. 1801, beu Vertrag oon Sabajoj ju
unterzeichnen, icploft mit b. heften Staaten einige

9lbmad)ungrn, b. für fein Vaterlanb (ehr giinftig

waren, u. fepte es burch, baff bie Herzogtümer
t?arma, Çiacenza unb (MuaftaKa an Franfreid)

abgetreten mürben. 'Jlarfi feiner iSürtfettr mußte
er 1802 bas Jlontorbat bem Xribunat oorlegen

unb hielt bei b. IWelcgrnbcit eine (ehr pafienbe

Siebe, bie adgemcin gefiel. 91m 18. ihm 1802
fepte er eS burch, baft b. ßinriebtung b. ßbrett-

legiou anerfannt tourbe. Xafür würbe crOirofi*

Cffi.iier be» Crbeits unb 'JJiitglieb bes Senates.
9lbet b. beiben Vriibcr blieben nicht einträditig.

Junnchft entsprachen fid) ihre politiidtrn 9lnfichtcn

burdiauS nicht. Vucian war Slepublifancr, wo-
hingegen 'Jiapolfon b. Monarchie wicbcrherfteQen
wollte. Vollcnb* trennte fic eine Familienange-
legenheit. Sind) bem Xobc feiner erften Frau
wollte Vucian feine Seijdiläferin SJlab. Joubcrtpon
heiraten. 'Jlapolcoit wolllc b. ßpe nidit geftatten;

es faut barüber ju (ehr heftige« 2,jenen, u. als

bei r. folchen Napoleon oon bem fcblecbtcn Stufe

bet ihiibame Joubertbon fprach, fagte Vucian:
fann fein, aber biefe ift wenigftenS jung, unb
ich fenne eine, bie ift bas nicht, wobei er auf

Jofepbinc anipielte. Xroft bes Verbotes feines

9)rubers heiratete er bie Xante unb würbe bes*
wegen nidit als innerlicher 'ïriitz anerfannt. ßr
Derliefi iiti91pril 1804 'Varie u. jog nach Siont,

wo ihn 'Vins VII. (ehr freunblicp aiifnahttt. Xer
Staifcr lieft einige Jahre barüber »ergehen unb
»erpichte bann »on neuem, Vucian für fiep zu

gewinnen. 9tm 3. Xej. 1807 fantett bie beiben

'Stüber in ÜKantua jutammen. Napoleon bot

Vucian b. »rotte oon Jtalicn au, wenn er fid)

»on feiner Frau trennen würbe. XaS lehnte

Vucian unmtUig ab. Xa mürbe 9tapoleon fo er-

zürnt, baft er c. Uhr zertrümmerte u. fagte, io

mürbe er b. SSiUett berer zerbrechen, b. fid) ihm
miberjeftten. ®r bropte Vucian, er würbe ihn

»erpaften laffen, worauf Vucian antwortete: „Jcp
traue Jpnen nicht zu , baft Sie ein 'Verbrochen

begehen werben“. Xann trennten fiep bie beiben

SBrübor. ßtwaS mag zur Verbitterung b. Ver-
hältniifcs aud) ber Umftattb beigetragen haben,

baft Vucian u. bie Veauhantais ntdtt gut ftanbrn.

Jofepbinc joli ihm tiautentlid) beSmegen gezürnt

haben, weil er ipre Xocpter .fiortenfe nicht

heiraten wollte. 'Jirnp jener heftigen Szene lenftc

'Jlapoleon etwas ein u. feprieb am 20. Xez. 18«7
»on HJlailaitb aus au feinen Vruber Joirpp in

betreff Vucians e. '-Brief. ßr erdärtc barin, er

wolle Vucian als Vritt.z unb jeine lochtet als

feine 'Jlidtten anerfettnen, wenn er wolle annuler
son marmite avec Madame Joubortlion. 9Iber

Vucian blieb feft. 91IS b. Franzofcn Vorn befept

patten, muftle er fiep auf Vcfebl iWapolconS 18u8
nach Florenz begeben, ßnblichmübeb. Cuälerrirn,

(ebiffte fid) Vucian am 10. 9lug. 1810 auf bem
Xreimafter .ftcrfuleS nach 91merifa ein. 21ber

ettglifebe ftreuzer brachten b Scpifi bei Sarbimcn
auf it. führten Vucian u. feine Familie friegs-

gefangen zuerft nach fDtalta, bann nach ßttglanb.

Xort würbe ipnen Vublom in Vlalcs zum 91uf-

entpaltc angewiefen u. fie mit Auszeichnung be-

panbclt. Sic blieben bort bis 1814 'Jiacp bem
Sturze DlapoIeotiS ging Vucian nad) Jtalien unb
würbe am 2. September 1814 »om 'Vapfte zum
V ringen »on ßanitto ernannt, welche ©eftpttng

bei Viterbo liegt. 9ilährcnb b. 100 Xage ftanb er

'Jlapoleott zur Seite. Seitbem lebte er balb in

Sfom, balb in ßnglanb. ßr ftarb am 30. Juni
1870 in Viterbo. ®iand)crlci piftoriidte unb
poetijepe Sd)riftett fittb »on ihm »orbanbra. Vucian
patte »on (einer erften Frau zwei Xbcpter, Char-
lotte (1796—1805), zunächfi »ermäplt mit bem
Fürftcu (Mabrielli, bann mit b. 9lrzte ßcnlamori,
unb ßpriftine ßghpte (1798—1847), Zuerft bie

(Mentahlin beS fdiwebiicpen (Mrafen 9(rweb tßoffe,

bann beS VorbS Xublep. (Du Casse, Les
rois frères de Napoléon I“, Paris 1883.) 91us

Vucians zweiter ßpe flammten fünf Söpne unb
ficben Xöchtcr, oon benen ber befanntefte ift

ßharleS-Jules-Vaurent-Vueiett, prince de Canino
et Musifçnano (1803—1857). Cr hat fid) als

9(aturforfcber befannt gemadit. ßr heiratete am
28. Juni 1822 in Vrilgel Jcnalbe (1801—1854),
eine Xodtter Mdnig JofeppS. Xicier ßpe ent-

flammten adtt Hiitber. — 5. VouiS, würbe am
2. Sept. 1778 zu 9tjaccio geb. 911S (eine Familie
Morjifa perlaffen muftte, ging er mit iljr nach

Frattfreid). ^eitt Vruber 'Jlapoleon »eranlafete

ipn, in bie 'Artillerie einzutreten. VouiS patte

ebettjowenig Wie (ein '-Drüber Jofepp Vuft am
Mricge, ja er paftte bie (Mreuel, bie er mit jid)

brachte, u. wünichte nichts mepr, als fricblid) z>>
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leben. Slber er war ein tapferer uub tücptiger

Cffaier u. tpat als ioldjer feine Scpulbigfeit. Gr
biente unter feinem trüber 1794 in ber '2lnnec

b. Seealpen, bann* 1796 in Italien u. 1798 in

$gt)pten. Napoleon miinfepte il>n mit b. Tod)tcr

b. 3ofeppine, b. §ortenfe, oerpeiraten, icbodi

mich fiouiS längere 3e>* oiefent rlnfinnen aus,

muffte aber cnblicp 1802 naepgeben. GS mar
für beibe fein ©lürf. SiouiS patte in früper

3ugcnb fepmere Jelb^üge mitgemaept unb babei

eine ©efunbpeit zerrüttet. Senn ipn baS fepon

epr ernft geftimmt patte, fo mar bas noep mepr
)er ftall, als man ipn ju e. Jpeirat *mang, bic

ipm mibermärtig mar. Ta er leibenb mar, fo

ließ rpn Napoleon mäprenb b. 3^«$ 1805 als

feinen militärifcpen Steüoertreter tu t^ranfreid),

roo er fiep fepr tüdjtig jeigte. Sepr ungern
mürbe er 1806 Äönm ton IpoQanb, unb halb

patte er mit benfelben Sdjmierigleiten ju Pimpfen,
mie feine ©rüber, b. auep fronen tnigen. Sie
füllten immer nur fßräfeften fein u. fr. ynterefjen

bienen, SiouiS unb feine ©cmaplin §ortcnfe

mareit in Jpollanb jepr beliebt u. öerbienten eS

aud). 9US ei fid) immer beutlicper jeigte, baff

Napoleon b. fianb im frj. 3ntereffe auSbeuten
moÜte, tpat SiouiS alles, um biefeS Schidfal ab»

äumenben. Gnblicp aber mar feine ©ebulb er»

fdiöpft. Gr banftc im 3nli 1810 flu (fünften

feines SopncS ab unb entflop. Ta er jepr

leibenb mar, ging er unter bem 9tamcn eines

©rafen Don St.»£cu ^uerft naep Tcpliß u. bann
naep ©ra$. Napoleon Dcrfudttc alles, ipn ^u
bemegen, baff er naep tfrnnfreicp fäme, aber üouiS
blieb feft. (Sr lebte ftill u. einfam feinen Stubicn,

bis 1812 Cftcrreidt gegen Napoleon auf b. Seite

ber Serbünbeten trat. Tann ging er in bie

Scpmeij, u. als Napoleon aus fltuftlaub aurütf»

gefomtnen mar, eilte er naep ©ariS u bot ipm
leine Tienfte an. Napoleon aber mies ipn !üpl

iturüd. 9tod) b. Sturze b. StaiicrS begab er fid)

naep 9iom, mo ipn ber ©apft iepr freunblicp

anfnapm. Tortpin fanbte ipnt $>ortcnfe feinen

älteften Sopn, ben fic ipm niept länger Dorent»

palten fonnte. Später lebte SJouiS m fÇlorenj.

Gr oerlor bicfcit feinen geliebten Sopn in bent

^lufftanbe 1831. T. Serfuepc, mcldie fein jiingfter

Sopn SîouiS in Straftburg u. Boulogne ntaepte,

fiep bei TproneS Don ftranfreiep be)itäd)tigen,

billigte er burepauS niept. ?lnt 25. ^uli 1846
ftarb üouiS einfam in glorenfl. (Du Casse.
Les rois frères de Napoléon. Paris 1883.) —
6. 3é r <>tne. Tiefer jüngfte ©ruber Napoléons
mürbe ju 'iljaccio am 15. 9ïoo. 1784 geb. sillS

jüngfteS Sîinb c. taplrcidtcn ÎVantilie mar cv ber

Liebling feiner ©cutter, feines CnfclS unb feiner

©efepmifter, felbft Napoleons. SWit neun 3npren
mußte Jérôme fein ©aterlanb oerlaffen u. fant

in b. collège de Juilly. 'Lion 1793—1799 blieb

er im fipccunt, bann ttapm ipn, b. löjäprigen,

fein ©ruber *u fidi in b. Tuilerien. 'Jiadi ber

Scplacpt bei SJiarcngo ließ er ipn in b. faiferl.

©arbc eintreten. xa Napoleon einfap, baß
eS tum Stricgc mit (Snglattb fomtneu mürbe,

ftrebte er berrnadt, bie franj. ©îariuc ju peben.

Stopper, gtanjôriidjfê iHeatteritou.

TeSpalb lieft er feinen ©ruber Seemann merben.

Tiefer trat 1800 ein, u. glcicp feine erfte ftaprt

bauerte beinape neun ©îonatc, auf ber er fiep

niept allein füpn, fonbern auep gefepieft jeigte.

Später ging er bann als Sdjiffsfapitän naep

9lmerifa. Tort lernte er in Baltimore ©tift (Slifa

©aterfon, b. Toeptcr citteS reiepen Kaufmanns,
fennen unb befeplofj, fie ju peiraten, obgleiep er

noep niept münbig mar u. opne b. äuftimmung
b. Familie naep tr,v ©efepe feine Gpe fepliepen

burftc. 3 1« î'fê- 'S03 fanb ^ Trauung ftatt.

Napoleon mar barüber im pöepftcn ©rabc erzürnt

u. pat b. Sieeptmäßigfeit biefer @pe nie anerfannt.

Äm 8. Tlpril 1805 fam 3érô t,,f ua* Guropa
auf e. amerifan. Scpiffc, u. jrcar naep fiiffabon.

Gr felbft föpnte fid) mit [einem trüber aus, aber

bent Sepmiegertater u. o. §rau blieb ftranfreiep

Derfdtloffen. sJiapolcon fepidte feinen Cufelftcfep

tum Zapfte, bantit biefer b. (Spe feines SBruberS

löje. TaS tpat biefer nun freilid) niept, aber er

miberfprad) boep niept, als fid) Jérôme im 3- 1805

mit ftatparina o. Württemberg oermäplte. 9îur

einmal jap 3^rome naep bem Tobe Napoleons
feine erfte f^rau zufällig in Çlorenâ mieber. 3Rit

feinem Sopnc aus biefer (Spe ftanb er fortmäprcnb

tm ©riefrcecpfel. Gr fap ipn im 3- 1853 in
s}ktriS, mopin ipn u. feinen Sopn Dîapoleon III.

patte fommen lafjen. Tic erfte ftnnt 3^römeS
pat ipren 3Jiantt lange überlebt, benn fie ift erft

1879 f.
sJ(oep einmal, im 3a i)rc 1805, biente

3érômc auf b. ^ann ntaepte ipn '.Napoleon

Î

unt TioifionS* ©encrai u. unterteilte ipm ein

torps o. kapern u. Württcmbcrgern, mit benot

er in b. 3aprcn 1806 u. 1807 in Scplcfien ben

Jeftungsfricg füprte. 9iad) b. (Vfifben ju Tilfit

fepuf Napoleon baS SU'nigreid) Weftfalen, beffen

liönig ber 23jäprige ftétôme lourbc. Tiber er,

mie feine aitbcrcn «rüber, füprte nur b. Titel

jtönig; fie maren in b. Tpat nid)tS als '^räfeften,

u. ipre ijänber fog ber Slaifer riidficptSloS aus.

iBefonbcrS part behanbcltc er Weftfalen. 3^r (>nie

lebte nur für baS Vergnügen. Gr patte einen

glän^enben öofftaat eingeruptet, ber bic Äräfte

bes fleiuett Staates mot iiberftieg. 3n Staffel

mürbe toll gcmirtfdwftct. Sir paben barüber

fepr genaue «criditc, b. Dicinparb, b. 9lbgeorbncte

b. StaiferS, nad) $ariS janbte. 'Jfatürlid) erregte

b. Serfcpmenbung 3érônteS großes INißoergnügot

im Sanbe. 3^rome, b. natürlichen Serftanb be»

faß, beririjtetc barüber bon Staifcr. Ta biefer

aber feinor îfruber für unbcbcutenb piclt, gab
er barauf niepts. So ging b. Sadie bis 1812.

Î11S ber Slricg mit Diußlanb auSbracp, Derliep

'Jfapolcon feinem iBrubcr e. Slommanbo, unter»

ftcllte ipn aber b. .Uomntaubo Tanoufts. Ta-
rüber erzürnt, feprte Jérôme opne Napoleons
GrlaubniS nad) Staffel prücf. Säprcnb feiner

Slbmeienpcit patte feine cble ©emaplin Statparina

bic Wefdiäftc fepr gut geführt u. mar nun fepr

unglüdlid) barüber, baß ipr Wcmapl uub ber

Staifer fiep enttmeit patten. 3m 3- 1813 bradi

b. Stönigrcirii Seftfalen pfammen. 3ér',tlic ging

mit feiner Jrau uadi ^ranfreid) unb lebte auf

e. Sanbfiße bei St.-Tcnis, namcuS StainS, opne
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bog e« ipm gelang, bei 9!apoIeon »orgelajien ju
werben, ber ipnt immer nod) jiirnte. 3«fömt
bcfaitb fiel) mit {einer Familie 1815 in 3 rieft,

al« 9Iapoleon Bon Clba fturüdfeprtc. 3a eilte

Jérôme ftii (einem Araber, b. fiel) nun mit ihm
au«föbnte nnb ipm e. 3ibifion unterftellte. Cr
focht bei SBatcrloo mit unb floi] bann nad) ber

tmglütflitfien 3d)Iad>t nad) pari«. 3a er mit
gouché befreunbet mar, ermöglichte biefer eis ihm,
grantreid) ftu Derlafjen nnb ftu feiner ©emaljlin

ftu geben, 'iltun 3- 1815—1847 lebte er in ber

Perbannung halb in 38ürttembcrg, balb in Cfter»

reich, and) in glorenft, in ber Schweift mtb in

Belgien. 3bm würbe 1820 e. 3ochter, b. Prinjef)

3Ratl)iIbc, u. 1823 e. Sab«, Napoleon 3eröme,
geh. Silit b. Benehmen b. Söhne [eine« ©ruber«
Soui« im 3. 1831 war er nicht sujricbcn, eben{o

wenig mit b. Sittentaten Soui« Sîupuleon«. Slad)

b. 3“lirebolution u. nach b. 3obe {einer grau
(1835) beftrebte er {ich, b. (Erlaubnis b. fNüdfcpr

nach granfreid) ftu erhalten. Sie würbe ipm
1847 ju teil, u. man gab ihm eine iährl. Diente

bon lOOOoO gr. 211« îlapoleon III. präfibent

geworben war, erteilte er (einem Cntel ftimäebft

b. (Stab e. 3ibifion«>®rncraIS unb machte ihn
bann jnm ©ouuerneut b. 3n»alibrn. bejepenfte

ihn balb mit b. Sliarjchallaftabe u. ftellte ihn an
b. Spipe beö Senate«. 3éri>me hotte fid) mit
e. glorcntinerin, ber 9)Iariiuifc Bartfjolini, Bcr-

ehelidjt. 211« 'lîapoleon III. Kaijcr geworben war,
würbe Sétômc faiferl. prinft u. iah bor feinem
3obc nod) granfreid)« ©lauft. Sr ift 1860 f-
(Du C asse, Les rois frères de Napoléon I*r

,

Paris 1883.) Ströme hatte au« feiner erften

Cpe mit 311. Clifabeth Paterfon e. Sohn gérôme
Son. Pat. (1805—1870). Cr lebte meift auf

feinen arofeen (Hütern. Sein Sohn gérôme 91ap.

Son. pat. (1830— 1893) biente e. 3fit lang in

b. fr. Slrmcc u. nahm am Krimtriege teil. 21u«

ber jmciten Che mit Katharina ». Württemberg
flammte a) 3érôme Slop. Charle«, ©raf ». lllont-

fort (1814—1847), württembergifcher Cberft;

b) Sllalhilbe, geb. 1820 in 3rieft, lebt in 'Pari«;

c) Slap. Sofcph Chorle« 'Paul, plomploit acn.

(1822—1891), war Dermal)!! mit Mlotljtibe,

3od)ter b. Königs IBiftor Cmanucl. Seine fttnber

finb Sictor, geb. 1862, Subwig, geb. 1864, 3)laria

Sätitia, geb. 1866. Cr nahm 1859 an b. Tvelb-

juge in gtalien teil, erwarb (ich aber bort nicht

gcrabc Lorbeeren. Slährenb be« 3. 1870 reifte

er nach 'Jlonuegcn, lehrte aber in îromfoë um,
fam nach fünf Jagen in grantreid) an u. folgte

b. Innerlichen Hauptquartier, erhielt jeboeb fein

Kommatibo. 3ann (d)idte iljn her Kaifcr nach

3talien, bamit er Bieter Cmanuel für granfreid)

gewinnen folle. 3ort in glorenft erfuhr er, bap
in feinem Paterlanbe b. SHepublit ausgerufen fei.

Seine grau hatte fdjon »orher ihre Minber in

b. Sdjweift grfdiidt u. fie reifte ihnen nun auch

nad). îluch b. prinft ging nach gtalicn, er hat

noch mehrere SHeifcn gemacht, aber fonft fiep nicht

weiter hereorgethan u. ift f 1890. — 7. lila-

poleon II., grançoid 3ofeph, würbe al«

Sopn Diapoleon« I. u. feiner jmeiten Ölemahlin,

bet Crftherftogin 3Rarte>Suife »on Cfterreid), am
20. TOiirft 1811 ftit pari« geb. unb erhielt jehon

in b. SPicge b. 3itcl e. König« »on 9iom. 21m
23. 3um 1815 banltc 9Iapoleon I. ftu pari« in

b. Kammer b. Sicpröicnlanten ab u. proflamiertc

feinen Sohn, 'lîapoleon II., al« ifaifer b. gran-
ftofen. 3icfer beianb fid) mit ieiner 9JIutter in

b. Hauben b. Cfterreicher. Cr blieb bei feinem

Öirofföatcr, bem Kaifer granj I., ber ihn jjunt

Herjog »on SKeicbftabt machte. 3iefe böhmifche
Baronie mar jum Herjogtum erhoben unb ihm
Aberwiefen. 3. Herftog ftarb am 22. guli 1832
u. befreite b. 3pnaftie Crlean« burch feinen lob
»or einem gefährlichen ffiegner. — 8. Charle«
So ui« 'lîapoleon III., ber britte Sopn be«

König« Soui« S. »on Hollanb u. b. Hortenie.

(S. Empire).— 9 3ie jept lebeubcn SÄ i t «

al iebe r b. gamilie Bonaparte: 'liapoleou Bictor

yérôme griebridi, chef de la famille des Bona-
partes (feit bem Crlöid>en b. 9iad)!ommenfd)aft

»lapolcen« III. in b. perfon b. Prinjen Subwig
Cugen 3»honn 3»ieph, b. 1879 im gululanbe
etötet murbe), geb. 1862, Sohn »on 3étômc
c'apoleon unb i'ioria Klothilbe »on Sa»opcn.

21u« biejer Cl)e eutjproffen aufter 'JJapoléon Sictor

3érome griebrich noch 'Ilapoleon Subwig 3ofe»h
yérômrlgeb. 1864) u. IJfarie Sätitia (geb. 1866),

»ermähn mit îlmabée, Hertog Don Sofia. —
10. La B.Ou Patience de Sainte-Hélène
mit ftwei »ollftänbigen Kartenfpielen. (Vn-
laincourt. a. a. C.)
Bonbonnière, 1. elegante« 3>wmcr(hen;

2. fl. Sd)aufpieliaal
;

3. — à filons, Cmntbu«
(weil bei b. bichtgebrängten gahrgäflcn b. 3icb«

ftahl leicht ift) : 4. 91btntt«cimer (weil man beim
Èftnen e. Prife nimmt).
Bonchamp, Charles Melchior Arthur

De — (176u— 93) biente im amer, greipeti«'

Iriege gegen b. Cnglänber u. (eprte, nachbem 6.

griebe gefchlofjen war, nach granfreiçb fturüd.

'Beim 'Xuebruch b, dieuolution ftog er fid), ba cr

fHonalift war, auf b. Sanb fturüd. 211« fich b.

2Ienbéer erhoben, wählte man ihn in b. bocage
de l’Anjou sum Slnfüprer. 211« bic Henbéer
». 'liante« jurüdgefchlogcn lourbcn, erhielt cr e.

fduoere 21rmwunbe. 3n b. îreffen an b. Ufern b.

3è»rc bei ïorfon jcbicti Kleber b. Sieg über b.

Stenbécr ba»on ftu tragen. 3a eilte P , ber b.

21rm nod) in b. Pinbt trug, mit feiner äbteilung

perju unb fchlug bie geinbe. 21ber fpätcr be-

folgte man nicht feine 9iatfd)läge. 21m 17. Cft.

1793 fam e« ju b. heftigen (Hefecpt bei ChoUet,

in b. SB. e. Schuh burch b. ®ruft erhielt. 'IIuu

wollten ipn b. Penbéer burep b. 'JliebermeÇelung

»on 5000 ÖSfiangencn rädieu, aber flerbctib bat

cr um ©nabe für fie, bie ihm auch bewilligt

murbe. — !Sogii«lam«fi, 3. Krieg b. 2?enbéc

gegen b. fr. Siepublif 1793-1796, Perlin 1894.

Boncourt, Collège De — ber epem. Uni»
berfität in pari«, 1353 gegr., hatte am21nfauge
b. XVII. 3hrp. Weber e. prof, b rhétorique,

noch e. foldieii b. philosophie. Cin îcil ber

Säle war foaar in Säben u. SSopnungcn um*
gcmanbelt. 3e«halb befahlen lettTec patentes
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üom 1638, e« mit b. collège de Navarre
3U oereintgen. Xer principal, ©allanb, ocr-

Zicbtete auf feine iHccl)te. — Jourdain, a. a. 0.
Bond, f. Manège.
Bonde = maison centrale, ©efängni« fur

ïorreftioncll auf länger al« e. $abr Verurteilte.

Bonderal (353 Ginm.), Xorf im 9lrr. SJiont-

béliarb b. Xep. Xoubô. $m beutfd)-fr. Kriege

1870/71 mürbe V. arn 18. 3an. 1871 genommen.
— 0).-St.-©., IV, 1134.

Bondiensard, .fcerrgottébânbler . pfj

benfern: gläubiger Gbriß.
Bondon, gcfalzener Käfe, ber bei Aumale u.

'Jfeufcbâtel (Seine inf.) fabriziert wirb.

Bondj, 1. St. im 9lrr. St. Xenié b. Xep.
Seine, norbö. Varié, am «anal oon l’Ourcq

(3638 Gittm.). Bei V. fanben im bcutfd)-fr.

Kriege gelegentlich b. 9lu«fall«gcfed)te b. Varifer

am 22. u. 30. Sept., am 8., 10. u. 14. Oft.,

am 24. 9îoo. 1870 u. am 5. 3an. 1871 Heinere

Scbarmügel ftatt. (Ö.-St.-2B., III, 40, 57, 154,

204; IV, 1149.) — 2. Forêt De B., e. ©alb
in b. 9Fâhe oon Varié, in b. Gbilberid) II. u.

9lubri) be VFontbibier crmorbet mürben, u. b.

lange 3eit einer Xicbeébanbe al« Scblupfminfel
biente, bafjer ipricbmôrtlid) = unfid)erer Ort.

Bone, 1. be Bourbon, Xod)ter Veteré I.,

Herzog« o. Bourbon, u. b. Qfabella o. Valoir,

murbe 1355 mit Slntabeuô VI. oon Saoopen
Ocrmäblt. Sie oerlor ihren 'JOfatut 1383 burd)
bie Veft u. 1398 aud) ihren Solju. Sie nahm
fid) ipre« Gnfel« an u. führte für iljn bie Re-
gierung bié 1398. darüber Fam fie in Streit

mit ifjrer Sd)miegertod)ter, b. Bone be Bcrrt),

b. König Karl VI. beilegte. Voue be Bourbon
t 19. 3an. 1402. — 2. be Berrt) mar bie

Sd)micgertod)ter b. öorigen. Sie oerbeiralete

fid) 1393 mit Bernbarb VII., (Grafen oon
9lrmagitac u. f 1434.

Bongar, Jacques — (1551—1612) ftnbierte

in Stragburg u. Bourge« 9ied)tègclcf)riamfeit

u. .tmmaniora. ôeinrid) IV. braudjte it)n oiel

in feinen Wcjdjäftcn.

Bonheur. 1. Le B. I)u Peuple, ein

litterarifcbe« Unterl)altung«blatt, oon bem feit

1893 aile 14 Xage eine 9cr. t^rcié 5 Gt«.) au«-
gegeben mirb. ?lb. 1 %r. 50 Gt«.; U. P. 2 fr. 50 c.

Versailles, rue d’Anjou. 7. — 2. Le B.

Public Et Général, foztaltfrifdte« Blatt auè
b. 3- 1 S4S, brégeg. oon „citoyen Béjot“; oom
8. 'Jlpril bi« Aum 26. SWai im ganzen 5 9frn.— 3. Au I'. Des Dames. X. 11. 9lbt. oon
Gmile 3°lu« ber. iHomauferic Les Rougon-
Macquart fdulbert b. oergebl. îRingcn be« alt-

fräufifd)cn Kräntertum« mit bem mobern-
inbuftriellcn iianbclôbctricbc u. b. Verbältniffe

b. Variier £)anbel«ftanbe« in b. Verf. befannter,

Augleid) pbotograpbiidWrcuer u. mit großartiger

Vlaftif geftaltcnbcr Vïanier.

Bonhomme. 1. Jacques —
,

B. Misère,

f)icfj früher bei b. Kriegélcuîen b. iîanboolf, auf

beffen Koften fie lebten. — ,2. Unter biefer Be-
nennung roaren, mie aué oiclen Stiftungsbriefen

erhellt, tn granfreid) b.Grammontcufcr (f. Grain-

mont) bel. Xicfcm 9Jiöud)«orben batte 1164
Pubmig VII. au Vtneenne« bei Varié b. erfte

.ftau« tn feinem ÏReid) erbaut. X. Vri°r (jatte

b. fHecbt, b. ©af)l b. 9lbte« oon Gkammont au
betätigen. iîubmig XI. oerorbnete, baß je b.

Vrior o. Binceitne« Kanzler b. oon ibm geftifteten

2Jiid)acli«orben« fein folltc, c. Gbre, h. b. £>au«

balb aur commende machte. X. Karbinal oon
Sîotbrtngen mar b. erfte Kommenbatarprior.

Grft 1584 gab veinrid) III. bieie« Klofter bett

^ierongmiten, b. es fd)on im folgenben 3abre

an b. minimes (f. b.) abtraten. 911« b. Bfinimen
b. £>au« empfangen batten, mürben and) fie au
Varié b.-h. gen.— 3. X. K a t b a r c r (f. Cathares),

bie fid) in oerfd). (Megenben unter oerid)iebenen

'Jfamen auébreiteten, nannten fief) in ffraitïreid)

oorzugèmeife b.-h., ma« e. bloße Überfettung b.

egoiftifd)en Benennung Ka&aooi (b. meinen)

fein bftrftc. — 4. Petit B Vit Encore,
trüber beftanb b. Braud), bei b. OJeburt eine«

Kinbeé oerfd)icbene Kerzen anzuzünben, benen

man tarnen oon Gugeln ob. .^eiligen gab. X.
roeltbe am läitgften brannte, murbe o. 9feu-

t
eborenen alë â^^u e. langen Üebené gebracht,

îiefc Sitte mürbe uoeb im XIV. 3br^- flfübt,

um b. im îobeéfampf Siegcuben am Sieben zu
erhalten. — 5. Le B., e. Variante b. Mère
Gamclie (f. b.), Knabenfpiel. (Har que vaux
et Pelletier, a. a. 0.) — 6. Petit B.
Vit Encore, car il n’est pas mort, b. t.:

Stirbt b. ffud)é, fo gilt b. Balg. 9Kan nimmt
c. Span ob. e. gerollte« Vapicr, aûnbet fie an
u. läßt fie e. Entlang brennen, bann bläft man
b. flamme aué, baß b. Stoßle bleibt. X. Span
macht b. JHunbc in b. (Kefcllfcbaft, oon b. jeber

obige ©orte mieberbolcn muß. X., bei b. b.

Kol)lc au«lifd)t, muß e. Vfanb geben. (Di Haye
u. Valaincourt.) — 7. Histoire Du
Maugréant B.. Wärdieit au« b. Gbompagnc,
oermanbt mit Xifcbleinbecfbid). (Vfitgetcilt Oon

Gb- Bfareüc in ^errigé ?lrd)io, Brauitfdjmcig

1876.) — 8. Le B. Et La Fée, ^Härchen
aué b. Cberbretagne. (S. Sébillot, a. a. O.) —
9. 3» 3cituug«titeln: a) Le B. Français,
ÿamilienblatt, b. iutereffauten Pcbrftoff bieten

mitl. 9lb. 6 5r-‘» U. P. 10 fr. Paris, rue
Chauchat, 24. b) Le B. Finance, ©odjen-
blatt für Kapitalien, b. im 3- ,8

"
8 lFflr-

murbe. ?lb. 6 ÿVr. ;
U. P. 8 fr. Paris, rue

Laffitte, 40 c) Le B. Richard aux bonnes
gens (int ganzen zwei Wrn.) gehört b. 3-
an. d) Le B. tand)te im 3. 1830 auf. Vom
15. bi« zunt 25. 3uni fameit oier 9înt. Jjeraud.

e) 1832 trat Le B. Richard in« iîeben. 9lm
31. '?ltig. 1833 nahm c« b. Xitel L’Impartial
an. Xer Impartial bat fortbeftanbeu bi« zum
6. 0ft. 1836. Vom ^uli 1832 ab mar oem
Blatte eine oolfetümlidie Sountagébeilage bei-

gegeben, bereu Sonbertitel mar : Le Sens Com-
mun. Xiefc Beilage l)at ba« .fSauptblatt über-

lebt; fie ift bi« zum 29. Xcz. 1844 crfdjicuen.

f) Gineit mciteren B. Richard, l)t«flCfl- uon
©allon, lieferte b. 3- 1848 - (Vom 4. bi« zunt

18. ^uui brei 9Jrn.) g) Le B. Picard,
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brsgrg. non 91ntonio SSatripon, trat am 1. Bfai

1850 fjcrDor. ®ie e« fc^cint, ift nur c. einige

9Jr. ausgcgebert worben. (Ha tin, a. a. O!)

Boni, ber Übcricbuft, b. fief» brim Bertauf c.

auf b. Mont-de-Piété oerpfänbeten Öfcgcnftanbe«

per bie gejaulte Bfanbfumme ergiebt. liefet

Überidiuft iiurb b. Berpfänber sur Verfügung
gefteüt. — Strauss, Paris ignoré.

Bonlface De Castellane, prou. Xroubabour
au« b. Blitte be« XV. 3dr -. war ein heftiger

(üegticr non Rarl B. 9tnjou u. b. Fransoien;
er oertaftte mehrere ®ebid)te, welche fidi mit b.

politiichen Berbättniffen ber bamaligen 3eit be-

ftbäftigeu.

Bonlfaeio (3703 6inw.), im 3- 830 b. b.

'Planern gegr., »antonhptft. u. befeft. Blajs im
'ilrronb. Sartène b. Xcp. (Sorfe an b. nach ©•
benannten ‘äHccrenge

, fr. Bouches de B., ital.

Bocca (Stretta) dt B., im 'Altertum Taphros
(B. gr. Ta*e»c, (Mraben), 1t. Fossa (Dgl. PI in i ns,

Hist. Nat., III, 83), im III. 3hrb- n. ßhr. Fretum
Gallicum. nietjt Berbreitet (Dgl. ïîifien, 3tal.

S.-R., 100; @gli, Nom. geogr., 128). B., b.

für bit Sicherung b. Jpanbcl« für b. ®enuefen
wichtig war, würbe im 3- >155 juerft oon
ihnen befeft. Später fpielte re in b. Sämpftn
jwifcben Rorfeit , Bifanern

,
®rnuefen u. 91 ra-

goniem e. wichtige 9ioöc. 911« ber algerifche

Seeräuber Xragu'i ob. Xorgbut, welcher icit

1546 b. it. Sübfüften perroüftete, im 3. 1553

auf Äorfita lanbete, belagerte er auch Bonifario,

ohne re jic erobern. 3m 3- >554 würbe e«

Bon e. fr.-ttirlifchen flotte Borübergchenb ein-

genommen.
Boniment, ^anäwurftpoffc jum '.'Inloclen

pon 3uichaucni ; Jlnpreifungen oon feiten b.

Charlatan«; oudt e. Commis im Sarengefchäft ;

politijehe Sloäfeln e. Hiebner«.

Bonlrard (ob. Bonnteard), François —
ift im 3- 1493 geb. u. entflammte einer frans-

9lbel«familie, in b. nach b. Sitte jener 3*>> b.

Briorat b. 'Abtei St. Bittor bei ®enf erblich

war. grançoie erhielt bei feinem Cheim, b.

9lbt Bon Bignernlo unb Brior non St. Biftor

mar, in humanioribas Unterricht. Xann ging
er nach Sreiburg im Breisgau, wo 3afiu« aie

'Vertreter b. neuen Sichtung 3 llri«bnlbenj unb
'•petit lehrte. Sd)on Iper lernte er beutich.

SSahrfthtinlid) haben alle biefe Sinflüffe ihn

Borbereitet, fpäter b. deformation anjunebmen.
911« er 19 3fll

)
tf alt war, ftarb jener Cheim

1514 u. er folgte ihm al« 'Frht oon St. Biftor.

©leid) anfangs geriet er mit bem £>erjog Bon
SaBopen in e. ^wieipalt, ber ihn fid) su ben
Wenfern hinneigen lieg, (früh trat er mit ben

Borfampfcm b. (Henfer Freiheit in Berbinbung.

X. -ijetjog oon Saootien u. b. Biichof Bon ®enf
juditen b. Freiheit b. St. ju untergraben. 91n

Die Spipc ihrer thegner in ®enf trat immer
entichiebener B. Xer fiersog fuchte auf alle

mögliche ©eije B. ^u gewinnen. Xa er 93.

nicht ju (ich herüberjiehen tonnte, nahm er ihn

burch Betrat gefangen u. behielt ihn ein 3pr
u. Bier SKonatc in (Hewahrjatn. 3um jweiten

Hiale nahm b. $ersog ihn ganj hinterliftig im
3- 1528 gefangen, inbem er fein gegebene«

Sort brach- Cr ließ ihn nach Ebülon bringen.

Xort blieb er fed)S 3°Pf- Cnbltcb im 3- >534
eroberten bie Wenfer GhiHon unb befreiten ben

Chrfanpcnen. ffiprenb feiner 9tbwefenheit hatte

b. Srform. in ötenf Jortfd)ritte gemacht, baber

ertannte man in b. Stabt feine Berbienfte an;

man gab ihm eine pajfenbe Sehnung u. eine

Benfion unter b. Bebingung, baft er Dort leben

würbe. 3m 3- >542 beauttragle man ihn mit

b. 9lbfaf!una b. Sftronilen. Bi« an iein Cebcns-

enbe befchättigte er fich bamit. Xa er nicht

Crbnuna in feinen ftinanten halten tonnte,

war er oft in unangenehmer Sage. Cr + eriebbpft

1570. — Bgl. Chroniques de Genève par

Fr. Bonivard etc. publiées par Gustave
Bevilliod, I, Genève 1867.

Bonjour. 1. Les Frères B., Jidrefiarcben

b. XVI II. 3hrh-, gcb. in Brefje. Beibe ©rfiber

waren Bricîter su Forem« bei îréoour, al« fie

um 1738 auf b. Cinfall tarnen, b. SchaufteOungen
b. ftrampf-Fanatifrr u. b. Flagellanten mit aD’

ihren Siarrheiten miebererftehen ju laffen. Sie
würben auf ftpften Befehl eingefperrt, unter

b. Äonfulat oerbannt u. ftarben ,;u Vaufanne.
— 2. Vol Au B.. Xiebftahl, ber fritbmorgen«

burch Cinfdileichen in lnditBcricbloffene 3immtr,
bef. in hôtels garnis nerübt wirb. — 3. -ien,

-ier (auch chevalier grimpant pen.), b. Xieb,

b. biejc« Wewerbe übt. — 4. -
1ère, liebcrlich«

Xirne, b. b. fie BejudKitben nacht« beftieftlt —
5. Faire Son B. heiftt in b. Bronence feine

erfte Somnuinion feiern.

Bonlleu, 1. Bfeubonpm Bon Cemaiftre be

Saci (1613—84). — 2. @« giebt e. ganje IHribf

Bon Abteien biefe« 9ianien« : a) e. Fram-ntloftrr

b. Crben« b. Cifterjienfer in Bîainc (Sartbe),

Xidjefe le Slan«, gegr. 1219; b) B. ob. Carbon-
Blaue. e. 9K6ncb»tlofter btafelben Crben« in

Borbclai« (Otironbe), XiOjefe Borbraur, gegr.

1162 ; c) e. Ülbtci be«felben Crben« in la Biarchf

(Creufei, Xiö,(ofe i'imoge«, gegr. 1121; d) ein

Frauentlofter be«i. Crben« in Foren < Voire),

Xiilnric Btion, gegr. im XII. 3hrh- e) B ob.

Vigniegonl. e. Fraucnflofter be«j. Crben« in

Cangueboc (fiérault), Xiönefe ^Montpellier.

Bon Marché,
f.
Marché, Bon —

.

Bonn (398n5 6mw.), einft Castra Bonnensia,

Maftell b. Xrufn«, St. im Siegbcj. Jtöln in ber

'JiheiuproDinj. Bei Bonn fthloft Mönig Marl b.

ftinfältigr b. Fraufreidi mit Haifer fieinritb I.

b. Xnct|d)lanb im 3- 921 e. Freunbfchaftsbunb.

3m hoUnnb.-fr. flriege behaupteten fich bafelbft

b. Fransoien gegen b. (wUnnber u. Satfetlicben

nom 4.— 12. 9(ob. 1673. 91m 12. 9(oo. aber

lapitulierte b. Slommanbant. 'Jladibem c« fdwn
im erften Hoalitionslricge u. (war feit Ctt. 1794

Bon b. Fransofen beieftt worben war
t

tarn

e« und) Beendigung bis stuften Moalition«-

friege« im Frieden su Cuneoiüe 1801 befinittB

an Ftanlrcidi unb blieb infolgebeffen bi« sunt

Btieucr Mongrcft frnnsöfifd) (1814). — Siittcr,

ttntftchung b. älteft. Stäbtc am SRhein : Mbln,
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Bonn, Btöinz (Bonn 1851); Hefje, ôefd). ber

6t. B- roâhrenb b. fr. Hcrrjcßaft, Sonn 1879.

Bonnaignes
?
Bonne Àquae, c. SJIöncßSflofter

b. CrbcnS b. Gißerzienfer, in lîimoufin (Gorrèze),

Xiôzsfa Limoges, um 1142 gegr.

Bonne, 1. fletne Stabt in ber fianbießaft

îyaucignt), jtoei Weilen oon ©enf am bluffe

3Jicnogc gelegen. ®iit ifjr iolt b. gleichnamige

©efcßlecßt Zusammenhängen, welches fief) fpäter

in b. Xauphiné angefiebelt hot. tiefer gamilic

entflammt fyra nço iS be Bonne, ber 1543geb.

ift. Sein Sater mar 3fon be Sonne, Herr
bon ScSbiguièreS. fÇranroiS mar fehr arm. (Sr

biente »uerft ben ^roteftanten unb namentlich

Jg>einrict) IV., b. er b. roichtigften Xienfte leiftete.

(Sgl. Henry Fazy, La guerre de pays de
Gex, Genève 1897.)' Xcsroegen machte er ihn

1609 zunt Btörfcßall o. ftranfreieb u. erhob feine

Befißnng zu c - Soirie u. c. Herzogtum. Sange
moHte b. Sorlament bies Gbift nicht regiftrieren,

enblid) im 3- 1620 geicßal) eS. Später mürbe
SeSbiguières fatholiid) u. erhielt bic 3&ürbc e.

Konnctabel, bic itad) ihm nicht mehr Perliehen

mürbe. Gr fommanbierte nod) 1615 in Italien.

Am 28. Sept. 1626 ift er f- — 2 Biit einem

Subftantio Bezeichnung für Sirncnarten : bonne
d’Aujon. b.-Louise d’Avranches

r

b. de Soulers.
— 3. G. Abtei b. Senebiltiner tn b. Brooencc,

Xiözefe Sencz-

Bonnecombe, e. Abtei b. Gifterzienjer in

Diouerguc (Aoeproni, Xiözefe fHobe^, 1166 gegr.

Bonne Femme, La — qui alla aux
châtaignes. Störchen aus b. Cberbrctagnc. —
S. Sébillot, a. a. C.
Bonne Fol, b. Jljotiadic, bau jemaub eine

Hanblung begeht ober c. '.Hecht auSübt in bem
cntfdprlbbaren Irrtum, baju befugt au fein,

obgleich bicS faftifcß nicht b. ftall ift. 3m all-

gemeinen ift guter (Glaube jebcsmal SechtS-

oorauSfeßung, fobaß bas (Gegenteil bemiefen

roerben muff, u. ift in b. uerjehtebenften ÜRccbtS-

materien privilegiert. — Som 1 . 5»Rai bis zum
27. 3uni 1849 erfdjieit e. Rettung unter bem
Xitel La b. f.

Bonne-Grâce. Ginfchlagetuch b. Schneiber.

Sonnerai, Abbaye De—, f. Abbaye, 11.

Bonnesagne ob. Bonnesaigne, Abtei unb
^rauenflofter b. Crbens b. h- Seneoift, Xiözefe

Limoges (Gorrèze).

Bonnes Dames, Les — ob. les bonnes
mères heißen b. ©rottenfeen bei ben 3fifd)ern b.

Sretagnc. (S. Fées.)

Bonnes-Mares, ju b. seconds crus SurgunbS
gehörige üHotroeinforte (Gôte b’or).

Bonnes Mœurs. Tiefer AuSbrud mirb int

Gioil- u. Strafredit mehrfach angemenbet unb
bezeichnet Siechtsgefdjäftc ob. Hemmungen, mclchc

gegen bie allgemeinen begriffe oon Sitte unb
Anftanb oerftoßen, meshalb b. ©cicß fie nicht aïs

zu fRcdjt befteßenb anerfentten laitn ob. fogar

Strafen auf fie fcfjcn muß.
Bonnet, nom fpatlt. bonetum, e. Stoffart;

auS chapelet de honet oerfiirjt, mie castor

auS chapeau de — . 1. 35. b. o. 'Dtönner foU

zuerft unter Karl V. aufgefommen fein ;
b. auS

Sammet h>fß mortier (f. b.), b. anberen maren
auS 38olj.c, fpäter aus Xuch, Scrfchc, Baum-
wolle. (Über bie Ummanblungen in Stoff unb
îÇorm f.

Ary Renan, a. a. O.) 35. ftrauen-
ljaubcn auS ïeinmanb, @az<, Xfill, Spißen
roerben bef. oon Arbeiterinnen, 3>ienftboten u.

Hausfrauen getragen. Unter fiubmig XVI. gab
eS b. au becquet, aux clochettes, à la physio-

nomie, b. auonymes, à la Belle Ponle (nach

einem im Seegefecht fiegreidjen Schiffe), à la

Grenade, à la d’Estaing (nach b. fr. Abmiral),

au compte-rendu de Necker; b. Königin Störte

Antoinette trug b. à la Henri IV, â la Ger-
trude, aux cerises, à la fanfan, aux senti-

ments repliés, à l’esclavage brisé, à la Colin-

MaiUard. (S. Lacroix, XVIII. siècle, institu-

tions, usages etc.) Btößrenb ber fHeoolution

trugen b. grauen b—s à la bastille, à la

constitution, à la patriote, à la citoyenne.

B. carré, 'Barett b. ©eiftlicheu, SRicßter, Bro-
fefforen: prendre le b. (carré), Xoîtor roerben,

promooieren. — 2. B. À Poil. X. Bärenmühe
ift im porigen 3htf). u - unter 'Jîapoleon I. bef.

für bie ©rcnabicre üblich gemefen. Unter bem
zweiten Haiferreid) tourbe fie nod) oott ber

©enbartnerie u. b. ©arbegrenabicren getragen.

— 3. B. De Police, Xuchmüßc mit Seitcn-

ïlappen zum Schule b. £5hr<m, oie früher zum
fleinen Anzug (petite tenue) ber fr. Solbatcn

S

cßörte. Als für bie Jclbzügc in mannen
îanbern nod) e. Schilb junt Sdpiße b. Augett

angebracht morben roar, \)\e\)en fie b. de p. à

visière. 35arauS ift b. képi entftanben. — 4. $n
b. Cber-Aormanbic bilben b. altfrânlifdjcn roeifjeit

BaumrooH-Aacßtmüßen mit b. Cuafte an b.

obcrfteit Spißen b. Cieblittgsfopfpub alter Seiber
;

b. jüngeren tragen jene Hauben, o. man bei b.

gemöhnlidtcn bonnes in ganz ftranfreid) finbet.

35. Biiißen mit breitem Hmterftüd u. fl. galten

an b. Borberjcitcu roerben im Xaupl)iné hödtftenS

noch oou Wreifinnen getragen. Auf b. Kopfe
b. Frauenzimmer ber Btooence miegt fieß eine

ganz Ü. fofette SJfüßc über b. fd)marzen H0flL
b. in 3otm e.Augeipißten .Hegel« mit zmet breit

ausftehenben Flügeln, b. flach an h- ©time
liegen, aufgcbunbeti ift. — 5. B. Vert. Xie
Zahlungsunfähigen Scßulbner mufjtcn früher e.

grüne "Stöße (auch Hut) tragen. Unterließen

fie biejes, fo lonnten ihre (Gläubiger fic in ba«

(ßefänaniS roeqeit laffen. 1580 mirb biefer

Braudi zunt erften 9Jtölc ermähnt. Später mar
fic auch b. Kennzeichen bcS zu lebemslänglicher

Waleerenftrafc Berurtciltcn. Bonnets verts mar
ferner e. Bezeichnung f. b. Beamten b. Kapitels

b. Ste-Chapelle oon Bourges. XicjeS Kapitel

hatte b. Brimlegiunt, bureß fie b. fgl. ©cricßtS-

barfeit aUjäßrlid) für bic Xauer oon fieben

Tagen, oom 16. bis 23. 3Rai, auSzuüben. —
6. B. Rouge, B. De La Liberté. Über b.

Urjprung b. Einführung b. „roten Stöße" als

reoolutionäreS Abjcidjen ift man nicht einig.

Einige finb b. Anficßt, bafj fte eingeführt mürbe,

alS b. Solbaten b. Regiments EhäteauPieu^, b.



[Bonnétable—Bonnetier] 598

infolge b. 91ufftanbe« o. Kancp auf b. ©aleeren

gcfdpdt, aber 1790 begnabigt waren, in ^arià
anfamen. Sie tnigen nâmlid) nod) bie rote

SJlüße, b. Slbjeidjen b. auf beftimmte ^eit ber»

urtetlten 2)agnofträflinge. 2lnbere meinen, c«

jet biefe îracht e. Slrtifel juxufebreiben, b. üon
23riffot im „Patrioten" oeröftentlidjt mar. 3n
biejem Slrtifel hotte 2). bie zahlreichen 2*ortetle
bicier ftopfbebedung ^eroorgeboben. G. SDionat

jpäter mar b. rote 2Hüße in fDiobe. SJian botte

bie rote ftarbc gewählt wegen ihrer „gaîté“.

Ungefähr fecb« 2Öod)en nad) bem Grfdjcfneu b.

2lrt. üon 23riffot (19. 9)iärj 1729) ereignete fid)

in b. société des amis de la constitution

(3ûîobiner) folgenber mcrfmnrbiae unb wenig
befannte 2$orfaÛ: G« würbe e. «»rief ü. v$étion

üerlefcn, in welchem er gegen ba« îragen ber

roten äxühc proteftierte, b. nad) feiner 2lnfid)t

üielc redjtjchaffcne Beute crfchredtc. 9iobc«picrre

unterftüßte b. ißroteft u. lieft b. 2lbid)affung b.

9Küße befdüieficn. „2 . Dofarbe," fo fagte er,

„genügt al« Grfenuung«zcid)en." ®iefer 23c»

jchluf) batte troß b. 2lnfcben« b. société wenig
Ginjlufj, benn nier $age fpäter (am 20 . 3J(ürj

1792), bei ©elegcnf)eit einer 23orftcllung b. La
mort de César, würbe ber 2)üftc 2$oltatre« auf
b. Sühne e. rote fDiüße aufciejeÇit. 2icfe Sftiißc,

welche bei ber 21nfunft b. wiarfciOer in Sarié
noch mehr in 'Aufnahme fam, mürbe bie SÖtüfce

b. Freiheit. 21m 25. ^;uli 1792 erließ b. Dom»
manbant Dctlermann im Bager ü. »ei&enburg
c. Sefehl, nach Welchem b. 2Jiüßc b. Freiheit auf
b. 9)(arjd)c ü. b. älteften Unteroffizier getragen

werben u. immer fid) im Gentrum be« jpeere«

befinben folle. 2. Dorp« ob. biejenigen Sol»
baten, welche fid) herüorthatcn, füllten b. Se»
rechtigung erhalten, bie SJtüße zu tragen. —
7. Le B. Rouge, Statt ans b. 3- 1848. ?luf

b. Soulcoarbê bot man e. Sarobic biefe« bie

23oII«leibenfd)aften aufwühlenden reüolutionären

Slattes feil unter bem îitel: Le Beau Nez
Rouvre. (S. Hatin, Bibliogr.) 2lud) im 3- II

ber mepubl. war üorübergchenb (30 91rn.) ein

B. Rouge crjdjicnen. — 8. Scan be St. 8 .

ift befanntcr unter b. Kamen 2oira«. Gr war
1585 geb. u. war b. üiertc Sohn be« seigneur
Slintaru«. Kad)bent 3ffln bei b. .fterrit bc la

Serune unb beim duc be Gonbé Sage gemefen
War, würbe er !atl)olifri). 2ann biente er

fieinridi IV. unb Bubwig XIII., ber ihm eine

©arbe-Dompagnie gab. 2ll« Kichclicu 1628

Kocpclle belagerte, befehligte 2 oira« auf ber

3»fcl 9ié. 2oira« üerteibiate fid) feljr braü.

1629 ïommonbicrte er in Gafale u. üerteibigte

b. Stabt 1630 gegen Spiuola. 2a er aber c.

©egner 9iid)rticu« war, würbe er 1632 ab»

gefeßt. Später biente er bem Herzoge 2$iftor

Kmabcii« u. Sanopen. Gr fiel im 2)iaiiänbijd)cn

am 14. ${ou. 1637. (Boudier, Hist, de la

vie de St-Bonnet, u. Kante, ftranz- ©efef).,

H. Sb.) — 9. B., in b. SKufi! = Sd)cllenbaunt.
— 10. B. Marron, Dopfbcbedung b. jugenb»

liehen (befangenen in St. »Bazare, bie zuweilen

felbft banad) benannt werben. (Strauss,

Paris ignoré, 1892, p. 269.) — 11 . Les
Grands B. nannte man bie untcrbefferlidjcn

Serbred)er b. bagnes. — 12. B. À. L’Argus,
e. £aube unter Bubwig XVI. — 13. B., Schuß»
u. 2rußbfinbni« b. älteren Seßer in 2rudcreien.
— 14. Jeter Son B. Par Dessus Les
Moulins, fid) über alle« ljimueflic^cn , b.

2lnftanb, b. öffentlichen 9)îcinung 2roß bieten,

früher jdjloj? man mit b. »orten: Je jetai

mon b. par dessus le moulin ein Klärchen, b.

man b. Dinbern erzählte, womit man fagen
wollte, man wiffe nicht, wie e« ju Gnbe ge»

gangen fei. — 15. Opiner Du B., b. 2tnfid)t

anberer ohne weitere« beipflidjten. 3;n manchen
ftlöftcrn iprachen b. 2llten ihre Slnficßt laut au«,

währenb b. jüngeren nur mit b. Dopfe nidten

ob. b. .fpanb an ihre Ktüßc legten. 2aßer bie

9icbcn«art, wie aud) passer dû b., cinjtimmig
etwa« annehmen; y jeter son b., b. glmte in«

Dorn werfen. — 16. Avoir La Tète Près
Du B., e. ifnßfopf. 2. 9icben«art beließt fich

nach Cuitarb auf b. 91arrenntüßc, alfo = ben

Äopf ocrlieren, nahe baran, ücrrüdt 511 werben.
— 17. Querelle Du B.,

f. Querelle.

Bonnétable (4294 Ginm.), St. bcô 21rronb.

ffliamer« b. 2ep. Sarthe am îripoulin, 1. 3«ÎI-

b. Crue (9îcbenfl. b. Sarthe), norbw. lcSïans.

St. b. G.»P. 2Jiamer«»St. Galai«. S. befinbet

fid) c. alte«, au« b. 3- 1478 flammende« Sdjloß
mit fed)« biden 2ürmen u. e. Saal, b. burch b.

Silbniffe b. ,§errn ü. S. t)iftorifdtc^ ^utereife

beftßt. 3m beutfd)»fr. Rriege 1870/71 würbe
S. in b. Dämpfen um le SJlan« (10.— 12. 3an.
1871) am 10. 3ûii- 1871 üon ber 22. 2iüifion

be« XIII. 2lrtnee«Dorp« nad) leichtem Dampfe
mit $ranftircurbanbcn eingenommen. — ©.»

St.*»., IV, 857.

Bonnetears. 2. Sauernfängcr betreiben ihr

©ewerbe in Sari« mcift in ©riippcn üon brei

ob. üieren. 2 . Cberhaupt e. foldien ©ruppc
Ijeifjt le dragon. 2 . einzige Slartcnfpiel, b. b.

bonneteurs üben, le bonneteau, ba«
„Dümmelblättchen" ber beutfdjen ©auner. Sie
treiben il)r ©ewerbe ^auptfäc^Iid) in b. Giien»

baljn, weniger bei b. Kennen u. 3 fldrmärlten,
Weil fic ba üicl eher üerhaftet werben fönnen.

2 . Dlagen b. auêgeplünberten Cpfer jinb mcift

erfolglos». — Käpcre« f. La Police à Paris, par
un rédacteur du Temps, Paris, Libr. du
Temps, 1887; Binbenberg, 91u« bem bunfeln
fßari«, u. iîangcnfd)cibt, 'Rotwörtcrbuch.

Bonnetier, Strumpfwirfer, SKüßenfbrtt. jc.

2ic 3un Tt b. Strumpfwirfer in ^ari« war bi«

5 . $

.

b. Sieüolution e. b. ^ahlreichften unb an»

gefehenften ber fed)« corps des marchands de
Paris. 3» ihren erften Statuten, bie im
3- 1608 üon ^cinrid) IV. genehmigt würben,
finb fie al« aulmuciers-mitoniers bezeichnet

(aulmuce bezeichnet e. geftridte fHeifcmüße unb
mitou c. geftridten .fpanbfcbul)). 2U« halb nach
ber fDiittc be« XVII. 3hrh- bie Strumpfwirf-
mafd)inc erfunben würbe, gab man b. 3nnung
neue Statuten, wcld)c auégebehnte ÿriüileaien

enthielten , anbrerfeit« . aber auch genaue SSor*
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jchrijteu für b. .iterftellung, tjfdrbung :c. b. au®
Seibe ob. anberen Stoffen mit b. SOiafdjinc her-

geftellten Strümpfe. X. $unft batte it)r eigene®

©appen: ein filbente® ©lieft, bariiber fünf

filberne Schiffe auf azurblauem (Sirunbe. Sie

tarifer ;{unjt batte an ihrer Spipe ferfie

maîtres, and) gardes genannt, barumer brei

anciens gardes, u. brei nouveaux gardes. X.
©orfipeitbe biefs le grand garde, 3ebe® 3abr
nach Àiichacli® fanb b. ©ahl zwei neuer gardes

fiait. ©ei feierlicher (SMegenbeit trugen b. iedi®

Sorfteber b. ftonfularrobe (la robe consulaire),

eine 9io.be Don fdnoarzent îud) mit Slragen,

weiten Ärmeln u. fchwarzcnt Sammetbeiap. X.

Serfaffung, welche b. 3unft bis sur SRcoolutionS-

zeit batte, flammt au® b. 3. 1716. Sie fiel b.

Xcfret ber constituante Dont 13. &cbr. 1791

Zum Cpfer. — Le Begue, Dictionnaire por-

tatif des arts et métiers, Paris 1766;

Chéruel, a. a. 0.; Martin-Saint-Léon,
a. a. C.
Ilonneton, b. mit b. Strumpfroirferroaren

betraute ßointni®.

Bonneuil (535 Sinm.i, SoimtuiI-fur-9Karnc,

It. Bonogilum, Bonegilus. Bonoilus, Crtfch-

im Arr. Sccaur b. Xep. Seine, I. an b. Warne,
jübô. ©ari®. 3m beutfeh-fr. Mtiepc 1870)71

ftieß gelegentlich b. (finfchlicfsuufl »on 'Bari®

b. V. Armeeforp® bei 'B. am 18. Sept. 1870

auf îruppen b. XIII. fr. Storps. liefe hielten

aber b. Angrifj b. Xeutjchen nicht ftanb, fonbern

wanbten fielt zur gtucht, morciiir b. V. Storp®

©iroaf bei i'imeil bezog. 3IOT' Wonate ipdter

fam c® bafelbft nach e. leichten Sorpoftcngcfedtt

(am 27. 9Iop.) abermals zu e. heftigen stampfe,

m welchem 0. ©ürttembcrgcr trop tapferen

©iberjtanbeS anfangs iogar b. ©arfranb be®

Schlofies b. fÇtan.jojen überlaffen mußten. IVit

Unterftüpung b. fiebenten preufi. Srigabe u. b.

injiDijcben abgefahrenen Artillerie gelang e«

jeboeb ichliefîlid), bie ffranzofen nach e. Scrluft

»on 1200 Wann zurüctjuwerfen. X. Scrluft b.

Xeutfchen betrug 350 Wann. — W.-3t.-©.,
III, 542 ff.; IV, 549 ff.

Bonneval (3787 ßittw.), im 3- 801 al«

Bonavallis ber. ©enebiftinernbtei, St. im Art.

ßbäteaubun b. Xep. ß ure-et-Soir, am SJoirüber-

gang, n. ßbäteaubun. St. b. ß.-£. ©arie-

Xours. ©. war im beutjeh-fr. Striege 1870/71

mehrfach b. Sdjauplap feinblidjer zfujammen-
ftöfte. Am 18. 9!o». 1870, bent Xage nach b.

Schlacht bei Xreujr, in welcher b. fr. ©eftarmee
Don b. Armee-Abteilung b.Wrojjberzogszeriprcngt

loorben war, batte bafelbft b uierte StauaUerie-

XiDifiott, welche beim ©ormarid) d. Xreup auf
Xours b. I. ftlügel b. Ötrojjberzog« bilbete, ein

heftiges Wefedit zu befteben. Cbrnobl iie ben

dreinb burch ölcjdtüpteuer zum ©eichen brachte,

gelang e® ihr bocti nicht, ihn aus 3U'ers zu
»ertreiben, weshalb fie am Abcnb auf Xammarie
u. 9logcnt»fur-ßure (f. b.) zurüdgitta, um bafelbft

Guartiere z« beziehen. (®.-St.-©., III, 446.)

Aud) am 21. 9loo. fanb bafelbft e. ;)ufammcn-

ftoß mit Wobilgarbijtctt ftatt. Unb ebenfo

lieferte bort am 27. 9Io». ein 'Bataillon beS

83. '.Regiments b. Tfeinbe ein fleittere« ®cfed)t.

(®.-St.*©., 449 ff.)

Bonneval, Claude Alexandre Comte De—
ift geb. am 14. 3uli 1675 zu ßouffac in Pimoufin
unb würbe e. 3efuitenfoIlcgium zur ßrziebung
anoertraut. Xa mau ihn bort nicht bänbtgen
tonnte, fteefte man ihn mit 13 3nbreu in bie

Warme, wo er halb befürbert würbe. Xann
fam er in bie iharbe, hielt e® aber nicht lange

aus u. mad)te im Üiegiment iiatour b. ftelbzug

1701 unter ßatinat in 3lalien mit. Später

fodtt er unter b. WarfcbaU Don t'uzcmburg in

b. 'Jiiebcrlanben u. tl)nt fidt überall iwrteilbaft

heroor. X. Derhaßte striegeminifter ßbamiUatb
jd)Iug ipm wohl mit îRedit e. Seförberuttg ab,

weil er in Belgien ßrpreffungen Derübt batte.

Xa reizte ihn ©oimeoal fo, baß er burdt ein

Kriegsgericht zum Xobe oerurteilt würbe. Xa
er bas oorauSgefeben hatte, war er nach Xcutfdt*

lanb geflohen unb batte burd) ©rinz ßugen«
ßtupfeplung e. Aufteilung in ber öfterreichiuhen

Armee gefunben. 3n ® 3abren 1710, 1711 u.

1712 leiftete er gute Xienfte, weshalb burd)

ßugen® Sürfpracbe im 3- 1714 im Trieben zu
SHaftatt jein ©rozefi iit pjranfr. niebergefthlagen

würbe. Audi im lürfenlricge zeichnete er fid) iehr

aus. Aber burdt teilten Veidttfinn u. feine Unruhe
brachte er es babin, baß er 1723 au® Cflerrcid)

auSgewiefrn würbe. Amt ging er in b. Xürtri.

1730 trat er zum 3®lam über u. hieß Don nun
an Adtmeb. ©alb würbe er ©aidta oon brei

9io6idtweifeu. Wit Otliid u. ßrfolg fämpfte er

egen fRujjlanb unb gegen ff>crfien. aber zulf&t

el er auch hier in Uugnabe. ßr ftaro am
27. Wärz 1744 in Honftantinopcl. (Sgl. Wcrf-
würbige® Heben b. ®rafen ©„.Hamburg 1737.) —
ßiit anberer ©. jdtrieb 1. Eléments de l’édu-

cation. e. Sitten- u. $>öflid)feitslebre; 2. Progrès
de l’éducation 1743, in betten er bie oerfd).

©crufsftünbe u. b. für e. jcbcit paffenben ßigen-

febaftett Aeone paffierrn lieft; 3. Réflexions sur

le premier âge de l’homme 1753, in betten er

ben Chcbrauclt bc® ©idelbanbes augrctft. —
Compayré, a. a. C.
Bon nevaux, Abbaye De — . ß® giebt

mehrere Abteien biefc® AamettS. a) ß. Abtei

b. Crben® b. ßifterzienfer in b. Xnupbiné (3fère
;
',

Xiôzefe Sienne, 1117 gegt.; h) e. Abtei be®j.

Crben® (Sienne), Xiüzeic ©oitiere, 1120 gegr

,

u. c) e. Abtei b. Crben® b. b- Auguftin, Xtdzeie

üimoge® (Ciante-Sienue).

Bonneville (2213 ßinw.), Arr.-Çtptft. beS

Xep. ^tautc- Sauoie, r. an b. Aroe, jübô. Wenf.

3« ©., b. feit 1860 fr. ift, befinbet fid) e. alte«

Schloft, welche® jetzt al® ©efatigtii* bient. Un-
weit ©. liegen b. Xriiminer b. 3ci)loffc® îvaucignt).

Bonnevoglies hießen im (hegenfap zu ben

formats freiwillige 9iuberer auf b. Walecren, bit

angefettet würben, ©egen ber Soften unb ber

ntinbet guten XiSziplin würben b. b. balb nad)

1670 burch ßolbcrt abaefritaffl. — Clement,
La police sous Louis XIV, 1866, p. 239.

Bonnier, nad) Uuérard, Piolégomènes



[ Boimiv— Konzi] 600

du polyptyque d’irmion etrna *= 128 Sir.

3ln cmcr aitbcren «telle in b. Prolégomènes du
cart. de St -Père de Chartres § 156 jagt er

jeboef), bafî in 33ezug ouf biefes 3)iafj SStber-

fprüdtc Dorljanbcn feien, b. er in Grntangelung
fidjerer Quellen nicht befeitigen tonnte; )o ciel

ftef)c jebod) feft, baft b. unb arpent zmei ganz
Derfd). 'älloßc feien u. bafj b. b. Diel gröfjcr fet

al« b. arpent. — Chéruel.

Bonnivard, f. Bonlvard.
Bonnlvet, Guillaume De —. granz I.

beiuarb fid) um b. beutjche Maiferfrotte unb ge-

brauchte bei b. ^erljanblungcn mit b. Murfürften

als 3lbgefanbtcn feinen gugcnbfreunb, b. 3lbmiral

33., e. tapferen Solbaîen. 3lbcr er fonntc bie

38al)l feine« MönigS nicht burdgeheu. SI16 int

3* 1521 granz I. ben Mrieg gegen Mari V.
begann, fdjidte er 51. ait bie fpauiicbe ©retire,

mo biefer einigen Grtolg l)nttc. X. Vorliebe für
33. Deranlafjte ben .Honig, il)m bas Honimanbo
feiner Slrmce in italien anzuoertrauen. 5lnfaitgS

ging 1524 alles gut, bann aber mürbe 33. Dcr-

munbet u. 33at)aro fiel. X. .'beer midi auS bem
3Jlailänbiiri)cn nad) grantreid) jurüd. gm
nädjften gahre erjd)ien granz mieber in Italien,

brang bis 3?aoia üor u. lagerte in einer feften

Stellung in Rallia. X. tüchtigftcu fr. Cffijicrc

rieten b. Hönigc, er iollc bort beharren, bann
mürbe er ohne Mampf fiegcit, aber 33. bef. riet

Zur Schlacht. granz gab nach 11 . am 25. gebr.

1525 fanb biefer benfmürbige Mampf ftatt. 3116

33. fal), bafj alles Derloren mar unb bafj bie

beften gelben tot auf bem Sd)lad)tfelbc lagen,

molltc er b. Unglüd nidit überleben, ftürjte fid)

unter b. geinbe u. mürbe getötet. — Guizot,
Hist, de France, III; Brantôme, Mémoires.

Bonny-Sur-Loire (2310 Ginm.), Stabt im
3lrr. ©ieu b. Xep. Üoirct, oberhalb 33riare an
b. üoire. St. b. G.-fi. fCariS-lipon. ßier fanb
um 27. Xez. 1870 ein 3u iamm cnjtof} bcS

Xctadiements d. Sianbau mit überlegenen feinb-

Iidicn Mrnften ftatt. fRanpau muffte fid) jmar
infolgebeficn nadi ©icn jurüdjichen, bod) mar
b. 35orl)aubeujciu b. I. Poire-Slrntee an ber

oberen Soirc burd) biefe ÜRetognoSzierung mal)»
fdjeinlid) gemadjt. — @.-St.-3B., IV, 718.

Bononuvier, e. bide 33f»rfid)art.

Bons Be Poste heifjen eine 3lrt bon v
4?oft-

anmeijuugcu über Heinere fefte 33eträgc, b. burd)

©cieb b. 29./6. 1882 eingeführt mürben. guerft

gab es nur fünf Matcgorien int betrage Don
I, 2, 5, 10 u. 20 gr., für b. b. îarc 5 GtS.

<1—5gr.), 10 GtS. (10 gr.) 11 . 20 Gts. (20 gr.)

betrug. gebt giebt es joldtc b. zu je 1— 10gr.
II . 20 gr., mofür b. îajçe bis 10 gr. 5 GtS., für

20 gr. 10 GtS. beträgt. Xcr bon, b. nur Sfamc
unb Slbreffc beS Gnipfängcrö hiuzugefügt mirb,

mirb per 33rict uerfdiidt 11 . mirb an jebeiti
s
4?oft-

bureatt grantreid)« ohne meitcrc görmlidtfeit

auSgezahlt. Gr l)at brei Ülloitatc ©iltigteit;

bodj latin bie datier breimal für ein meitcreS

Quartal prolongiert merben gegen Zahlung c.

neuen Xaj;e. 9iad) e. gal)re ocrfällt ber oon.

gm gall b. 3?erluftcs mirb e. Grfap feitenS ber

3?oft nicht geleistet.

Bonté, La — ,
journal philosophie. ïllit

biefem 33lattc, Don bem am 24. 3lug. 1849 bie

erfte u. einzige 3Jr. erfchien, moUte b. ftcraue-

geber ©oupt) ein auf fo^ialiftifd>er 33afi« auf-

gebaute« großartige« geitung«unternel)men ins

Sieben rufen, mcldieS b. Xottrinen b. Sozialis-

mus philofophifdi begrüuben foflte. — X. 3cäl)ere

bei Hat in, Bibliographie.

Bontemps, 9iame e. gamilie, melchc länger

als e. ghrb. b. 3lmt b. erften Mammerbiencr«
b. Mönigs befleibet 11 . in b. gntriguen b. .frofes,

nantentltd) unter iîubmig XIV. u Submig XV.,
e. JHoüe gcipiclt hat- fHogcr (1470—1536)
ift c. îtjpns b. gutmütigen, behäbigen granzofen,

Don 33éranger, tßaul gérât u. fchon im XV. 11 .

XVI. ghrb. Don ttönig ïHcné u. 9iemi Sleüeau

angemenbet.

Bontoux, Eugène —
?

fr. ginanzmann
(geb. 1824). Gr fafjte b. fuhnen 33lan, gegen-

über b. jiibifchen 33anf e. chriftliChdatholifche zu
grünben unb momöglict) bie jübifdje 33anf 3U

fprengen. Unter Witmirfnng ber Öegitimiften

unb Mlcritalen entftanb am 3. guni 1878 bie

Union générale, e. 33aitH)au6, b. zunächft mit

uiigcmöl)ulid)em ÖHiid operierte unb hohen ©c-
minn erzielte. X. ungefunbe MurStreiberci führte

c. fdinelten gufammenbrueb b. Union générale

unb e. 33örfcufrad) tjerbei, ber Diel Unglüd im
©efolgc hotte 11

. zu einer gntcrpetlation in b.

chambre des députés führte. 3lm 6. gebr.

1882 mürbe ihre 3luflöfung ernärt; mürbe

ZU ztoei gahren ©efätiguis Derurteilt. hat

1888 unter b. Xitel: L’Union générale, sa vie,

sa mort, son programme e. 33erteibigungSfd)riit

Deröffentlieht. X. 33ontourfrach hübet 0 . 33or-

murf zu ,-folaS ïHoman L’Argent.
Bonvalit, Pierre-Gabriel —, in GSpague

(3lube) 1855 geb., hat fid) burd) feine Gnt-

bedungsreifcn in 3lfien einen 3lamcn ermorben.

Bonze (A.)
,

1. b. ©eiftliche b. Schule Don
St.-Gpr; 2. tjlolitiler, Sdjriftftetler, ber fich als

ftoberpriefter feixte« gadhes auSfpielt.

Bonzey, Heiner Crt an bem Dberlauf ber

9loière, e. Heinen 3Iebenflu& ber oberen fKofel

(Xcp. 3losgcS, nahe b. flcinett Stabt GharmeS
ob. Gpinal). 33ef. megen b. am 27. 8tpril 1895

ftattgefnnbenen XammriffeS.
Bonzi. 1. geau, e. glorentiner, mürbe Don

Heinrich IV. zum 33ifd)of Don 33ezierS (1596)

gemacht. Gr mar tl)ätig bei b. 3*ert)anblungen >

burd) b. 3Ilaria d. fDlebici ©emahliu Heinrichs IV.

mürbe. 33«bft 3-loul V. machte ihn zum Mur-
binat. Gr ift in 3iom 1621 f. — 2. Xh°uiaS
(1601 geb.), s

Jicffe b. Dorigen, (am fetjr jung

nad) granfreid), mürbe erft ftoabjutor n. bann
1621 3fad)folger jcincS CheimS in 33ezierS. Gr

f bort 1628. — 3. pierre, ift zu glorenz

am 4. 3tpril 1630 aeb. 33on SJIantua fam
pierre zu e. fetter, GlemenS bc 33onze, ber in

33ezierS in i3angueboc 33ifchof mar. Gr mürbe
burd) 'JDlazorinS Ginflufj bort fßachfolger feines

33etterS. Später erhielt er b. GrzbiStum îouloufe
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u. enblicb bai Don Barbonne. gr rourbe fel)r

piel $u biploinatifd)cn Senbungen perroenbct, u.

ba er fich babei gcjebtdt benahm, würbe et 1672
Marbinal. fluch war et grand aumônier ber

(ßemahlin Hubmia« XIV. Wan rühmte itjn in

jeber Seife, auch benahm er fich gegen bie

Hugenotten milbe. gt f am 11. Juli 1711 ju
Siontpetlier.

Bookmaker«. X. Buihmarfter bei b. îHennnt

betrieben früher auf b. SHennplüften il)r (ßcfchäft

ganj ohne 3wang. Srit ber (Einführung bes

îHeglemcnt« non 1892 finb fie auf b. SagenplaÇ
nur noch gebuibrt unb aubnahmbweife in ben

BaoiUone. g« ift ihnen neTboten, b. Cuotc
auMurufen, mit b. flnlommenben au wetten u.

b. ginfahgelb au nehmen. Sie mäßen alfo ihre

Stunben tennen u. fthreiben ihre flamen u. b.

Setten in ihr Bucf). X. îHeguliernng u. flu«-

jablung brb (ßelbee gefthieht nad) Sdtlufs ber

Siennen. Xa b. Weiep e. »läge wegen Zahlung
n. Spielfehulben nidu anerfenm, fo finb b. Setten

auf Buch in Sirflichleit Seltne auf ghrenmort.
Xie Buchmacher »eranftalten Selten nicht nur
für einzelne IHenntage, fonbern für bie großen
gröberen neu u. bie bauptfädilichften englischen

Sennen, ©leid) bei gröffnung ber fRennfaijon

werben Setten auf b. Brei« o. 3otfet)flubi u.

b. gtofien Ißreib Pon Bari« gemaebt- Xie (de»

ridjtàhôfe weigern fich, b. gefepliche Berechtigung

b. Budjmettrn anAuertennen: juWeilen genügte

e ftrenger Befehl an ben b. spiele u. iHennen

übertoachenbeu Boliieilommiffar, um bie Seit*
Operationen plößlicb fit inhibieren. Ulla flu«,

gleich für bie fiiehtanertennung ihre« (ßejdiätts

»ahlctt bie Buchmacher leine Abgaben, toeber

(ßcwcrbcfteuer, noch Brotenle. Biele uott ihnen

nehmen ioaar ftatt e. feften Cuote Setten an
à la cot« du mutuel, loeltbe fie bei ber Ber-
teilung b. gegen fettigen Sette jaf)Ien, inbem fie

auf biefe Seife l'Elevage, l'Assistance Publique
u. b. iHenttpereine um b. 7% betrügen, b. ihnen

auf b. Cperationen b. gegrnfeitigen Sette au*
lommen. — Larousse, (1 ranci Dict. Suppl.,

T. XVI u. XVII; Du Chatenet, Étude
sur les paris de courses, Par. 1887, 8®, 2 fr.

Booths nennt man im Dlarai« (Sumpflanb)
b. Benbée b. Xeicbc, b. b. entmäfferte h'anb nor

Hberfchmemmiinq iritüpen, u. contre-booths bie

Kanäle läng» b. Xeicbc.

Boraclté, ein (riftallifierted 'UlagnefitimfalA,

beffen innerer Ban non fRallarb unterließt ift.

Bordage, c. Abgabe, welche b. (hrnnbhrrrn

für e. H°u« (borde; Auftanb u. n. b. Sçhuibner
(bordier) weber Dericbenlt, noch oerfauft, noch

nerpfänbet werben fonntc.

Borde, f. Bordage.
Borde, Bourdette, BeACicßnung für Scheune,

Schuppen, Häuschen
; feloft eine 'Jlrt fleiner

Uleierei nennt man Auweilen fo (Bhrcnärn).
Bordeaux (252 415 ginm.), einft nie See-

flabt b. Hiturigea Vivisci Burdigala (Strabo);
Bnrdegala (le, lis) im VI. 3hTh- b<6 XII. 3hrh-,
nicht Pon e. angeblich feit, bnr u. wal = gall.

ffeftung, wie n. »loben (Hanbb. b. (ßeogr., II,

1311) anaiebt, fonbern wahrfcheinlich non bem
in b. Bolfbfprache b. ©ittelalter« noch ejriftieren

ben bordigala, n. borda = ffifd)tnch, im fühl.

Sranftcich = fÄeierei, ober nom Ximinutio P.

borio, bordo, borda, îKeierci (gg l i, 130), im
IV. 3hch- b. begünftigtr Hptft. b. Provincia
Aquitania II, jrßt e. b. jeßönften Stäbte ffranl*

reich«, -V>ptft be« Xep. (ßironbe. St. b. g.*£.

Bari» « Borbeaup; B. « Sa Saune; B. • dette :

(ihartree-B. : B.-ScBerbon; B.-Sacanau; regel-

mäßige Berbinbuttg mit b. Slittelmeer burch b.

canal du midi, flu« b. römifchen ©lanyeit ift

außer Sieften P. Xborett u. Bäbern al« einjige«

rößere« Bionument b. jog. palais gailien er*

alten, b. fragment e. Amphitheater«, beffen

cavea 1500 4'!cnjd)en faffen fonnte. 3U B.
mürbe Xetricu«, b. röm. Statthalter non flqui*

tanien, im 3. 267 ob. 268 n. gßr. Aum Maiier

proflamiert. 3m 3- '•07 non Bottbalen, fllanen

unb Sueoen auf ihrem 3u fle 1,0(h Spanien in

Branb geftedt, (am B. itn 3- 413 in bie

Cßewalt ber Seftgoten (fltanlf) tt. wurbc biefen

erft nach ber Schlacht bei Bottiüé (507) non
dhlobtnig I. im 3- 509 entrifien. flach ber

grftürmung tt. Blünberung burdt ilbbu erahntem

im 3- H® turn a burdt Sari Biartell i. 3- 135
an b. ffranfenreich turüd. 3m IX.3h*h- würbe
e« mehrmal«, aB. 845 u. 848, 0. b. florniauncn
arg heimgefucht u. ian( infolgcbeffen fchnell Pott

feiner eiti)tigen Höbe herab. flachbem e« burd)

ben HetAog non 'Aquitanien im 3- 91 1 wieber

aufgebaut war, begann e« fict) befonber« feit b.

3- 1154, wo a an gnglanb (am, pon neuem
au erheben, ffaft brei 3ahrhunberte laug ftanb

B. unter englifcber Herrfchaft. grit im engl.«

fr. Kriege Awifchen Àtetnnch VI. p. gnglanb u.

Hart VII. p. ifranlreith mußte e« (ich unter b.

engl. Wouperneur, (ßrafeti n. glermont, am
23. 3uni 1451 b. 3ranAofen unter Xunot« er*

geben. 'Jiachbem e« b. gnglänbrrn im folgcnben

fahre (1452) noch einmal bie Xhntc geöffnet

hatte, fiel e« nach ber Dlieberlage Xalbot« bei

gaftillon (f. b.) am 9. 0(t. 1453 wieber ben

StanAojen in bie Hänbe unb würbe nun pur

Strafe für bie begangene Xrculofigleit feiner

fämtlidten Brioilrgtrn unb Freiheiten beraubt.

Xoch würben ihm biefe 'fjtinilegten allmählich

wieber hcrgeftellt. Seit bent 3- 1453 blieb e«

ununterbrochen fr. 3- 3- Heinriche II. würbe
e« im 3- 1548 wegen ber grmorbung b. Wou*
oerneute be Uiorcin«, welcher gelegentlich eine«

infolge e. Saljtare auegcbrodtt'nen Slufftanbe«

um« Heben gelommen war, Pont Konnctabc!

Wontmorencn furchtbar heimgefueht. g. Sieber-
holung ber Bartbolomäuenacht aber waren bie

iß reuet be« Ißouperttcur« ÜRontierratib Pom
3.-5. C(t. 1572, benen über 2500 Süienfchen

Aum Cpfer fielen. 3m 3 1650, a- 3- 0- jwriten

(fronbe, ergriff c« Bartei für ben Bringen unb
mufttc fidt nad) längerer Belagerung unter-

werfen. gtn im 3- 1615 infolge neuer Salj-
fteuern baielbft entftanbener fl ufftanb würbe tote

b. erfte ftreng geahnbet. fluch A- 3- Oer (Reoolution

würbe e« al« Hauptiiß b. (ßironbiften fchretflid)
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oerljeert. Wad)bem eö fid> im ftrühling 1814

juerft o. alleu fr. Stäbten für l>. Bourbonen
erflärt batte, !)ielt unter b. Schüße b. (Snglânber

b. ^»cr^oa o. Angouléme atn 12. Wfärji feinen

(£in$ug bafelbft unb ocrfprad) im kanten be3

Möntga Abjchaffung aller brücfeubcn Abgaben
unb oöllige ^Religionsfreiheit. 3m beutfd) «• fr.

Kriege 1870,71 mar B. ber Siß b. Delegation

b. fr. Wegicruug, b. nach b. Sriiladtt bei Seau-
gcnct) am 10. Dca. 1870 non îouré bortbin

übergeficbelt mar. (®.«St.»2B., IV, 680.) »m
12. #ebr. 1871 trat bafelbft bic fr. Wational«

oerfammlung jufammen. Son B. murbe bie

Wationaloerfammlung am 10. ‘äJlärj 1871 nad)

Berfailleè oerlegt. (©.-St.»©., IV, 1404.) Un-
meit S. liegen b. Sdjlôfier (Sabillac, Benangc u.

la Brèbc, meid) lebtcreo, in fdiöncm gotß. Stile

erbaut, alê Befißtum b. ber. SRontcéquieu bas

Bilgerjiel ber Künftlcr u. Litteraturfreunbc ge-

morben ift. (Sgi. ftellmalb, ftranfteid), 467.)

D. fog. Drompctcnjd)loß, eine im X 1677 nad)

Saubanfdjem Stile erbaute ftefte, ift niri)t mehr
oorljanbcit. Aufjer bem Dichter Aufoniirè finb

Gbuarb, Ißtinj o. ©allicn (fdimar^er Srin,0 u.

b. Staatsmänner Saine, Betyronnet, Wfartignac,

Dufaurc, fomic SR. be Sèje, b. Werteibigcr Sub-
migs XVI, $u S. geb. Auf b. Sdjloge be la

Brèbc bei S. murbe im Sabre 1689 (£l)arlcs be

Scconbat, baron de la Brède et de Montesquieu,
geb., f 17*5 &u SParià. (O’Reilly, Ilist. com-
plète de B., B. 1863, 6 Bbe.

;
Gradis, H ist.

de B., B. 1887; amtlid): Bordeaux. Aperçu
historique, 1892, 3 Bbe.) S. ift b. .ftauptnué*

fuhrort für fr. SRotmein u. (£ognac<Branntmein.

Der ©ein geljt oormiegenb nad) Amerifa, (£ng-

lanb (unter b. Warnen elaret), b. Wieberlonbcu

unb Deutjdilanb. Die Ausfuhr beträgt etma
60 ÜRill. Liter im ©crte oon ruitb 70 Wiiü.

Traufen. D. ©ert b. geiamten ®in- u. Aué*
fuljr S. übcrfteigt e. WfiHiarbc im 3 fl hr. S.
ift and) michtig für Biftberennen. (©.Chapes,
Le Turf, Paris, Hachette, 1854.) Die Uni-
versité de B. murbe burd) eine Bude bcs

Bapfteô gugcu IV. oom 7. 3uni 1441 als ooll*

ftänbiges Studium generale mit alleu oicr

ftafultäten nad) b. SKufter oon Douloufc gegr.

Seit b. Wcgierung ^ran} I- erfolgte allmählid)

b. Ummanblung ju e. Stontéuuioerfitât. Bei.

b. Barlament oon Borbeanj: mifd)te fidi in bie

Angelegenheiten b. mcbi^inifd)en u. juriftifdien

ftafultätcn. Seit 1655 $og b. König iogar b. ISr»

ncnitung ber meiften Btofcfforcn an fid). Aufjcr

ben (tafnltâtcn umfaßte bic Unioerfitât b. collège

de Guyenne u. b. ^cfuitenfollcg de la Made-
leine, bie ihr agregiert maren. Die Unioerfitât

alS fold)c mietete fid) in bent Klofter b. Grands-
Carmes c. Saal, mo fie biô $u ihrer Aufhebung
ihre Sißungeit abl)iclt. An b. Spißc b. Uni»
oerfitât ftanben biô pr SHcoolutiou e. chancelier,

e. recteur u. conservateurs de ses privilèges.

D. erfte Kanzler mar b. (Sr^bifdjof fjîct) Berlanb
;

im Wcrl)inberunqéfnllc oer)ah ber âlteftc theo-

logijdie fßrofeffor (eine Stelle, mctfhalb b. îlico*

logiidic Jfafultät oom SHeftorat ausgcfdiloüen

mar. D. roirflidjc Cbcrbaupt mar ber SReftor,

b. perft alle bret, fpätcr aile oicr SDÎonate ge-

mäglt murbe. ßr berief bic allgemeinen Ber»
iammlungen b. Brofefforen, führte in ihnen b.

Borfiß, übte biè^iplinare ©erichtsbarfeit über
bic Stubentcn aus unb üertrat bie Unioerfitât

nad) aufjen. D. Bcbcutung b. Unioerfitât mar
nie grofc ;

im XVIII. 3hr h- fd)cint inbeffen bie

3al)l ber Stubenten ziemlich grog gemefen p
fein. Die Unioerfitât arbeitete im allgemeinen

mittelmäßig, p oft fchlccht unb bismeilen gar
nid)t. Unter Submig XIII. murbe ihr iogar
einige $cit b. 9ied)t genommen, pm Dr. '^u
promooicren. Als fie aufgehoben murbe, hûîtf

fie fd)on lange ein bloßes Sd)cinlcbcu geführt.

Um 1815 bat Borbcauj um ©ieberherftellung

berfelben. Unter b. Solt-fRrßümung mürben b.

flfafultätcn des lettres unb des sciences gegr.

Aber fie hotten feine ausrcichcnben (öebäuoe,.

Laboratorien, Sammlungen, Bibliothcf. Unter
b. itmeiten Staiferrcid) maren fic in ben Webeiu
gebäuben b. WatljaufeS untcrgcbradjt

; erft unter

ber britten ÜHcpublif tourben ©ebäubc erriditet.

1870 murbe c. faculté de droit unb 1878 c.

faculté mixte de médecine et de pharmacie
errichtet. Seit bem (Mcfeh oom 10. 18)‘&

bilbeit biefe mieber e. Unioerfitât, b. im ganzen
im 3- 1894/95 über 2150 Stubenten wählte u.

am 26. 3on 1897 eingemeiht murbe. (H.Bark-
h au sen, Statuts et Règlements de l’ancienne

Université de Bordeaux, 1886; SUUncrOa,

3af)rbud) b. gelehrten ©clt, 1892; Liard unb
Vuibert, a. a. C.)
Bordée, Courir (Tirer) Une — , ohne

(Srlaubniß o. Sdiiff, o. ber Siafernc, bann oon
b. Arbeit überhaupt megbleiben; oon Kneipe $u
Kneipe jicl)cn.

Bordelage, Droit De —, eine Abgabe, b.

nur im 'Jiioeruaid unb Bourbonnais erhoben
murbe; fic ruhte auf Bochtungen u. mar jährlich

in (hclb, betreibe ober ©efliigel $u entridhten.

D. Bad)tocrtrag gehörte ju b. gröfjten inirten

b. Lclmörcchteö. ©ar ber Boditjino brei 3ol:re

nicht befahlt morbeu, fo fonnte ber 0runbl)crr
iur Konfination fdjrcitcn. D. Sdjulbner mar
überhaupt e. Wlenge oon Beläftigungen aue-
gefeßt; ber seigneur fonnte ihn fogar beerben,,

ielbft menu rcdjtmäßigc lïrbcn ba* maren. —
Tocqueville, a. a. C.

Bordelais, c. fianb mit bem îitcl c. BijC*
grafid)aft, b. e. îeil b. Wencralgouo. o. ©upenne
u. tgaêfogne bilbete.

Bordelaise, Race — ob. race gouine heißt

c. 9iinboicl)raf)e irijeher Abfunft in b. Wähe o.

Borbeam; oon meifjer u. fdimar^cr [varbe.

Bordeller, b. CKrunbftücf, melchee j. 3ohluug
oon bordelage (f. b.^ ocrpflichtet mar.
Bordereau, ein Sortenjettel, bcf. im BanN

oerfehr, e. fpc,UfiAiertc^ Bcr
(̂
eid)niê b. ein^elnea

Olclbfortcn, aué Denen c. ^ohïwog beftcht. So
untcridjcibet man ben b. de caisse unb ben

h. d’escompte u. fpricht Oon escompter un h.,

négocier un b. für escompter les valeurs

énumérées sur un b.
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Borderle, Ujicfj in Poitou 6. Rlôcbe L'anbeS,

welche xmri Cdjjen in e. 3- umpflügen tonnten.
— 2. Meierei, on ber l'oire gebr. SuSbtucf,

fonft nutt) Sebeitrrroobnung mit Garten. 3m
alten SRcdjt würbe mit b. e. fleines Sieben be-

xcidwet, b. mieber weiter gegeben werben tonnte,

falls nid)t b. Eigentümer e. GejfionSprciS johlte.

Bordes, alte Zeichnung für ben erften

Sonntag in b. Raftenxeit u. b. folgenbe Stoche.

Bordesoulle, Etienne Tardif, Comte
De—, General b. Saoaüerie, geft. 1837, jeid)-

nete iid) unter 'Jiapoleon I. aus, fthlofj fidt aber

nach beffen Sturze ben Bourbonen an, bie ihn
mit Ehren überhäuften.

Bordier« b<>&en u» b. tlîieber- Sloire um b.

See Granblieu arme ftâusler, b. ihren RinS an
b. Grunbhrrru an beftimmten Zagen abfronen.

(S. auch Bordago.) — ôellwalb, ÿtantreid).

Bordigné, Charles De —, e. Srieftrr auS
îtngerS, ca. 153u f, oerfafjte b. Legende de
maistre Pierre Faifeu, ein Seitenftücf ju b.

bcutfdien „Gulenfpiegel" u. ju ‘Sillons Kepnes
franches, boeb finb bie Streiche b. Raifcu nur
lieberlidi unb fchtau, nidit gerabexu, wie bei

SiDon, überlegt betrügerifeh-

Bordlgae (Bourdigue, Borigue), Rifchreufeti

in ben Stofjcrlâufcn, b. b. Sec »on Serre mit
b. Meere »erbinben. Z. beutfehen Siaijer hatten

einft b. Srjbifchof bon îlrles b. Alleinrecht ber

fiegung biefrr tHcujen, wie überhaupt b. Rijdtens

in biefen Geioäjjerii »erlichen. Son ben Erg'

bifchöfen ging b. Siecht mit Genehmigung be«

flaijerS auf bie dürften »on Martigues über.

®. jepige Erbe biejes RürftentumS, General be

GaUittet, befipt (eine einzige biefer Sicilien mehr.
Ein beutfeher Rürft befipt noch eine baoon, bie

ihm burd) »ererbuiig jugefallen ift. Sille

übrigen finb allmählich in anbere §iiube über-

gegangen, mcift burdi Sauf. Slber ftets wirb
ber Scfip buté öeftimmungen ber faifcrlid)rn

Urtunbcn geregelt.

Bordure, Einfafiung. höhere Säume am
Saume b. Stoibungen müffen 2 m Entfernung,
Sujcbmcrf */» m » Grcnxlanb haben (Art. 671
u. 15u b. code civil). Über b. Grenje ragenbe
3weige u. Storxeln finb xu entfernen.

Borghese, Harle - Pauline Bonaparte,
Princesse De — , firrxogm ». Giiaftalln, britte

Schwefter Siapoléons I. Rbr erfter Gemahl war
ber General fieclerc. 3» xwriter Ehe heiratete

fic b. dürften EarniKc Sorgbcfr, weldicr (ich je«

bod) balb wieber »on ihr trennte. Sie foll »on
grofter Schönheit gewefen fein. jjwei Silber

Ganooas', welche fie als Slphrobite u. liegenbe

Sitimpbe barfteOen, befinben jich in Englanb.
Borghetto (2500 Einw.), St. in b. italien,

'üronin.i Scronn cSenetien), fübw. Serotta, am
Wtncio. 3m erften Soalitionslriegc crlämpfte

fid) Sonaparte bureb b. Sieg über b. öfterrcid).

General Scaulieu bei Sorgljetto Enbe Mai 1796
b. Übergang über b. Mittet».

Bormana, eine Göttin, b. aus e. ju Saint«
SalboS (Ain) befinblid}en 3njd)rift befannt ge-

worben ift.

Bormanni. ^liniuS nennt b. S3. unter ben-

jenigcti ïtolfSftdmmrn , bie jwifchen ber SRhöne

u. b. Sllpen wohnten, benen b. röm. Sürgerredtt

gewahrt würbe; b’An»iUr ift b. Anfidjt, bafc ihr

Gebiet baS beS jepigen ZotfcS Sortîtes (Sar)
umfaßte.

Bormio (1878Ginw.>, beutfd) Storni», St. i. b.

ital. tjlroo. Sonbrio, 1224 m hoch, nmRufif ber

Sllpe Sraglio u. beS Stornier 3»<heS, im Zbal
b. Rrobolro, eines jjufl. SlbCa. 3m xwcitrn

SoalitionSfriege beftegte hier b. franj. General

Zeffoles am 26. Marx 1799 ein öftcrreich. SorpS
»on 7000 Maten.
Bormonla, c. Gottheit bet Gallier, bie auS

e . bei Sourbon Vonct) anfgefunbenen Stotiogemälbe

befannt geworben ifl.

Born,
f.
Bern.

Borna hieß ein Groftgupan b. Kroaten , ber

mi! üubtoig b. Rr. in oieltatbrr Sctbinbung ftanb

u. im 3- 820 mit ihm in Sachen unterhandelte.

Gr ift 821 »ieüeicht e. gewaltfameti ZobcS gefl.

— Simf on, L'ubwig b. Rr., SJeipxig 1874, Sb. 1.

Bornage, j. Abornement.
Borne. 1 .Stenn man i. b. Cberbtetagnc einen

Grcuxftein »errüdt, jo ift man fidter, im Sauf
b. RaljreS xu ftrrbeit. Sud) barf man fid) nicht

auf e. foldten feprn, wenn matt nicht e. llnglüd

über fidt herauibeicbwören will. (Sébillot,
n. a. C )

— 2. Slbgeorbncier, b. nur aus Bein«

liehen peeiönlieben Rntereffen abftimmt.

Borne, Bertran(d) De —, j. Bertran.
Borneil, Gérard De —, eut Zroubabour,

b. ju Enbe b. XII. Rhrh- lebte. Zante erwähnt
ihn im „Rcgfeurr". Geb. war er ju Gptbeuil.

Man hot »on ihm 82 Stüde.
BornoB (5780 Einw.), St. in b. Sexirf SlrcoS

be la Rrontera ber [pan. 'ffrooinx Gabix, am
Guabalcte. 3m frj.-ipan.«portiigiej. Stiege be.

fiegle bafelbft am 1. 3uni 1812 b. fr. General

Sottroujr, ». SallcfteroS angegriffen, b. Spanier
»oUftänbig. SallcfteroS Derlot 1500 Mann, »ier

Simonen u. jwei Rahnen.
Burnous, f. Abornos.
Bornr (1511 Eint».), Crtfd). im üanblreife

Meß, 4 km öfll. Meß. 3» b. Gegenb öftl. S.
fanb am 14.9lttg. 1870 b. Schlacht ftatt, welche

»on beit (Peutjchen bie Schlacht bei Golombet)«

'Jluuitlb, »on b. Rranjofen Schlacht bei S. gen.

wirb. Gin bcf. heftiger Santpf entipann fid) im
S'nlbe ». ®., wo fich ber Reinb haetttädig »er«

teibigte. Erft bei anbredteuber îunlelhcit gelang

eS ber 28. 3t>f '®rig«be (General »on Stomta;
VII. Srmec-Sorps ». 3“f't»w), unterftlißt »on
b. 18. 3nf-''£>»>fion (» Stoangel; IX. Srmee«
SorpS, ». Manftein) u. bent 9. Srtifleric-iHeg.,

ihn aufMeß xurüdxuwerfen.— G.*St.«S? , 1, 465.

Borodlno, ». Bor, Siefer, tpeihe, 3torf im
rujfifchen GouBernement MoSlau, am Haluga,

Rufi. b. Mosfwa. St. b. G.-2. Moslau-Srcft.

3wifd)en #. u. Utija lieferte Jlutujow, um ben

Rranjoien b. Steg nadt b. heiligen Stabt (MoSlau)

xu »erlegen, am 7. Sept. 1812 Mtpoleon eine

blutige Schlacht, aus b. biefer als Sieger hcroor«

ging. — Graf »on Zoll, Zenfwürbigleiten,
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f)erau«gegcbcn oon ©ernharbi, 4 ©be, fieipjpg

1855—59; o. ditfurtl), die Schlacht bei ©.,

Marburg 1887.

Bororltzki, opale Sommerbirnenart.
Bürstel, Adolf Ton —, fünfter Sohn be«

fürftlid) anf)altinifd)en ©eheimrn fRate« Ghriftian

^einrid). d. oertricbenc Kurfürft ftriebrid) oon
b. ©fai,} u. anbcre bcutfdje dürften fd)icftcn ibn
iiari) pfraitîr. al« Unterhänbler p fiubwig XIII.
9tach nbfd)lufj b. ©crhanblungeu blieb er bort,

würbe naturalificrt, fönigl. Kammer»3unfer unb
ücrbeiratetc fid) mit Charlotte bc ftarou be

S. SJÎareoIIe. Gr war eut f^rcunb Don ©alfac,

b. ibm »tele ©riefe gefcbrieben unb groftc« fiob

gefpenbet bat.

Bort (3858 Ginw.), St. im 91tt. ttffcf, dcp.
Gorrèje ait b. dorbogne. St. b. G.-fi. Gpguranbo
fiargnac. ©. ift b. ©eburt«ort b. Schriftftcller«

SRarmontel, geb. 11.3ulil723, fp ^IblooioiUe

(dep. Gure) am 31. des. 1799.

Borîo, ein ©ott b. ©allier, ber mit 9lpoUo

$bnlicbïcit batte unb bcfannt ift burcb bie p
©ourbon-fiancp (Saône-ct-fioirc) u. ©ourbonne-
Icè-©ain« (.^aute-ïlîarne) aufgcfunbcncn 3n*

fcbriften.

Boscandon. f. Boscodon.
Bose-Le-Hard (749 Gittw.), oom fpätlat.

boscus, buscus = bois. ©Jalb , Crtfd). im 9lrr.

dieppe b. dcp. Seine-^nféricurc, nörbl. ©ouen.
St. b. G. -fi. Glère« - ©ionterollier. 3m bcutfd)*

franj. Kriege 1870/71 oerbrängtc bafclbft am
4. dcj. 1870 c. Abteilung b. 31. ^Regiment« bie

^ran^ofeit nad) einftünbigem Kampfe. (©.'St.*

SB., IV, 609).

Bosco (P. fpätlat. boscus = SBalb), £rtlid)feit

unweit b. ital. ©rooinjialhauptft. ©enua. 3m
^weiten Koalition«frtcge fd)tugen bajelbft am
24. Otober 1799 bie ftranpfen unter ©eneral
Saint 'Gnr ein Korp« £ftcrreid)er.

Boscodon ob. Boscandon, ciné 9lbtci ber

©encbiftiner in b. daupl)iné <'£niutc«-9llpc«),

diö^eie Gmbruit, uni 1130 gegr.

Bosl. 1 . 3 £ an be ©. entflammte e. ait-

abeligcn ©cjdjleditc u. war ^furift. Gr befleibete

im 3 - 1562 b. 2lmt c. fönigl. ©räfibcnten ber

fRentenfammcr in fKoucit. 91lé b. Stabt burd)

bie fônigliriicn ïruppen erobert würbe, hingen
b. Sieger il)ii auf, weil fie iftn befd)ulbigten, er

al« eifriger ^Reformierter babe b. Stabt ganj bcf.

in itjretn ©Mbcrftanbe beftärft. — 2. ©ierrc
bc ©. ift 1623 p ©apcuï geb. Gr ftubicrtc

dbeologie u. lebte nié ©rebigcr in Gacn. die
^Reformierten fdiidtcu iljn al« ihren deputierten
im 3- 1666 p fiubwig XIV. Gr muffte ben
König oollftiinbig p feffeln, aberba« alle« half

fdilieftlid) weber ifjm, noch feinen ©laubenégc-
tioffcn. 3»» 3 - 1685 oerlicft er itad) 9luff)cbung

bc« Gbiftc* oon 'liante« fyranfreid) u. ging uaci)

fRottcrbam. Ülud) tjier batte cr al« ©rebiger
einen ungel)euren ^ulauf. Gr ftarb bort dm
2. 3anuar 1692.

Boso, f. Arles.
Boso. 1 . ©un tram ©. ftanb in dienften

König Sigibert« I. oon 9luftrafien. 3n brin

Kriege, b. biefer gegen feinen ©ruber G^ilperidj,

König jju Soiffon«, führte, bat ©. ben Sohn
Gbilpcnd)«, îljeobcbert, umgcbrad)t ob. bod) bic

Grntorbung bc«felben oeranlaßt. Später trat cr

auf b. Seite SReromed)«, b. Sol)ne« Gbilpcrich«,

b. wiber beffen Sillen b. ©rune^ilbe geheiratet

hatte, ©erne hätte er and) biefen oerraten, hoch

ba ihm bie« nicht gelang, begleitete er ihn auf

feiner gludjt nach Sluftrafien. 3n ttämpfen
b. ©runebilbe u. flfrcbegunbc würben b. fieube«

immer mächtiger u. fie oereinigten fidj, um alle

©ewalt b. Äöniae ^u jerftören. G« lebte näm-
lich Sohn Glothar«!., ©unbobalb, ben fein

©ater nidit anerfannt hatte, al« gliichtling in

ftonftantinopel. diefen glüditling wollten fie

nad) ©allien rufen u. burd) ihn herrfchcn. die
Häupter ber ©erfdjwörung waren ©ofo oon
Sluftrafiett u.®iummoIu« a. ©urgunb. ©untram
©., b. oom König ©untram al«©eianbtrr nach

Konftantinopcl gefdjicït war, Oerhanbelte mit

©unbobalb, b. wirflid) auf b. ©orfchläge einging

u. nach ©allien !am. da jeigte fid) ©. al« e.

boppeltcr ©errätcr. Gr fiel über ©unbobalb«

Schäfte her u. zeigte b. gan^e Sache b. Könige
©untram an. 911« fid) b. beibett Könige ©untram
u. Ghilbebert im 3- 587 Äu 91nbelot bei fiangre«

üereinten, bcfcftloffen fic, biefen ©eaäter p be-

ftrafen. da« gefdjah in bcmfelb. 3al)re. (Gregor.
Tur., Hist. VII.) — 2. König ©untram
begann im 3. 589 Krieg mit b. 28e{tgotcn unb
übergab b. Rührung feine« .î>ecre« einem feiner

©rojien, ©., ber aber bei Garcaffonne überfallen

unb totgefcblagcn würbe. (Gregor. Tur.,
Hist. IX, 31.) — 3. ©raf 0 . ©ientte. Karl
b. K. heiratete feine Sd)Wefter unb perltet) ihm
b. Jper$og«tttel. ©. heiratete in ^weiter Gftc 876
Kaifcr fiubwig« zweite dochter, ^rmengarb, bie

ihn antricb, König p werben. 9htn hatte iieb

©. b. ©apft 3aha»n VIII. ocrpflicfttet, u. biefer

bewirfte e«, bafs ©. am 15. Dft. 879 pm Könige
001t ©urgunbien unb ©roüence gefrönt wurtw.
die bcibcit Könige fiubwig u. Karlmann über-

jogen ihn 882 mit Krieg u. befiegten ihn auch-

da aber b. beiben ©rüber halb barauf ftarben,

fo fant ©. wieber in bie fimbc. Gr ftarb 887.

Bosquen, La Roche De -, ÏRarchen au«
b. Cberbretagne. — Sébillot, a. a. 0.

Bosse, Donner Dans La —, in bie ^ahr
gehen, oom ©allfpiel entlehnt= ben ©aU gegen

0. ©raüwanb fchlcubcm. ©ad) Ouitarb foll bic

9icben«art ^ur be« ^ioan^fchwinblcr« fiaw

entftanben lein, wo ein ©udliger feinen vöcfcr

al« ©ult für bie Unterpidmer ber ©anfbillete

herlieh; bic 9tebcn«art fei ibentifd) mit donner
dans le Mississipi.

Bosselard (A .). bei Schülern: Gnlinberbut-

Bossette Dn Mors, ©udcl am ©ferbegebift.

Bos'U. 1. Le B. 3n biefem ©latt, 0" bem
im Sept. 1848 oon Sonbon au« 15 fRrn. oer-

fanbt würben, griff b. ^tcrau«gebcr fiucicn bc ln

.öobbeb. republif.Sicgicrung mitbitterer Satircan.
d. ©ähere bei Hat in, Bibliographie. — 2. Les
B. D’Orléans, fiafontûine erzählt, bie ©e»
loohncr bc« Drléanai« haben fid) beim Schicfiol

Digitized by Google
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barüber beflogt, baß fie in b. urjprüngl. bergigen

©eauce immtr (Itiicrn müßten. îarain'bin habt

b. £d)i<t(ül b. 'Serge b. ©eauce geebnet, baiür

ober jur Strafe b. ÿôcfer b. unjufriebenen ©e-

wobnern p. Crteane auf b. Siûcfen gelaben. X.
Mercure de France 1734 bagegen leitet ba«

SpriAwort son einer in CrleattS berrjAtnben

Gpibemie ab, b. b. Äörper mit bosses, b. b-

©culen, bebetfte. ©in alt« Situai b. Weiftliebcn

b. Stabt entbleit e. ©ittgebet um ©efreiung pan

biefen liesses. (Qui tard. û. a. C.) — 3. 11

Y A Des B., e* roirb gepfiffen (int îbeater).

— 4. Les Peux B., WacAen au« ber Unter-

bretagne. lie nerf*, gaffungen iinb mitgeteilt

in F. M. Luzel. Légendes chrétiennes de la

Basse -Bretagne, Paris, Maisonneuve, 1882;

Corentin Tranois in ber Revue de Bretagne,

Wdr* 1884
;
Sonvestre in Le Foyer Breton

unb H. Carnov, Les Légendes de France. —
5. Le Petit B., lotbringijtbeé WârAen, mitgc»

teilt in Cosq uin. Fontes populaires lorrains,

XIX, Romania 1876— 1882.

Bossnet (geb. 1627) machte feine Wnmnafial«

ftubien bei b' gefuiten u. tam 1642 natb ©arié,

mo et fiA b. ©tjilofopbte u. b. îbeologtc mibmete,

unb wo er ben tbeologifAen Xottorgrab erhielt.

9(nA Sieb jurüefgefehrt, wo fein ©ater ©nrla-

mentémitglieb war, ftubierte er eifrig b. Studien-

Dater u. beftbäftigte fict) mit ©rebtgen. Sein

Sut pcranlafjtc, baß man ihn naA ©arid rief.

©aAbern et 1669 b îlbnenteprebigten oor Sub«

wig XIV. gehalten butte, würbe er tum ©ifAof
bon Œoubom ernannt, unb jwet îage barauf

übertrug ihm b. König b. Grjiebung b. jungen

înupbin, für weldieu er feinen Discours sur

l’histoire universelle, ein großartige-.' (Memälbe

b. BeltgejAidite, fettrieb Xamal« entjtanb aud)

fein Sien Politique tirée de l’écriture sainte,

worin er bie Könige jtur Wdfjigung, bie

Söller .pim (Heborfam, beioe lur Unterwerfung

unter göttl. BiDen ju führen iiidit. 211« ©. bie

ffirjiebung b. Xanpbin pollenbet batte, ernannte

ihn ber König 1681 jum ©tfdwi non Weau£.

S dion lange oorber batte er angefangen, an ber

yfurüdfübuing b.©roteflanten in b. fatb. Sri rdie^u

arbeiten; 1668 erfdiien feine berühmte SAnft
Exposition de la doctrine catliolique

,
Welche

in bie meiften europôifAen Spradini überfent

würbe. (Kegen bie ganfeniften bfobaAtete ©.

große Schonung, weil ihr oornebmfler Xbeologe

fflrnau! ihm petfönliA befreunbet war, bef. aber

weil er in ihm ben fiegreidien ©erteibiger ber

fatb. Kirrfte u. Sehre gegen b. Faloiniemu« fah-

Xen streit 'Bf. mit jeinem jüngeren greunbe
génelon muß man alb e. beflagenbwerteb Gr«

eignib anfehen, ba bie beiben großen Warmer,
bei. ©., fidi oon ber meniAI. Seibcnfetiaftlidilcit

hinreißen ließen (f. Quiétisme). lie Stellung

Sb. ,|u b. ©erfammlung b. fr. Klerub i. 3 - 1682

ift DcriAicben beurteilt worben. G* gab in b.

bamaiigen (Kallifonibmiis jwei ÜHiAtungen : bie

eine fuAte b. tHeAtc b. latlj. HirAe in e. ridnigeb

Sicht 411 (teilen, inbem fte üugleidi an b. boftri«

netlen îrabition, welAe l’assemblée de Bourges

ff. Bourges) unb b. pragmatijehe Sanftion ge-

fAaffen batten, feftbielt; bie anbere wollte bie

ftirAc beherrfAen. ©on biefer leßteren wollte

©. naturliA niAtb miffen. Xomalb ftanb nun
b. große ©lelgheit b. WeiftliAfett in b. Streite

ber Krone mit b. päpftlidgn Stuhle über bab

SRegalienrcAt auf Seite b. König«, u. mehrere

©ifAöfe fuAten b. päpftliAen îlniprüAe jurücf-

tuweijen. 91ur b. bof)e Autorität ©é. trug baju
oei, baß b. ©efenntme b. (Kaüifanibmuö in beit

Pier Wrtifeln (f. Articles) feine fAroffere (form
annahm. '.Klo Manjelrebner ift ©. e. ber groß*

artigften GrfAeinungen aller feiten ,
unb la

©runère hat *f)n ntit SHedjt père de l’Église

nennen fönnen. Seine oratoriiche Wröße befiehl

borjügliA in b. (AöpferifAen Kraft, mit b. er

fiA erft b. Sprache für feinen gweef geftaltete,

in b. fiihnen Gnergie b. Suebrucf« uno in ber

îllajeftât, mit welcher er aie ©ebner fein diiAter.

amt über irbifAe Roheit aueiibt. Seine oraison»

funèbres finb b. PoUlommenft», waö b. franj.

Sitteratur in bieier fmiiidjt auftutoeifen hat.

Um 12. dfpril b. g. * "04, im Ulter 0 . 76 3-,
war b. gietbe b. ir. Gpiefopat«, b. geiftige iiaupt'

b. fr. Rirdief. Sein'XaAfolger in b. fr. Académie
war b. Katbinnl ©olignac, hei beffen Stufnaljme

b. îlbbé Glerambaut bie Sobrebe auf ©. tpelt.

Gitte (Aöne u. aubführliAe ©iograpbte oon ©.
befinbet fielt im erften ©nnb ber (Kuvres de
Bossuet. Paris, Hachette (f. KirAtnlerifon

a. a. C.)

Bossut (1507 Ginm.), Xorf in bent ©rr.

dlioelle« b. belg. ©roo. ©robaitl. 3m öfterr.-

preuß. Kriege gegen ^ranfreiA befiegten bie

Rronjofen bei ©. am 4. 9loo. 1792 e. öftrrreiA-

Korpö »on 8000 Wann.
Boston, Kartenfpiel, würbe währenb b. ffrtei-

heitsfriegee in 'Kmerifa erfunben, naA b. Cßeburte-

ort ^ranfline benannt n. tarn mit biefem naA
granfreiA; anfange hieß « whist bostonien,

pcrbrängle auA eine $eit lang b. Bhift, b. aber

fAltefjliA b. Cberhanb gewann. Wan unter«

jAeibet breierlei Spielarten, b. urfprüngliAc B.

de Nantes, boe beliebte B. de Fontainebleau

u. b. B. russe. 91nf b. amerif. greiheitefrieg

aie Biege b. Spiele« weiten noA einjelne Spiel«

auebrücte, wie Misère, Révolution, Indépen-

dance te. hio- — <s. Quinola, Bichet u

9fnton, a. a. C.

Botage ob. Boutlllerie, c. IchnereAUiAc

2lbgabe, welAe o. Bein erhoben würbe.

Botaniste, L« —, e. geitfAr. für ©otanif,

p. b. oicrteljahrl. ein f'eft erfAeint. ge jedis

firtte bilben e. „série“; gegenwärtig erfAeint b.

bierte Serie. Jlb. für jebe Serie: 16 gr.; U. P.

18 fr. Paris, Boulevard St -Germain, 174.

Botargue beißt e. Sri o. Kaoiar, ber auö b.

©rooence lommt u. an« b. îHogcn b. WeeräfAe

u. b. îhuimîchr« « Durci) Saljcn tt. Gittlegcn tn

Gifig) bereitei toirb.

Botdrager, e. oolfstüml. ©eieiAinmg für b.

flanbrifcben Xoppel - WrofAett, c. Silbcrmün.te

]
mit c. bebelmten Pöwen. X. Slubbrud erflärt
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fich barau», bafi b. .ùdm mit b. (HcftaTt b. £>obl-

mafie», itifldifê bot tfiefi, Xbnlicbfcit batte.

Botherlch. llnt. b. Minier Ipeobofiu» b. (M.

Ijattc B., b. beutfebe Hommanbant ». ît)c(jatonid),

finen bcfanntrn Wagenletcfer gefangen gefeçt.

darauf Dcrlatigtc b. Boll im Ëirfu» ftürmiïrt)

feine Sreilaffuctg. Xl» B feft blieb, erhob fuh

b. SKoffe u. erjd)lug ihn. d. ftaijcr rächte ihn

e
rctjterlidi bureb c. blutige» ©attend, toofür ifjn

âter b. Ijl- Xmhrpfiu» in b. Sann Hjat.

Botte, Aller A La —, Serrer La —,
f. Manège.

Bnttelage, Binben b. $eue» in Biinbel ».

6—10 kg tWei». ®iajrf)incn, mclcbe biefe ïtrbeit

»erricijten u. bic ben Xaurn b. Bünbel» um e.

drittel gegen Stanbarbeit »erringem, Ijcifien

botteleuses. Sie finb and) mit Wiegeporrtch-
tungen »erfetjen. 3« Sari» liebt man Bünbel
(bottes) ». 5—7 kg.

Bottelenr Ijeifjt b. Beamte b. Xitlitüroer-

toaltung, bem b. Xufficbt über b. Stroh«, !jjeu*

u. Mlccmagarine obliegt. 3.m 5elb,tuae finb

jebcm Horpelontmaubo 15, jcber îiuifion 11

jitgeteilt.

Botte, N’Être Beçu Qu’A La —, nur eben

burchidnammert beim vpimen.
Bottes. 1. Ta» îtagen ». Stiefeln batiert

au» b. Xtittelaltcr. Bubmig b. Srommc u. Mari
b. Stable trugen meiebe, farbige Stiefel (heuses).

Unter '-Philipp Xuguft mürben bic heuses felbfi

». b. Bürgern getragen. d. bottes haben fitfj

bi» auf b. 3»b<Jc 't erhalten. ï'fair unterjd)ieb:

les bottes molles, bottes à lu française ou à

l’écuyère mit breiten Stulpen; bottes de cour
ou à chaudron, bereit Stulpen trichterförmig

crtocitert roaren; bottes fortes, mie fie b. 'fioftillonc

trugen; bottes à la hussarde mit Salten ûm
Sufigclenf ;

bottes à l’anglaise ou à revers. —
2. X Propos De B„ um nicht» u. mieber

nichié. Ë. Jpbfling 5ran* I., b. e. Brojefi »er«

loren batte, erfbïrtc b. 'JXotiarebeii, b. (bericht

habe ifjn tierurteilt à être débotté (bah itjni b.

Stiefel ausgewogen mfirben). Ër hatte ben 1t.

Urteil»jpruch ; Dicta curia débutât dictum acto-
rem (mcift b. Mlâger ab) miftoerftanben. der
Bönig erließ b. Bcrorbnuttg ». BiQer» « Kotieret»,

mouach alle Weritht»befthlüffe in b. fr. Wutter*
fpradie uerfafu merbeti mußten. d. bamit un*
Wiifriebencn 3urifteit, b. (ich in ihrer Routine
geftört fahen, jpotteten bariiber mit b. 'Worten;

elle est venue à propos de bottes, u. feitljer

befam b. 9fcbeii»art b. Sinn; c. iimnotioifrte,

unpaffenbe 'Äußerung. Sie cjciftiertc fdmn früher
u. bezog fich auf b. Sorbcrutig b. Ënglcinbcr,

b. Sranfreidt bcjefjt hielten u. in b. ihnen al»

Sehen angemiefenen Stabten oitfjer b. geioöhtil.

Steuern auch beb. Summen für ihre Schuhe u.

Stiefel erhoben. diefe feltfame Wahregel führte

SH b. Xebensart. — 3. Avoir Du Foin
Dans Ses B., mohlhabenb (ein. 3- 3-, •#
man Schnabclfchuhe Irug, bereu (Wröfte b. Xange
beffen entjprarii, b. fie trug, füllte man b. SHaum,
b. b. Süfie nidjt ciiinahiiicn, mit iieu au«. —
4. Il Y A Laissé Ses B., er ift babei um*

gcfonimen, ». b. Mrcegoleuien herrührenb, bie

mohl gefticfelt autfgejogen, aber nicht roicber«

lehrten; ebenjo fagte man: il y a laissé ses

houseaux (Xiemen- u. SchnaDenichuhe). Bfibe

Xebenearten mürben nur ». b. SHittern u. Ëbdn
gebraucht, b. gu ißferbe fdmpften. X. gemeinen

Solbaten trugen (Warna)eben, bähet rührt ber

heute gebräuclilidiere Xusbruif: il y a laissé

ses guêtres. — Qnitard, a. a. D.
Bottier,

f.
Cordonnier.

Bottière, Prison De La —, e. große» (We*

ffingni» im dep. (Wironbe.

Bottines. Bi» »um XVII. 3hrh- trugen b.

damert, ba fie fi® fût b. Seife b. 3clter bc-

bienen muhten, leberne Çalbftirfel, b. bi» jum
halben Bein fifraufreiebten. Ërft al» b. (Webrauch

b. Sänften u. Maroffcn allgemein tourbe, er*

fegten fie biefelben burch Schuhe ». Seibe ob.

ähnlichen mertooKen Stoffen.

Bottin, Le —, Xbreßbucb » Bari», ba» in

jcbent Hafieebaufe zugänglich ift. Bezeichnung

rührt ». Xanten b. '-Serf. her. Will man biejeti

Dictionnaire des adresses brnugett. jo »erlangt

man einfach: le Bottin de Paris ob. le Bottin

des départements; leatercè auf b. Brooinjen

bezüglich- (S. aud) Adresse.)

Bouc (mohl »on bouche perfommenb), ein

iiroeilen noch in ber Bro»cncc »orfommenber
iamc »on Crten, bie an bet SKünbung früherer

ober noch jepiger Rlüfic liegen; mie Bouc am
étang de Berre.

Boucan (A.), Sfanbol, um c. Xcbner ober

Sdtaufpieltr gu Ifittbern, bcf. bei Stubenten be-

liebt : -er lu pièce, ba» Stüd auépfeifen. B.

mat c. Wufifer u. ïanjmeiftcr im XVII. 3btb.

îat)er b. Bhraie donner un boucan. — Sieur

de St-Amant (1661); Francton, Hist. Co-

mique (1635).

Boucaniers, 1. bie erften fr. Soloniften auf

St. domingo, roo fie im XVII. 3hth- mit b.

Spaniern um b. Bcfiç b. fianbe# fämpften. Sie

führten b. Beben ». Wilben, lebten unter 3flten

u. nährten fieh nur ». b. auf b. 3fl flb erlegten

dieren, b. fie nach Xrt b. 'Silben räucherten u.

börrten (boucaner); bat)cr ihr Xante. — 2. =
flibustiers (f. b.).

Boueardier, Babenbieb, b. mit ipilfc e. II.

(Wenofien (raton) operiert, b. fielt in b. Baben

einfcbleitht u. benjdben nach Schließung toieber

heimlich öffnet.

Boucaut hießen b. au» îanncri* ob. anberem

leidjlcn Stolze hcrgcftellten Säfjer, in benett labaf,

Äalao, Xlu»tatnüfie u. äßnlirttc trodenc Waren
Berfenbet merben.

Bouchage, Imbert De Batarnay, Sicur

De — mar c. treuer Xiener Subroig» XI
,
fdton

al» biefer noch dauphin mar. Xu dt Marl VIII.

ieiftete er gegen b. duc b’Crléatt» gute Xienfte.

Bouchaln (1405 Ëinm.t, MantonO-Stauptort

unb fefter 'Jilap im '!lrr. Balencienne» b. Xep.

Xorb, an ber Scheibe. St. b. Ë.-B. Bufigntt«

Somaiit. Bei B. liegen bie Xeftc be» ehe-

maligen S*loffe» Oftreornt, bic jegt al« Majerne

bienen. XI» Bttbmig XL P. Sr. nach b. Salle
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Sari» b. Stülpten b. burgunbiichcn Stabte in b.

©darbie, 3lrtoi«, Urlaubern, £>enncgau u. gans
©urgunb alé eröffnete« ©lannélehn cinjofl, toarb

a mil b. feit 1384 311 ©urgunb gehört f)atte,

nad) forcent SBiberftaub erobert.
' ©ei biefer

Gelegenheit tourbe b. tapfere îamtegup $ucbatel

an b. Seite b. Äöttig« fdpoer ocrtounbet. 9îad>»

bem eè fpäter mit b. burgunbifd)cn (Erbfd)aft an
b. fpan. Jpabéburgcr gefontmen roar, murbc eé

im Sricgc jtoijdten ftran3 I. o. ^r. u. Sfarl V.
o. $eutjd)l. mit anberett flanbrifcflen Stübten
im 3 - 1521 e* & 5ran3ofen oorübergehenb er-

obert. 3m bollänb.-fr. Kriege (1672 — 78) bon
fiubroig XIV. b. Spaniern abermals entriffen

(1676), blieb eö im ^rieben 3U ©integen 1678
tn fr. ©efip. Söäfjrenb b. fpan. (ETbfolgefriegcè

tourbe eé jtoar im 3 * 1711 bon b. ïruppen b.

SllUierten unter ©îarlborough erobert, aber im
folgenben 3a

f)
rc (1712) bereite 3urüdgerooitnen.

^m erftcn £oalition«friege fäntpftc bafelbft ö.

Gacfarlager auö (f. Raismes) 3>ampicrre, um
©alettciennes u. ©laubeuge su bcdcn, e. barten

Stampf gegen Cfterreidjer u. îHcid)ètruppen unter

b. ©ringen 30fia4 o. Sloburg (1793). îôbliri)

Oermunbct 30g er fid) in b. (Eaefarlagcr 3uriid,

toorauf fein 91ad)folger (Suftine am 23. ©fai 1793
ganj 3urüdgebrängt tourbe. Ottfolge bieferfJlicber-

Iage mar ©alencicnttc« bloggcftellt.

Bonehe
, Avoir La — Tendre, sensible,

égarée, forte ic., f. Manège.
Bonche De Fer, La —, e. ber eigcnartigftcn

©lütter auê b. ©eoolutioti^cit. Sente ferait«*

gcber roaren b. 3lbbé Glaube goudtct (g. 1744,
©litglieb b. üegiélatioe u. b. Stonbcnt«, 1791

fonft. ©ifcbof o. (Saloabo*, hinger. 31. Dît. 1793)
u. 31. be ©otmeoille (1760—1828), bcibeés exal-

tierte Staturen u. 3U utopiftifd)en Sçbtoârmereien
neigenb, bic bei mci)r e. religiös mpftifche,

bei ©. mebr e. fo^ialiftifd)e Siidjtungjeigett. 3ur
©erbreitung ihrer 3**«» batten fie Dît. e. Stlub

, Le Cercle social (f. b), al* beffen Draait

citung Bouche de fer anjufeben ift. Xer
9îame îommt o. b. bouches de fer genannten
tyrageïaftcn, b. b. Cercle social foroolfl in ©ari*
mie in ben ©rob., in grôfjercr 3®hl batte au»
bringen laffen, uni auctt ©efinnungégenoffen
Gelegenheit 311 geben, I)ier ibre ©Minfdtc u. 3&een
nieber^uïegen. 3). Seihtng enthält nicht ©eridtte

über b. $agesbcgebcnl)citcn ob. über b. Siftiingen

b. ©ationalocrf., fonbcrn lebigl. pl)ilof. u. polit.

(Erörterungen, häufig in ©ccuitroortung oon b.

fRebaltion 3ugcgatiqcncit fragen, ©on ©lit»

arbeitern finb 51t nennen : 31. Gloot«, Gonborcet,

ïbom. ©apne, b. Jpollänberin ©Inte b'3lclbcr«

u. a.)$eftige ^fc^bett führte b. B. de f. bef. mit
Saharpe. Wegen b. Jtönigtunt ocrl)ielt fid) b. 3tg.

o. vlnfang an feinblicb u. froplodtc über feinen

enblidten Stur.v Sie erfd). breimal b. ©lodtc

in e. Umfange ü. 16 Seiten, 8 °. 31adt b. ©lut»
habe auf b. ©larefelbc — b. ©etition, b. b. Sin*

lag ba,pi gegeben, mar in b. Truderei b. Cercle
social gebrudt — muffte ©., ber nach ^yaudict«

(Ernennung $um ©ifdtof 0 . Galoabo« alleiniger

Siebafteur mar, flüdpeu u. b. tftg. härte am

28. 3uli 1791 auf su erfd)einen. 3). ttopfftüd

ift abgebilbet bet Hatin, Bibliogr. de la presse

périouiqne, p. 1790. — ©gl. L. Gallois, Hist,

des journaux de la Révol. frç. II, p. 75—96,
mit ©ortrait o. ftauchct.

Bonche Da Roi ob. Cuisine Bonche, ©c-

SCid)nung für b. ©eaintcn b. fgl. $)au*halteé, b.

mit bem, roaé b. Sïüd)e betraf, su tljun batten.

3>iefe3 ©erfonal beftanb auö e. gcroblgtl. Ston»

trolleur, 3tuei ftüdjeitnteiftern, oier maîtres-

queues, oicr ©ratenmeiftern, oier Suppen»
meiftern, oier ©aftetenbüdern, oicr ïrâgent, b.

^»ol5 u. Stöhlen herbeifehafften, brei Stüchenjungcn,

oier Silberbienem, jmci ^uifficrè, jmei ?luf»

fehern b. Speifeîantmcr, ^toci ©ratfpicffmcirterii,

,poei îofelanfngcrn, oier Stuhltrügern u. ïafel-

bedern, fedm iöafferträgern ii-fedieuBafchmeiftern.

Bouchée De Pain, L’Oeuvre De La —,
mohUhätige Stiftung in ©aria, bie fid) bie un*

entgeltlidie Speifung oon ©ebürftigcn ,^ur Auf-
gabe mad)t. ^Jer Sth b. ©cfcllfd)aft ift 11 u. 13,

rue des Filles du Calvaire. 3*” réfectoire du
quai de Grenelle, 41 toerben tüglid) 30» 9lrnie

gefpcift. 3luf b. quai aux fleurs mirb breimal

roodicntlidi um 2 lL Ul)r ttadmt. Staffce auôgc-

fdjenft, bc^gleid)en Place Voltaire
;

bei b. ftarîcti

Stalte b. ©linterè 1894/95 erfolgte b. ©erteilung-

in ber Gymnase Japy (ïurnbaüe). — Illustr.

1895, I, p. 152, m. 3lbb.

Boachel, Laurent—, gcb. 1559 311 lErcspt),

roar 5» 3ahrc lang 3lbooîat am ©arifer ©or-
ientent u. ftarb 1629. (Er fd)ricb: La justice

criminelle de la France, Paris 1622; Bibl. ou
Trésor du droit français, Paris 1629 u. öfter;

Somme bénéficiale (bibl. canonique); Décréta

ecclesiae gallicanae; Coutumes de Seulis.

Boucher. 1. 3e an — mar im 3- 1429

trésorier b. fterflogê 0 . Crleune in ber Stabt

Crleaité. 311« 3fflnne 3>arc in biefent Crte

meilte, roohnte fie im ^aufe biefeê ©lanneô. $.
î^rau b. trésorier mar eine b. tugenbljafteftcn

©iirgcrinneit b. Stabt. 3fannc fdjlief in einem

©cite mit b. îoditer beè ^»aufeè, (Eharlotte. —
2. 3can — . 311^ im 3- 1587 b. Statholicié*

muô in îfranfreid) geführbct fd)ien, fagte ein

reiriier ©iirger ü. ©art» b. ©lait, b. îath- îlbel

burd) ©iirger au unterftühen. Gr teilte feine

3lnfidit eintgen berebtett ©rebigern, 3?»» ©reooft,

©latthieu ©aunan u. 3fatt ©oudjer mit u. foitb

batnit 3lnîlang. (Eô tourbe c. ©itnb ü. 16 ©lün»

item gebilbet, 0 . benen jcber e. quartier 0 . ©arié

bearbeiten füllte, ©ondjer roar nun c. b. ^ifrig*

ften üigniften, bereu Sad)c er in ©lort u. Sdjrift

oerteibtgte. 3 fl
,

er mar einer 0 . betten, bie fid)

fogar an ©bilipp IR föcinrid) IV. an»

fd)loffcn. 3lle .‘beiiiriçh IV. itn 3.1594 itt ©arié

ein^og, ocrlicff ©. bie Stabt, moielbft er 1646

al« Dechant b. 35ont-Äapitelö 31 t îournat) f.— ©attfe, Wefd)id)tc, ©b. 1 .

Boucher, ÿlciîcher, 3dtlâd)ter, ©lepgcr. ©lit

©orredtten au«gcftattcte ©creittiguitgen oon

Sdjlüdtterit hot c« tn ©arie fthoit in frühen

feiten gegeben. Giite am Parvis Notre-Dame
gelegene r'vleifd)crgettoffcnfd)aft, la grande hou-
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eherie gen., tourbe unter Sari VI. im 3- 1416

ihrer BriBilegien oerluftig crflart unb mit ben

übrigen ffleinberin niingen ber Stabt ju einer

©enoffenfebaft Bereinigt, ale e. Hlitglieb betreiben,

Cabocbf mit 9Iamcn, (irtt ocrjducbcner Blorb-

tÿaten fdptlbig gemacht hatte. ®* gab bamal*
mer3nnungen ». Btcggern in Bari«: T. grande
boucherie, tuelche ihr Schlachthaus in b 'Jlül)e

b. Châtelet hatte, biejrnige dn Temple, b. du
Parvis u. b. Saint-Germain. ,'{ioei 3ahre jpâter

würben b. grande boucherie infolge b. politifeben

fialtung b. Jleifdter ihre Çrioilegien unb ihre

êelbftânbigleit juriieferftattet: bret anberc glei-

febergemerbe, b. tu ©unften berfelbrn aufgehoben

werben joDten, bie boucherie de Beauvais, bie

boucherie du Petit Pont u. b. boucherie du
cimetière Saint-Jean mugte man aber fortbr»

ftcfjen laffen, ba ihrSôcitcrbeftanb f. b. Beriorgung
b. Stabt fich al* c. 'Jlotmenbigfeit erwie*. Salb
entftanben neue Jleijcbcrgnioffenirttaftcn, b. bureh

Salent nom Februar 1587 anertamit unb pont

Barlamrntc regiftriert würben. "Mc biefe würben
bann fchlicftlicb auf t>(u fliehen b. gleiicbcr jelbft ju

c. einheitlidjen ^unft Bereinigt. '.Hl* butch hast

Tefret »om 13. Çfbruar 1791 bie .tianbwertä«

Sorporationen aufgehoben würben, tonnte man
in SHüdfid)t auf b. öffentliche SBohlergcbcn ben

Setrieb be« BleÇgergcrocrbc* nicht ohne jebe

Sonttollc geftatten. Tutet) Otcfcp B. 2. Dlni 1791

werben b Bütgermeifter mit ber Überwachung
ber Bieggerei beauftragt. Tie Solijei bat ein

{Reglement ju entwerfen. î. tflcijcbPcrtauf ift

in Bezug auf Brri* u. Befebaffcnbcit b. ftleifd)eS

ZU fontrollicrcn u. jebe für b. öffentl. ©efunbheit

gebotene Jürforge ju treffen. Tiefe Beftimmungrn
fmb noch heute in Start. (Le Begue, Cbé-
ruel, Martin-Saint-Léon, a. a. C.)
— B. Chevillnrd wirb in Bari« ber ©roft-

jchladiter gen., welcher Bon b. Sicbjücblern ba«

Bief) lauft u. b. Jleifch Biertclwcijc weiter ab*

giebt, iowie b. iRbfdlle pcrwertct, T. b. fdjlacbtet

nur Cdtfen u. .fjammel, feiten Bfcrbe. Schweine-

ichladitcn gehört jttr Charcuterie (f. b.) Tie

ffleiicblcile werben nach Barrai in brei, nach

Sebmibt-ÎRülhcim in »ier Sategoricn cingeteilt.

3n ben öffentlichen Sthladithäufcrn (abattoirs)

bürfen b. Bcbörbcn nur b. Brei* für Benugung
erheben, b. b. eigenen Siuögaben entipricht. T.
eigenen Sinriditungen Bon Va 'Billette werben
alb mitftergiütig angefeheit. (Biset, Dn com-
merce de la boucherie et de la charcuterie,

1847; Millon, De la liberté du commerce
de la b.. 185.) — 3w Slrgot ift B. 1. = ®rjt,

Chirurg ; 2. B. de la vcignac = Solbat b. garde
mobile 1848. — T. Fraction Des B. ift eine

beionber« Bon b. mächtigen Sleifcherinnuiig gc-

bilbete Bartci, bie in bcitt Sampf jtoifd)rn ben

ïlrmagnac-3 unb Bourguignon* treulich ru bett

legteren hielt u. mehrere ,\abrc (1410— 13) eine

?lrt (hemaltherrfchait in 'Varié auéübte. Tie
ipâuptrr ber Bartci warnt bie Brüber Vcgoir,

Chaumont, Simon Caboche „ écorchetir de
ibétes à la boucherie de l’Hôtel- Dien“ (nach

hm wirb b. Bartei auch les Cabochiens gen.)

u. b. wortgemanbte Chirurg 3- t>c Trotte. Ta*
Speichen ber Ißartei war e. weifte Rappe (cha-

peron blanc), bie aud) b. Taupljin aufgenötigt

würbe. T. Berjagung b. jjerjog« P. Burguni),

3oh- ohne îfurdtt , burch b. «rmagnac* (1413,

Sept.) machte ihrer .(lerricbaft e.Cnbc. iBarante.
Hist, des ducs de Bourgogne.)
Boneherat, Louis De — ift 1614qeb. Che

er Jtanilcr würbe, war er zehnmal föniglicher

Rommifjariu« bei b. Berfammlungen b. Stänbe
bon Vangueboc, ©unenne, Champagne u. Bretagne.

Äanjlcr würbe er nach le Teiltet* Tobe. Cr
ftarb }U Bari* am 2. Sept. 1692 unb mar ber

legte Rangier, ber mit bent ©eprängc begraben

Würbe, mie c* bon alter her gebräuchlich war.

Boucherie, 1. e. Serftrraum im Grand-
Châtelet 311 Bari«. — 2. B. Militaires. T.
9Jad)tcile, b. b. ffleifdibcfdjaffuitg burch Siefcranten

namentlich in groftcu ©amifonen mit ficb bringt,

haben, freilid) nicht ohne ©iberfpruch in ber

Ranimer, zur ffirünbimg P. TRilitärfdilächterricn

geführt, bon benen bi« icgt jwei, inîoul u. in

Berbun, ejiftiercn. Tie in Toni, feit 1.

3

an - 1871

in Betrieb, fleht unter ber Veitung e. Rommiffion
p. Cffi^iercn, SerroaltungSbeamtcu u. Tierärzten,

b. frciljänbiq b. Scbladitpieb einlauft u. immer
e. lebcnbcn Beftanb oon 100 Stüd in b. Ställen

b. Slnftalt unterhält. Taju gehören 16 Solbatrn,

b. al* îfleiicher ic. befebäftigt werben. — 3. B.

Hippophagiques, Bfcrbejthläd)tereien in

Bari«. Seit b. Belagerung ift b. Berwenbung bon

Bfcrbe-, Bfaulefel-u.ßielfleiid) al* {Nahrungsmittel

in Bari* allgemein geworben, öS giebt heutigen

Tage« in ber fjauptftabt ffanfrcich* mehr als

80 Bferbefehläditcreien. Trog b. Bemühungen
b. Bunbc* ui ©linften b. Bfcrbefleiiche« befigen

b. b. b. niebereti BoIfSflaffen bewohnten Biertel

d. Bari« allein, ob. faft allein Bfcrbefd)läcbtemrn.
— 4. B. Nationale. 3nl 3- II b. fr. Bepublil

idtfug b. ?lbbé BforeDet (1727—1819), Bîitglieb

b. îlfabemie, in c. Brojchürc Le préjugé vaincu,

on nonveau moyen de subsistance pour la

nation b SÿohlfahrtSnusjehuft oor, c. Blcnfdicu-

fcblâchterci rinzurichten, wozu b. grofte Rünftlcr

Taoib b. Blänc entwerfen fonte. Cr oerlangte

e. ©efeg, uad) b. jeber Bürger menigften* ein-

mal in b. Sortie bort feinen Borrat beziehe bei

©efahr b. fflefängniffe*, b. Teportation ob. bcT

.Çmtnditung. Bn jcbetii patriotifeben ffefte müffe

e. Weridit biefer 9Irt al* Bbenbmahl b üatobincr

aufgetragen werben. (Goncourt, Révolution.)

Bouchers lie La Tournelle, Bezcidmung

für bie ÜHitgliebet b. fog. Tournctlcgcridit* (i.

Tournelle ). Sic Bcrbicntcn bicicn 'Jîameu bureb

ihre unerbittliche Strenge.

Bouches. 1. B.-be-l’Clbe, in b. 3- 1811

—1814 c. îcp. b. fr. Raifcrrcichc*, umtaftte aufter

b. St. Hamburg u. ihrem ©ebict e. Stüd non

tpannooer, Braunfchweig u. Vauctiburg u. war
im Diorben begrenzt burch îiolftein, im Cften unb
Süboftcn bureb bas Rümgreieh SJeftfalen, im
Sÿeften u Sübwcften burdi b. Tep. Boitdie«-bU'

4ÿeicr ; .viptftJôumburg. — 2. B. - be- l'Cêcaui,
in b. 3- 1810—1814 Tep. b. frz. Raiferteiche*.
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U ininîitt Seelanb unb tour im Uiorbcn begrenzt

butrti b. îep. ©oudjc« • be - la» Seufe, tnt Cfton

burd) b. îep, înir'Jiètbe«, im Süben burdi ba«

îep. S*caut, tnt Seften burdi b. Slorbfee, .vu lit.

©fibbeIburg. — 3. ©.-be-Ia-SW f ufe, in ben

^ 1810—18U e. îep. b. fr. Äaifcrretdi«, ba«
èübhollanb umiafite u. im 'Jlorben u. Jlorboftrn

tv îep. 3'iibertee, im Cften burdi b. îep. Cber-« im Süben burdi b. îep. îeujr-9!ètbe« unb
©oucbe«-be»rS«caut, im Seften burdi b. worbjee

begrenzt mar: vauptftabi ipaag. — 4. ©.-be-
l'/lffel, in b. 3- 1810 — 1814 îep. be« fraitj.

Kaijerreidi«, umjafjte b. ©rooin) € ber-?) fiel unb
war im 'Jlorben burdi b. îep. 3rie«lonb unb
Smo-oecibental im Cfteu burdi b. îep. Pippe,

im Süben burdi b. îep. Cber-fljfcl unb im
Seit, burdi ben ^uiberiee begr. ; .vptft. ;iwotle.

— 5. ©.-bu-SHhin, in b. 3- 1810— 1814 îep.

b. fr. Kaiferreiche, umjafite Eftbrabant u. luar im
'.'iorben burd) Cber-'JIfiol , int Cften burdi bie

îep. iMoVr u. Untere»îjeaa« u. im Seften burd)

b. îep. îeur - W-tbe« begrenzt: vptft. BoiS-le-

îuc. — 6. 6 . - b u - îH 1) ü n e , e. îep. jraiifreidi«,

b. burdi Diicberprcbeuce gebilbet ift. vauptort
©laneille. jjm 'Jlorben wirb e» begrenzt burd)

b. îep. ÿaucluje, im Süben burd) b. lUliitet-

lanbiicbe ©leer, im Cften burd) b. îep. ©ar, im
Seften burdi b. ÎHlu'mr, b «« bon b. îep. Warb
trennt. îrci Viertel b. îep. fittb au» b. 3ura-
oiieläuferu b. 'Jltoen gebilbet, ba« anbere ©iertel

befteljt nalje b. ©ergen au« WerbU, bann nahe
b. ftluffe au? Sdilatnm, îeidieit u. Sümpfen,
î. Srau enthält 35000 lui, ttwoon jebodi beinahe

b. $>âlfte f. b. Kultur bnrd)Siitternen b. Steine, ).

fünftf. Siefen, ©ctoäfieriiug, ©icbhaltung, ftblirftl.

Seinbait gewonnen ift. î. Sartttague (83000 lui)

liegt im Sihmtebelta, baopn fittb 16 000 ha be-

baut, 50000 Siefen- u. Cblaub, b. übrige fittb

îeidie. î. Sdilammanfdiwemmung beträgt ail-

jährlidi 20 ha. îie .Kultur inadit berartige

ftortidiritte, bag in abjehbarer 3eit alle« ange-

baut fein wirb. San erntet pan b. 510000 1m
b. îep. auf en. soooo Wetreibe, ebenfooiel ift

Salbung, 200000 Eblanb. Î. Seittbau perler

burd) b. Sieblau« ; an feine Stelle trat b. ©faul-
beerbaum. — 7. ©.-bu-Sefer, in b. 3. 1811
—1814 e. îep. b. fr. Maiferreidi«, iimfafste auffer

b. Webiet b. ©rentifdien Staate« ein Stiid be«

Wrofiherjogtum« Clbetiburg u. vannoper«. S«
war im 'Jlorben burdi b. 'Jlorbice begrenzt, im
Cften burdi b. îep. ©otidic«-be.4'Slbr, im Silben
burd) b. Königreich Seftfalett tt. im Seiten burd)

b. îep. ,.1'Elus supérieur et l'Etus oriental“;

-’öptft. ©reinen. — 8. B. D'Ébène, f. Ductile
De Bois. — 9. B.-Trou, a_) thideiibfifter

OKebolteiir ob. 'Jlrtifel); b) Sdiaitfpieler, ber bie

utilités ('JlebenroUen perjteht; e) Schüler, b. bei

Konlurrenjarbeitnt b. Wtimnafiett untefeinanber
einen Pcrl)tnberteti Kameraben pertritt.

Bouchet, Poudrerie Du —, 1 S 1 9 bei tS orbeil

gegr. 'BulPcrfabrif
;

fic ift bie einzige, bie Pott

Artillerieoffizieren geleitet wirb. Î. jwette Kom-
pagnie fyetierroerfer (artiticiers) fleht bort, um
ben îienft ju terfehrn.

Älöppit, JioniäiifOltl SC-otlejiton.

Bouchet, Saint - Emlllon —, berühmte
Üorbeaurtraubcliierte.

Bouchon, 1. Sort. î. bouchonnier, Hort»

fdineiber, hat Kouturrenz burdi eine regelmäfiiger

arbeitenbe ©laichine getmtben. — 2. (Einen b.

(grünen ;fweigi ob. e. cdiilb mugten alle Schani»
wirte an b. îhür ihre« 2Iu«fdjanfe6 befeftigen,

um ihn auf biete Setfe für bie Vanbletttc fennt-

lidi au machen. — 3. B.. oerfiegelte fflafdie Sein;
Cualilät: niebrige Kneipe (nach b. früh. Sein-
Zeicben, îannen- ob. Stedipalmetiiweig): ©örfe
tau« pouchon. pochon, H. ïaiebe); b. de paille,

oerlnuflither Wegcttftanb (man hängt c. Strot)-

wtjd) an b. vale ob. Schwan) e. .tmnbee, b. man
«erlaufen will), auch büblidi : il a un b. à la

conscience. — 4. Jeu De B., and) de la boin-

biche, de la galoche, de la riquelette genannt,

e. jel)r oerbreitete« Spiel, b. e. fran). 'JÏnienber

ielbft in e. abgelegenen îorfe Sübamerila« ge-

troffen hat. (Eût Morlftüd, mit fl. ©iünzen be»

bedt, wirb auf b. ©oben geftellt; hon einer gc-

wiffen (Entfernung au« wirft ber erfte Spieler

c. Heine metallene Surfidieibe ob. e. ^»ncifoue-

ftüd fo nabe al« möglich neben ben Morl, mit

e anberett judit er b Korf umjuftofjen, fo baji

b. ©fünzen herabfallen. Kommen fie einer ber

Scheiben näher al« b. Korle, io ftedt er fie al«

Wcwinn ein, im an bereu jatte oerjueben bie

übrigen Spieler ihr ölütf auf biejelbc Seije.

3m ©fittclalter bebiente man (ich ftatt b. Korle«

e. »^icgclftcin«). (Dilluye, Valaincourt,
Harquevaux, a. a C.) — 5. 1. b. wirb in

ähnlicher Seife beim ©illarbfpiel oerwenbet
(Di 11a vc. a. a. C.)

Bouchots, Umzäunungen auf fdilammigeni

Wrunbe in V'f°rm jut Kultur b. tlMic*mutd)cl

(Mvtilus cdulis), b. ftch an b. 3tDfige u. Stämme
iept. 3 11 b. ©ai pou Jliguilloti ziehen au« einer

Tvlartie oon 700 Im ca. üoo ©oudioteur« einett

3ahrc«betrag p. 1 200000 3t- Jluf b. Schlamme
bewegen f. (ich mittel« e. 'Jlcon, bootälinlidien We-

fäße«. b. mit e. jufie fortbewegt wirb, währenb
ber ©oudioteur fid) liticettb bann hält unb ein-

fammelt.
Bouclcanlt, Jean Le Melntjtre — be-

gleitete b. König ji’haittt II. 1362 nadi täoigiiou

it. würbe bort une fein tfjerr mit b. Kreuze be-

»eidinet, bodi lam ber Kreuzzug nicht zuftanbe.

Sr ftarb zu îiion 1370. Sein älteftrr Sohn
3ean II., Wraf oon ©confort unb vicomte de

Turenne, biente fthon mit zehn flahren in ber

©liliz, er begleitete MarlV. nadi àlanbern unb
tourbe bort 1382 oor ber Sdiladit bei Slofebee

zum ©itler gefdilagen. 1391 lämpfte er al«

©larjchall tapfer gegen bte Sngläuber. 1396

würbe er in b. Sdiladit bei 'Jiicepoli« gefangen.
1 3m 3. 1399 bradile er ben 0)riechen gegen bie

lürfeit Siilfe. 1401 würbe er Wouterneur 0011

Wettua unb eroberte ffotnagufta. 911« er nach

Àrau frei di zurüdgefebrt limr, ftanb er auf leiten

b. dne d’Orléans, ©ei 9lgineourt würbe er 1415

gefangen 11. nach Suglanb gebracht, wo er 1421 -f.

Boucles. 1. B. De Souliers. 9ll«im9(n*

fang ber Sicpolutionezeit b. ganze ©eoöllerung

39
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»on Baris in dons jiatriotiqnes wetteiferte,

würben bit filbcrnen irtuibichtiaUni abqcliricrt

u. burch lupîerne, b. à la nation, ericßt. île
S tanfti fer fcbäßten b. (irtrag b. Variier Schnallen

auf 600000 livres u. b. ou* b. sanken üanbc
auf 40000000 livres, ((ioncourt, Révol)
— 2. L' Herbe tte Am B. (valisneria

spiralis), Bilan,(e in ber SHbone bei Slrlrt, bat

mei getrennte Blüten; wenn ihr LiebeSfrüblmg
ommt, loft fief) b. eine »om Stengel unb fteigt

in* Sonnenlicht, bann reifet iieb bic anbere »oll

Sebnfucbt lo*, um fterbenb b. (beliebte ju füffen.

tinrent in ÜWiftral* Miréio gebraucht bie* Stilb,

um feiner (beliebten feine (Mcfüßle ju gefteben.

Bouclier. $. Scbilb b. (Maßicr War lang,

gerabe u. fcfemal. îcr b. iranien mußte aus
leichtem Stoffe, aus £wlj ober aus geflochtenen

SSeibenrutcn fein, benn im Stampfe ließen fie

ihn ficb raidi »or ihren Körpern breben u. be-

bientcu ficb feiner, um über b. fjlfiffe tu feßen.

JJm 'Mittelalter gab es Scbilbe »on allen mög-
lichen rformtn, je nach brr 3eit, ju welcher fit

entftanben, u. nach b. (Mebraucb, tu welchem fie

beftimmt waren.

Boncon bieft ehern, (ttiftbiffen , -tranf. Ur-
fprünglich betcichitcte es e. Bificn ohne jchlimme
Sfcbenbebeutung, wie noch bei Brantôme (1527
— 1614). (irft allmdblicb nahm b. Sort b. böfen
Sinn an, gerabe wicauspolioncm, îranf, poison,
(Mift, würbe.

Boudlgan ift ber alte Uberreft bcS früheren

Saufe« bes Slbour.

Boudin. 1. Envoyer De Son B. À Qn.,
jtmanbem e. Streid) jpielen. SSenn ber Stauer
r. Schwein ichlachtet, macht er Stlutwürfte u. ba
biefe fich nidit lange halten, frtiicft er feinen Ste-

fannten baboii.— 2. Cela .S’en Est Allé En
Eau De B., b. ift ju Sîtoifer geworben. îas
eau de b. bient baju, bic îtîrmc ju waidieu,

au* benen man âüürftc madtt, u. wirb als

unbrnudibar wrggcgoffen. îic Italiener jagen:

tutto sene andato in limaturn. alle« ift in fttil*

fpänen aufgegangen.

Boudiné, Stußer, SOioOcbrrr 1S83, ber enge
(nappe Klcibung trägt: opp. larbiné (f. b.)

Boudlner (A ), b. IMIiebmafjen weidilich unb
charalterlo« jcichitcti ob. malen (bef. Singer u.

Slrme runb u. glatt wie SSürfte).

Boudin, Le —, gebünftete Blutmurft, e. fr.

(Nationalgericht, bas beim Sl!eibnacht«feftichmauS

audi noch jeßt nicht fehlen barf.

Bonöge, Schafwolle auf (harn : barou* werben
Sßinterflciber für b. Lanblriite im MoroanlBiPer*
nai*) bereitet. — £>cllmalb, ffranfrcicb.

Boues. 1. îer Straßenfot ber Stabte gilt

nadt einer gewtffen Verarbeitung auch in frranf-

reich al« par.riiglicbes îüngemittel, ca. 60 cbm
pro ha. îer in 'Bari« ift burdi b. Slbmtßung
ber Staber :c. ftarf cifenljaltig, baßer fdnoarfe
fvlcdc ocranlaijenb. — 2. B. Minerales, bie

Thermal- u. Schlammbeißer bei St. Slmaub 1c«

Ifauß waren bereit« b. Kömmt befannt. Slnbere
finben ficb in StagnèreS - be - ifuebon (flaute
(Maronne), Starbotan ((Mers) »c.

Bouffes - Parisiens, Théâtre Bes — in

Baris. îiefes Theater, gegr. 1860, würbe in

bent alten Théâtre Comte eingeriditet. welche«

juerft in b. Hotel des Fermes, rue de Orenelle-

8t- Honoré, inftalliert, bann nach ber Passat:*

des Panoramas unb ipäter nach ber Passage
Choiseul »erlegt würbe.

Bouffets, Lais —, proocnçaliidier îanj. —
S. iiellwalb, ffranfreieß.

Bouffeur (A.i, Berfißlinger; b. de kilomètres,

Spißname b. als tüchtige gußgänget betanmen
3dger bon Btncen ne*.

Boufflers, pifarbiiebes SlbelSgcfcblecbt, welches

jeinen Urfprung bis auf b. 3-1*33 jiirûdiiibrt.

1. Louis François comte be (faignu,
vicomte be 'Bouches, duc be B. würbe
gcb. am 10. 3ai'. 1644. lîr begann 1662 feine

milite, rifebe Laufbahn. Schon im 3- 1660 war
er Cberft im fönigl. Tragoner- Leibregiment.

Tann biente er unter îuremte u. Luxembourg
in £iollanb. 3nl 3- 1674 würbe er bei (rntis-

heim »ertounbet u. erntete »on Turcnne große«

Lob. SH« bieier 1675 erichoffen mar, führte er

mit großem (Mrichid b. 'Jiachtuit. Qnfolße feiner

Berbienftc ernannte ihn b. Stönig üum (Mcneral-

oberft fiimtlicbcr Tragoncr. 1681 nahm er

(iafale in Befiß unb würbe außer ber Steiße

(Menerallieutenant. 1685 würbe er (Moupemeur
b. fyerjogtum« Luxemburg u. 1687 ». Lothringen,

Bar, Saar, i'ieß, Soul, Bcrbun unb Seban.

3m 3- 1688 beießte er b. Unter* Bfalj u. focht

in bem Kriege überall mit iHuSjeichnung. So
nahm er im Cltober 1688 Main*, b. »ortrefflicß

brfefHgt mar. '.Hm 3. Slug. 1692 erichien er bei

Steenterlcii jur rechten ,'feit mit feinen Tra-
gonern, um b. Sieg für b. tvraii.ioien jii »oll-

eitben. Taraui mürbe er Cberit b. fr,y (Marbe

u. am 27. Btärj StaridiaU. 1694 erhielt er b.

(Moupcrnemrnt »on glanbern u. £iennegau : im
3. 1695 erteilte ißm b. Stönig ben £»ersogstilel.

Bei ben griebensoerbaublungen, welche in

Üitifiwid abgeichlofjen würben, hat er »icl mit

Bortlnnb fonferiert. 3m 3 1703 ichlug er bie

»on Cbbam geführten SioUänber bei (rlercn

»otlftänbig. SStditig würbe bieftr Sieg baburch.

baß Siarlbotougbs Cperationsplan burdilreu.tt

mürbe. (So o r ben , Span, ürbfolgelrieg 1870,

1. Bb., S. 333 ff.) 1704 würbe er »apitän b.

Leibgarbe u. hat bi« 1707 feine« 'Alters wegen
(einen Relbjug mitgemadjt. 'Aber 1708 hotte B.
bem König angeboten, b. bebroßte Lille ,(u »er*

teibiaen, u. biefe« (irbieten hatte Lubmig XIV.
mit Taut angenontmcit. So tüchtig benahm er

(ich hier, baß bei b. Kapitulation äugen befahl,

man folle bent Marjdiall biejelben (ihren cr-

meifen, wie ißtit. Mtod) währenb b. Belagerung
hatte ihn ber König junt Bair pon granfreidi

ernannt. 3m 3- 1709 biente er unter BiHars,

obgleidi biefer jüngerer BiarichaU war, u. führte

bet SJIalplaguet b. lintcn gltigel. 6r ftarb am
22. 'Aug. 1711 su fontainebleau. Seine (Me-

mahlin war e. îochter bes duc be (Mrammont.
Tie tthe war mit aeßt Minbcrn gefegnet. Bon
biejeit ift b. achte Stinb ju meiden : 3ö)fPh 3Rarie
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(1706—1747), b. mit Subroig XV. auferjogcn

tourbe. Œr oertcibigte im 3-1747 Wenua gegen

b. Üfterreicbcr u. tourbe babei fo (tari oertoinibet,

baft et am 16. 3uli bon ftarb. — 2. Stanislas,
Marquis bc Bonifier« entflammte einet

anberen fitnic b. îïanttlie b., p. ben Stimmten
Bemiremont fütyrtc. Man flatte ifln juetfl »um
Wcifllichen gemacht. roesflalb er mich bet 9lbbé

be S. genannt mirb. Ta er aber ju bieiem

Stanbc feine Sfeigung üerjpürte, marb et Solbat
«. tourbe (bâter, al« er bet .Çtofc in Ungnabc fiel,

ni« Wouocriieur an b. Senegal gejeflieft. 1789 trat

er in bic 9intionaloer(amm(ung, wanberte aber

1792 au«. 211« er juriittgefeflrt toar, toibmete

er fitfj (cit 1801 gans b. Vittcratur, b. er feflon

früher geflulbigt flatte Œr ftarb nnt 18. 3<>n.

1815.

Bouffou, Bouffe». 9(1« im 3- 1752 eine

italienijdje Cperittruppe nach Sari« fam unb
balb baraui c. fleftige îfcflbe jroijchen ben 9In-

flangetit b. italien, u. ber nationalfran.s. Mufit
entbrannte, tunrbe b. diode b. bouffou (buffone),

b. fl. eine« 3ntcente;iito - Sänger« unb Spieler«,

sur îfleatermobe. Taflet nutrbeit jene beibett

lämpfenbcn Sartrien auch al« Bouffonuiften u.

9lnti-Boufionniften bejciittnet. Man unterichicb

beu buffone cant&nte, ben höheren fiomifer, b.

in ertter Cinie gcfehulter Sänger oon ((bau-

fpielerijcher 'Begabung tour, unb ben buffone
cnntico, bei beut c« jttmeift auf ‘Minen- u. Wc-
berbenfpiel, ntettiger auf Wefang anfam. Ter
Opera séria (Cper trag. Jnflaite«) trat b. opéra
buffa (fom. unb tragifom. Wen re

,
jB. ifl Bon

Juan eine o. b.) als gleichberechtigt gegenüber.

Tic Buffopartien mürben flalb gelungen, halb

geiprodten, ftet« aber mirfltcfl gefpiclt, nicht bloß
abgetrillcrt. Sari« befipt heute in ben Bouffes
Par. ein bcf. Tfleater für biefc Cpertt- bejm.
Cperettcitqattung. flroijcflen iflnt u. b. großen
Cper a(« Œçtremru fteflt in b. Mitte b. opéra
comique. — Gaze au. Les Bouffons, Bibli-

othèque île Merveilles, Hachette 1882 (ill. île

63 grar.).

Bougie, 1 . B. Stéarique, Talg-, Stearin-

terje, jucrtt in Jranfreid) befnnnt, nto 'JficolaS-

ISflriftiern be îflp, comte be Millfl, Cffijier u.

lîflemifer (1728—1784), jiterft 1831 b. jettjâuren

jttr çerftellung Don Mcrjett u. sur Beleuchtung
praftifeh Pertoenbete (bongies de l’Étoile tourben

b. Kerjcn be Stliflti« genannt, ba b. îfabrif ttafle

b. barrière de l’Étoile gelegen war). Sorti im
XVL 3flrfl. toar b. Webrauch biejer Kersen auf
b. uorneflmen Streife befeflränft, bie ärmeren be-

halfen firt) mit ïalglichtern. îie Œrfitibung b.

Cllantpe burrft Cuinquet 1 7S5> machte ben

Kersen grofte Sonfiirrettj. Bei Suftionen tourbe

früher e. R erje angrjflitbet, fo lange fie brannte,

burfte man bictrn, menu fie ausgclöjcht tourbe,

erfolgte ber 3ufcblaq. — 2. B. (Budjia, arab.

Budaschajah
,

j. ber iflömer Saldae, bann
Wcijerich« (vauptft., im X. 3ahrfl. ÿauptft. be«

Königreich« ber Béni - iiatntitab in Cftfabnlien,

jept îlrr.-tiauptft. u. befeftigte Seeftabt im Tcp.

ftonflantiue b. fr. Kolonie fllgerien, flftl. 'Alger,

in b. 'hätte b. SBabi Saflel (Suntmant), 12381
Sinnt., antpflitfleatralifdi am gleichnamigen Wolf,

befler Änfcrplafl b. gattjeu flüfte, überragt oon
b. Tichebcl-Wurana (705 m fluch). Su« b. fHönter«

jeit finb safllreiche Altertümer erflalten. B. tourbe

im 3. "OS hon bett Arabern jerftört. 'Jiachbem

e« 1509 0011 Ötcfbinanb b. Matflolifchen oon
Aragonien, b. bic bort anfäjfigen, im 3- 1492
au« Spanien oertriebenen 3 llbcn toegen ihrer

Seeräubereien süchtigen toollte, erobert toorben

unir, hielt e« in ben 3aflren 1512 u. 1514 tint

Sturm be« türfifcheu S'ialfnfläuptling« (grieefl.

JKcncgatcn) tmruf (fearubi) Barbarotin ntaefer

Staub, fapitulierte aber int 3- 1555, al« bie

Türlen, toelcfle injloifcfleit gans Algier erobert

hatten, c« belagerien, unter b. Wrajen Alfon«
be Seratta in tuettig rühmlicher Blcife. 911« int

3- 1830 eine frans- Œjrpebition unter Wciteral-

lieuteuaut Bourmont u. Bijeabmiral Tuperrè
beut Saubftnat Algier (Tei ituffan) ein Silbe

machte, befehlen fr. Vanbtrnppen u. 0. nlgcrifctien

Müftenpläßen auch ben trefflicflen Staten oon
Bougie. Ter Ort jeibft tourbe erft Cube Sept.

1833 oon Wetteral Boirol enbgültig in Befip

genommen, Œr flatte infolge b. ipaitijcbeit 3n-

tolérons int Mittelalter feine einftige Wröfic u.

Bebeutung oöllig eingebüftt unb ntar su einem

ärmlichen Torfe flerabgejunfen. Unterfranj.îtcrr-

jehaft blüflte er jeboch, banf feiner günftigen Vage,

balb toieber jtt einer anfeflnlichen Stabt entpor.

Bouglval (2823 Sinnt.), Stäbtdien im 9lrt.

Bcrfaille« be« Tcp. Seine-et-Cife, littf« an ber

Seine, nflrbl. Beriaille«, an b. Tampfftraftenbafln

Sneil-Marlfl, beliebte« 9ltt«ilng«jiel b. Sariier.

St. b. If.-V. St. (Sloub- Vlîtaitg- la* Pille. 3o>
beutidi-fr. Kriege 1870/71 mürbe gelegentlich be«

am 21. Cft. 1870 oont Mout -Valerien (f. b.)

au« mit 120 ffelbgefchüfjen unternommenen
größeren 9lu«fall« be« XIV. franr. 91niteetorp«

gegen b. nom V. betitjcflen 91rntec(orp« befepten

tHbfchnitt (j. Maltuaison) bei B. brei Stunben
lang flartnäefig gefätttpft. (Bgl. W.-St.-S). III,

185 ff.) Ifbetibafelbfl fanb am 29. Tej., al« b.

Rranjöfeii jur Teilung ihrer (Srbarbeiten jtoei

Kompagnien unb nier Wefcflüpc gegen B. u. b.

Sort la Malmaifon ooridiobett, e. leichte« Bor-
poftengefeebt ftatt. (Bgl. W.-St.-S). IV, 781.)

— Aller À B., in Ermangelung oon ctma«

Beijerent e. interefjelofen îlrtifcl fchrcibeit.

Bougran, Steifletnemaub, b. bef. als Kleiber-

futter bient. Ta« 2i?ort flammt oon Bnfflara,

au« b. im Mittelalter ba« oiel feinere Wetorbe

besagen mürbe, u. finbet (ich fchott im XII. 3flr fl-

im Raoul de Cambrai.
Bougre, 1. b. bulgorifchrn Keper, b. Bogo«

milrn, mürben mir b Vllbigenfet b. Sobomiterri

bejchttlbigt, baher = Mnabcnichänbcr; 2. icfllechter

Kerl, Schutt; 3. fcher.smeije nud) in gutem Sinn
c’est un hon b.. ein guter Kerl: 4. gemöflnlich

in Trucf unb Schrift nur b., Slucfltoort: jum
Çtenferl

Bougu ifl e. maffioer JVelfen, ber auf einem

Wipfel sutage tritt, bef. im fRriège, Slnborrc ge-

bräuchlich.

39 *
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Bouguereau, f. Chablis.
Bouhours, Dominique, S. J. (1628— 1702),

lel)rtc in v£arié u. Touré u. war Gr^tefjcr be#

Brinzen non Pongucoille «. bc4 Softnes ©olbertê.

Seine Çtauptwerfc finb: Les entretiens d’Ariste

et d’Eugène, 1671; Les doutes et remarques
sur la langue française, 1675: La manière de
bien penser dans les ouvrages de l’esprit, 1687,
eine Af)etorif in Beifpielen , non ber Voltaire

jagte, bafj fie ben jungen fieuten immer nüglidt

{ein tourbe. — Compayré, a. a. O.
Bouhourt, jo oiel toie Behourd (j. b.).

Bouillabaisse, prooenç. ^ifdjfuppe, b. man
nur an b. Seelüfte crftt erhält, ba bic baju cr-

forbcrlicben ^ifdje frifd) u. Icbcnb fein müffcn.
Tic b. à la parisienne muft fid) mit anberen

ifijcbcn beïjetfen (f. Bourride). — Belèze. a. a. £.
Bouillé, François •Claude, Marquis

Do — ift 1739 auf bem Sdtloffc Clozel geb.

u. entftammt einem Abelögcjdtled)t b. Auoergne.
Ta er früf> SSaije tourbe, erjog tftn fein Cbcim.
Mit 14 trat er in Tienft beim 9iegi»

mente ilioban - iHodtefort unb tourbe, 16 Staljrc

ait, âauptntann in einem Tragoner-îHeginientc.

3m fiebenjährigen Strieqc ftanb er im 3. 1761
bei bem Storpé be* Marjçbaltà Broglic. ©r
tourbe in Cueblinburg gefangen, aber halb

au4gewcd)felt unb juin Dberften ernannt. Aun
fdjiate man il)n 1769 ale ©ouoerneur nad)

©uabeloupc u. madjtc ihn jpater bort juin ©e*
ncralftattftalter. Ala b. strieg mit ©nglanb auë*
brad), naçm er ben ©nglänbern Domingo. 3m
3- 1781 eroberte er b. 3nje! St. ©uftad)c unb
1782 St. ©briftopl)c. 1787 unb 1788 toar er

Mitglicb b. Aotabïenôerfammlung. 6r toar ein

getreuer Anhänger b. abfoluten Monarchie. AÏS
b. 3^ïobiner burdt iljre aufreijenbcn SHcben bie

gemeinen Solbaten gegen iljre Cffijiere erregt

batten u. au oiclcn Crteu Meutereien auêbradjen,

ba ermannte fid) eublid) b. Aationaloerfammlung.
Sic erlieft im Augujt 1790 ein Tefrct, wcldte$

ftrenge Strafen anoronetc u. b Tiôjiplin toieber

berftcllcn follte. Aber b. fjalf toenig. Bejonbcrs
fred) toaren bie Meuterer in Aanct). Ta z*>g

Souillé oon Mcg gegen fie u. naljnt am 31. Aug.
Aanctt, obwohl b. Meuterer an 3al)l überlegen

toaren. ©r räumte tüdttig auf, u. b. Ti^iplin
toar toieber pergeftellt. 9113 ber Stönig fließen

toollte, fanbte er feinen 21jät)rigen Softn nad)

'4>ari$ unb lieft burdt iftn allcé Aotwcubigc bc*

fpredtctt. ©r fammelte in Montmcbtt Munition
u. Vorräte u. 30g in ber Aälic feine fidjcrftcu

Truppen jufaminen. 93. traf jcincBeranftaltungen

feljr fing, b. £tof aber fcljr unflug, u. fo tourbe

b. Stönig in Barenncè gefangen. 'B. {ont einige

Stunbcn ju fpcit u. fonnte b. Stönig nidit mcijr

befreien. Aatürlid) toar feines 'Bleibens in

fjfranfreidt nicht länger u. er fl oft in bic öfter**

reidnfdteu Aicberlanoc, Tarauf begab cr fid)

nadt Stoblenz 511 beu Brfibern be$ StönigS unb
1791 ;$u ber Sïonferenj nadt Billnig. Aodt in

bentfelbcn 3öb re trat er in bie Tienfte Stönig

©iiftaoêt III. oon Schweben tt. biente nadt ber

©rmorbuttg beêjelben in b. Storps bc3 fßrinjen

oon ©ottbé. Tie ^rtii3en toollten il)n 1793 in

b. Benbée feftiden, bodt lehnte er biefen Antrag
ab u. ging nad) ©nglanb. ©r ftarb ju Üonbon
am 14. Aob. 1800. (Bon ihm: Mémoires sur

la révolution française 1797.)

Bouilleur De Cru
?
berjeuige, ntclcber Sein,

Apfelwein, Birncnmoit tc. eigener ©rntc in

alcool oertoanbelt. ©in berartiger (ffefeftäft?»

betrieb unterliegt im allgemeinen ben für bic

Branntweinbrenner erlogenen gejeglidtcn Be*

ftimmungen, jebod) l)at e. ÖJefeft Dom 20. Aug.
1872 für beu b. manche Sonbcrbeftimmungcn
eingefiibrt.

Bouilli,
f.

Cuisine.
Bouillidous nennt man b. jaftlreidten Cuellcn

in b. 9fäl)e oon Bourbeiües, bei Brantôme an

ber Troutte.

Bouillie Bordelaise, eine urfprünglid) in

Borbeaujr bereitete mineralijd)e Mupferoitriol*

löfung ,tur Bcfämpfung b. 91cblau3.

Bouillir. Tiefe 9loart b. supplice du feu.

b. bef. für bie ^alfdtmiinjer aufgejpart tourbe,

beftattb barin, b. Sdmlbigcn in einen Steffel ooll

ïodtenben Blaffcré, Eleo ob. Bcd)e3 ju ftür.^en.

Bouillon, 1. f.
Consommé, Pot Au Feu.

— 2. B. De Ouze-H eures, Bergiftung. 3ni

Bolfe l)errfd)t b. Aberglaube, baft man in ben

Spitälern eine tobbringenbe b. oerabreiebt (ein

St raufcr, ber um 11 llltr e. foldte erhielt, ftarb

um Mittag). — 3. B. De Veau, jüftlidtc

Sîittcratur (opp. Aaturaliémuè). — 4. BciBudt»
Ijänblern: üerfcl)ltcSpcfulation. — 5. finanzieller

Strad). — 6. UnoerfauftesS Bud), Strebs, unoer*

faufte 3e'tun9^i'Um oter. — 7. Bcgenguft. —
8. Boire Le B., ftcrbcit (Anfpiclung auf ben

lepten Sdjlud b.Srtrinfcnben ). — 9. S.t'roisades.
— 10. B. Duval (nudt Etablissement Duval
ob. furj$toeg Duval gen.), finb urfprünglid) oon
einem Megger, AantenS Tuoal, aegr. Speifc*

ftäufer, ber Bequemlid)feil i^rcr (riuridttungen

toegen oon Srembeu fepr gejudtt. Beim ©intritt

crljält man e. gebrudte Spcifetarte, bic zugleid»

alo Aota bient, u. auf b. b. bureftgängig weih*

lidte Bebicnung jebc Stieinigfcit z» bemerfen bat.

Abbition u. Bezahlung an b. Stoffe. Tie Speifen
finb billig u. gut, bie Ausstattung be3 Pofal3
beauem. Befud)3zeit zioiiriten 11—1 u. 5—7 Uftr.

Um 9 llftr werben Taft alle B. D. gcjdtloficn.

,t»cutc finb fic in b. ijtänbcn e. AftiengefeÜfdtaft.

bitrfen nicht ocrtoecbfelt werben mit ben unter
Leitung ocrjdtiebcnfter firmen ftebenben Bouil-
lons. 3m (Sentrum u. in b. eleganten Stabt»
oierteln (am Palais-Royal

,
an b. Cper, rue de

Kivoli n. a.) befinben fidt beiotiberè elegant aud*
gcftnttctc Duvals.

Bouillotte, eig. Stod)feffel: barnodt würbe
b. Starten fpicl benannt wegen feinet rafdten Ber*
laufet

; c$ ift e. Umwanblung b. Brelan (j. b.).

T. Tircïtorium, bab unter Borfig oon Barrae
(b. früheren Stammgafteei b. Spiclltöllc im Hôtel
d’Angleterre) in fiuremburg refibierte, erfattb b.

neue Spiel, um c. i^citücrtrcib zu ha^fn -

giebt b. gcwöbul. b. u. b. b. de convention (nadt
Ubercinftimmung). Pegtcrc teilt fidt ein in b.
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à la carre forcée, au décavé, à trois, on b.

de mistigri. 3n b. hoh*n Bürgerschaft, bei b.

Bfagiftratôpcrfoncn, in b. ftinaitj, bei Bolitifern

war b. b. fehr lange in Biobe. benjamin Eonftant
ipiclte fie lcibenicf>aftïid). — Q u i n o 1 a

;
B i c h e t

;

91nton.

Bouin (2767 Sinro.), int Altertum jufammen
mit b'?)cu alé insulae Xaninetum ob. Xamnitmn
bef., ^niel ait b. fr. Sleftfüftc im Brronb. 2e4*

Sableé-bClomtc b.Xep. Bcubée,im£intergruiibe

b. Bat P. Bourgneuf, bon Pier Kanälen m oft-

ipcftlidjer 9iid)tung burchfdwittcn. B. mar im
Benbéerfriege (1793—96) b. Schauplat) e. heftigen

Kampfes. v(ad)bem nämlich b. IHonalifteit unter

Eharette fid) un 3. 1793 ^fr 3nKl bemächtigt

batten, entriffen ihnen bie JHepublifaiter unter

©eneral irnjr nod) in bcmfelbcn 3ûhrc nad)

tapferem Siberftanbc bieferx tuirittigen SaubungS-
pla^. — Luneau u. Gallet, Documents sur

Tîle de B., Nantes 1874.

Boni(s) — Bui(s), 1 . a r i 0 n u c 1 1 e (Bach-

abntung b. Guiefenb b. Bolidûnelté. — 2. Sbe*
ater, roo îoldte Bfarionnctten fpielen. 1854

fdiilbert fripât b’Ülnglemottt in ieinem Paris

anecdote ein foldieét u. gebraud)t ben 91uôbrud
ensecreter un b., aile sur Bewegung b. 9R. not-

menbigen ftäben befeftigen. $1). ©autier, ber

übrigens bouig-bottig id)ricb, übertrug b. 9îamen
auf fl. îbeater, îingcltangel. — 3. 3m 3ura:
(pon boue) elenbeS IpauS, übdbcrüchtigter Crt,

itneipe.

Boni, allgemeine Bejcidmung für boulevard.

Boulainvilliers, al tco pifarbijcbcô 9lbelS-

geicbled)t.

Boulanger, 'Bäder. $>. iiblidjc Beseidmung
ber Bader mar bis ins XVII 1. 3hrl)- hinein

Talmeliers, ein Bîort, meldicS ans tamisier *u
tamis, Sieb, entftellt iein foll. Tic tarifer
Bäderinnung nannte fid) bis su ihrem Erlöfdjen

b.Korporatiou b. marchands talmeliers maîtres
boulangers. T. eigenartige Crganijation biefer

Innung rührt h^ ans b. 9iegicruugS,)eit Bhilipp
UuguftS; ibre Statuten mürben unter iîubmig IX.

pou Etienne Boileau, bem Brofog pon Baris,

rebigiert. 3n aßen TiS^iplinar- u. Boliaeian»

gelegenbeiten batte b. tarifer Bäderinnung iljre

eigene 3 ltrt^ï>iftion unter b. Boriig bco grand-
panetier, b. c. lieutenant-général, e. procureur
du roi, e. greffier u. oerfd). huissiers für foldje

ttätlc jur Seite ftanben. Seit Üluguft 1611 iit

b.'?lmt b. grand-panetier aufgehoben u. b.Bâder-
iitnung bem Btpfoû pou Baris u. b. El)cf ber

Bolÿet unterteilt morben
;
bamit hörten .ytglcid)

b. Sonberrcdjte biefer 3I,miII9 auf. $ie iiefir-

,)eit betrug fünf 3ohp» 3 11 benen bis juin Ein-

tritt in b. Bfeiftcrmürbe nod) Pier Wcjellenjabrc

bin^utreten mufften; nur ber Soljn e. BfciftcrS

tonnte nad) beenbeter Schrjcit iofort Blcifter

merben. ffliit Aufhebung b. 3uttft$nmugeé Börte

b. ftaatlidje 9lnffid)t über b. Betrieb b. Bädcr-
gemerbcS nid)t auf. (Le Begue. Chéruel,
Martin-Saint-Léon. a. a. C.) — B. De
Vienne, }. Allemands En France Et À Paris.

— B. nannte baS Bolf $. 3- bcé 3u(p nod)

Berfa illeS (Cft. 1789) b. König, pon bem man
Bfittel gegen b. fierrfthenben Brotmangel hoffte.

Tie Königin nannte man la boulangère, b. fl.

dauphin de mitron. (H. Gautier, L'Anu.
1789, p. 738.) — Beim Bolle bienten b. Bäder,
mie bie Btüücr u. Schneiber, non jeher ale tficD

fdteibe fpöttifdier u. Perâd)tliri)er Angriffe. Tie
©ejeügebung erlief) früher fefjr ftrenge Borfchriftcn

für VluSübung b. BârfergemcrbeS. Cbglcirî) baS

Bolf b. Bäder oft j^uiii Sünbcttbod aller mög-
lichen Blifjftänbc mad)tc, unter benen fie oft fclbft

am ineiftcn $u leiben hatten, ftanb ihr Wemcrbe
bod) in bejonb. Sichtung. 3» b. Moralité des
enfants de Maintenant mirb eS olé ein guter,

anftänbiger Beruf gepriefen. Blcnn ein Bäder
fid) bereicherte, fo fdjrieb bicS baS aberglänbifdje

Bolf freilich geheimer ^ouberei ju. ES hieß»

fie befityen c. Blraun (man de gorre auS man-
dragore). 3n ber Brooencc heifjt bet Bäder
fchershaft brtilo pano (Brotoerbrcnner), gasto-

farino (Btel)lPcrberbcr), in Botté criquet ober

cri-cri (.§cimd)cn); bie ©ejcUeu mitrons. $aé
29ort mirb fo erflärt : 5). Bädcrgefellen trugen

feine .'pofen ,
fonbern nur eine Schürfe mie bie

ftapguncr, b. in ber fd)olaftifri)eit Sprache eine

umgefehrtc Blitra bPi- 3). Bäder- u. Schuftcr-

geiellen mürben p. Beeilte, b. WefclleitPerciit (com-

pagnonnage) beûutreten , auègcjddoffcn, „meil

lie fid) bcé yirftté u. b. SiMntcltiinfte« nidit p
bebienen miffen". 9(14 fie 1817 ficfi ,ju e. WcfeÜidiaft

^ufammenthaten, murbcihnen b. îitel compagnon
abgc)prod)en, u. mau nannte fie ipottmeife „bie

pont JUabcifen". Tiefer 9luéid)luf) führte mieber-

holt ju blutigen ‘.Huftritten, io in 'Jîantcé 1845,

als b. Bäder b. ffaft ihre« Botronö feiern molltcn

nnb bei e. frieblichcn Unuug pon ben ©cfeflcn

anbercr Btofcifioiten überfallen unb niighanbelt

mürben. ÖJegcnmärtig tragen b. Bädcrgefellen

Biitge, an benen ein Strabeifen l)öngt. Beim
üeichcnbegânguté c. Bädcrgefellen merbcu gauj
eigcntümlid)cEeremonieu auégeübt.— Séb

i

11

0

1,

Légendes et Curiosités des Métiers.

Boulangère, 1. Buu btoit*, mit bem matt

bidmeilen b. lente 5ifi>ir h- Eontretanjeé criebt,

joli baher ben warnen haben, bnf) matt ihn ur-

iprüuglid) nad) ber oolfetüntlidien Bîelobie beô

iîicbcs) La b. a des écus tankte. (V a lai n court,
a. a. £.). — 2. Ein .Martenfpiel, âl)nlid)

unferem Batieitceipiel. (Bie b et, a. a. G.)

Boulangerie De Campagne. 3 fbeè 9lrmcc-

forpè hat e. fyclbbâderci,.. b. feine Bummer trägt.

Sic führt 24 fahrbare Gfen, b. in 3 Seitionen

ju 8 öfett gegliebcrt merben, 36 Beimagen unb
140 Bequiiitiötmmageu mit fid), ba,)it b. nötigen

3eltc für b. Bcrfonal, b. auö 4 Bcrmaltnngö-
benntten u. 259 Solbaten für beit Bädereibienft

u. 3 Cffixieren 11. 170 Wann für b. fttifjrbienft

befteht. Xie Borräte fittb fo berechnet, baft eine

b. d. c. täglidi burchidjuittlich 34 560 Bationen
liefern fan n (Instr. du 11 janvier 1893 sur

l’alimentation en campagne). — Boulan-
gerie légère de campagne. Bhnlidi ift

co mit b. n. 1. de c. beftellt, b. für fd)mierige&

Digltized by Google
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ïcrratn (9tlpen) gebilbct tncrbctt u. zerlegbare

Êfen ouf îlfimitieren mit (ich führen.

Boulangerie Viennoise, f. Allemands En
France Et A Paris.
Boulanger!te, Blcijcbmrielantimon

, finbet

iid) in 'PloliércS (Warb).

Boulangistes, Bezeichnung für bic inutei,

b. fiel) 1888—1890 um ben Weitérai Boulanger
(1837— 1891) iamtnelte u. als ifjr Programm
BerjafjungSrebifioti mit 'Jlbfdwttmig b. Brafibent-

idjaft, Ginfatiimcrfnßcm u. BeftätigungSvecbt für

b. 9)olf ausiprad). 9!ad) boulanger« Siücftritt

Bereinigten fiel) beffett frettnbe (ifaguerre, üaifant

u. a.) ju e. republif -fo»ialiftiid)-reBifioniftiid)tn

9(Uianz (1890). — Wahren b olf). L’Invasion
allemands (par le général il ) in „Unferc frit",

1889, II; Hermann Mußn, 9lus b. mobertten

Babtjlon, S. 26, 43 ff.

Boulard, Antoine -Marie -Henri — ,
ein

ber. Bücherjrcunb (1754— 1825). Gr legte feine

Stellung nié 'Jlotar frühzeitig tiieber, um bie

Zahlreich fte, obfchou nid)t gciBâhllcfte Bibliothct

anjuiammefn, b. je int Beiifs c. BrioatmanucS
geioefen tft. Sie enthielt mehr als 500000 Bbc.

X. Katalog umfaßt nicht mettiger als 5Bbe. 8®.

DUS Xeftamentsoollftredet o. la Harpe oerbj?ent>

lichte er ben legten Seil Bott beffert Cours de
littérature, ©r bot außerbem einige Sicrfe aus
b. ©tiglifdicn u. ytalienifchett überlegt.

Boulay, Le — (451 Ginlo), Drtfch. tttt 91 rr.

Crleans, b. Tep. i'oirct, ttorbro. Crleans 9).

mar in ber Schlacht bei Crleans ant 4. îejbr.

1870 b. Sriiauplag c. heißen Kampfes, ©rft nach

mehrftiinbigem Bingen gelang es b. Bagern, fiel)

b. befeftigten Dorfes zu bemächtigten. 91mb jitbl.

9). fließ ncdi an brtttielben Xngeb. 17. Tiuifiott

auf heftigen 99iberftanb, b. fthließlich b. 2Ingriff

b. 3. Bataillons b. 90. Begts. e. ©nbc machte.
— (Ü.-St.-Sä., III, 531.

Boule, 1. Kugel beim bilboquet, cricket,

mail; 2. jeu de b., Kugelfpiel. 3n b. mcifteit

größeren Worftflcdeti b. fr. Xepartements bilben

b. 91otabeln e. société zur 9luSübung beS jeu
de 1). — lli I lave, a. a. C.

Bouleaux, Bitten, finbett fith nicht auf b. folf-

haltigen Buben b. ?l!pen u. b. Bnreiuiett, auch nidtt

int canbe brr VattbeS.

Bouledogues hießen turj Bor b. Bcoolutton
b. baumftarten Zuhälter, tue!dir bie Banlhnlter
im Palais-Royal als prätorianijdie 9Sad)c unter-

hielten, — Concourt. Kévol.

Boulet (Sdtleiffngcl). Àiir fahnenflüchtige
tourbe biirch Wefef) b. 1ü vendémiaire b. 3- XII
als Strafe b. ;f)iniitgsarbcit (8—10 St. täglich)

mit e. Scbtciftugel am fuße uorgefchrieben. Sie
ift 1857 für b. ftj. ÿeer abgefebnjtt toorbett.

Boulets Rouges. Unter biej. Xitel criebienen

im 3- 1840 in periobifdier folge fl. Bänbdten
(in 32 •formtet) populär Bhtlotophtjdteit (Inhaltes

aus b feber :)iid)arb Pahautière. Blatt hat in

biefer ©rfcbetituttg eine b. oieleu 'Jiadtahtnuttgen

b. bon Vllphonfe San mit beb. ©rfolge hcraueg.

feilicbrift Les (iuépes (i. b.t zu ielten. Unter
Pcrielben Bezeichnung trat ant 22 funi bes

gleichen fahres eine Heilung ins Sehen, toelche

ficb La feuille du club pacifique des droits

de l’homme nannte u. b. Herausgeber b. citoyen
Belitt mar. Xas politifche (-fiel bieieS rabifalen

Blattes mar; „Abolition des sinécures et des

privilèges, abolition de la misère“.

Buuleur, -euse, Scbaujpicleriin), b. alle

Bollen übernimmt, b. anberc jurüatoetfrn.

Bouleux, f. Manège.
Boulevard (and) Uoulevart), entftanben aus

b. bcittfd). 99ortr Bofltuerf. Blan bezeichnet bamit :

1. X. berühntteften Straßen in Baris auf betn

rechten Seineitfer. 3m 3- 1670 ließ i'iibtoig XIV.
bie alten feftungsmäile unter Blinifter Golbert

ebenen uub jene breiten Straßen anlegcti. Sie

Ziehen (ich bis 4*/, km lang non b. Biabcleine-

firdje bis zur BaftiHe u. tragen b. 91amen pen
angrenzenden faubourgs ob. alten Klöftcrtt : B.
île la Madeleine, des Capucines, des Italiens,

Montmartre, Poissonnière, Bonne Nouvelle, St.

Denis, St. Martin, du Temple, Filles du Cal-
vaire, Beaumarchais. Spricht b. B<mjcr pon
B. ob. b. Ligue des B., jo oerftebt er barunter
nur b. eleganteren bcrfelhen: Madeleine-Bonne
Nouvelle, roob. lujruriöfeftett Schauläben, Blaga«
Zinc, ©afés uttb fiêinen Xbeater zu finben finb.

Sie bilbett b. Wlanzpunft b. Stabt ttnb zeigen

am beften b. ©baratter beS öffentlichen Barticr

Pebetts. Xie fett 1761 angelegten B. ber Süb-
ftabt fteljen an Bracht unb Heben meit hinter

ihnen zurüd(B. Sébastopol, B. St-Micliel finb

bic größten). 2. Xie äußeren B„ in faß ae-

fd)lotfencm Bing bid)t neben b. feftungstnenen
^fortifications) um Baris laufende breite, öbe

Straßen, Überrefte b. einftigert Zollgrenze. Sie
finb zumeift bttreh b. großartigen ftabtifdicn Um-
bauten bes Srineprafetlen Haußmamt unter

Dlapoleoii III. entftanben uttb tragen burcbauS

Borftabtdiaraftcr. Les Batignolles,Clichy, Roche-
chounrt. La Chapelle. La Vilette. b. befannteftcii.

3. 9lUe breiten, nnt Bäumen bepflanzten 9!oenucn

b. franz. Stäbtc tragen bteje Wattungabezeichnnng.

Haußmamt ließ iolrfic tm neueften Stabtteil

(Cftcn) Bon Baris attlcgcn, Bon benen bas B.

Mnlesherhes uttb B. Hnussmann zu b. fdiönfteu

gehören. 9lUc Boni, haben in b. Blitte e. breite

mafabamifiertc fahrftraße : baticbett laufen breite

asphaltierte fußbabnett hin, bau b. Straße bureb

c. ftattlicbc 9lflec gut gepflegter Sinben-, Blatancn-
it. Kaftanienbäume getrennt.

Boulevurdées, Toiles — hrißen halb z“-
gerichtete, halb gebleidite Beinenzcugc.

Boulevards De Paris, Les —, Barijcr

Blatt aus b. fahre 1851, melches zugleich eine

Histoire et gazette des boulevards de Paris

u eine Chronique permanente de l’industrie

parisienne fein rooUte.

Iioul(l)iclie, großes Sdileppncp an b. Küfte

b. BlittcUdnbiidKit BleeteS.

Boulier, f ijd)ite() (großer Korb mit flügclit

ait beibeit Seiten), am Blittellänb. BJcerc u. itt

Salztcichen gebräuchlich.

Boulier Compteur, Diedieninafdutic mit zehn



615 [Bouline—Boulou]

riferncn Stangen, an benen Kugeln aujgczogett

finb, für Kinberfchulen.

Bouline, Courir La —, Spießrutenlaufen

bei b. Btatrofen. X. Strafe würbe burct) Ber*
otbnunq o. 12. 'Wärj 1848 abgefchafit.

Boulle, École —, tarifer îlnfialt, in ber

rue de Kenillv 57 gelegen, min gcjchitfte unb
unterrichtete Arbeitet beranbilben, b. igbifl finb,

b. trabitioneden guten Wrfibmad u. b. Überlegen*

heit b. jr. 3nbuftric tu wahren. Xrr teçhmfchc

Unterricht ber Schule umfaBt alle auf bie Her-
fteflung be? Hau?rate# (mobilier) gerichteten

bewerbe. X. Schüler müijen bei b. 'Aufnahme
minbeften? 13 u. bürfen böchften? lü^ahre ait

fein. 3âhel<d) werben 96 Schüler aufgenommen,
bie burch r. Konturrcnzprûfung au? ber 3ahl
aller Bewerber au?gewäi)lt werben, wobei auf b.

bereit? erworbene Sertigleit in Sreihanbjeid)nen

u. öanbarbeit b. Hauptgewicht gelegt wirb. Xie
Sehrteit bauert pter jaljre. Über b. freien fturfe

an ber 4Iuftolt j. Adulte», Cour» D'—

.

Boulonne-Sur-Mer (45205 ©iura.), nielleicht

Portas Itius (bei Florus I, 45, Portus Mori-
norum) im 2anbc b. Worincr (pgl. Caes., V, 5),

feit Conftantin Bononia, «. 3. ber Starolinger

Bolouia, in b. ©raffebaft Boulonoi?, jept 4trr.-

Hauptft. u. (feftung im Xep. Ba?-bc*©alüi?, an
b. ’äJlünbung be? Küftcnflufje? 2iane, mit Oberft,

auf b. 4)lom-2ambcrt felubficht bi? Xooer) unb
Unterft. (Val de Tintcllerie). beibe ocrbuubcn
burch b. (teile grande rue; nöchfter Überfahrt?-
ort ffolleftoiie. St. b. 6.-2. Bari?-6alai?. 4).

ift c. Hauptort für Wettrennen. X, alte Sdfloj),

in welchem int 3- 1065 ©oltfrieb non Bouillon
geb. würbe, ift nidtt mehr norhanbett, an feiner

«teile würbe im 3- 1734 b. Stabthau? erbaut.

6. noch erhaltene? SchloS in b.Cbcrft.c XIII. 3hrftf

bient jeçt al? Kafenie n. SlrtiHeriemagazin. 41.

würbe im 3- 882 p. b. Normannen geplünbert.

3m engl.-fr.v .Kriege zwijehen ©buarb III. non
©ttglanb u. 'Philipp VI. Port 3tanfr. wurbe e?

im 3- 1347 pon ben ©itglänbern pergeblict) be-

lagert. 41nt 26. Oft. 1 36U ictjloB bafclbft 3ol)«nn II.,

b. Olute, Trieben mit 6buarb III. Seit 1435
burgunbifch, würbe e? nach b. Xobe Jtarl? be?

Sühnen p. 2ubwig Xt. im 3- 141" mit 3rant-
reich pereinigt. 3m -Kriege be? Herzog? p. ber

Bretagne mit Marl VIII. u. 3ranlr., jn weldten

trog feiner frieblicbcit ^Jolttif auch Heinrich VII.
non ©ngl. nerwidelt war, belagerten e? b. ©ttg-

Icinber im Oft. 1492 furze Seit pergeben?. 3ünf
3ahrc ipäter jchloffen bafclbft am 21. Alfai 1497

Karl VIII. u. Heinrich VII. einen Srirben?- u.

Hanbcl?oertrag. 3m Kriege iwticheu ffranj I.

non 3tanfrcidt u. Kaifer Karl V., an welchem
feit 3uli 1544 auch Heinrich VIII. al? Buttbe?-

genofic Kart? V. (feit 3ebr. 1543) pon 6alai?

au? teilnahm, würbe es nach fecbswöchentlicber

Belagerung am 14. Sept. 1544 non Ben ©ng-
länbern erobert. Heinrid) VIII. wollte e? als

'Pfanb fo lange behalten, bis ftranfrcich feine

Schulben an (fnglanb befahlt habe. 411? jeboct)

fech? 3°hte fpäter Heinnch II. o. 3t- ben pon

feinem Bater ererbten Krieg gegen ©ngl. mit bem

Vertrage bon Cutreau (j. b.) beenbigtr, gab e?

ihm ©buarb VL n. ©ngl. am 24. wlär.t 1550

f. 4U0000 Xhatcr (urücf. 3. 3- 4iapolcon?I. füllte

es nach oem 43rnch be? vertrage? non Simien?
im 3- 1803 b. ïtuSgangspunft b. angeblich ge-

planten 3»?oi'on in ©ngl. werben. 411? aber

im 3- 1805 b. Krieg 3ra ntrcich? mit Öfterreich

au?brach, ba wurbe b. 2ager aufgehoben u. bem
bajelbft perfammelten Heere P. faft 150000 l'iann

biejentge Bettintmung gegeben, b. e? in Wahr-
heit Pon 91nfang an haben füllte. 41m 6. Slug.

1840 lanbete hier in Begleitung be? ©citerai?

HXontbolon , 'Perfignn unb Iir. ©onnean mit
50 Bewaffneten unweit B., bei Bimereut, ber

Brin) 2oui?Napoleon, überrumpelte b. 3ouwad)e
u. zog, e. abgerichteten 4tbler über bem Haupte,
unter b. Kufe „vive l’empereur“' in B. felbft

ein. 411? aber b. Serfud), bic ©arnifon ju ge-

winnen, fehl ichlug, würbe 'Kapoleon, bejfen Boot
bei ber Kücffehr jum Schiffe gelentert war, er-

griffen u. nach b. ©itabclle o. Hom in „Itben?-

längliche" ©efattgcitjchaft abgcfiibrt. B. ift bie

Baicrftabt b. 'Polttifrr? unb Hiftoriler? 'pierre

©laube 3caneot? Xaunou, b. non 1761— 1840
lebte. (A. Lerhoi. Histoire de X.-I>. de B.,

1 840tJoachimAmbert, Colonne Xapoléone.
1842; Lebaudy, B.-snr-mer du point de vne
commerciale, Paris 1875; Merridcn, (inide

to B. and its environs, London 1882.) ©tma
3 km pon B-, unfern b. nach ©alai? führenben

Strafte, fteljt auf einer bie Stabt beberrfchenben

Hodtfläche b. marmorne colonne de la grande
armée, ru ©hren Kapoleon? L errichtet. Xie
borifche «äulc ift 53,6 m hoch bei 4 m im Xureh-
mefjer u. tragt e. 5 in hohe? eherne? Stanbbilb be?

©robercr?. Xtefc Ho'hllnche mar auch teilmeifc

b. Schauplap b. p. feinem Kefjen unternommenen
©ittfall? in B.. b. ihm b. Haft in Ham zuzog.
B. ift neben ©alai? b. Hauptplap für B. Xurcb-
aang?hanbel zwijehen ©nglaub unb Ànintmch
Xer 'Wert b. Xurcbqang?maren beläuft fith im
3ahre auf etwa 1 wctUiarbe 3t., nicht gerechnet
500—600 SliUtoneit in ©oliv tt. Silberbarren.

B. befiçt e. 3iichereiflottc Pon über 200 3?h r '

Zeugen, b. bei. b. 3«ng be? Stoetfifebe? (murin*)

betreibe)!. Xiefer bringt etwa 7—8 Sein. St-
irn 3°hte ein. 3» B., beionber? in ben Bor-
ftäbten Breaueraue unb ©apéntre, beftnben fielt

zahlreiche Sabrilen u. inbunrieHe 4luiagen. ©?
gehen täglich Xampier (tnifcbeii B. u. t'onbon

u. anbercu englifcben Haien. Xie 3abl ber im
3ahre Xurchreifenbcn ift runb 110000.
Boulonnais, Chevaux —. Xa? Ba?-bc

©alai? erzeugt zwei Bferbcraiien engl. Uriprung?,
e. fleitte u. eine große ; grands boulonnais unb
petit boulonnais.

Boulon, Vol Au —, Xiebftahl, b. man an
Spipcnau?lagcn oerübt, inbem mau fie mit einem
burct) B. Bolzenloth geîteeften Xtal)thôtchen hcr-

porziebL

Boulou (1754 ©inw.), A'iarttfleclen iin 4lrr.

©éret b. Xep. Buréuée?-Orientalc? (Kouifillon),

norbôftl. ©éret. 3 1,1 crften Koalition?friege er-

oberte bei B. b. iranz- Cftpprenäenanttee unter
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Tugommter am 1. 'JNai 1794 bas Lager ber

Spanier unter b. (Grafen be la Union (f. Aï-

hères, Mont).

Boum (A.), Nuf b. Kellners in Haffce^äufern,

um anzuzeigen, bafj er bie Beftellung b. Oiafte^

gehört Ijat.

Bouquet. 1. Spielt im geicllictiaitl. Berfehr

(ftochzcit, îanfc, (Gcbnrtstaq te.) ungefähr bic-

ielbe étoile mie bei un*. £fcpt wirb es, oon
(Geburtstagen abgefchcn, faft nur an Tanten gc*

frftcnft. ^n ber 3cit beS ancien régime über-

reichten b. Befallen cs bei beftinunten (Gelegenheiten

b. Lehnsherrn. Bei fÇcften ging e. Blunienftraujj

o. .'panb zu \ianb als Aufforberiingszeidtcn z- (Gc-

fattge. — T. eleganten tarifer, wenn fie morgend
ihre Jçmnbe ins Bois be Boulogne fpajieren

führen ob. and (Geiunbl)citsgrünben eine 'Brome-

nabe zu Jufi machen, fteefen Bcildicnbüidtcbcn an.

Tieies Büid)d)eit wirb mit b. grünen Blattroerf

getragen, ^ür Nachmittag ift b. granatfarbene

Nelfe porgeidiriebeu, für bas îheater bie wcifje

Nette, für Tiners b. Crdiibco, in bef. feierlidteit

fällen bas 'Burma -Teilchen. Auf Bällen wirb

id)on lange nicht mehr bie chcbcm bcoorzugte

(Gerbcnia getragen, fonbern bie (Sattlet)a. (Sine

$eit htnburch toaren in 'Baris bie Stnopflodt-

bouquetS auS b. Nîobc gefotumen, meil es

b. Brittz pou Sales, ber (Geicçgcber ber euro-

päifchen ^errcnelcganz, habe fie ad acta gelegt.

Tiefe# (Gerüd)t ertoieS fid) aber als falfch, u. fo

mürben b. Sträufichcit wieber in b. alten Ehren
cingefcht. Angeblich ftamntt b. Ntobc b. Knopf-
lochbouquetS bon Lubtnig XVI., ber einige

Äartoffclblütcn als SträuRchen getragen haben

foU, um Barmutier, b. Eiliführer ber Kartoffel,

e. toenig Ncflame zu machen. — 2. grämte,
b. e. Tteb c. anbereu für feine Enthaltung oon
c. (Gefd)äft zahlt. — 3. B. Des Vins. T. Ur-

iache bcS Tnftes getoiffer Seine, ber fid) auf

ftlajdien cnttuidclt, fudtte 'Belaufe im Ccnantf)-

äther, b. fid) jebodt in allen Seinen finbet. 9Äan
fteÜt b. b. aud) fünftlidi burd) ^ufaR p. Eiiig-,

'Butter*, Kapern-, Beiargonäther jc. her; ferner

a. Martoffelfufelöl, AnanaS-, vlprifofenejfen^ îc.

— 4. Le B. De Violettes, e. periobiidjcS

'Blatt in Cftaoformat a. b. 100 Jagen, o. welchem
im ganzen fünf Lieferungen erfdnencu finb. —
5. B. Garni . 'Biiitbel (Gcmüfc als Suppenbeilage,

'Bctcrfilic, 'Bfeffertraut, Eftrngon ,
Kerbelgrün,

Thhntian, Lorbeer, Bafilicnfraut gebörrt. — 6. B.

hieß früher e. flcines (Gcbid)t ob. (Gefd)euf pm
(Geburtstag (b. à Iris Chloris). Donner le b.

bebcutetc, einen jtim Effcn einlaben, weil man
babei e. Straufj fehiefte; rendre le b., bie Ein-

labmtg ertpibern. — 7. B. De Paille, Stroh-
loiidi am Stopf ob. Sdpoanj e. 'Bicrbes, b. jum
Berfauf ausfteht, baljer and) une maison a le

b. sur l’oreille = ift zu perfaufen. u. fdjeruoeife

cette tille a le b. sur l’oreille, fie münient fid)

zu perheiraten. B. d’artifice, Schlufjnummer e.

Àeucrmerfs, wobei bie Nafeten, Schwärmer îc.

büfdteltoeiie loSgclaffcu werben, baher mein iroitifch

voilà le b., bas iefit b. Sache bie Krone ouf;

léserver quelque chose pour le b., bas befte

bis uilebt aufjparen. — 8. Faire Un B..

Bfänbcrlofung. T. Büfceube wählt Blumen, bie

ber Spielleiter aufzcidmct, inbem er neben jebe

e. Namen aus b. (Gejcllichaft feÇt. hierauf muß
erfterer erflären, was er mit feber 'Blume an-
zufangeu gebeult, u. b. betreffertben 'Berfon wirb
bas über fic oerhängte Sd)idfal mitgeteilt. B.
grotesque, man wählt bisweilen recht unange-
nehme Blumen, um icmanb burd) c. anzügliche#
Bouauet zu ärgern. (Valaincourt, a. a. D.)
Bouquetières. 3- 8- b. Zunftzwanges gab

es in Baris e. <Gcnoffenfri)ait b. bouquetières,
wcldie, wie alle anberen, ihre Statuten hatte nnb
unter polizeil. Kontrolle ftanb. Als Leiterinnen

ftanbcu au b. Spitze bicr jurées. Ter Eintritt

in bie BJürbc c. Ntcifteriu bebinate e. Picrjähr.

Lehrzeit u. eine zweijährige (Gcjellenzcit. — Le
Begue, a. a. C.
Bouquler legte als Bcrichtcrftatter b.Konocnt

im Tezbr. 1793 e. Unterrid)tsplan por, ber für
immer toute idée de corps académique, de
société scientifique, de hiérarchie pédagogique
abichaffte. Er fagte, bie freien Nationen haben
feine (Gelehrten, a'lfo feinen wiffcnichaftl. Unter-
richt nötig. T. wahren Sdjulcn finb b. Sitzungen
b. Komitees. T. Tcfret b. Kouoeuts P. 7. 3an.
1794 befaßt : T. Unterricht ift auf allen Stufen
frei. Er wirb öffentlid) in Sälen gegeben, bie

allen offen finb. T. Eltern follcn b. Kiuber in

Sdtulcn erften (Grabes fdnrfcn, u. wenn es junge
Leute giebt, bie nod) Berlafien biefer Schule fid)

nicht mit fyelbarbcit befchäftigen, fo fotlen fie eine

science, un art ou un métier utile à la société

lernen. Bon beu Bürgern u. Bürgerinnen, bie

unterrichten wollten, würbe nur ein certificat

de civisme et de bonnes mœurs geforbert. Sie
burften nidits lehren, was gegen o. (Gefepc unb
republifanifehe Ntoral ocrfticR. $um (Gliid war
b. feine Löiung.— Compayré, Liard, a. a. C.
Bouquin, Büchlein, alteS Budi, Jröftcr,

Sdnnöfcr. T. ftäubler mit folchcit alten Büchern
hcificn bouquinistes.

Bouquiniste, Antiquar. Ter bouquiniste,
eine eigenartige Eridieinnng b. 'Bartfcr Lebens,
[teilt feine antiquariidie ÎGarc auf offener Strafte

ZUiti Berfaufe aus. Nuf ihren Sdiautifchen herriritt

e. ieltiamcS, buntes (Getniid) pon Büchern jeber

Art, jeben Alters, jeber tGröfjc. Biel öcichr-
famfeit ift bei biefen Antiquaren, b. c. fel)r bc-

idicibeucs, fparfames Leben führen, nicht anzu-
treffen. Audi zieht ber Käufer bie mit bem
wifienfdjaftlichcu Bierte b. Büdicr am wrnigftcn
Pertrauten bouquinistes oor, weil er bei ihnen
am billigten zu laufen glaubt. Unter einanber
niadicu fie fid) fcharfe Konfurrcnz, felbft burd)

perfönliche BcrbädUiguugcn. T. Sd)idfal biefer

Leute ift nicht bcneibenSwert. Nur wenige bringen
es babin, in fpäteren fahren e. Buchhanblüug
ZU grüubeu ober zu übernehmen. Tie weiften
fterben arm unb oerlaffen in Spitälern. (Ant.
Laporte. Les Bouquinistes et les Quais de
Pans, Paris 1830; Leitritz, Paris et ses En-
virons, p. 07 ftï) T. tarifer Bouquiniflcn befinben
iich feit fiirzcm in hochgrab. Erregung. Sic follcn
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cwè ihrem burd) langjährige îrabition geheiligten

Stammquarticr aut bem linfen Ufer ber Seine
bcrtriebcn merbcn. 3hr Hcrrfcbaftôbercid) erftredt

fid) b. Pont-Saint-Michel bié £Um Pont-Royal,
mo fie auf b. Cuaimaucrn b. Seine in ununter-

brochener ^Reihenfolge ihre Schatte in ben bon
SBinb u. SSetter aefchmärjten Vücßerfäftcn auf-

ejtapelt haben, guß burch biefes Rebier mirb

ünftig b. neue Schicncuftrang b. €rlean*-Vabn
gelegt merbcn, nad)beitt bie Xeputicrtenfammer
für,{lieh b. Verlegung b. Crlcané-Vahuhofcé auf

b. Viag b. ehemaligen, befatintlid) feit b. lagen
b. Jitommunc in îrümmern liegenben Redptuttqé-

hofeet atn Cuai b’Crfap genehmigt hat. Xie
bouquinistes merbcn ausmanbern unbentmeber
nur borläufig ob. auf immer au b. Vruftmehr
b. rcd)tcu ll)cré '^ofto faffen müffen. Xagcgen
fträuben fie fidi auf baé Ijeftiofte. X. Sojialift

Viüiani f>at fid) ihrer auf b. Rebnertribiine ber

Stammet angenommen, fie fclbft haben eine mit

bielen Unterfchriftctt bebedte pétition au beu

tarifer Stabtrat gerichtet.

Bouracan, maffcrbid)ter, nicht mehr fabr.

SBotlfioff. (S. Abbeville).

Bouracanler ob. Baracanler, Verfertiger

oon Verfan (c. fametotartigen SBoflenftoff). Ruch
biefe VerufSgcnoficn bilbeten ehebent e. Innung.
Xie tbiefatigfte Veftimmung aué b. Statuten ber-

felben mar, baß bom SBebftuljle fein Stiicf Verfatt

abgehoben merbett burftc, menu eé nid)t oorher

oon b. „©efdjroorenen" ber 3unftgenoffenfd)aft
unterjucht u. mit Siegel unb plombe berfehen

mar. — Le Begue, a. a. £.
Bonrailloux, Rame b. (Sfelé in 'fioitou mit

langem, geträufeltem Haar.
Bourbaki, Charles »Denis -Sauter — ift

am 22. Rpril 1816 in Varié gcb. Seit 1836

mar er Unterlieutcnant bei ben 3uaben, mürbe
im 3uni 1842 Stapitän bei b. 3uaoen u. 1851

Cherft. 1854 ernannte ihn Rapoleon 3. Vrigabc»

©encrai. (Sr fämpfte in ber Strirn 1855, mo
er fich an ber Rima, bei ^nfermann unb bei

Sebaftopol aué^cichnete. 1859 fod)t er in Italien.

Rlé b. beutfehe Stricg 1870 auébrad), mürbe er

Sfomntanbant b. faifcrlidtcn©arbe u. b. Rfarfdjall

Vajainc unterftellt. Rachbcnt er bei Rieh atn

14. u. 18. Rüg. mitgefochtcn hotte, fanbte ihn

Vazainc nadt Qrnglanb, um bort politische Ver-

hanblungeit ju führen. Sie glüeften nidit, unb

io fam er jurüd u. ftellte fid) am 14. Cft. 1870

bem Komitee b. Rationalberteibigung zur Ver-

fügung. (Sr erhielt barauf am 17. Cftbr. baé

Stomntanbo ber Rrntee b. RorbenS itt ber Cifc.

Xantt berief il)n ©ambetta bazu, b. XV., XVIII.
11. XX. Rrmee-Slorpé ber I. Soire- Rrntee, bie

ganz bebanbiert marett, mieber in Crbnung z«
bringen. (Sé gelang iljm baé auch einigermaßen,

unb beèhalb erhielt er am 6. Xczbr. baé Cber-

fontmanbo b. elften Sioire -Rrntee. 3ucrft mar
ihm b. Rufgabe geftettt, Varié su Hilfe ju ziepen,

aber bicien oerftänbigeu Vlmt ©ambettaé burd)-

freujte ftrepcinct. Xiefcr erteilte bem (Mènerai

b. Ruftrag, mit 150000 Riaun b. Verbinbungen
b. bcutfd). Rrntee mit Xeutfchlanb zu jerftören.

Xie ausgezeichneten Kämpfe SBerberé an ber

Sîifaine u. ber füpne 3uü Riantcuffelé brachten

b. chrcnmerten ©encrai in b. berjmcifeltfte £age.

Xeéhalb bcrfuchtc er am 27. 3«»- 1871, fid) itt

Vefançon ju töten, aber er bermunbete fief) nur
fehr jehmer. Rad)bem er genefen, erhielt er bon
îpieré e. midjtigeé Stotnmanbo, in bent er fich

fehr au^eichnete. (Sr ift 1896 f. — Rousset,
La guerre Franco-Allemande, VI.
Bourbon. 1. Charles duc de B. ift atn

27. ftebr. 1489 geb. Sein Vater befaß nur bie

fleinc ©rafiebaft Rlotttpenfier, benn er gehörte

einem jüngeren 3tocige b. Haufeé Vourbon an.

©harleé zeichnete fich früh burd) feine ritterlidie

Haltung aué uttb mürbe baburd) Siubmig XII.
lieb. Rfit biejent 50g er 1507 nach ©enua,
fämpfte bann 1509 tapfer itt ber Sd)lad)t bei

Rgnabcl, 1512 gegen Spanien unb 1513 gegen

b. Schmefter, b. in Vurgunb eingefallen marett.

Xaé hatte nun zur ftolge, baß $ranz I. feinen

fdjon berühmten ^ugenbfreuub 1515 $um
Stonuctabel madtte. Xer Stonnctabel mar nicht

allein ein Rfufter ritterlicher .'Haltung, fonbern

auch e. b. reienften Herren itt pfranfreieb, benn
burdt Heirat hatte er Vourbonnaié, Rubergne,

lc fvorej, la Rtarche, le Veaujolaié unb bieleé

anbere, im ganzen ,^mei ftfirftentümer, ^mci

•Herzogtümer, bier ©raffriiaftett, zmei Viconttecn

u. fiebett nicht unbebeutenbe Hrrrfdiaftcn itt feinen

Vefiß gcbrad)t. (Sr hatte über 120000 Xl)a lfr

©infnnfte, mehr alé b. reiebfte Jürft in Xeutfch-

lanb. Sein Hof itt Rioulitiê oerbunfclte b. bcé

Stônigé. Rnfangé ftanb ftratu mit b. Stonnetabel

gut. Rad) b. ëchladtt bon Riarignano, mo V.
fich fehr auégezcidinet hatte, ernannte ftraitj ihn

Zuttt ©oubertteur oon Rfailanb u. verlieh if)m
noch anbere Rechte. Cbgleid) fich V. alé ©ouoerncur
oorzüglid) bemâljrt hatte, rief ihn fSranz im fffriih-

jal)r 1516 ab unb fehiefte b. Rlarfd)all Sautrec

bahin. Rlé b. Slonnctabcl zurüeffam, zeigte man
fich äufterlidj freunblidt, aber man bchatibeltc ihn

fdilecht u. unbanfbar, inbent man ihm baé uidtt

bezahlte, maé matt ihm fd)ulbete. Xer ftolze

Herzog verlieft beit Hof u. ging in feine Stabt
Rfoulttté. Rlé ihm bort ein Sol)n geb. mürbe,

lub er b. fiönig u. bett Hof 511m Xauffefte unb
entfaltete e. Vrad)t. bie ftranz unmöglich gerne

ichett fonutc. Xrei 3°hrc fpätcr begleitete V.
b. Sföttig zur 3ujammenfunft mit Heittrirti V 1 1 1

.

in b. fog. camp du Drap d’or. Xort zeigte er

fid) äußerft hochmütig. Ruinier größer mürbe
jeitbent bie f^cinbichaTt. Rlé im ,> 1521 ber

Slrieg zmifchen grattz I. u. Starl V. auébrad),

riiftete b. Stöttig oicr Heere auö, gab aber feincé

b. bier großen ftontmanboé b. Stonnctabel. (Sr

fdtiefte ihn zu b. fleiufteu Heere itt b. Vtfarbic.

Rber er leiftete troübcni gute Xicnfte. (Sr fühlte

jebod) ichr tief bie Vclcibtgung. ^titmcr näher

riidtc bie ©ntfdjcibung. 3m Rprtl 1521 ftavb

feine ©etnahliu Sujaune, ohne ihm Slittber zu

hinlerlaffett, u. nun machte bie Shone Rnfprüche
auf bie Vefißungen bcé Haufeé. (Sé font zum
Vu\jeß, b. für b. Stonnetabel nicht gliidlidt ber-

lief. (Sr ftattb in ©cfal)r, alleé zu berliercn.
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$n-5 mochte er nid)t ertragen. 33. trat mit Start V.
in 3$crbinbung, aufterbeiit unterl)onbelte er aud)

mit Hcinridi VIII. unb ^toar burd) 33caufain.

3m 3- 1523 mar alle« porbereitct. Xic CSncj-

länber fanteit im ^tuguft nad) datai«, b. Spanier
im Sept, in b. ©üben fyranfreich«, u. 33. mollte

ben Stönig auf b. 3uge nad) Italien überfallen

u. gefangen nehmen. 3lber ftranA erhielt Sîcnntni«

Pon bem 3lnfd)lagc 33«. ditte 3eit lang unter»

hanbette er noch mit b. Slonnctabel. Xa aber

feiner b. anberen traute, entfloh '33- enblid) unb
gelangte am 9. 9ioo. nad) öefaucon. Xa lieft

ihm (gratis, b. e. fo berühmten Wann nid)t al«

feinen ©cgner jeljcn mochte, nod) einmal anbieten,

er molle tftm alle feine ©üter roiebergeben unb
alle« ba« rid)tig auSjahten, ma« er ihm fdjulbe;

hoch 33. antwortete, jept fei e« 51t fpät. 31od)

einmal betrat ^rai'A b. 33eg b. Unterhanblung
unb manbte fid) an fHenata, bic Scftwcftcr 33«.,

b. feit 1515 an b. fter^og 3lnton p. Lothringen
perheiratet mar : jebod) pergeben«. 33on allen

Seiten brangen barauf bic feinblichen Heere in

tÿranfreid) ein, b.b. gcfäl)rlid)ftcn Stampf in Italien

audjufechten tjatte. dorthin fdjirftc ftraitA ben
3lbmiral 33onniPet (f. b.), b. 33. gegenübertrat.

33. haftte u. perachtete bieien ©ünftltng b. Stönig«.

3n biefem fvelbAuge fieI33aparb (i. b.), u.33onnioet

mufttc pcrmunbct au« 3talien weichen, darauf
fd)lng 33. oor, in bie 'Bropcncc cinAubrechen.

Xa« geicbal) im 3- 1524, aber b. gelDAng Per»

lief nnglürflich, u. nun perfolatc ihn évran,A nad)

3talicn. Xort pcrlor er im 3- 1525 b. Sd)lad)t

bei "BaPia u. mürbe gefangen. Starl V. ocrlicl)

b. Herzog b. 33cfip PonWailanb. 3lm 13. 3Iod.

1525 bciud)tc 33. ben itaifer in Wabrib unb
mürbe mit b. ftödiftcn dljrcn empfangen. 3lud)

bie Solbaten rnaren für ihn begeiftert, nicht io

aber piele fponiidje ©rauben. 33. blieb fo lange
in Wabrib, bi« b. Wardiefe bi $e«cara in Wat»
lanb am 3ü. 'Jioo. 1525 j- mar. Xa fchitfte ihn
Starl V. fofort nad) 3talien, bamit er bort ben
€bcrbefcl)l übernähme. 311« er im 3. 1526 bort»

hin fant, mar e« b. höcftitc $eit, beim alle« mar
in 33erfall. 33cfonber« feinbtid) trat SJsapft

Giemen« VII. fomofjl bem Staiier, al« aud) bem
JÖcrjog gegenüber, darauf bejd)loft biejer, ben

3ßapft au befriegen. 33. faut mit beutfdjen Lanb«»
fnechtcn, bic ben 33apft bitter haftten, im Wat
por 'Jiotn an. 3lm6.Wail527 lieft erftürmen.
3(1« er einige Sproffett b. Sturmleiter erfliegen

hatte, erhielt er c. fchmercit Scftenfelfchuft. dr
befahl feiner Umgebung, ihn, in e. Wantcl ge»

hüllt, megAttbringen, bamit feilte Leute, menu fie

itjn al« 3$crwuubeten fätjen, nicht b. Wut uerlieren

möchten. 91och ehe er feinen ©eift an«gehaud)t
hatte, mar fRont erobert. (Histoire de la maison
ae Bourbon par M . I) éo r m aux: Guizot,
Hist. de France; dianfe, Oieformationôqefd).,

2.3.3b., 4.33b., 3. Stop.) — 2. Charles de B.,

due de Vendôme, entflammte b. Linie, bie

fid) Pom Awciten Sohne bc« duc pierre I. be

33ourbon herleitet, b. 1341
-f-.

dr ift 1449 gcb.

unb mar ein fehr treuer Xicncr JrattA I. 33ci

3lgnabel fod)t er im 3- 1509 fo tapfer, baft ihn I

graiu jum Siittcr fdjlug. dbenjo tüd)tia benahm
er fiep 1515 bei Warignano. ftranA I. machte

ihn bann jum duc bc 3$enböme u. brauditc ihn

bei Pielcn ©elegcnheiten. dr ftarb au 3lmien«
am 25. WärA 1537 unb hinterlieft 13 Stinber.

— 3. Xa« ältefte SHnb ift Antoine de B.,

roi de Navarre, ber b. ©emal)l ber 3eanne
b’31lbrct mürbe. X. Familie ber 33. fühlte fiep

burch bie ©uife« Aurüdgcfcpt u. fdjloft fid) be«*

halb ben Hugenotten an. Xa« Haupt ber 33.

mar 3lntoinc, ein lieben«mürbigcr Wann, dr
blieb, meitn aud) nicht immer, feinem 33efennt*

niffc treu. 3lbcr al« er bem Xobe nahe mar
im 3luguft 1562, ba befannte er entfehieben feinen

©laubeit. Sein Sopit mar Stönig Heinrich IV.
— 4. d. jüngerer 33mbcr 3lnton« ift François
comte d’Ençhien (1519—1545). dr fümpîte

befonber« in Italien. — 5. X. brittc 33rubcr ift

Charles, Starbinal unb dr.^bifepof üon fHoucn.

Schon im 3- 1585 hatten b. ©uife« b. 33eichluft

gefaftt, unter feinen Umftänben nad) b. finber*

Iofen Xobe Henrich« III- b. Stönig 0 . Wiüarra
al« Stönig 0 . ftranfreid) anAUcrfcnncn, benn ein

Steuer bürfc ba« Lanb nicht regieren. Wan er*

Flärte fid) bamit einperftanben
, baft bie Strone

b. Oheim b. Stönig« pon Waoarra, b. Starbinal

Pon 33ourbon, Aufiime. Xer Starbinal ftimmtc
bem au. 1590 raffte fid) Heinrich III. au einer

id)rerflid)en Xhat auf: er lieft b. duc Henri bc

©uife in feinem eigenen Ruinier pon feinen

Leibmädjtern ermorben u. b. Starbinal 0 . ©uife
hinrichten. 31ud) b. Starbinal oon 33ourbon hatte

er gefangen genommen. 31uf Spanien« betreiben

mürbe nun im 3 - 1598 ber starbinal pon 33 .

jum Stönig unter bem 'Hauten Starl X. ait«gc»

rufen, dr ftarb fdjon im folgcnben 3al)te, ohne
jemal« mirflicpc 'Wacht erlangt au haben. —
6 . Cathérine de B. 311« c« fid) für Hein-
rid) IV. barum partbcltc , bie fftormanbie im
3- 1594 au gewinnen unb au beruhigen, mufttc
man bcf. mit 3(nbré bc 33ranca«, seigneur bc

'BiUar«, redmen. dr forberte al« 3>rci« feine«

Übertritte« au Heinrich IV. b. 3lbmiral«mürbe,
b. b. Stönig fdjon an 33iron gegeben hatte. Cl>»

glcid) biefem bafür ber Warjchall«ftüb geboten
mürbe, mollte er buch nicht auf b. Xaufch ein*

gehen. Xa nahm fid) b. Sdimeftcr Heinrich« IV.,

datljérine, ber Sad)c an u. bemog 33iron, bem
Stönig au millfahren, hoch muftten ihm 1 20 000 écus
nod) Aubc’Aahlt luerbeu. <yür biefe Summe bürgte
ba« Parlament au IRouen. (M. Flog u et.
Histoire du parlement de Normandie, III.

S. 613— 61(5.) 311« Heinrich IV. b. seigneur
bc 3*illcroi in feine Xienfte nehmen mollte, war
fie bamit nicht einperftanben. 33idcroiwarnämlid)
c. eifriger statholif. 31ber Heinrich beurteilte beu
Wann richtiger al« feine Sdimeftcr. 3lud) ihn

mufttc er für 176593 livres faufen. Xaitn madite
er ihn am 25. Sept. 1594 trop b. 'Bitten feiner

Scftmefter au feinem Winifter für b. auswärtigen
3lngclegeul)eiteu u. hatte an ihm e. treuen Xicuer
gewonnen. — 7. Les Rois De La Familie
De B. in FultureHcr 'BcAiehung: 311« Hein*
rid) III. auf bem Sterbebette lag, bat er bie
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Umftehenben , bnf; fie feinen Jtennb, ben an«

wefenben iwinrid) IV., al« König anerfennen
möchten. Sic thaten rt gwar, ober oiel fehlte,

baß bic« allgemein in Jranfreicb gejchal). Slatür»

lirti wiberftrebten ihm b. Katbolifcn, u. menu et

bicjen einige (Hunft gewährte, bann mürben bic

fflroteftantcn lau. 'JÎartibciti ber il ottifl aber im

3 - 1590 bei 3Brl> über ben duc be Manennc
glânjcnb gefiegt batte, befferte fich jeine liafle.

Et iab jeboch ein, bah nur eilt Katholif König
bon ÿranfreid) fein tonne u. trat bc«t)alb 1593

itir latholijtbett Kirche über. Start) feiner 'i'e-

fcbruitg batte er noch mit Spanien ju fânipfeit.

SU® and) bieie® fief) gum ffrieben neigte, ba gab
er jur Sleruhigung b. fjroteftanten ant 12. Slpril

1598 ba® Ebift bon Statue®. SJtan barf nun
nid» nnnebmen, bafj ba® Ebift b. "Jlrotcftanten

ben itatbolifen bôUig gleichgcfteüt hätte, aber re

gemährte ihnen boett [ehr oiel. Unb b. -riaupt»

fache war bie, bah e« ihnen Sid)erl)cit«plätic gab,

woburrt) fie gemifiermajicn e. Staat im Staate
bilbctcu. SU« tpeturich IV. i. 3- 1598 a rieben

nach äugen u. tm 3nnern hatte, ba begann er

fein Steirt) bon ben Schaben ju heilen, b. e« in

Den Kriegen erlitten. Cr frlbft war in fielet

(Helbücrlegcnheit u. fein Hanb im Elenbc. Schott

Oor ben legten Mampfen fchägte man i. 3 - 1579
b. Menjdtcnocrliift auf sooooo; 9 Stabte waren
gerftört, 250 Törfcr ocrbratint u. 128000 fjäufer

gerftSrt Unb wae mar noch alle« im Kriege b.

Higa oerniehtet worben! ipanbcl tt. ©anbei logen

barttieber, u. im gangen Hanb trieben IHüuber»

banben ihr tlnmrfrn. Slu« biejer Slerwirrung

muhte er b. Steirt) erretten. Î. bornehmen Jöerren

erboten fid), ihm b. nötige (Selb unter ber Sle-

bingung gu geben, bah btcjenigrn, welche bie

'Ifroningen alalHoubcrneure perwalteten, bie« Slmt

al« Eigentum betonten u. ihm bafiir b. Helm«-
eib leifteten. Slber firinrid) IV. muhte, bah etnft

neben b. Könige in fîranfreicl) etwa 30 fouoeräue

Sjerren gewaltet batten, bie ber l!ebn«eib boch

febr wenig an aller Sigenmacht hinberte. Er
muhte, welche itnjnglid)c alte

ü

lie re gefoftet, ba«
Königtum aufgurichten, u. er wie« bie« Slnfinttett

beftitnmt guriiet. Schon hatte er ben Mann ge-

funben, ber feine ftinanjen orbnete, itämltch

SJtajrimtlien be Siétljunc, Marqui« be Sto«nl),

duc be Sullt). Ein proteftantiidier Ebelmann
be« Hangueboc, Clioicr be Serre«, ift b. Slater

be« frang. Slcferbaur« genannt tnorben. Sr hot

nämlich gwei Serie gefthrieben: Théâtre de
l'agriculture u. Ménage des champs, in benen
er feine SInfichtcn über ben Slderbau nicberlegte.

Seitbem .’peinrid) IV. bie« Slurti erhalten hatte,

lieh er fid) oft baratte oorlcien. Sind) niele aitbere

laien e« u. befolgten b. barm erteilten Siatichläge.

Ter Slbel lebte nach Sfeenbigung b. Kriege meift

auf feinen (Hütern, beim vom rieh IV. hatte ihnen
Inrg u. bünbig gefaßt , e« märe gut, wenn fie

auf ihre (Hüter gingen unb fid) um bereu Sie»

Wirtidiaftuug Himmerten. So tarn e«, bah ber

Slderbau bi« gu b. Kriegen fiubmig« XIV. grofie

tfortichritte machte, u. baf; bon 1598—1826 teilte

Neuerung in fèrattlreich war. îer König be-
I

günftigtc aud) b. 3nbuftrie, obgleich Sullt) fürchtete,

bah b. Sfrhhäftigung bantit b. Heute unfähig gum
Mriegabicnftr machen würbe. So hob ficin»

rieh ÏV. b. Seibeninbuftrie. Tie frang. Marine
befanb fich in tiefftem Verfalle. (Hegen ihre

©icbcrherftellung trat Sullt) nicht auf, aber er

wollte bon Kolonien nicht« wifjen. Sind) barin

hatte ffeinrid) IV. e. weiteren Sllid. So fdtidtc

er Ehatnplaiii nach Kattaba. b. bort Slort-Siotml

(heute Slitnapoli«), im 3 - 160-1 u. 1608 Cucbect
grünbete. Sind) gebachte b. König eine inbifche

Kompagnie einguridjten, b. mit b. englifchcii u.

hoüänbtichen in ©ettbewerb treten foute, bod)

tarn er nicht mehr bagu. Unter il)in würbe aud)

b. erfte Kanal gebaut, b. bon Slriare, b. Sd)leufeu

hatte. Seine Hänge beträgt 55 km, u. er führt

burd) 40 Schlettfcu über e. Steigung bon 117 m.
Sion Slriare an ber Hoire geht er au« u. enbet

bei SItoret, einer büMcben flehten Stabt an brr

Hoing. Tort flieht er in b. Seine. Sullt) orbnete

an, bah b- Solb b. Solbaten monatlich gegahlt

werbe, währenb b. jonft nur gtoci ob. oierMal
im 3al)re geichat)- Tann lieh er bie Heftungen
lniebcr heritellen u. mit Kriegsmaterial füllen.

Hicinrid) IV. woüte auch für feine 3n°aliben
jorgett u. grünbete e. ftoipital: aber bie« ging

bei feinem Tobe ein, u. er» HubmigXIV. führte

ben (Hebanten jeine« Slhuberrn glorreich au«.

Ter König war e. einfacher Mrirgèntann u. liebte

einfache tünftlerifche u. litterariiehe (Henüffc mehr
al« feinere, aber er nerfannte boch nicht b. Sie»

brutung bon Munit u. ffiiffcnfcbaft. Er iiberlani

b. Erbidjaft ber SHenaiffatice, b. leiber fdion im
SlerfaU war. So lieh er oiel am Sdiloff e bon
[fontainebleau arbeiten, eben jo in St. (Hermain,

in ben Tuilerien. Sein Slrchitelt war Slnbrouet

Tuccrcenu. Unter ihm lebte Montaigne, b. feine

Sdiriftfteller b. moralijchen SKülofophie, u. hatte

mehrfach Untcrrebungen mit bettt König. Tann
nennen wir Malherbe, ben würbigen Vorläufer
Sloileau«, ben SJfeifter b. ©orte«. (Hegen biefen

erhob fid) mit feiner phontaftifchen Energie

Matburin Sfegttier. 3U ben Staatsmännern, b.

bent König nahe ftanben, gehörte 'Hbilippc bu

$leffis» Montât), b. and) al« Sdtnitfteller uidit

ohne Öcbcutung ift Ein ffreuttb vcinrich« IV.

war aud) b.lHrogbater b. Mnrqiiifc be SJiaintenon,

b. eifrige ÿugenot Theobore Slgrippe b’Slubigné

(i. b.), ein jcf)r fruchtbarer Sd)riftftcller. Ter
König hatte e. politischen Traum unb hat ben*

jelben, Je grand dessein“, wol)l öfter mit Sufi»

burchgcjprochen. Tiefer hat ihn bann in feinen

Oeconomies royales be« weiteren aubeinanber»

gejegt. Tarnadi joUte Europa unter bie brei

tHcligionäparteicn, b. Katbolifen, Huthcraner u.

Ealbiniften geteilt werben. 15 Staaten füllten

beftehen, monarri)ifd)C u. republifanifdie, u. fie

iolltcn ibreSlngelcgcnbeiten gcmcintthattlicb regeln.

E« war b. ein bhautaftifdier 'Ulan, b. auf leine

Sioliti! feinen Eniiluh geübt hat (cf. ber aroge

'Élan Heinrich« IV.. Sl. Eorneliu« im Jahr»
bttd) b. SRünchencr Sllabemic I8661. Siad) bem
Tobe SlhilibP® H. tt. ber Eliiabctl) war .ricin-

I rieh IV. b. machtigfte Monarch Europa« u. jein
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frauptbcftrebcn roar bas, bic Wad)t frab?burg?
xu brechen. Te?halb fammelte er im $. 1610

fein freer u. wollte ber Union jn frilfe sieben.

Sein Job oersögerte wobl beit îluobruri) bei?

großen dieligionsfricgc» um acl)t Fahre. Bei

feinem frinfajeiben war b. Mönig frerr b. Möitig-

rcid)e? burd) b. Wrtnee, b. Fuftij u. b. Fiuans-
oerroaltung. frerr war er swar, aber barum
war Frankreich uori) feine Ginheit. Ter föttig-

lidjeu Wadit ftanben bic liberté» Générales et

particulière» gegenüber. So oft fid> b. Mönigc
ein fianbfcßaft unterwarfen, mußten fie ihr ein

privilège erteilen. Gbcttio behauptete b. Mirchc

tbre gallifaniidien Freiheiten, Febe seigneurie

hatte iljr eigene? Gioilredu. So finben wir
allein in bem duché de Bourbonnais 140 seig-

neurie», oon beiten jebe ein bef. Siedtt befi^t.

Ta? Königtum machte b. größten 9litftrengungen,

biefe Bcrtjâltnific su bcicitigcn. Tabei wùrbe
c? oon b. Sdjnlc b. üegiften unterftüftt, welche

ba? römijdtc iWccht au? italien nad) Franfreid)

brachte. îlbcr nori) iin F- 1789 war b. Wad)t
b. coutumes nid)t gebroriu'it, mit benen crft b.

Bcpolutiou aufräumte. Ter gcicllicbaftliriic $u-
îtanb Franfreich? war um b. Fahr 16oo etwa
folgenber: Ta? 9ieiri) umfaßte bancal? etwa */

b
oon bem Territorium, welche? if>m beute siege-

hört. Schon s» jener fühlte man, baß im
Worben b. ©rense nicht gefiebert fei, u. meinte,

bafj im Cftcn ba? £anb fid) bi? au ben 9il)ein

an?behnen müffe.. Ter îlttblicf, ben ba? îaub
bot, war oou b. heutigen gan,} üerfcbicbcn. (Sine

Weiße biditer Sßälbcr sog |idc cnggefchloffcn

burd) b. Weid). Tarin häuften 'Bären,' B?ölfc u.

Füchje, barin lebten ^tolshauer u. Möhler in aller

Giniantfcit, inbent fie iljrc alten Sitten u. il)rc

Wnfidttcn treu bewahrten. Bknn b. hinter laut,

hörte man ben Schlag ber frolsajçt u. fal) au?
ben Weilern b. bfinnen Wand) gen Rimmel auf-

fteigen. Heinrich IV. batte swar manchen Sumpf
au?troriueu laffen, aber noch gab cs bereu eine

Wenge in Boitou, in b. Broocttcc, in b. Tombe?
u. in b. Sologne. Ta häuften elenbe, Pcrfommene
Wenfdjen, ©egenftänbe b. ')lbjri)eu? u. Witlcibö.

Cft traten b. Flüffc au?, n. oiclfarit waren ihre

liier uttgefunb, u. bori) bilbeten fie b. froupttuege

für b. Bcrfehr. 9ln ihren Ufern lagen b. Stabte,

b. man iriioct oon ferne fab mit ragenben Türmen,
feiten dauern, engen Thoren u. hohen ©icbel-

hättfern. F 11 hem iîanbe fanb man ,sal)lrcid)e

Sdilöffer, uiellcicht su fiele, weêhalb b. Spriri)«

wort jagte: Kn France, trop de châteaux et

de là trop de pauvres, freinrid) IV. unb
Wargarctc oon Baloi? führten beibe fein fehr

iittlidcc? Ücbeu u. machten fid) and) be?halb feine

Borwürfe. Gbcitfo wenig nahmen b. 3citgenofjcn

barmt '.Hnftoß. Wur hatte frein tritt) IV. au?
biefer Ghc feine ftinber u. wünfrijte baßer, fidi

anderweitig su perheiraten, batnit nad) feinem
Tobe ttidit Tßronftreitigfeitcn au?bredtcu möchten.
Wargarctc aber wollte in bie Sdjcibung uiritt

willigen, ba fie fürchtete, b. Mönig toerbe bann ;

feine Waitrcffc, (Gabriele b'Gftrée?, heiraten, i

b. fic töblid) haßte. Sobalb biefe geftorben war, I

gab fie nad), unb frcinrich IV. führte au? fehr

nahcliegenbcn ©rünDcn e. Bcrwanbtc b. Bapfte?,
Waria oou Wcbici, heim. Tiefe war weber
fritön nod) bebeutenb, aber fic gebar b. Könige
Stoei Söhne, iîubwig XIII. u. b. duc b'Crléan?.

Wud) nun legte er fid) weiter feinen 3u>ang auf,

ionbern nahm in b. fönigl. Schloß feine Waitreije.

frcinrich IV. wußte jcljr wohl, baß feine ©e«
mahliti unbebeutenb war u. baß and) fein Sohn
SubwigXIII. (1610—1643) nid)t große Einlagen

hatte. Unb b. beitätigte fid) auch oollfommeu.
Waria oon Wcbici aber tourbe Wegentin u. ging

juerft in b. Bahnen freinrich? IV. weiter, jcboch

nid)t lange. Sie geriet in bic fränbe Goncino
Goncini?,' be? War)d)all? u. frer^og? b'Wncre (f.

Ancre), u. bannt begann c. Wtßrcgierung, in

b. b. Oon Sullt) gcfamtnclten Staatsmittel maßlo?
perfd)leubcrt würben. B?äl)rcnbbe? war b. Mönig
iclbftänbig geworben, ba er aber untüchtig war,
leitete ihn Siitwe?. 8M biefer im F- 1621 ftarb,

befattb fid) b. Staat in tiefftem Berfallc. Tarait?
rettete ihn Ülrmaitb bu Bleffi?, duc bc Wichclicu

(Î. b.), ber rote frerxog, wie er gen. würbe, ba
er bett Murbinal?» Burpur trug. Tic Königin
Wnnc b'Wutridje (j. b.) tourbe Wutter su>eicr

Söl)ne, Subwig? XIII. u. b. duc b'Crléan?, b.

Stammoatcr? be? noch heute blühenbett fraufe?.

Te? Mönig? fiubtuig? XIV. Brubcr, ber duc
b'Crléan?, hat mehrfad) oerfudd, ben roten

Ipcrjoa su ftürsen, aber ba er c. fdiwad)er Blann
war, tonnte er feine Blatte nicht burchführen tt.

brachte feine ©efährten in? Uttglücf. Bleil ber

Mönig e. Wann war, b. unterhalten fein wollte,

io brauchte er ©üttftlittge. G? fam wohl oor,

baß fie gegen Wicßelieu aufxutommen oerfuchten,

bodt gelang e? ihnen niemal?. 3ltn gcfährlichften

würbe ihttt ber t'chöne ,'penri b'Gfßat, Wargui?
bc Ging -War?, aber ihn, ber e? su toll

getrieben, ließ ber iperjog ^inrid)ten. Sein
Streben war, wie ba? Heinrich? IV., 4>ab?-

bttrg? Wacht su ichwächett unb feine brohenbe

Übermacht s» bredtett. Te?halb begünstigte er

alle biejettigen, bic bent ipaufe feittblid) waren.

Fit Ftalien scigt fid) feine bem Maifer feinblichc

Bolitif bei. im Wantuatiifchen Grbfolgefriege u.

in Tentichlanb im 30 jnljr. Mriege. frier idwint

e?, al? träte er mit fich felbjt in Bfibcripruch,

bentt er, c. Marbinal, unterftüßte b. Broteftantcn,

b. er in Frankreich befompftc. 'Uber b. fcheint

nur fo, bentt erftcti? that er bod) alle? möglidte,

um bie Fntereffen b. Matholifen in Teutimlanb

su fchirmeu, u. stoeiten? wollte er bic Religion

ber frugenotten in Fraufrcidt nidtt auerotten,

fonbern nur ihre politifdie Wad)t bredten. Gr
wußte wohl, baß e. furditbarer Bürgerfrieg ent-

iteheu würbe, wollte er b. caloiniftifdic fHcligion

ittt franbe auotilgctt. Unb b. fonntc u. wollte

er nicht, aber b. fnloiniftiidtcn Staat im Staate

fonntc er nidtt bulbett. Gr brad) ihn nament-
lidi bttrdt b. Groberung b. frauptficherheitopla^e?

la ?Kodielle. llttb ol? ihm b. gelungen war, ba

mifchte er fid) in ben 30jähr. Mrieg (f. Guerre
De Trente -Ans). Tiefer fo oiclbcfchäftigte

Wann hatte ba? lebhaftefte Futercffc für Munit
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h. SBiffenfchaft. 3 11 feiner 3e ** würbe int Hôtel
Rambouillet für b. îHcinljeit b. freina Sprache
gcmirft. Äuf feine 'Anregung ift bie îlfabetntc

gegr. (f. Académie) u. mit Corneille begann b.

grofte Reit b. flafiiicben fiitteratur Jraufreidis

(ogl. Hanotaux Gabriel, Histoire du
Cardinal de Richelieu: La jeunesse de Riche-
lieu, 1585—1614; La France en 1614, Paris

1893, Librairie de Pirmin Didot et C*«<, im-

S
rimeurs de l’institut). Bei feinem Tobe empfahl
[ichelien bem Könige als feinen Padifolger bcit

Karbinal ÏÏlajarin (f. b.), b. fiubmigXIlI. and)

mutahm. Sill nun halb nach feinem Bliniftcr

b. König ftarb, ba mar fein ältefter Sohn erft

fiinfjährtg u. für biefen, fitibmiq XIV. ( 1643—
1715), mürbe feine Ptutter, 2tnna b’^luftria,

SHegentin. Ptajariu mar ihr bis bahin nicht an*
genehm gemefen u. fchidtc fidi fdjon, meil er b.

touftte, jur 2lbreifc nach 3talien an. 2dwn
Drängten fidi an b. Königin b. Häupter b. 2tbclö,

um ihr b. fiaft b. Regierung abjunehmeu. Sic
aber fal) ein, baft fie Dcrloren fei, menu fie ihnen

nachgäbe, u. fic meinte mit Siecht, baft c. fÿrember,

b. feine Stfitye in jjraitfrcich als fie allein hätte,

bodi ber Pionarcfiie beffer bienen fönnte, u. fo

behielt fie Piazarin als Premierminifter. Bei f.

Tobe befanb ftd> fffrnnfreich in einer üblen finge.

Cr hotte ben Haubel u. ben 2lderbau oernad)-

läffigt, b. Ptarine »erfüllen laffen u. b. Finanzen
nicht in Crbnung gebracht. Ter Sdiaß idiulbete

430 Millionen, mährenb er jelbft 100 Ptillionen

befaß. TeSftalb fagte ber ^ntenbant Picolas

gouequet bem Könige: Sire, ihr Schau ift leer,

aber ber Herr Marbutal mirb $elb leihen. So
hatte Ptazarin für fidi n. feine ffamilie geforgt.

©obalb er tot mar, erflärte fiubroig XIV., er

molle fortan fein eigener Premicrtmnifter fein.

Pian hielt b. mohl anfangs für eine Pcbeuöart,
muhte ftd> aber halb Dom (Megeutcil überzeugen.
Unter ben Btiniftern fiubmigS XIV. ift bei.

3ean Baptifte Colbert (f. Impôts u. Budget)
au merfett, beffen Tüdftigfeit jdion Piazarin er-

fanut hatte. Cr bradite ,*unächft bic Finanzen
in Crbnung, b. fidi mit SutlpS Cntfernung auS
bem Flinte in hfiilafer Bermirruiig befanben.

1663 fehuf er b. Académie des inscriptions et.

belles lettres; im 3- 1666 bic Académie des
sciences (f. b.), bann 1669 bic ber Piuftf liub

1671 bie für b. '2lrd)iteftiir. Plie Colbert auf
biefem Webicte IjcrDorragtc, fo ber brutale aber

fehr tüditige fiouDoiS (i. b.) auf b. militnrifcbcn.

fiubmigS Wiener mar auch hauban, ber cbenfo

groft ba mar, mo es galt, Heftungen ,*n erobern,

als ba, mo folcfte erbaut merben mufften. Seine
lehren u. fein Stiftern finb bis in bic neueftc

3eit in ftrnnfreid) faft abgöttifdi berchrt morbeu
u. haben bie fvranzofen öielfad) bie neuere Be»
feftigungsfunft oeraditen laffen (ogl. Rousset,
La guerre Franco-Allemaude). Colbert über»

reichte im 3- 1GG5 bem Könige eine Tenffdirift,
in b. er eine Befferuug b. ganzen (KcicUgebung
empfahl. Tic Beratungen bariiber leitete ber

Kanzler Ségitier, bisweilen audi b. König felbft.

3htien entflammten fedis (ftefcUbüdicr, oon Denen

einige bis auf bie Peu*eit Bebeutung behalten

haben. fßie Colbert u. fiouDoiS für b. innere
forgteit, fo pionne für b. biplomatifchen Untcr-

lianbluugen. 20 3ahrc Ipoburd) haben biefe

Piättuer ftrantreich gläu,*cub, groft u. glürflicft

gemacht. CiuS jeboch gehört bem Könige allein

,ju, u. b. ift, baß er b. Regierung u. b. ©efell»

jeftaft einerlei >Kiditung gab. Cr u. ber Staat,

fo nahm er an, feien CiitS. 2111c Seit glaubte

ihm baS, ltnb audi bic Kirche beftätigte es. So
griinbete Boffuet (f. b.) bas göttliche Diccht ber

Piouard)ic auf b. Sdirift u. rief : C ihr Könige,

ihr feib Ofott beiten!, u. ju berfclbcn 3«* malte

fiebrun b. 21pothcofe fiubmigS. CS gab in ftrauf*

reich c. hoppelte noblesse (f. b. u. Anoblissement),

einmal bie uralte noblesse d’épée u. bann bie

noblesse de robe, meldie bei. in b. Parlamenten
oertreteu mar. Sie hatten oft b. fönigl. (bemalt

BMberftanb gcleiftct, bcShalb beidiränfte b. König
ihrePiadjt. îficnn auch b. König immer le roi

de gentilliommes fein u. bleiben mollte, fo Der-

menbete er bodi am liebften in b. OJeid)äften b.

hommes de rien, bie fieutc beS tiers état unb
nahm aus ihnen b. Ptinifter u. hohen Beamten,
unter benen fidi aus b. noblesse d'épée nur b.

duc be Beaufort befanb. Unb trou hiefer Cr-
niebriguug betete b. hohe 9tbel, menigftens dufter-

lid), ben roi soleil an, mofür man mertmürbige
Beispiele in St. SimonS Piemoircn finben tann.

Ter (Ueiftlichfeit gegenüber benahm fich fiub*

mig XIV. ähnlich mie gegen ben 2lbel. fHnt

fdilimmften »erfuhr er mit ben Broteftanten,

tnbem er im 3- 1685 b. Cbift oon 'liantes auf-

hob. B?cld)e (Kreuel finb infolge beffen Dcrübt

morbeu ! Co ift hier nicht b. Crt, näher barauf

einzugehen; nur ift zu ermähnen, bafj fich *’•

mütenber Bürgerfricg in b. CeDcnnen (f. b. » ent-

fonnn u. bafi tnelc Caloiniften ihr Baterlanb oer-

ließen. Ter 21llmadit ÜubmigS XIV. biente ferner

b. Polizei u. b. 2lrniee. Sein bebeutcnbfter Polizei*

minifter ift feit 1697 ber Ptorquis b'9lrgenfou

(f. b.). 3unäd)ft mürbe für paris geforgt; bie

Straßen mürben gereinigt u. Dom 1. fRoo. bie

1. Ptärz am Cnbe u. in ber Plitte burd) eine

fia terne erleuchtet, ftiafer u. Karoffcn mürben

für ben Tienft b. PublifumS eingerichtet; man
iah fortan nur 2lnl)ängcr bee 2liten zu pferbe

burdi b. Straften ziehen. 2lber aud) b. Weiftcr

übcrmadjte fie; io mürbe ber Trader c. fiibelle

gehängt, anbere in b. Baftille, ia fogar in einen

cifemen Käfig gefperrt. Tie Polizei hatte ein

cabinet noir (f. b.) in bem fie ihr oerbäditige

Briefe öffnete u. las. 2ludi machte fie oielfach

Webraurii Don b. lettres de cachet (f. b.). Tie

2lrmce aber biente bem Könige nicht nur gegen

äußere ÎÇeinbe, fonberu audi int 3«nern. Pfau

roeift ja, mie Diel b. missionaires bottés beige-

tragen haben, Die Hugenotten zu untermerfen.

So hatte fiubmig XIV. alle Stäube Don fidi

abhängig gemacht, u. mie fehr iic es waren, b.

Zeigte fidi bei. am Hofe. 3» paris moditc ber

König nicht gerne weilen. 2Bie er b. Monarchie

neu gegr. hatte, fo mollte er bem Hofe audi c.

neue Heimat geben, b. er geichaffen. So baute
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er ÿeriaillc«, BNarlti u. înation
;
bort war a lice

iein ©erf. Blicht« liefe ba ahnen, bafe c. (brift-

lieber Stönig barin wohne : rinitbologijche îtilbier

sierten b. Wemadier, u. in ben (Härten laiiichtcn

Blpmphen u. Saune, (fin neuer Wcfchniad ging

non ba au« burd) b. ©elt. 3» b. mit Wobelin«

geichmüdtcn jjimmern bettelten fief) in ben

ieinftcn u. roûrbigften Sonnen bit Iperrcn unb
Tarnen. 3(nt in irfjôn jjeftidten Sammctrddcn,
in 9llIongeperrüdcti u. Schuhen u. Strümpfen,
biefc im îHcifrocf, gefdiminlt, gepubert unb mit
Schönbcitapfläftcrdien. BRit jeiner 'Dlacfetfülle au«*

geftattet, bat ber Stönig »erfuebt, zweierlei Tinge
auöjufüferen : I. b. Wrenjcn jranlreicfe« io ab*

jurunben, bafe fee beffer gegen äufeere Seinbe ju

i(hupen feien, bann 2. bie BIfactit be« vguic«
$ab«burg ju brechen u. feinem Canbc b. llber-

getuicht in Europa ju oerfdiaffen. Unb ba« ift

ihm gelungen. 211® äufeere® Reichen fann man
be« niijeben, bafe nach ba« roefefälifchf jfricbcn«*

inftrument lateinifd) abgefafet morben, feitbem

aber an Stelle b. Catein b. franj. Sprache ge*

treten ift. Cfec b. eigentlichen Striege begannen,

hat b. Steinig feine Sühler auegeftreeft, roie weit et

mobt oorgrben lönue. 211« er fab, bafe ßnglanb,
b. 'Capft, Wenua u. bie Türlen ihm nachgaben,

al« feine Truppen im 3- 1004 u. fpäter in ben

Türfcutrirgen jo gelochten batten, bafe er fie für
Iriegstiicbtig halten fonntc, ba nach biefen Ütor*

fpielen be« Çrinjipat« fingen b. Striege an. ;fu-

nächft bot fich bem .Könige in bem («genannten

Teoolutionsfriegc (Gelegenheit bar (1667— 1668),

b. Blorbgrenjc be« Bleiche« tu beffern. (fr erhielt

im Srifben ,su 2lachcn c. Bleibe Bon Stabten, b.

®anban befeftigte, b. nach u. nach biefe fdnoäctiftc

Seite Stanlrcid)« burdi c. breifachen jfefntng«*

gürtcl ju fchüpeit oerftaitb. 3 11 tiefem Stampfe

ioaren b. vollanber b. Slönige entgegengetreten.

Tiefer Umftanb unb ber innere Wegenjap, in

loclcheni ber Stönig ju ber Bicpiiblit ftanb , bc-

fchtooren beu erften iogen. îHadiefricg (1672—
1078) herauf, in bem er nur Schweben gum
îtunbeôgenofjen hatte. 3n voUanb aber würbe
©ilbelm non Crânien Statthalter unb in ihm
trat gegen ben Stönig c. mächtiger Wegncr auf.

'Jladi biefciu Striege ftanb Cubmig auf bem
Wipfel feiner Blladit, er biefe jeitbem Louis le

Grand u. man iprach fottan oon e. sibcle de
Louis XIV. 2lber mit empörenbem Übermute
griff er burdi b. Bleunionen (1680) in b. Blechte

anberer Staaten ein, u. ba« rührte einen neuen

Strien herbei (1688— 1097 1
, in bem fein banpt*

fädiltchfter Wegner tuieber ©ilfeelm non Crânien
mar. Tiejer mar itijioiidjeti Stönig P. tänglanb

geroorben u. führte fomit b. beiben pfoteftnntijcbcn

iüauptjeemächte gegen b. Sranfeu in« Selb. Ter
Stampf würbe jroar burdi ben Stieben ,;u Blpfe

roid beenbet, aber b. ©eit fühlte, bafe baburdi

nur e. turje ïKiihepaufe eitigetreten fei. Tenn
e. anbere miditige Srage harrte b. ßntichcibung.

3n Spanien mar b. Vau« &ab«burg bem Irr»

löfchcn nabe, n. c« machten auf b. ßrbfdiait ba«
öftcrreidiifche Vau« .ftabsburg u. Cubmig XIVr

.

21niprudj. Tarübcr entfpann fich ber fpanijefee

ßrbfolgefrieg (1701—14). Senn auch nach Bfc»

enbigung b. striege« Cubmig XIV. feinen (hilft

ißbitWP Bon Blujou al« 'Cb'liW ' auf hen

fpan. Thron fab, fo hotte hoch biefer lepteSiricg,

b. oft für Sranlreicb unglüdlid) geführt mürbe,
ba« ßleub be« Solle«, b. fchon grofe mar, noch

beb. gefteigert. 3" b. Söejirfe Bon Blouen batten

non 700000 ßinro. 650000 at« Sfett nur eine

Schütte Stroh- 3n inancbeu Bkon. lebten bie

Säuern roie ba« Stich non Wra« u. Straut unb
mürben loilb roie bie ©ölfe, mit benen fie oit

(âmpfeii mufeten. 211« Cubmig im 77. 3abre b.

Seitliche jegnete, ocrlicfe ihn noch im iepten

Tobestnmpie bie SJlarquife be Diaintenon (f.

Maîtresses). Unb wie man bann feinen Ceidi-

nam in b. Stönig«gruft nach St. Teni« brachte,

folgte ihm ba« 8oU mit 'Cerwiiniehungen unb
Steinwürfen, tie ift fein Zweifel, bafe er ffraut-

rcid) tu Wntnbc gerichtet u. b. Bleoolution Bor-

bereitet u. eingeleitet hat. St aum batte er bie

2Iugen gefchlofien, fo würbe fein lepter ©lUe
nicht mehr geaditet. Ter dur Philippe bXrlean«
ftiefe b. Teftamcnt be« Stönig« um u. übernahm
al« nädjftcr ÿerroanbter b. Btormunbjchaft iür

ben unmünbigen Gnfel, b. Stönig Cubmig XV.
(1715—74). 211« Cubmig XIV. geftorben mar,

atmete alle« auf, wie non einem (dimeren Tracf

erlöft. Tic Sittenlofigfeit, b. fich namentlich in

ber Iepten 3cit, ba b. Stönig fromm geworben
mar, etwa« hatte Berfteden miiffen, trat jept un*

nerhüllt hernor. Ter Siègent, b. iierjog T^bilinp.

mar ein Jperr non grofeeu Talenten, ober and)

non grofeeu fiaftern, b. er unoerhüllt sur Schau
trug, 'iierüditigt fiub b. tollen Cuftbarleitcn, b.

er im l’alais-Royal mit leinen SHouö« anftellte.

2Sei feinem Cntporlommcn hatte ihm b. Parlament
geholfen u. bafür Bon ihm mancherlei Slorredite

erhalten, ©ie er babtirdi b. Bterfaffung änbenc,

fo geidiah e« audt mit ber 'Verwaltung. Tie

beiben michtigften BÄinifterien jeboch waren ba«

b. au«rofirtigen '.Ungelegen beiten u. b. b. ffinangen.

Tiefe waren heillo« zerrüttet. Um fie su beffeni,

ging b. Biegeut auf b. 'Clane be« Schotten Caro

(f. b. u. Banque) ein. 211« biefer idjeiterte u. Caro

fliehen mufetc, waren jloar b. <finan,snerbä[tniffc

be« Staate« nidit ichlechter geworben, aber eine

l'lengc, bei. Hemer Ceutc roar in« ßlenb ge*

fommen. Tie auöroärtigen 21ngclegenbeiteu be*

jorgte b. Starbiual Tuboi«, e. b. jthäiiblicbftcn

Bildlichen, ben b. îHegcnt isroar neraditete, bem er

aber bodt folgte. (ïr brachte e« fertig, bafe fidi

(fraiilreidi mit ßnglanb neriöhitte unb fich auch

mit Spanien jo gut ftetlte, bafe e. junge fpan.

'Çriitjsefe mit Cubmig XV. nerlobt unb sur Sr*

Siebung nach Sranmncb gejchidt mürbe. Tie

Blnnähcrung an ßnglanb brachte c« mit ficb,

bafe foroohl b. 'firoteltautcn, al« auch b. 3anfe*

niften gef(hont mürben. Ter Blegent u. Tuboi«
ftarben beibc im 3- 1123. Tarauf bemächtigte

fidi b. nächfte 'Cerroanbte be« Stönig«, ber duc

be ISonbé, b. Ceitung b. Staate«, b. gaiij unter

bem ßinflufe b. BJlarquife be 'Crie ftanb. 2feiben

ichien e« angegeigt, Cubroig XV. mit e. Sfrau

ju nermählen, b., imbcbeutenb, au« Tanlbarfcit
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fie walten laifen mürbe. ^unächft bacbte man
baran, eine Sdtwefter Bourbon«, b. duchesse bc

Balentinoi«, }u biefer ßftre zu erbeben. Ta fie

aber zu beutlid) ihre Vlbncigung gegen b. beBrie
tunbgab, wählte m. Waria t'edjcjniiela, b. Tochter
beo enitbromen ißolcnfönia». VI her niebt lange

waltete '.Bourbon, er würbe gcftiirjt unb burdi

Sleurtt (i. b. >, ben ßrziehcr bes König«, rrfeftt

(1126—43). Cubwig XV. batte j(war erflärt,

et wolle ielbft Bremicrminiftcr fein, aber b. blieb

e. ieböne Bebeneart. ßt iüblte fein monarchifebe«

©eroifjen beruhigt, baft feine Kreatur, fein alter

Sichrer, für ihn b. ©eichnrte berwaltete, wäbrcnb
er ielbft b. Rendite berer lad, b. ihm pribatim
über b auswärtigen 'Ungelegenbeiten zugingen,
u. fitb alle Jage »om Boltzeiminijler b. Sfanbat»

gcfcbichten bon Bari« »orlegcu lieft. 1er (bei ft

-

lidtfeit gegenüber benahm fid) Tfleunj mit groftcr

Klugheit, er ftbloft fid) jwar auf« engfte Boni
au, aber er oermieb b. dufterften Nonfequenjen
bieje« Schritte«, beim er wollte niebt mit ben

groften Körperidtaftcn bei Staate« verfallen, bie

nidit geneigt waren, fieb ganz Bont zu unter-

werfen. Bad) auften hin bat er e. groften Er-
folg babureb erhielt, bafi e« ihm im polniichcn

tSrbfolgefriege (1*33— 36) gelang, für frranlreicb

Slotbringen 411 erwerben, ßr erlebte nod) ben

beginn b. neuen ßpoebe, bie mit bem 3 . 1740
begann, ßr jah noch b Unglüef Sranfreich« in

bem öfterreiebiidten ßrbfolgctricgc, ber feine«

Baterlanbc« ffiunn,}eu bon neuem zerrüttete.

Slbcr in biejem Kriege .zeigte fidi Cubwig XV.
zum lebten Wale iu einem günftigen i'idite.

ßr zog ielbft zum Stampfe au« u. erregte baburdi

bie gröftte Begcifterung im .vwerc u. im 'Bolle.

Wan iagt, bafi feine (beliebte, bie duchesse be

Ehntranrom;, ihn bazu angetrieben habe. VII«

er 1745 im fyrlbe Khmer erfrantte, gelangte bie

Bad)rid)t bauon in ber Bacbt nach Bari« To
geriet alle« in b. gröftte Vlufregung: e« füllten

fid) b. stirebeu 11 . heiße Wcbete für feine Bettung
fliegen zum (limntcl auf. Unb wie b. Bachriebt

in bie (»auptftabt lam, bafi er gerettet fei, ba

berrfdne überidiwöitglid)c (freube, b. ben König
auf« tieffte rührte. 3'’ bem 3rieben zu Vlacbeu

(1748 1 würben bie Bläue bc« (laufe« Bourbon
gegenüber benen ßitglaub« nicht genügenb berfid-

ftchtigt: aber eben beehalb mußte mau anncbnieii,

baft b. S riebe nicht lange bcftebcii würbe. 3«
Borbamerifa waren bie ffirmzen zwifchen ben

engliidjen u. frz. Befipungen nicht genau obge-

grenzt, u. in Cftinbien (tauben fieb bie beiben

Böller feinbfelig gegenüber. Tic ffranzofeu br-

rüftten ben Trieben be«wegen freubig, weil fie

ofjten, fieb in bemielben io zu ftdrfeu, baft fie

fpäter ben ßnglänbern würben mit ßrfolg ent-

gegentreten lönnen. VII« aber b. unter b. '.'liebe

glimmcnbc éveucc aufloberte u. bie Kolonien in
]

ßuropa oerteibigt werben folltcu, ba erwartete

man, bafi ifranfreidi wie früher mit Berußen
geben würbe. Vlbcr b. Unerwartete gejebab. Tie
Warquije be Bompabour (j. Maîtresses) jepte

ei burdi, baft (ich Sranlreicb mit Überreich oer-

bünbete. Tie erften ßrfolge be« Kriege« waren

für fftanfreieb burdiau« glüeflieb, aber balb

änberte fieb b. Sachlage. 3«t fiebenjdbr. .Kriege

Zeigte (ich b. Bcrfall be« frz. \wre« u. io war
e« Tein B!unber, baft beim 3rieben«fd)luft Kraul-
reich bie norbamerifanifeben Befipungen oerlor

u. auch in Cftinbien unterlag. 3« ßuropa hatte

c« nicht« erreicht, ja e« büßte nach u. midi immer
mehr feinen ßinfluft in Teutfdilanb ein. '.'Iber

auch bie«mal gebaebte mau einen Bacbefricq zu
führen u. zu bem yjwerfe (>«er 1111 b Warinc zu
belfern. Ter Winifter, duc bc ßboifeul, unter-

nahm e«, b. i'anbftccr zu oerbefiern; er meinte,

man muffe b. ßinrichlungen b. beuticben 'Armeen
nadwbmen, u. ebenjo wollte er b. jlottc wieber

berfteuen, b. in noch tieferem Bcrfaltc war. '.'(her

alle« ba« war unmöglich, wenn nid)t b. ©elb
Dcrbältniffe be« Staate« georbnet würben. Bun
batten b. Unfälle be« Kriege«, bie Berlufte be«

ffrieben« ba« Bolf gefrdnti 11 . oerlcpt, 11 . bicie

Unruhe würbe nodi permehrt burdi b. Beriudie

ber Umgeftaltung unb Berbcfferuug. ßboifeul

waltete noch bi« 1770 in rtraufrcidi u. betrieb

b. Berbannung b. 4000 3efuiteu au« b. S'aube.

'.Iber ihre mächtigen Sreunbc 11 . be« Winifter«

fonftige ffeinbe führten feinen Stur,} herbei. Vint

weiften fdwbcte e« ihm, baft feine mädnige
ffrcmibin, b Warquije be Bompabour (j. Maî-
tresses), feit 1764 tot war 11 . baft au ihre Stelle

Btabemoifede i'ange, bie ©räfin Tubarrn, ge-

treten war. Bor biefrm gemeinen ©cichöpfr

mochte er fid) nicht beugen. Vlad) feinem Stur,je

ging ber König gegen bie Bqrlaiitcnte oor, bie

gegen geiftliche ti. weltliche Übergriffe cintraten.

Bad) auften hin war ffranlteidi |o idiwach, baft

man e« bei ber Teilung Bolen« gar nid« be-

fragte u. b. König au«rief: Vidi, wenn ßboifeul

Winifter gemefeu, wäre b. nid« grfdtebcu. L'ub-

wig XV. fühlte, baft eine Kataftrophe rintreten

würbe, aber er meinte, jo lange er lebe, würbe
e« wohl nodi geben u. bann möge fein Badi-

folger jeben, toie er burdttommen (önne. Unb
Wabamc be Bompabour iagte mit ihm: Après
iiiiiis le déluge (f. b.). Ta« .(leer follte im
3rieben 170000 Wann zählen: in Wahrheit
aber hatte ei meift nicht 140000 u. babei eine

unöcrbältniemäftiq große Vtnzahl bon Cffizirren.

3m 3 fl bre 1772 batte ein Brgimrnt Kaballerie

482 Wann 1111 b babei 142 Citizierc 11 . Unter-

offiziere. Tie Stellen würben getauft u. b. Käufer
tonnten, ohne Tienft getl)ati zu haben, ©etierale

werben. Ter .vierzog bon Bouillon war mit

elf Tahreti Cberft u. b. bon (vroninc mit ficben.

Bei b. Vlu«bebuugen berrjdtten b. gröftten 'Wift-

bräuebe. 3" b. Waritie ftanbcn fidi b. ofSciers

rouges ou de naissance u. bie officiers Mens
ob. b. ßmportömmlinge gegenüber, ßinige Broo.,

bie jogenannten pays d’états, wie Vungucboc,

Bourgogne, b. Bretagne 11 . Vlrtoi« bcfafteu nod)

einen Schatten bon Treiben u. Selbftbeftimmung,

b. anberen, b. pays d'élection, hingen ganz »om
(iofe ab. Sie zahlten berich. Steuern 11 . waren

oft bon rinanber burch Zollgrenzen geichicbcn.

Tic Bobleffe teilte unter fidt alle Stclliitigen.

Trat roturier blieb b. 3nbuftric, b. .('anbei
-

n
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b. (Gelbwirtjrijaft, u. e$ blicb ifjtn bic 2ùi$fidjt,

ben 2lbcl zu fauîcn unb Marquis zu werben,
ijanbwerf n. 3obuftrie waren in enge Sdjraufen

S

ebanttt. Tas Meijterrecht mußte man teuer

aufeu, n. bann burfte man nidjt neue Metljobcn

einfüfjren. Ter 2ldcrbau lag ganz barnieber.

GS gab viermal weniger Vieh als heute in

Tvranfrcich. So fallt es, baß viclfadj b. größte

Glenb hcrririjtc. Tie Vauern in b. Rormanbie
lebten bon $afer u. fleibcten fid) in Tierfelle,

in b. (Gctreibefantmer non fßariS, in b. Beauce,
bettelten bic ^ädjter e. Teil bes 3uhr^, u. au
biclen Crtcn fannte man £?leifd)jpeifen nid)t.

Tie Unfittlidjfeit war furchtbar, u. mau idjeutc

fid) nid)t, fic offen zu befennen. So jdjricb ber

Marquts b’2lrgenfon (f. b.): Tic Gljc ift ein

graujameS Redjt, u. b. Mobe wirb untergeben,

c$ wirb erft beffer werben, wenn man im Cft.

zufamntengefjeu u. im ^an. fid) trennen fantt.

Rad) biefen (Gruttbfäßen lebte man. 211$ tväfjreub

ber Sdjredcnszeit 2lbel u. (Gciftlidjfcit maffen»
weife Ijingeririjtet würben, fagte b.(Graf bcMaiftre:
3a, c$ flieht Unjdjulbige unter b. Sdjladjtopfertt,

aber c$ finb weniger, al$ man benft. 2lber man
barf nidjt glauben, baß alle biefe Sdjäbcn un-
befannt u. unerörtert geblieben jeien. Reue 2ln*

fidjten tauchten auf, b. troß b. ftrcngften Maß-
regeln b. ^citfur bodj weite Verbreitung rauben.

So forbertc Vauban öfouomiidje Vcrbefjerungen
u. Fénelon jolrije in Vczuq auf b. fßolitir. Unter
bent Regenten geigte fid) e. lebhafte Bewegung
b. (Geifter. Ter Miniftcr b'2lrgcnfou ocrlangte

fri)on, wa$ bie Revolution aud) ausfprari); er

berlangte (Gleirijftellung ber Vürgcr u. baß ein

jeber ber Sofjn feiner 2Bcrfe fein folle. Gin
anbererMinifter Marijault wünjehte gleichmäßigere
Vcfteucrung u. ebenfo Gboifeul. Tic iiitteratur

bejdjränfte fid) nidjt mehr auf bie fßoefie; man
machte nidjt bloß fdjönc Verje, fonbern mau be-

fprach b. michtigjtcn loirtfrijaftlidjen (Grunbjäßc.

2ltt b. Spiße bieier geiftigen 'Bewegung ftanben

brei Männer : Voltaire, Montesquieu lt.Rouffeau.

3hren Ginfluß bemerft man in ben brei großen
2lbjdjuitten b. Revolution, nämlich b. Voltaires
in bent 3 - 1789, b. MouteSquieuS in b. 21 rbeiten

ber Assemblée nationale u. b. Rouffcaus im
Moitventc. Sichtig tuar audj bie im 3- 1751
gegr. Gnctjflopäbie (f. b.). Tiefe geiftige 2(rbeit

loirfte auf b. 2lufidjteu bes Volles jo ein, baß
auch b. 'Regierung fid) biefem Ginfluß nidjt ent-

ziehen fonute. Tesljalb ocrjudjte bic folgenbe
Regierung ßubtoigS XVI. b. Sdjäbcn zu bejfern.

Ter König oertraute b. Grneuerung b. Staates
verfdj. Miuiftern an, ohne bodj etwas Vcbeuteu-
beS erzielen u. b. 2lufrcguug minbern zu tonnen.

3«, fie ocrmeljrtc fid) mcljr u. mehr, uamentlidj
als er Turgot, 1774

—

7tî (j. Impôts), eine $cit
laug an b. Spiße b. ^•inauzmiuiftcriums ftcllte.

2lber Turgot fanb ben erbittertften Siberftanb,
zumal er zu raich oorgiug. Hub was tfjat ber
König wäljrenbbeffeu ? Gr arbeitete e. Tenfidjrift
über b. Vertilgung ber itauindjen auS, madjte
Sdjloffcrarbeiteii u. zeidjncte Starten, ob. er ging
tagelang auf bic Qagb. Gr fannte fein liattb

nicht u. lebte zuriidgezogen nom Volle in ber

müßigen Ginjamfeit oon VerjaiUeS. Man muß
ba untoillfürlid) an bie rois fainéants bcnleit.

Ter jdiwadje Mann gab bann 1776 b. fteinben

TurgotS nadj unb entließ ben Minister. Ver-

gebens toaren alle Verjudje b. 'Radjfolger Turgots,

b. zerrütteten Finanzen zu orbuen u. b. König-
tum zu retten. Selbft 'RedcrS zu>cimalige2lmt$*

füljrung üermochte b. nidjt. 211$ b. Vcrjammlung
b. Rutabcln oljne Refultat verlier, ba berief man
enblidj b. états généraux ein, u. bamit tuar b.

Revolution Ijeraufbejdjtuoren. Tie Grregung b.

(Gemüter war nicht allein burri) bie iiitteratur

vorbereitet, fonbern noch burdj b. Teilnahme b.

ftranzojett am norbamcrifanijdjcn ftrciljeitsfriege

befördert. Tort hatte auch ber gemeine Mann
c. Staatsmejcn fennen gelernt, wcldjcs jo ganz
anbcrS tote b. frz. bejehaffen tuar, u. hatte ein»

gejeljcu, baß es e. befjereS fei. Unb bort hatten

audj e. Menge Gbcllcute gcfämpjt u. waren für

bie bortigen Vcrljältnifjc begeiftert. Sic jähen

nidjt ein, baß fic mit ihrer Vorliebe ben 2lit

abjdjnittcn, auf b. fie jclbft faßen. Cber fonnte

jvoljl i?afapette meinen, baß man jemals tuieber

einem jungen fterrtt )uie ihm e. Cbcrft - Vatent
als Vatcngejdjcnf in bic VMegc legen würbe?
Unb babei war b. Söiberiviüc gegen b. Ttjnaftie

immer hößfr geftiegen. Ramcntlirij l>atte bie

Mönigin baruutcr zu leiben u. mußte b. in ber

jogett. „li>alSbanbge|chid)tc" aufs beutlidjfte iehen.

2locr nidjt nur bas zeigt uns biejer Vorgang,
fonbern audj bie bobenloje (Gemeinheit u. Ver-

iommenheit b. höheren Stäube in b. Veneljmeu
bes KarbinalS von Rohan u. ber (Gräfin be la

Mottc-ValoiS. Tazu b. 2lberglaube, ber gcrabe

bte Vornehmen in b. Schlingen bes VetrügerS
Gaglioftro fallen lief). So erlag benn b. König
bent Verhängnis u. mit iljtu e. großer Teil beS

2lbels u. b. (Geiftlidjfeit. 'Mag man nun audj

b. (Greuel b. Revolution aufs jehärffte Verurteilen,

eins fteljt bodj feft, baß bic liage beS gemeinen
ManneS verbejjert würbe, unb baß besijalb ein

^urüdgeljen auf frühere ^nftänbe c. Unmöglich'
feit war (vgl. v. St) bel, (Gejd). b. Révolutions'

Zeit oon 1789—1795, j. Révolution u. vergl.

auch für beit ganzen 21rt. Ancien Régime).
Cbglcidj b. einzige Sohn liubwigS XVI., Üub«

wifl XVII., elenb im 3- 1795 nmgefomtnen war,

was uttwibcrlegliri) feftfteljt, tj^en fidt jpätcr

bodj Vrätenbcnten für ihn ausgegeben. Ter ber.

ift b. Uhrmacher Raunbort, bejjeu Rachfommett
bis in b. neuefte 3eit iljre 2lnjprüdje nidjt haben
fallen laffen. Tic 21ad)folgc ittt Reidjc war jo-

init auf ben (Grafen von Provence, ben Vrubcr
liubwias XVI., übergegangen, ber als Üub-
wig XVIII. oon 1814—24 gcfjerrjdjt !>at. Gr
jclbft war ein ntilber, verftänbiger Mann, aber

ohne bebeutenbe fyäljigfeit u. b. fdjwierigen liage,

itt bic er gefommen, nidjt gcwadjjeu. Ginmal
fomtteu b. granzofen es ttidjt vergehen, baß b.

VourbottS burri) b. ftremben, burdj b. Prussiens,

Rnssiens, Autrichiens et les autres chiens z«-
rücfgeführt jeien. Tann aber war cS ein ver-

zweifeltes Unternehmen, bas aufgewühlte Volf,
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welche« »on einem bcspotijrficti Pegimente ge*

leitet itiorben u>ar, btirrft eine Sonftitutiou und)

cttglijcbem 9Jlttflcr regieren ju Wollen. Ta^u
fehlten benti bod) ade Porbebingungcn. 91un
faut ferner noch binjii, baji bic .surüdgefehrtcn

Gmigranten ÏHache unb Gntfchiibigung planten.

Siele b. »erbientcn Cifijierc u. ©camten mufften

ben vornehmen Herren iBCidien, b. in bcr Ser*
bannung nicht« für jfranfreid) getban batten.

Tiefen (tauben bie ©onapartiftcn, PcpublilancT

u. b. Stonftitutioneflen gegenüber. Sin b. Spijic

b. rcaltiomiren Sattei aber befanb fid) b. jüngjte

Srttber Dubwig« XVI., bcr ©raf bon 2lrtoi«.

®r nu’bnte in bem leite b. Tuilerien, beit man
pavillon Marian nannte, mtb fo tourbe biefer

warne ©eieichnung b. ganjen Partei. ©egenüber
biefer Pichtiing ftüÇte fid) b. Stöniq e. ;(eit lang

auf ba« liberale ©Urgertum, weldsc« bej. bunt)

3acque« Safitte, Stafiinir Sérier, Senjamin Gon-
ftant u. a. oertreten war. Sil« ober 1820 ber

91effc u. Thronfolger b. Stöniq«, b. duc bcSerrt),

ennorbet tourbe, bn fab b. Stönig e. grofu’ ®e-
fabr in b. liberalen Pidjtung Suit) ihrer Slitte

war ja Séranger beroorgegangen , b. in feinen

chansons b. Tpnaftie lädqerlid) mad)te mtb ben

toütenbften .frai) bi« in bie unterften Sdtiditert

be« ©olfe« Derbreitetc. llnb al« nun gar einer

ber stötiigämörber, bcr Slbbé ©régoire, in bie

Stammet gewühlt würbe, bo fdtien c« »feit, bie

gegebenen Freiheiten, namentlich b. ber ©reffe,

einstifdirnmen. G« gelang ihm Ba« aud). SOiit

großer Wewanbtheit hatte er jWifdjeit b. Sorteten

labiert u. fjinterliefs bei feinem lobe (1824) e.

Stammet, in bcr nur wenige liberale iaftcu.

Sïarl X. (1824—30) hatte wohl b. Slbfidtt, nad)

ber charte ju regieren. Ta er aber fid) offen

auf Slbel u. ©eiftlidjleit ftüjjte, rief er ben un*
bänbigften tpaft b. liberalen wad), b. fith in b.

Sreffe Duft madite. SU« nutt ba« SHnifterium
Soltgnac burdt bie berüchtigten ordonnances,
bon benen brei offenbar bie charte »erlebten,

biefe 9lu«wüchfc nbidjiieibeti wollte, bn brndj bie

ÿoeite, b. JulireDoIution, au«. Sie foftete bem
•Vtaufe ©ottrbon bett Thron. Ter lente Sproß
biefe« fflefdjledjtcô, b. ©raf .fteinrid) ». Ghatttborb,

ift 1883 geftorben. (Paule, ^ranj. ©efd)id)te;

Gnizot, Hist, de France; Victor Durny,
Hist, de France; Soren (t,. «leuefte ©cfchidite;

Voltaire, Siècle de XIV.) — 7. B.
L’Archambault (4008 Ginw.), ».3- b. Sie»

Dolution Bourges - les - Bains, 3. b. Pömcr
Aquae Bormonis, nad) 'b. bettt '.'I polio liornio

ob. Borvo, wie e. ittt 3 . 1830 gefunbene 3nfd)rift

bcjeugt, geheiligten Cuelle, im Siittelalter Burbo
Arrhembaldi

,

jept St. im ')lrr. 9)lottlin« bt'3

Tep. Slllier, ittt jthonen Thaï b. îflûfjchcn Surge,
roeftl. 2)louIin«. St. b. G. - £. Sioulitt« ttad)

Goêne-fur-rCeil. Ta« uralte, im 3- 761 »ou
Pippin ittt Sfriege gegen b. auffiättbijehen .fiaupt-

linge bon Slomtanien eroberte 3d)lofj, welche«

im XIII. 3h»h- neu aufgebaut unb Stamm* u.

Pefibengfd)lofj ber ©ourbonett war, tourbe jur
PevoIution«*eit jerftört. Gitter b. brei bon b.

einft fo ftoljen Sau übriggebliebcnen Türme
#!6t>Pfr, gtanjäfiMeJ Stallffittm.

führt ben 91amen Quiquengrogne, wie e« heifft

bc«hûlb, weil ber iperjog ben ©ürqern, al« fie

über ben Sau bcàjelben fidt bebroijt fühlten u.

murrten, entgegnete: On la bâtira, messieurs,

qui qu’en grogne. Tie« ehemalige ©ourbonen»
jd)lofj wnr audt b. „leptc Station" jette« glàiijen»

bett, gefährlichen 11 . »crhöttgni«»ollen ©lamie«,

welcher, ergogett burd) Sinne bc Seau jeu, hfl lb

Italiener, halb ffraitjofe, jugleicb ©onjaga unb
©lontpenfier, fid) b. Sfonttelabel »ou Sourbon
nannte. (£tcllmalb, a. a. C., 270—71.) —
8 . Tie jej)t lebettben Siitglieber bc«
fitaufe« ©ourbon-Crlean« finb: chef de
la maison de France ift (feit bem Grlôjchen b.

älteren 3weigc« b. Sou rbo tien in b. perfon b.

©rnfen uon Ghamborb [f 1889], eine« Gnfcl«

Karl« X.) £out«* Philippe »Pobcrt, $>erjog bon
Crlean« (geb. 6 . gebt. 1869), Sohn Stibwig

Philipp«, Wrafett »on Pari« (1838—94), »er-

heiratet mit SJiorin Torotf)ea, Grjhcr^ogitt »on
Oeftcrreid). SeinSruber ift gerbt ttanb, iterjog

Bott äJlontpenfier (geb. 1884). Seine Sd)weftern

finb: a) ©rittteffin SRaric»SlméIie (geb. 1865),

»erheiratet 1886 mit bem Stönig Start »on Por-
tugal; b) .ftclcnc Dottije .ftenriette (geb. 1871),

»erheiratet 1895 mit Gmanuet, Jicrjog ». Slofta;

c) SJatie 3fabella (geboren 1878); d) Douije

Çrattjiefa (geb. 1882). Tie SJiutter »on fioui«-

Philippe-Siobert ift 3fabella, ©räfitt »on pari«,

Tochter b.&erjog« ».Sjiotttpenficr (geb. 1848t, »er-

mählt 1864 mit Pubwig Philipp, ©raf von
Pari«. Sein Oheim ift iHobert, Sjerjog »on
Gbartre« (geb. 1840), »ermdhlt mit f^ranjrofa

»on Crleatt«, Todttcr bc« ©rafett ». (jonroille.

Stinber au« biefer Ghe: a) Plarie »on Crlean«
eb. 1865), »erheiratet 1885 mit SSalbentar ».

änemarf; b) £>einrid) ». Crlean« (geb. 1867);
c) Slargarcta (geb. 1809), »erwählt mit bem
ffiarqui '3 be Plnc*3)lahott

;
d) 3»hann (geb. 1874).

— 9. Petit B., SJattte be« Parifer Theater«,

in b. 'Blolière mit feiner Truppe »ont 3. Sio».

1658 bi« 11. Oft. 1660 jpielte. 9li.'ë Truppe
beftanb baumle au« jel)tt acteurs, b. fielt itt b.

©ewinn gleid)mnf)ig teilten, u. e. mit 2 1. tüglid)

fixierten „©agiften". Sebcutenb waren aujjer

9)îolièrc nur )citte ©clicbtc Mad. Séjart al«

Soubrette, Mlle Tebrie al« 91ai»e, Mlle Tuparc
aie itelbin 11 . Diebhabcrin, SJiolière al« Gbarafter-

barftcQer, la ©range al« .ftelb u. Diebbaber, 11 .

allenfalls ber fd)on 1660 geftorbene 3 obelct al«

SWeiterSomifer. .{Ktuptgegcnftänbc b.ïliepertoire«

waren junädift 9)1.’« jwei größere Ticbtungen:

L’Étourdi u. Le dépit amoureux, attßerbem e.

9ieihe älterer Tragobien unb stontöbien. 91m
11. Cftobcr 1600 würbe bic Truppe burd) ben

surintendant des bâtiments du roi, 9)1. be

Patabon, vertrieben, unter bem Sortoottbc, baß
b. Tcmolierting be« Saale« für 9leubauten im
Pouvre, welche« mit bem P. B. burch ©alerien

itt Serbittbuttg ftnnb, nötig wären. Sie burften

nidtt einmal ihre Teforationcn mitnehmen.
„Monsieur“, b. proteftor »on 9)1.'« Truppe, be»

iebwerte fith beim Slönige, b. ben Gjrpropriicrtcn

Den Saal b. Palais-Koyal attmeifett ließ. Tort

40
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t>at fDl.’S Truppe »ont 20. Januar 1661 bis

21.SRäryl673 gefpiclt, am 9. 3uli 1673 begann
fie iljre Borftellungen wieber im Hôtel Guenegnnd,
rue Mazariui. 3« b. tfcit, wo DR. ohne Theater
war, blieben alle 3cf)aufpiclcr u. Scbaufpiclcrinncn

ihm treu, troty ber iîocfungen Doit Seiten ber

Äoufurrenybühnen. Ter Berluft b. Ginnaf)men
würbe burd) ©aftporftcllungcn bei j£)ofc u. bei

grogm fetten yum Teil ausgeglichen. —
10. île Bourbon ober Réunion, 3n lfl tm
3nbifd)en Cccait, feit b. 3- 1642 fr., 1330 km
öftl. Bfrifa, 2600 qkm grog, mit b. jejjt cr-

lofchenen Piton des neigea, 3200 m fjod), bcm

I
iröftten Ämter ber Grbe u. bem nod) thâtigcn
Jiton de fournaise, 2438 m f)od). Tic im
3- 1545 »on b. B»rtuqiejen DRaScarcnbaS eut-

bedte Qnfcl wurbe im <642 ». b. Compagnie
française des Jude» orientales gu DRabogaêfnr

in Befifc genommen u. feit bem 3- 1664 fol»*

uificrt. Bad)bem fie am 8. 3uli bes 3- 1810
non 4000 Gnglänbern überfallen u. bcjctyt worben
war, faut fie im X 1815 unter b. ehemaligen

(feit 1649) Bamen Bourbon, b. im BcuolutionS-

ycitaltcr in Beunion ocrwanbelt worben war,

an fvranïreidi priid. 3*fct führt fie, u. ywar
feit 1848, offiziell wieber ben Dramen Réunion.

B. ift b. feintât beS ©encrais 3ran<;oiS-©ibéon

Baillti be DRontf)ion, geb. am 27. 3an. 1776,

f 1846, jowie bes TiditerS CSljarlc^JBiariC'-^icne

ileconte be ÜiSle, geb. 1818. — 11. Marche
Devant B., Sd)lad)truf be* ber. connétable

auS bem XVI. ^l)r^., mit bcm er bei ber 'Be-

lagerung »on Bom fiel. (Bgl. Brantôme,
Vie des capitaines fr. I, 100.) — 12. Nez À
La B. (bourbonien), Bblernafe.

Bourbonnais. Tie Ünitbleutc tragen nod)

e. feltjanten, jagbljornariigen £mt, b. chapeau
à la Lirette, bas lebte Überbleibfcl b. früheren

'.Nationaltracht. T. &agc b. fyraucn ift wie in

gany ftranfreid) ichr traurig. Sic »erridjtcn bic

vlrbeitcu, bie nur b. DRännern yufommen. So
lange fie noch DRäbdjen finb, halten fie b. DRüttcr,

um ihre Schönheit 511 erhalten, »on b. rauljcren

Arbeiten b. Sanbbewohner fern; fobolb fic aber

heiraten, ficht man fie tagelang mit Jurten

Unterbrechungen, y. Grbc gcbiidt, fchwerc Arbeiten

»crrid)tcn u. fdjwcrc haften tragen. 3« manchen
©egenben werben fie fogar wie üdjjen ob. Bferbe
an b. Bllug gejpannt. TicÄinber finb f)äf}lid)

U. jdpuupig; man nennt fie im patois b. VanbeS
bouinats, wenn fic noch laugen, u. fnätcr clmcrots

ob. ch—es. Sinb fic fröttflid), jo heifjen bie

armen SSürmer chétis u. ch—ites, oie Gigen-

ftnnigen tétas. Taô Àîanboolf ift abergläubifd)

u. hangt an alten Scgcnbeit
,

b. mitgeteilt finb

in ^»cllwalb, ÿranrreid).

Bourbonnaise, groteSfer Tan,y. b. man mit

©efang u. Sdjneibcn »01t ©rimaffen auSführte.

Bourbonne-Les-Bains 4148 Ginw.), St.
im Brr. AJangreS beS Tep. ^autc-DRarne, an b.

Dlpancc. 21uS ber Bömcrycit, wo eS Vervona
Castrum Ijicft, wie aufgefunbene 3nfd)riften be-

zeugen, finb bie Buitten einer SBaffcrleitung er-

wähnenswert. Bon b. Schlöffe, welches baielbjt

ber fräitfifdic Äönig Theobebert II. um 612 er-

baute, finb nur noch w.Mtige Befte »orhauben.
— Bgl. Causard, B. et ses eaux miuérales.

Bourbonnienne, Race —, f. Cheval.
Bourbourg-Vllle(2468Ginw.),lt.Broburgus.

St. im 2lrr. Tunferque b. Tep. 'Rorb, am Golmc-
îanal. St. b. G.»£. ©raoelincS-BJatteu. Buf
b. jpilfSyuqc, b. Atari VI. nad) ftlanbcrn unter-

nahm, wo b. Bolî b. ©rafen Alubwig, Schwieger-

fohn b. iperyogö BhMpP b. Atüt)nen ». Burgunb,
eigenmächtig abgeiebt u. b. ©enter Bbtlipp »on
2lrte»elbc zum überhaupt gewählt hatte, muhte
B. im 3- 1383 nach hartnärfiger ©egenwepr »on
b. Gnglänberit unter ehrenoollen Bebingungen
b. jungen Atönig übergeben worben. Bachbem
eS im 25 jährigen jpan.-fr. Atricge wieberum (1645)

»on b. ftranyofen eingenommen war, wurbe «
im pnrcnäijchen Trieben 1659 befiniti» mit

Jyranlreich »creinigt.

Bourdalou, jeibene Çmtjdmur mit Schnalle.

T. ^ufammenhangmitB— e, b. ber. £>ofprcbiger,

läftt fid) nidit nad)weifen.

Bourdaloue, ein grofjer Stanyclrebner auS

b. ^efuitenorben, würbe yu Bourge« 1632 geb.

Diadibem er fid) als Sichrer b. Bhil»i»Phie unb
b. 2l)fol»flie ausgezeichnet hatte, würbe er »on

feinen überen nad) Baris) gejanbt, wo er 34 3-

hinburd) mit ftet* wachfenoem Beifall fich bem
Brcbigeramtc wibntctc. T. ^auptywed bei allen

feinen Beben war Belehrung u. Überzeugung:
b. Alraft berjelbcn liegt nid)t tn einzelnen Stellen

»oll Äunft u. Schönheit, fonbern in ber ganzen

Bebe felbft, in b. gefdiloffenen, feften ©ange ber-

felben »on Dlnfang bi^ jum Gnbe. Tabci ift

fein Buôbrud fteté natürlich u. ebel, gewöhnliche

©ebanfen werben unter feiner Jpano gehoben.

3ebe neue Bebe über benfelbcn ©egenftaub fchien

b. »orauögegangene yu übertreffen, u. Subwig XIV.
fagte »on ihm, „er höre lieber mehrere Biale

»on B. eine alte fßrebigt, als »on e. anberen

Bcbncr eine neue". 3n Bezug auf feine Bcrcb-

jamfeit bleibt b. DluSfprud) Boltair« wahr : „er

ift b. Gifte, b. e. ftets berebte Bernunft fprcdien

lief)". B. ftarb im 3- 1704 In e. ?lltcr »on

72 3abren mitten in b. DluSübung feines 2lmteS.

îyranfreid) hatte innerhalb eines Btonato zwei

feiner größten Äanyelrebner »erloren (Boffuet).

Tie SBcrfe »ottB. würben fdjon 1707 in zwölf

Bänben herausgegeben. — Bai. La Harpe,
Cours de littérature franç., Bb. 7; Maurj*.
Essai sur l'éloquence, Bb. 1.

Bourdeille, ber. 2lbelSgcfd)lcd)t auSBcrigorb.
Bourdeilles (1220 Ginw.), Stäbchen im 21 rr.

Bériugcujr b. Tep. Torbognc. Unweit B. an b.

Tronne liegt Brantôme, b. Starnrnfty b. Bierre

bc BourbeiucS, seigneur be Brantôme, ber fich

burdi feine DRemoircn c. bauernben Barnen in

b. frany. ïitteratur gefdtaffen hat.

Bourdelot, 'Rpfcltorte in b. Bormanbic, bef.

in Gaen.
Bonrdigue, f. Bordlgue.
Bourdon^ 1 . ftets iumnteuber, tiefer Ton bei

gewiffen 3nftrumenten, wie bemTubelfad; eine
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nieift 16 fiijjiflc Wamtal-, feiten Wbalftimme ber

Crgel mit tiefem, fanftem Xon. — 2. Faux-
B.. tiefere Begleitung in glrichîjeitigeit (jeht troci,

früher bren^ntfronllfn.— 3. XieftSnenbettird)en«

gloden: I.e b. de Notre-Dame. — 4 . Auèlaffuno
non ©orten im Bnchbrud. (Bonil let. o. a. C.)— S. Sreubenmäbchcn, »eil c« auf b. îrottoir
immer nor ficb liiniummt. — 6. B., b. ©anber*
ftab, welchen bie ÿilger in ber K i rdje aus ber

Va il b e. Brieftcr« empfingen, ehe fie fi<b jum
gelobten Lanbc aufmntbten. Selbft bie Mehlige

Bbilipp Attguft n.Lubtoig VII. unterwarfen fiefi

biefer Sitte ale fie b. Mreujjüge uutemabmen.
<Sic begaben fid) in b. Abtet bon Saiut-Xcni«,
u. naebbem fie bort e. Wcffe beigewohnt batten,

empfingen fie Don b. Abtc b. b. u. b. escarcelle

(f. b.). îHidjatb Lömenherj erhielt b. Bilgcrftab
in Xour«.
Bouton, in fr. ßfironifen au« b. XVI. 3brf).

Bejeicfinung fur b. furtbtbaren Battben beutfeber

Bauern, welche im 3- 1525 in Lothringen ein«

fielen. Sie mürben burefi ben 4>er,tog Anton
Don Lothringen u. feinen Bruber ßlaubiu« Don
Lothringen, Statthalter b. ßbampagne, oernidnet.

Bourg, 1. Xorf int '.Irr. Lanares, Xep.
ßaute-'Warne, filbl. Langrc«. 3™ brutfdj-frjt.

liriege 1870/71 wie« Nie mit ber 'Beobachtung

d. LangreS beauftragte Xctacbeni. b. VII. 'Armee«

Storp« bei Bourg u. Brenne« am 18. 3an. 1871

e. oon ber Heftung ber eriolgettben Angriff mit
leichter Wüpe ab. (W.-St.-©., V., 1190.) —
% B.-Argental (4560 ßinm.), St. im Arr.
Etienne b. Xep. Loire. St. b. ß.-L. St.-Siambert
nad) St.-3uft«fur-Loire. B. hatte in b. Bürger«
friegen b. XVI. 3btb. icbr Diel ju leiben. ©rnn
ee auch b. ßalotniften, bie e« im 3- 1588 be«

lagerten
,

prfitffchlug
,

jo tuurbe e« hoch .gort

3af)re fpdtrr (1590) Dom .{terjog o. Bentabour
böllig auegeplünbert u. tuicberum nach Ablauf
eine« 3ahree, am 3. 3uni 1591, Dom \icnog
d. 'Jlrmour« ffir b. Liguiften erobert. — 3. B.«
b'Cijan«, le — 2543 ßinm.), St. im Arr.
(Grenoble b. Xep. 3jère (SaDopen). 3m St riffle

Öeinridt« VI. d. Sranfreid) mit b. .faerjog Marl
ßmanuel Don Sanonen um Salnsjo tuurbe bie

ftarfe ffeftung B. (f. Wontmélian) D. b. .yerfog
D. Sullb, Wroffmeifter b. frans. Artillerie, itit

3“hre 1600 erobert. — 4. B.-en-Breife, It.

Btirgus, Burguui, im früheren Wittelalt. Tantun,
•îtptft. b. Xep. Ain, an b. IHebjjotije, Boß- b-

Shöne, uorböftl. Ltton, 18969ßittm. St.b.ß.-L.

Befoul-Ltfon. 3m Striege vetnrich« I V. d. Sr. mit
b. .wrjog Marl ßmanuel Don Sabotten um beit

Bcfi® Don Salu.tjo mürbe bie Don bettt £>er,)og

fßhiltbert ßmanuel d. Sanonen im 3- 1569 er«

baute ßitabede Don B. im 3- 1600 ein halbe«
3ahr lang nergcblicb P. b. (frait)ofen belagert,

ßrft im Bertrag non Ltfon am 17. 3on. 1601
fattt e«, gegen Abtretung b. Warquiiat Salu.yo
an Marl ßmanuel, mitfamt ber Breffc u. Buget)
tvauptft. Bellen) an ffranlreid). 3™ ©intcr-
felbjuge d. 1814 mürbe c« tro® tapferen ©iber-
ftanbe* Don ben Cfterreichent erobert u. au«ge-
plünbert. B. ift b. WeburtSort b. Schriftftcllcr«

ßbgar Cuinct. (Ca »»inet il e Do mb es, Essai
»ur l’hist. de Marguerite d’Autriche et de la

ville de Bourg 1838.) — 5. B.«la«9ieine
3009 ßinm.), St. im Arr. Sceaux be« Xrp.
Seine, fflbl. Bari«, am Seinejufl. Btèore. St.
b. 8.-L. BariS-LintourS. B mar im beutfd>«fr.

Striege 1870/71 toâhrettb ber fidntpfc, tocldie ge-

legentlich ber Schließung ber ßernierungslinic

um Bari« am 19. Septbr. 1870 groijtheti Berit

Bicftre u. ßhatilion (). b.) ftattfanben, jclbft b.

Schaupla® eine« heftigen Weiechtc«. (W.-St.©,,
IV, 714.) — 6. B. «fu r«fflir ottbe (2780 ßinm.),

St. im Arr. Blane be« Xep. Wironbe, mit fjafen

au b. Siroitbe. St. b. ß.«L. St.«ßier« nach

Eubiac. B. mürbe im cngl.«fr. Striege jwijchen

ßbuarb I. Don ßttglanb u. BtgüPP IV. d. f}r.

Don b. cnglifd)en /flotte, b. nach ihrer Lanbung
auf b. 3nfeUHee b. (Maronite binnuffubr, i. 3-1295
erobert. 'Jiadtbettt c« fpäter an ffratilr. gurüdge«

geben toar, mürbe e« int engl.-fr/. Striege sroifdten

ßbuarb III. D.ßngl. U-BhiliPpVI. D. tfr.im 3-1339
mieberum Don b. ßngiänbern eingenommen u.

über 100 3“bre lang behauptet. Xenn obgleich

ber tterrog Lubmig non Crlean«, ber Bruber
Marl« VI. D. 3r., e« tm 3- 1406 jurüdgugennntten

Derfuchte, fo gelang e« bod) erft beut (Arafett D.

Xunot«, b. ifelbherrn feine« Sohne« Marl« VII.,

im 3- 1451 bie Übergabe B«. d. b. ßnglänberit

j)tt er gültigen.

Bourpnge, ßttte befonbere Lehnbarfeit itt b.

Slorntanbie non tiduicrn u. (Mrunbftücfen, b. im
Umfrei« e. Stabt ob. Burg lagen. — 1’. fr., T. 13,

S. 372.

Bourgelut (1712—1779), juerft 3urift, bann
Wilitär, glicht Webigtter, gab Beranlaifung
gir (Mrünbung ber erften îterarjneifchule ({(

École» vétérinaire») in Europa, gegr. 1762 ,<u

Ltton. 1765 Xireftor b. Éc. vét. ju Älfort bei

Bari«.

Bonrg-En-Bre*»«, chef-lieu b. Ain-Xep.,
hatte mte Beaunai« e. brr. Sängcrfchule, école

de ménestrandie, scola mimstrcirum ober

miniorunt. — Gautier, Epopées fr. II. 176 f.

Bourgeois begriebnete 1. früher jeb. Bürger-
lichen im Wegen iaf Aunt ßbelmatttt, heutgitage

ben Bcfipenbeu im Wcgenfa® jum Arbeiter ob.

Broletarier. Xaher nennt ber Xrofdtfcnfiiticher

feinen 3ahrgaft honrgeoi», ber Xiener ebenfo

feinen ^terrn. Faire son bourgeois - Aufmanb
machen. 3n b. Siomattcn hat bourgeois b. Sinn
Don Spicgbürger. Xie bourgeoisie ift feit bet

fJuIi-HicDolutiott ber bcrrichcnbe u. beDorrechtetc

ëtanb in Àratifrneh ßr beberricht ttanbel,

3nbuftrie, Welbmefcn, Breife, Litteratur, Xheater,

beic®t b. Ämter bi« fit tu Winifter« u.ilräfibcnteit«

poften, b. ebenfo einträglichen Xcputicrtenftclleii,

madti b. ffiahlen u. Wciepe. ^taft gegen Mirchc,

Abel u. Wilitär, beticit Cffijtiers^attb übrigen«

Dormiegenb bürgerlich ift, finb unangenehme
Beigaben biefe« jonft fparfamen, fleißigen, auf

feine 3ufunft unb Jortbilbung eifrig bebachtcn

Stanbe«. 'Auch raftlofe Öelbgtcr, )it bereu Be-
friebigititgSchminbel u. unlautere Wittel niriitner-

f
rijmälit merbeu (Banamatrad) u. a. .riodiftapelcien),

40*
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ift feine Stbattcnfeitc. 3it feiner potitifctj-fo^tülen

Stellung ift b. fr. »ürgertum burd) bie immer
mehr an Uiadit erftarfrnbe fojialiftifche Aebciter-

Partei u. b. au] b. Paitbc u. im Silben Jfrnnf-

reiebs itarnentlicft fefjr einflußreidH’ fütljolifdje

Wei(tlid)feit bebrobt. Seine ftarfe »enmfd)ung
mit bem }. Î. bcmjd)cn 3ubcntum b«t ihm in

b. antijemttifdien Partei (Führer îruntont, »erf.

bei bielüerbreiteten »uchcs La France juive,

Crgatt Libre Parole) e. nid« su untcrfthdBcn*

beti (Begner geidjaffett. — 2. Bttverie De B.

35iefe Aebcttsari aus b. Diet, de l’Apostoile

(XIII. 3btb0 fennjcidjnct b. trinlliiftige »Arger-

fdjaft jener Feit im (BcgcnfaB ju compagnie de
clercs (f. b.) — 3. Charles-Germain B.

(1757— 1811) u. beffen Soljn (f 1879) machten

fid) um b. Schäferei itt Rambouillet alSXitcftorcn

»erbient. — 4. B.-Faits, B.-Petits, Keine

Wrlbftücfe, bie in einem irrtet« »om Jan. 1310

erwähnt tnerben. — 5. B. Forains, Aufjen-

bürger. »iS sunt Httbc b. XIII. 3brf). loiintett

alle Jrentben burd) 8injd)reibung in e. lönigl.

Stabt lönigliche »ärger werben. Sie leifteten

bann b. König e. Hib, aber „unbei(habet b. ®er-
pflidjtungett, weiche fic gegen if)ren angeftammten
i!anbcSI)ernt batten". Auf b. »efebwerbe gegen

bie baburdt etttftebenben Unjuträglichfeiten er-

fdiwcrtc ‘-Philipp ber Sdtönc bie Aufnahme als

bourgeois forains, 1287 für bie (Brettjlänbcr,

1 302 für b. ganje Reich. Ï. genaue Hinhaltung

biefeS Reglements tourbe o. Pu einig X., 3oj)anu

u. Karl V., fomie 1291 oom ‘Parlament einge-

jdjärtt. $ic »orjrf) ritten beS Reglements finb:

a) ©er »ärger e. (gl. Stabt Werben will, muff
bcittiRlairc, »iuiticipalriditer ob. prévôt rrflären,

baß er »ärger e. beftimmten Stabt loerbett unb
fid) b. Saften b. bourgeoisie in berjclbett unter-

werfen will, b) 8r tnufj fdjwören, e. Staus ju

laufen ob. ju bauen, c) (fr muß fid) oon feinem

SanbeSberrn loSjagen. d) 8r muff tton Aller-

heiligen bis 3ol)antti in b. Stabt wohnen; bod)

fann er fid) burd) ifantilien iititglicbcr, Utioer-

beiratete and; bttrd) jtiener, »ertreten (affen uttb

uutfi nur an b. hoben Feiertagen aiimejenb fein.

Gin auf joldte Seife erworbenes »ürgerredjt

biefe bourgeoisie personnelle, roäbrcnb burd) wirt-

liche Ricbcrlaffung in b. Stabt b. bourgeoisie

réelle erworben würbe. Ia jette (eine Abgabe
für ihr »Ärgernd« johlten, fließen fie francs

bourgeois. Ser eine jotd)e jafjltc, bicp je nadj

b. .vielte grand- ob. petit-bourgeois, (Sam-
föniß, Sr. StaatSgeidiidjte.)— 6. B. Fort n.

B. Simple waren SRünjen, bie oon ber Seit

Philipps b. Schönen an geprägt würben, »ei

Hoffmann (Monnaies royales)ftnb jmei bourgeois

mis b. Moilehion pcnch’anb befdtrtcbeu. — 7. B.-

De-Roi ob. B. Fieffés Du Roi,
f. Bour-

geois 9. — 8. Le B. G eut il h ont ine, eine

attS poffcnfmftc u. grelle (fffcftmalcrei ftreifenbe

eoméd. ballet »tôlières (1670), worin b. .ÿioch-

mut e. »aroetttt, Air. Sourbain, lädicrlidi gemacht
wirb. — 9. B., uripränglid) b. »tioobner eines

bourg. î. Sort bourg (bcutfd)en Uripntnges)

ftnbct fid) bereits in ben ïeçten b. III. SW-

Anfänglich nid)tS anbcreS a!S e. groupe d'ha-
bitations bebeutenb, wirb es (pâter jeit)cits beS

Rheins auf bie Aitterfijje übertragen, wabreiib

eS in Franfrcid) benjentgen Sobnfiçen beigclcgt

wirb, bie ans b. Ritterfigen, Abteien unb felbft

ans ben befeftigten Stabten entfielen. ptierauS

ertlärt fid) auch b. Sort faubourg, b. b. foris

hurgns, fowie »cjeidjnungen, tote le bonrg de
Carcassonne, les bourgs de Cbâteauneuf :c. Ur-
fpritnglid) hießen nun b. »eroobner foldur bourgs
aud) bourgeois, aber bereits im XIII. 3brt-
murben bie »cwobner aller Stabte, bie feinen

»ifdwfsfiB batten, jo genannt. 3»' XII. 3brb.
erlangten bie Stabte »orred)te aDer Art; juglrid)

würbe b. Sott bourgeois immer mehr auf jolcbc

Stäbte cingejd)ränft, bie im (Benuffc gewiffer
libertés fid) bcfaitben. AUmafilid) waren cs bie

b. allein , b. alle droits municipaux ausübten.
$ic allein batten b. aftioc u. pajfioe Sablredn.
Uber Hrwcrb nnb »erluft biejes »ürgerreebtes
werben »eftimmungen getroffen. 3>l o. meiften

mittelalterluben Stabten bilbeten b. b. b. ftauf-

mannsftanb, bcA- ben fanfmänniftben Abel, unb
fud)ten bef. b. tticberc (Bewerbe unb £tanbmerf

iiieocrAubaltcn. Ta« »ärgernd« war bis junt

XII. 3brb. unbebinat an b. CrtSanfaffigfcit ge-

bunbett. Seit bem All. 3btb- bilbeten fid) bie

fogett. b. par aveu. Pies waren Freie, b. fid)

aus irgenb einem (Bruttbe ber (Bcrichtöbarfcit

eines ftc Picflricht nad) Kräften brangjatierenben

abeligett iicrrtt cntjicl)en woUten, beSbalb ben

SdmB eines anberen ÿerrn, in ber Regel bes

Königs, anriefen u. ihn meiftenS and) baburdi
erlangten, baff fic fid) gegen Gablung e. Abgabe
(redevance) 6. »ärgernd« e. Stabt, ohne ben

3mang b. Crtsanfäfiigfcit auf fid) su nehmen,
erfanden. 3(bocb würbe gewöhnlich b. ficiftung

e. »ürgeteibes, Hrwcrb eines ftäbtifd)en (Brunb-

ftürfeS tc. oerlangt. Rath Hrtiitlung ber ®or-
jdtriften würbe ber »ürgerbrief erteilt; habet

bci&cn biefe b. and) oft b. par lettre», aber ge-

wöhnlich b. forains (f. b.). Sarb ein abeliger

pirrr b. einer ville royale, jo biffl er b. du
roi. îie Könige faßen biefen Übertritt abeliger

Xierren unter ihren Sdjuç fchr gern, bie hoben
Jierrcn begreif I ießertoeije ebenio ungern. 3m
XII. 3brb. Würbe »bilipp ber Kühne burd)

ben hoben Abel gejwuttgen, bie b. par aveu
abjttfd)affen, 1272 (f. Giry, Documents sur
les relations de la royanté avec les villes,

p. 181.) Aber bereits unter Philipp b. Schönen
befteßt bie alte Hinrichtung wieber uttb bat
bis jur Rcpolution fortgebauert. Karl V. er-

teilte ttielcn Stabten bas »ripileg, »ürgerbriefe

ausjuftetlen, u. fetjte oud) glcidi fog. conservateurs
des privilèges des bourgeois, bie itt mehreren
»rotinjett maires royaux genannt würben, ein.

IroB b. Oiegcitbctnübutigen bes AbclS blieb bie

Hinrichtung nicht nur befteben, ftc würbe jogar

immer mehr erweitert u. im XVI. 3brb- auch
itt b. coutumes (j. b.) ancriannt. Reben ben

oben angegebenen »ejeidmunacn für biefe b.

finbet fitp aud) b. Ausbrud b. ne parcours. îic
b. als roturiers burften junäcbft feilte Peben er-
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werben. Aber bereit« im XIII. würbe
bicie©orfchriftBiclfach umgangen. (Hegen 3af)luna

e. jeftgefeßten Summe, le droit de franc-fief,

erteilte b. gelbbrbûrftige Brone ben b. gern bas
iHedit, alte fichnsgüter anjufaufen. X. ©orredjte

ber b. untren in b. einzelnen Stäbten jet)r Ber-

fdtieben (). Garde -Bourgeoisie!. 3 11 manchen
Stäbten gingen fie jo roeit, bag ber alte 'Il bel

fidi bemühte, b. ber Stabt ju werben. 3m
XIV. 3hrh- trieben b. b. in manchen Stabten
in Bleibuug unb fiebenéfühnmg e. unerhörten

fiujru«, b. tn mehrfach bagegen crlaiieneu lois

somptuaires Dergeblich beßmpft mürbe. Huch
ihr politijd)er Ginflug ftieg immer mehr, jo baf)

fie in b. états généraux burch Ahqefanbte net-

treten mürben. Später ift ihr Ginflug als cor-

poration geiunlen.

Bourgeoise hifg im XV. 3hrh- eine« jener

mächtigen Aiefcngejd)üßc, b. nidit Bon b. Stelle

311 beroegen maren unb b. in S8irftid)feit mehr
fiärnt machten als Schaben anrichteten (j. Armes
À Feu).

Bourgeoisie. Xa« Sort hat im Sîittelalter

Berfchicbene 'Bebrütungen gehabt, jfnnächit mnrbc
ein beftimmter abgegrenjter beiuohnter Bomplej
((Hemcinbe), bejjen Gtnroohtter bourgeois hiegen,

e. b. genannt. B. mürbe aud) bie für b. 'Bor-

rechte, bie bie b. genoffen, ju jahlenbe 'Abgabe

genannt, ferner nannte man b. rle droit et

Pensemble des droits ejue possédaient les bour-
geois". ©is jut großen ©eoolution bcbeutetc

b. aud) b. classe des bourgeois, e. beBomditcter
Staub, b. itmifchen bem Abel u. b. classe infé-

rieure ftanb. Xie SRenolution fegte auch biefen

Stanb als) burch bas (Heieß anerfannte Blaffe

hinroeg. — B. Personnelle u. Réelle,
f.

Bourgeois Forains.

Bourges < i. Avaricum), 45 342Ginro,,£>aiiptft.

b. Xep. Gher, eine b. fchlechteftgebauten Stäbte
Frankreich«. 3t. b. G.*fi. ©.«fiatiqére u. Xour«-
Saincaige. ©. mürbe 471 b. b. 48eftgotcn, 583 o.

Ghilperid) I. oon Soitfoit«, 762 Bon ©ippin bem
Stierten u. 878 Bon beit (Normannen erobert u.

geplünbert. 3™ Stampfe b. jungen fiterjog« non
Crlean« u. b. Söhne b. mahnfinnigen Barl VI.
gegen b. iffegiment 3«h flnn« b. Unerjchrodcnen
Bon ©urguitb (Äampf ber Armagnac« u. ©ur-
gunber mürbe b. oon b. oerbüitbeten ©rillten

unter b. \>cr(og 3°bann Bon ©errp bejeßte ©.
int 3- 1412 oon b. ©urgunbern belagert. 'Nach-

bem gelegentlich eine« Att«fall« Bönig Barl VI.

felbft faft in bie fiiänbc b. ©elagerten gefallen

mar, jdjloffcn b. ©urgunber bei Annäherung b.

8000 Gnglänber, b ipeinrich IV'. boii Gitglanb
laut eine« am ts. Allai 1112 mit b. Armagnac«
aefchloffcnen ©ertrage« ihnen gegen Aner-
fennung feiner ©efißitngen in (Hutiennr tu »ilfe

faubte, am 16. 3u'i 1412 einen Au«föhuung«>
Bertrag mit b. ©rin,(en, b. in Aujcerre beftätigt

mürbe (f. b.l. Später hatte bafeloft Barl VII.,

nach b. ©erluft Bon faft aan* Frankreich an b.

Gnglänber (1420), feine Aefibeni auigefdüagen.

3- 3- fiubmig« XI. brad) bort im 3- 1474 in-

folge e. neuen Steuer e. tjeftiger Auiftanb au«.

fiubmig XI. beftrafte b. Ginmohner auf« (Brau*

famftc u. nahm ihnen gleichseitig alle ihre Frei-

heiten, bie fie erit allmählich mieber erhielten.

Am Briege ber über b. Regiment b. Anna Bon
©eatijeu, Schmefter Barl« VIII., migBergnügtcn
(Hrogen gegen b. fiiof laut bafelbft im 3 1485
ein Fricbcn«Bcrtrag mit b. Iperjog Fraiu oon
©retagne ju Stanbe. 3m erften fiuigruotten-

friege mürbe e« »mar am 27. Wai 1562 oon
©fontgomerh für bie ©roteftanten erobert, aber

bereit« am 1 . September bcsfelben 3ahre« burch

Kapitulation b. »erjag oon (Huife eingeraumt.

3m 3- 1504 unterwarf e« fid) Wein ritt) IV. ©om
7. 'JHär$ bi« 2. April 1849 fanb bafelbft ber

©rojeg gegen bie Angeflagten be« ©laiattetitnte«

oon 1848 (unter ihnen fioui« ©laue, ©arbè«.
Albert u. SHa«pail) ftatt. 3 n' beutfd)-fr. Briege

1870/71 jog fid) b. erfte fr. fioire-Annce borthin

»urüd, unt Gilbe Xe«. boii ba au« nad) b. Dften
(Scjançon) aujjubreeben (OÖ -St.-SS. IV, 718 ff.),

«pater würbe hier auch b. XXV'. fr. Armeeforp«
organifiert ((H.-St.-ÎB. IV, 027). Xie Xeutfcheu

fahen fid) infolge beffen oerjchiebentlich ju ©lag-

nahmen gegen ©. oeranlagt ((H. -St. -48. IV,
390—437: Annuaire du Berry 18411 ff.). Xic
Uninerfität oon ©. mürbe für aüe Fafultäten

burch ©udr b. ©apfte« ©auf II. 1464 gegr. u.

im 3- 1466/67 mirflid) eröffnet. Xer Kanzler
b. ©letropohtanfirche mar Banaler b. Unioerfttät

u. b. ©ailli Bon ©ourge« conservateur b. fgl.

©rioilegien. Xa b. Siettor oft e. Stubent mar,

ift fie ben Stubenten-llninerfitäteii jujureebnen.

Uriprünglid) waren Bier, fpäter fünf 'Nationen

(France, Berry,Touraine, Acj uitaiue, Allemagne)
Borhanbcn, b. inbr« nur Xeilungen b. juriftifdten

Fafultät waren. Schon 1498 mugte Barl VIII.

gegen einige ©rofefforen b. Acd)te« wegen grober

©jlichtocrleßung e. Gbift erlaffen; im XVI. 3hrh-
inbe« erlangte b Unioerfität al« iHfcht«jd)ule e.

groge ©erühmtheit, al« groge i)led)t«iet)rcr, wie

Alcatu«, Diefuiju«, Guja«, an ihr lehrten. 1679
erhielt b. juriftijehe Fafultät auch b. Grlaubni«,

neben bem tanonifthen aud) ba« rämifchc 'Jied)t

»u lehren. Am ©orabenb ber ïlicnolution ge-

hörten ber theol. Fafultät 8 Xoftoren an, Bon
beneu 2 ©rofefforen waren, ber jurift. 5 ©rof.
u. 4 Xoftoren, b. mebijin. 7 ©rof., b. artiftifchen

4 ©rof. unb 4 agrèges. 1788 mürben in ber

jurift. Fafultät 1 1 lGinfcbreibungcit Borgenommen.
Xie 3ahl b. ©romotioucn in ben 3ahrt» 1788

u. 89 ift unbetannt. 11m 1815 bat ©ourge« um
©Sicberberftellung b. UniBerfität, b. burch (Hefcß

oom 15. Sept. 1793 aufgehoben morbett war.

Xer ©itte mürbe nicht cntjprodjen. (Rashdali,
Liard, a.a.O.; Grandmaison, De la Splen-

deur de l’Univ. de Bourges et de son rétablis-

sement, 1829.) — ©. treibt e. jiemlich lebhaften

»anbei mit fictitbe«probiilten ii. Schafen. G« hat

(Hcrbereicn unb ©letaHfabrifen. — Xic Prag-
matique Sanction De B. ift e. ordonnance,
roeldje Barl VIII. am 7. 3ult 1438 erlieg u. welche

e. Au«mah Ib.'Jirfotmbeiatlüffc b. ©aielerBonjile«

enthält, »©. b. 48ahl für e. geifllidte« Amt, b.

Xcfret betreffenb b. 'Jicferoaten (f.
Réserves) b.
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©frünbenberleihung , bic Berufung (f. Appel
comme d’abus), bte 9lnnaten (i. Annates) 2C.

$a bie réserves b. ©enefizien-, meldie fid) ber

©apft »orbcljalten fjatte, unlicbfame Loipen 0e-

habt batten, fo mürben fte ebenjo mie b. îlnnaten

bureft biefe pragmatique beseitigt, ferner berbot

bicfclbe, in b. ftirdicn Scpaufpicle abjubaltcn,

in meldjcn Paicn b. ©ollcn atè ©ifd)ßfe, ©riefter,

ftönige u. dürften fpielten. 9lud| burften ferner-

hin meber ïânze nod) ©tohlzcitcn im ©otteâ»

häufe ftattfinben, u. b. ^nterbirt füllte nid)t mehr
über ganze Stäbte berhängt merben. îurcft o.

ßinflug $ean ©aufrebt)b, ©ifcftof bon 9lrra$,

murbe bie pragmatique 1463 aufgehoben, aber

1484 erlangten bic ©eidjsftänbe bie SBiebcr-

einfübrung berjelben. $aè konforbat ^mifeben

fÿranz I. unb ©apft Pco X. (1516) beseitigte

fie jebod) boüftânbig. — Le Roi De
B., (Spottname für Karl VU., b. fid) in ©errt)

alé König auérufen lieft. — Il Représente
Les Armes De B. fagt man bon jernanb, b.

in einem pehnftupl faulenzt. îaé ©tappen bon
©. ftellt einen ßfel auf einem Kätheber bar. Qn
einem lat. ©(auujïript b. batifanifd)cn ©ibliothcf,

b. bicle ©emerîungen p b. Commentarii ßäjarä

enthält, mirb erzählt, bei b. ©elagerung bon ©.
(Avaricum) habe ©ercingetorijç, 9lnfübrer ber

©allier, e. tpauptmann, ©amenâ 9(finiuS ©oUio,

befohlen, einen 9luôfall auf b. rômifrijc ôcer p
matben. ©on ©id)t geplagt, höbe biefer fid) auf

e. Stuftl bor bie îhote &• étabt tragen laffen

u. burd) feine ©egenmart n. Sieben feiner Solbaten
©tut fo befeuert, baft fie b. Sieg crfoditen. 9lu§

9lfiniu$ habe mau asinus in cathedra gemad)t

u. bics fei pm 2Bal)rzeid)en bon ©. gemorben.
(Le Roux de Lincy. Livre des prov. fr.)

Bourget, Le—, 1. Crtfd). im 9lrronb. St.

îcnië bcs &ep. Seme, norbôftl. St. $entè, an
b. ©toilette (2258 Ginm.). St. b. ß.-P. ©artè-

9lnor. ©. mar mährenb ber ©elagerung bon
©arté 1870/71 b. Scftauplato erbitterter Kämpfe.
(©.-St.-2B. III, 195 -197; IV, 772 ff.; V, 1150:

kuuz, $ie Kämpfe ber ©arbe um Pe ©.,

©erlin 1891: Bellemare, Les trois journées
du B., Paris 1872A — 2. Crtfd). im 9lrronb.

Ghambert) b. $cp. Saboic, am lac du Bourget
(1408 ßinm.). ©ei Pe ©. ftcbt aufter b. ©uinen
eine« alten Sd)loffes ein neueè fcftöncö Sd)loft,

in mcldient b. .^erjog Blmabeuâ V. b. Saoopcn
gcb. murbe.
Bourg-Fontaine, eine Garthanfc im ©talbc

bon ©illcrs-Gotcrcte (Bltènc). 3?ic ©egner ber

Sanfcuiften behaupteten, baft im 1621 fedm
©erjonen l)ter einen geheimen ©unb gegrünbct

hätten, um b. Sehren ber fatbolifdjeu Kirche an-

pgreifen. îcr ©cridit über biefeu ©lan, bon
c. gemiffen ^illcau beriaftt, murbe auf ©efcl)l ber

Königin 9lnna bon Cfterrcid) gebrudt (1656).

SBiebcr gebrudt 1755 unter b. Sitel: La réalité

du projet de Bourg- Fontaine démontrée par
l’exécution. 2 ©aube, murbe bie Sd)rift auf
©arlamentébejd)luft b. 21 . Blpril 1758 berurteilt,

burd) .'ôcnferéhoitb oerbranut zu merben.
Bourgln, boni probenç. îrid)terucp mit jmei

Seitenflügeln, am mittellänbifcben ©leere ge-

bräuchlich.

Bourg- L’Abbé. $>. grofte ^äufermecr zm.
b. Straften aux Ours, Grenéta, Saint- Martin
u. Saint-Denis mürbe früher bon einer mit ben
beiben legten parallel laufenben Strafte, b. Bourg-
l’Abbé, burcbfd)nitten, b. jetjt in b. Bd. de
Sébastopol aufgegaugen ift. &. B.-l’A. gehörte

Î
u b. 9lbtci Samt-Martin u. batiertc aus bem
l. 3hth- 6$ mar für bie ©arijer ein beliebter

©ergniigungsort unb $icl itérer Spaziergänge.
3>ie Strafte B. l’A. ift ber £muptjchauplag bc$

9lufftanbeé bout 12. ©lai 1839 gemefen.

Bourgmoyen, c. 9lugnftinerflofter p ©loië.

Bourgneuf-Ku-Ketz (2944 ßinro.), St. im
9lrr. ©aimboeuf b. $ep. Poire-Inférieure, fübm.
©antcé, an b. gleichnamigen ©ai. St. b. G.-P.

©azanne»©ornic. Unmeit ©. befinbet fid) ba£
Sdjloft None-Briord u. ein feit. Cromlech bon
30 Steinen.

Bourgogne. 1. SouiS duc bc ©. (1682
— 1712) mar b. ßnfel üubroigé XIV.; er mürbe
bon fténclon erzogen u. mar beffen gelehriger

Schüler, ßr erlnelt zut ©emal)lin b. duchesse
©larie 9lbelaïbc be Saboie, bie e. bcf. Liebling

Öubmigs XIV. u. b. ©larquife bc ©laintcnon
mar. êic ftarb, 26 Qahrc alt, am 12. fyebr. 1712.

ftpr ©emai)l folgte ihr am 18. im îobe nach- —
2. Hôtel De B. mar feit 1588 Sift e. nach ihm
benannten Scftaufpielertruppe, roeldjc b. halb uer-

fallene ehemalige ©alais ben Confrères de la

Passion abmietete. Säftrenb ber kämpfe ber

Pigue gegen iieiurid) IV. murbe iftr îheater auf

fterzog ©iapenues ©efehl gefchloffen, meil fic

antaliguiftifd) gefinnt maren: .'pcinrich IV. lieft

ed mieber öffnen. 1629 erhielten fie einen fgl.

;fufd)uft bon 12 000 l jährlich, bod) mirften b.

Unruhen ber fffronbe nachteilig auf bie Äaffen-

einnapme. Einfangs beftanb b. ©epertoir meift aus
ftareeit u. ©efangftüden, ipäter manbte man fid)

ber ïragôbie in erfter Pinie p. 9lls ©iolière

1658 {ich mit feiner îruppc m ©ans bauernb
niebcrlieft, murbe er ©egenftanb beè ©eibeè

biefer Sdjaufpieler. ©cfonbers feine École des
Femmes (f. b.) murbe z»nt ©egenftanb gehäffiger

Eingriffe gemacht. îcr Anlauf zu bem für
ari)to!rati)d) geltenbcn H. de B. mar fo groft,

baft feit 1661 aud) an einem ber nier jours

extraordinaires, nämlich ^onnerètagd, gefpiclt

merben muftte u. b. b. ©obitäten in ben

fahren 1659 u. 1673 z®. auf lOOftieg, mährenb
b. îheater ©lolièrco in beiben Sohtc» nur 15 (ab-

gefehen bon ©i.’é eigenen Stiiden) aufmeift. îie

namljafteften IQfiftnenbidjter roanbten fid) baber

nur ihm ju. Uber b. Jhfo^t^nt^üunßfn, ßin-

nahnicn 2c. f. unter Comédie franç. ©m 21. Clt.

1680 murbe burd) fönigl. îîefret b. îhCû tpt bcè

H. de B. mit b. bereite ermähnten zmei anberen

©arifer Gruppen bauernb bcrjchmolzen. îice
b. Anfang b. Comédie française, ©on ben ge-

feiertften Sdiaufpielern b. II. de B. finb ©aron,

©oiffon, b. ältere ©lontfleurp u. 91. zu ermähnen.
— 3. Vins De B. ^ie ßöte b’Cr zerfällt in

ßöte be ©uit$ unb Cote be ©canne, ßrftcrtr
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gehören folgenbc ©eroäcbfe an : Nuits, Iiomanée,
Vougeot, Chambertin, Musigny, Tâche, Clos
«le Tart, Gevrey, Richebourg, Vosne, Saint-

Georges, Chiimbôile, Morey. Befttertr: Beaune,
Savignv, Aloxe - Corton, Pommard, Volnay,
Santenay Chassague, Puligny, Montrachet.
Sie in obigen îlrten roarhiriibni Seine 10erben

gewöhnlich toic folgt fatalogifiert: Siotweinc :

Hors ligne [Chambertin, Clos Vougeot, Ko-
manée - Conti, Hichebourg, la Tâche), Têtes
de cuvée No. 1 (Moutaigny, Komiinc-« - Saint-

Vivant, Clos -Saint -Georges Corton, Bonnes-
Mares. Clos -du -Tart), Tête» de cuvée No 2

(A rvelets, Kugiens, Beaumont, Bondots, Cailles,

Cras, Murger, Porrets, Pruliers, Thorey,
Vaucrains, Cailleret, Champans. Clavoillon,

Clos - Margeot, Clos - Tavanne, Noyer- Bart,

Eehexeanx, Fèves, Grèves. Ferrière, Sautenot).

ffitiftrorinr: Hors ligne (Montracheti, 1ère»
cuvées (Chevalier - Montrachet, Bâtant - Mon-
trachet, Charme, Combattes, Genevrières,
Goutte d'Or, Charlemagne), [(n (Hicberburgunb

finben fich bit heften (Moacbit in b. Umgcgcnb
bon Tonnerre, Épinruil, Ira Clincttra, ?luj;crrr,

Jvrancn, Wigraine, Œhoinrttr, Boioin, 3oignn,
gaint-3acqura. Tie ©eiftroeitte Bon Ghablia

finb b>ct b. brrühintrftrn. (Barrai, a. a. C.)
— 4. 3n Burgunb haben bie noëls, bie 4ileif)-

natbtagefângt, am meiftrn ihren originellen

(îbaratter bewahrt. ©ri aller OîaiBctât b. Vlue-

bruda orrraten fie eine Bittcrfeit ber Satire u.

Ungcbunbniheit b. Tcnfroeift, burth bie fie ale

itiorfwürbigc SHefte b. alten esprit gaulois er«

feheinen. Sie für alle hoben »irdienfrfle, würben
audi für biefen lag geiftlicbe Sieber gebiebtet,

aber fie werben nicht in ber Jtirdte gelungen,

ionbern (u £>auie u. in b. gdtenfen, bef. unter

b. weiten Wantel b. bäuerlichen Jyeuerberbr, um
b. ficb b. Familie, b. t'iachbarn u. [freunbe »er-

fammeln. 9lm tjcil. Vlbcnb nach bem fteftimbift

rüdt man Bor b. suche (= bûche), ein unge-
beurea Volticbeit, baa auf b. glühenben fteuer-

briinbe gelegt wirb, u. nun werben b. noëls an-
geftimmt, bie man ichon jeit b. erften '.Hboent

eingeübt hat. Noël (Noei), b. Zauberwort, b. A
u. Jl aller biefer Bieber, ertönt in allen Ton-
arten. Um Dlitternacht folgt jeher, ueriebrn mit

einer Reinen buntaeftreiften «er.te burdi bie be-

lebten Waffen, wo b. Batemen gleich ^[rrlicbtern

tanken, beut ungebulbigen «lange ber ©loden,
b. tn breifachem Wetöne b. ©laubigen jursirche

rufen. Stach b. Wrfjr, b. man mit mehr ober

weniger îlnbacht anhört, eilt man fingenb nach

J^iaufc. — 'Jtadi $jelltualb, a. a. C.
Bourgogne, Collège De — ber alten

UniBerfität in Paria würbe im XIII. [ttjrb. Bon
b. Sönigin 3Pbanna, b. ©rmaMin Pbdippa VI.
Bon BaioiS, für 20 arme gtubierenbr aua ber

Jrranehe-Komté gegr. Pacbbem ca wöhrenb b.

Bürgeefricge int \IV. 3hrb- hatte gefchloffen

werben müffen, würbe ea erft 1(107 wieber er-

öffnet. Tie Cberleitung hatten b. Manjler ber

UniBerfität unb ber supérieur beâ «ioftera ber

Sranjiataner. Um 1SS0 würbe eê reformiert.

Um 1730 Berfuchte b. gr^bifchof Bon ©efançon,
bie Ceitung bea collège ben fSriefterii feinea

geminarea übertragen ju laffen. Turdj lettres

patentes Born 21. Poo. 1763 würbe ea mit
nnbern petits collèges aufgehoben. — Jour-
dain, n. a.O.; Beaune et d'Arbaumont,
Les Univ. de Franche-Comté, Dijon 1870.

Bourgoln, f. Dessèchement.
Bourgoncé, Le — (594 ginw.), Torf im

9trr. îiè bea Tcp. Boêgra, fübl. SRaon l’Stape.

3m beutfeb-franj. «riege lam ea bei £e 8. am
C. Cftobcr 1870 tu einem hartnädigen «Machte
jwifehen b. ©roftberjogl.-Babifcbrn Jelb-Tioifion
u. überlegenen Wilijen u. ftranftircurbanben b.

frj. ©encrafa ßambrieia. Tant ber Tapferfeit

b. babifehen ^Regimenter 3 u. ti gelang ci inbeê,

b. ftrantofen fclilteftlirt) ^urüdjurocrftn u bamit
jugleich bea ganzen Be.tirfea non 3t. îié £>crr

tu werben. Ter Berlujt b. îeutjchen an biefem

gage betrug 400 Warm, berjenige b. ftranjojen
1400 Wann. Sluftcrbem würbe b. fr. («nierai

Tupré fehwer Berwimbet. — W.-gt.K. III, 316.

Bourgtheroulde (767 ginw.), Torf im 'Ârt.

Pont-îtubemer bea Tep. (Jure. St. ber 6.-8.
Ciffel nadi gcrguianti. 3« b. langjährigen er-

folglofen M riege Bubwige VL Bon jranfreid)

mit îveinrich I. oon tînglanb um ben Befip b.

Pornianbit erlitten bie ftranjofen im 3. 1124
bei 4«. eine fehwere Piebcrlage.

Bourguell, Saint-Pierre De —, e. îtbtei

b. Bencbiltinrr in Jtnjou, Tiöjefe Pngcra, 990
gegr.: ein h'fr wacbfenber Sotroein jât)It ju b.

beiten Warfen b. Touraine.
Bourguignons. 1. Les B—s Ont Les

Boyaux De Soie. Tic Burgunber ne font
pas ventre de son et habit de velours ou de
soie, b. h- f«e nähren fiçh nicht mit »leie, um
in gammet unb geibe fich ,1» Reiben, foiibern

oerwenben ihr Selb lieber auf ein gnteä Wahl,
ala auf «Icibcrpracbt. — 2. Berühmte rote unb
auch weifte Burguiibcrtraubeiifortr. — 3. Coup
De B. Par Derrière. Ter Sjrr.tog 0. Biron
lieft fid) oon e. her. Slfttologen feiner Zeit b.

twrojfop [teilen u. würbe oon bieirm Bot e. c.

d. B. p. a. gewarnt, gpäter wurbe er b. Ber-

jdiwörung gegen btn gtaat überführt unb tut
(fmljauptung in b. Baftille oerurtcilt. («leid)

noch b. erften Berfiör frug er nad) ber vouiiat

b. £ynlera; ala er hörte, Saft berfelbe ein Bur-
gunber fei, gab er fi(h für Bcrlorcn. Taa hie-

raua entftanbene gpriebwort wirb Bielfad) mift-

Berflanbtn u. falidi angewanbt. (Fleury de
Bellingen. Étym. desprov. fr.) — 4. Fac-
tion Des B., Parteigänger bea i'orp'ga Bon
Burgunb unter Harl VI. im («egenjah ju b.

'flrmagnaca 0’. b.). — 5. B. Salés, gpiÿnamen
für folcbe, b. ihre gocifen ju ftarf falten. Ter
îliiebrucf wirb ocrfdiieben crflärt. Vlm wahr-
fchcinlidifteii rührt er oon b. Bielen galinen in

b. alten («raffdiaft Burgunb her, benen auch b.

gtabt galinä im 3llra ihren 'Jlamen oerbanlt.

— 6. T. Burgunber finb oon ben ©eftaben b.

Cftfee über b. Banbichnften bea Cbermainä hia

in b. ©ebicte am Wittelrhein gtfomntrn. Tort
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fanb ipr SReid) nad) furzer Sölütc im 3a^c 437
burd) ben Anfhtrm ber fHönter u. punnen fein

Gnbe. Srfjott fcd)d (fahre fpüter (443) fiebclte

b. fHeft b. Bolîed nad) b. Sabaubia über. Ta«*

runter bat man b. OJebietc zmifepen bem ©enfer
Sce, b. iRbonc, b. 5fère u. ben Alpen 31t oer-

ftcpen. SBedpalb Aëtiud biefen iîanbftrtd) ben
Burgunbcrn übcrlaffen bût, miffeit mir nicht.

Gr patte bieè Bolf früher befämpft, fdjeint cd

jeboch fpäter baben gegen b. SSeftgoten gebraud)cn

toollcn. A*)unâd)ît bienten bic Burgunber ben
(Römern, boep ipâter ift non e. Cberljopeit (Romd
nidjt mehr b. (Rebe. Gd hätte nun, füllte man
meinen, nahegelegen, bafj fiel) b. Burgunber mit
b. SSeftgotcn bereinigten, um b. (Römer zuriid-

Zubrängett. Xad ge)d)ah jebod) nid)t. Als fid)

m (Rom Dboafer ber .frcrrfchaft bemächtigt unb
Gallien fid) felbft überlaffen hatte, ba benußten
bad b. Burgunber, um iljr (Reich meiter audzu-
bcpnen. Um b. Senbe b. V. u. VI. (farh- er»

reichte ber burgunbiid)e Staat feinen größten

Umfang. (faßt fuchteu b. ftönige Anfcpluß an
bad oftgotiiepe (Reic^ 311 geroinnen, u. es fepien

aud), olé mürben fie mit ben ftranfen in gute

Beziehungen fommen. GS üermählte fid) nämlich
492 ob. 493 Gl)lübümed) mit £>rol)ed)ilb, Siönig

foilperifd Xocptcr. .fjrohecpilb mar fatpolifcp,

mährenb b. grüßte Xcil b. Burgunber fid) zum
Arianidmud befannte. Xie Statholifcn im
Burguubcrreid)c hatten im Grzbiidmf Aoitnd öon
Biennc einen l)öd)ft talentoolleu Rührer u. fahen

puf Ghlobomcd) ald auf einen gelter aud aller

(Rot. Xicier beitußtc einen ^tuicfpalt in ber

burgunbifchen ftönigsfamilic u. bclriegtc b. Xcil-

fönig ©unbobab im 3- 500. Ghlobomcd) fiegte

Zioar, bod) nußte er feinen Sieg nicht fo aud,

mie man b. ermartet hätte. SBatum b. gefcpal),

meifj man nicht. Seit 500 fud)te fid) ©unbobab
baburd) 311 fichcrn, bafj er fid) aufd engfte an
Ghlobomcd) anfd)lof). Aber biefe (ßolittf mar
bod) e. ücrfel)rte, beim gerabc b. iranien maren
b. gcfäl)rlid)fteit fteiubc ber Burgnnber. Unter

b- Jtönige ©unbobab fam b. (Reich b. Burgunber
zur häaiften Blüte. Xer Jfönig felbft mar ein

(Wann pon nicht gcmöpnlidjer Bilbung nnb üon
ntilbem Gparalter, opne idimädilid) 311 fein. Sein
©efeßbud) mar oortrefflid). Xie Burgunber
mnrbcn balb romanifiert, zumal ald nach bent

Xobe ©unbobabs b. foitfeffionelle ©egenfaß per»

fchmanb. Xad Burguitberrcid) befianb unter
mccbfelüollcn Sri)irfjalcn nod) fo lange, bid b. große
Cftgotenlbnig Il)c°botich bic klugen gefdiloffcu

hatte. Xa bradjen b. (yranfen lod, beim nun hatten

fie feinen ftcitib 311 fürchten, u. 534 mar b. (Reid)

untermorfen. — Alalther Schlüße, a. a. 0.
Bourguignote, ein §elnt, b. befonberd im

XV. 3hrh- oicl getragen n. beffen Grfinbung b.

Burgtmbcrn zugefchricben mürbe. Xie b. mar
bef. bei b. fianbdfnechten u. b. (Reiterei bid 311m

XVII. (farl). in ©ebraud). Sie beftanb aud
einem gemötbten ftopfftüd mit einem oon Pont
nach hinten reiriienben metallenen Kamm (crête),

einem meit Porfpringenben Bifier (visière), Cpren-
11. (Rarfcitjdjirm.

Bouriguonistes, c. Sefte, b. in Sdjottlanb
Ziemlid) lange (fait beftanben hat. Sic maren
Anhänger ber Sehren ber ftranzöfm Antoinette
Bourignon, e. ber. Bifionäriit (1616—1690),
b. fid) im Alter oon etma 20 (fahren für be-

rufen hielt, b. ©abe b. Söeidfagung 3U erneuern.

SBegeit ihrer Gçtraüaganzen audSilleandgcmiefen,
bereifte fie ftldnbcrit, Brabant u. £>oüanb unb
oermeilte einige $cit in Amfterbam, mo fie sapl-

reid)c Anhänger fanb.

Bourlnes Reißen im (LRaraid (Sumpflanb)
b. Bcnbée b. Käufer, b. Sehmmaucrn u. ein

(Hoprbach haben, im (fanent aber b. größte (Rcin-

Iichfcit u. Sauberleit zeigen.

Bourjassotte, f. Figuier.
Bourlées, unter iïarl VI. Sulftc unter

falfchem .ftaar.

Bourmont, Louis-Auguste-Victor, Comte
De—, ÜJiarjchall oon (faanfreiep. Gr manberte

mährenb ber (Reoolution aud, lehrte 1799 nad)
granfreid) zurüd, tourbe eingeferfert, aber fogleid)

mieber frcigelaffeti. Gr fämpfte unter (Rapoleon

in Italien, (Huplattb, Xeutidjlaitb u. granfreich.

Unter ber zmeiten (Reftauration mar er Äriegd»

minifter u. Oberbefehlshaber b. Gfpebition gegen

Algier.

Bournet, N.-D. Da—, c. Abtei b. Bcnebiftiner

in Atigouniois (Gharcntc), Xiözefe Angoulème,
1113 gegr.

Bourneville (590 Ginm.), Xorf im Arronb.
Aubemer bed Xep. Gute, meftl. IRoucn. 3 n*

bcutfd) - franz. Slricge 1870/71 ftiefj bei B. am
13. 3an. 1871 eine Aufflärungdabteilung bed

erftett btfeh. Ulrmecforpd auf fr. Struppen. Xied
mar bie 9fad)hut bed nad) Argentan zu b. neu

31t bilbcnbett XIX. Armeerorpd abzichcnben
Xruppen bed ©enerald Sauffier. Aad) refultat-

lofcm ©cfcchtc gingen bie ilämpfcnbctt audein*

anber, ohne bafj bie Xeutfchen b. Abitiarid) ber

fr. Smnptfräftc erfannt hatten. — ®.»St.-B). IV,
1023.

Bournoas, j. übornos.
Bourrache, -gue, -gne, -que, ÿiiehreufe

aud ^led)tmcrf.

Bourras ober Bourfas, ein 3Rönd)dlloftcr

in le Aioernais (Aièore), Xiözefe Aujerre, um
1119 gegr.

Bourré, Crtcpcn im Xep. Soir-et-Ghcr, mit

etmad über looo Ginmohtiern. 3n b. Aähc finb

Steinbrüche, bie e. Bauftein förbern, beranfangd
meid) ift, an ber Suft hart toirb, eine blenbenb

tueiße 3arbe annimmt u. als pierre de B. in

b. ganzen ©egenb 311 Bauzmedcn oermenbet mirb.

Bourreau. X. .penfer tourbe auch exécuteur

de la haute justice et des hautes œuvres,
maistre des haultes œuvres, tourmeuteur-juré
du roi genannt. BKipreitb b. oerjdjiebenen Sta-

bien b. questions préalables (f. questions) burd)

tourmenteurs unb exécuteurs (j. b.) oollzogen

murben, ftanb bem bourreau audfchließlich oie

Aufgabe 311, b. Sd)ulbigctt öon bem Seben zum
Xobe 311 befürberti. Bei b. Çranfen lag biejcd

peinlidic Amt bemjenigcn 3Ritglieb bed Stabt-

förpers ob, b. zuleßt geheiratet patte. Bei ben

Digitizsd b/ Google



633 [Bourrée—Bourdonne]

fjranjoftn nmr b. Entier b. niebrigfte ®erid)ts»

beamte. 3 111 allgemeinen haftete ber 9luSübung
biefe-î 'Amtes b. Vorftedung b. (Stjrlofigleit an.

Jie VoUmacbtSbriefc b. genfer«, welche er ben»

noct) non b. obcrften fianbrSberm empfing, muftten
im Varlamcntc ju ißrotofoß genommen »erben.
Aber nad)brm b. »analer fie unter,̂ eirtinet batte,

warf er bicjelben, als ^ridint tiefer Verachtung,
unter ben Jifcf). ©emôhnlitf) »ar es b. ôenfer
Perboten, innerhalb ber 'Uiauern ber Stäbtc au
wohnen, »ofern bies nicht auf bem 3ubet|ôr o.

VranaerS (f. Pilori) gejehah. .ßuweilen jtoang
man b. genfer auch, e. befonbercS, rot u. qelbeS

Weroanb au tragen, ob. einen Vtuntel, auf bem
born e. fflalgen, hinten e. Seiler abgebilbet waren,
bamit er ja non b. ehrenhaften ïeuten au unter»

Wjeiben fei. 3um ISntgelt bafür fieberte ihm
feine AmtSoerrid)tung gewiffe Vorrechte au. Vatte
b. veiller e. Einrichtung auf irgenb e. »(öfter-

gebiet au OodAieljen, fo erhielt er, äuget anberen
Ölebühren, einen Sdiweitietopf. Jie Abbaye de
Saint-Germain johlte ihm jiibrl. biefen 3inS. Vei
b. Vrojeffton b. Abbaye am Jage b. St. VincenA o.

Vaula ging er biefer Borati. Jie Abbate de
Saint-Martin gab ihm jährlich für bie Einridi-

tungen auf ihrem tHebiet fünf Vrote unb fünf
fflaicben ©ein. Schließlich gehörte ihm auch b.

Diadilaf; ber Verurteilten, »ein fflunber, »enn
b. Eenter jd)lifBlid) reich würben, u. wenn bann
ber 3auber bcs Dteidmims allmählich bie bureb

Überlieferung an bem venteramte haftenben un»
günftigen Vorurteile ab jchwächte. Ja im 1 7. 3hrl).

b. ..exécuteurs des hautes oeuvres“ b. Diurne b.

bejd)impfenb nortam, fo perboten mehrere gejeß-

liehe lïrlaffe, b. Scharfrichter fo A'i benennen, u.

bebrofjtcn b. 3uroibrrbaubtlnbcn mit (»elbftrafen.

Cin Srlafj nom 13. 3uni 1793 fchuf e. exécuteur
des arrêts criminels: nadi bem Anträge Vtatton
bc la Vaffeur führte b. Monocnt b. Jitel (Rational-

racher (vengeur national) ein. Aber fclbft bas
hali nichts, ben Scharfrichter non bem auf ihm
laftenben Vann au befreien, baß b. Pom MonPent
nach b. Bretagne gcjdiicfte »ommiffar Peguinio
ben Scharfrichter ju 'Jiochefort oor allem Volte
umarmte u. ihn an feine Jafel lub. Anbcrer-

feite legte b. VoItSglmibe b. .genfer gewöhnlich
eine Art prattijehen ffiiffenS in b veilfunbe bei,

b. fogar ieinem Stanbe anhaftete. So ging man
A- V. heimlich au ihm b. ffett b. (Hebenden taufen,

welches er (ich ießr teuer beAahten ließ, u. bas

für e. wunberiam toirfenbes Unioerfalmittcl ge-

halten würbe. EetOf noch ift in fefjr nielen (hegen-

ben Sranrrridte b. ffabigleit b. venter*, (hlieber

einAurcnfeii, fprichwörtlict). 3m 13. 3hrb würben
aud) jumeilen bie vcntcrperridjtungen nonfvraucn
auegeiüljrt, jeboch nur bei Vcrjoncn ihres (he-

jchlechts. ©ährenb b. großen fHeuolution gab
es in jebent ber 86 Jepartements einen Scharf-

richter. Efute werben bie Scharfrichter Pon
bem Jluft'iiu'ttifter ernannt; ihr (hehalt Aahlt

b. Staat. So bejictjt }. V. b. Variier Scharf-
richter Jcibler, gewöhnlich .Monsieur de Paris“
genannt, jährlich 4500 ffr. ffflr jebe Einrichtung

erhält er 2uo ffr. nebft etwa 300 gr. für '.'lus-

lagen u. (hehilfen. ®r hat fd)on e. ganje An»
Aahl berühmter Verbrecher hingerichtet, wie Vrabo,
Snraub, VraiMini, bann mehrere jngcnbliche

SRiffethäter, wie (hamahut, baru b. Anardiiften

Vaillant unb l£mile E CIt rt). früher beAog ber

Eenter am Jage, wo er e. Çtinririituna ju Doll»

Atehen hatte, eine »ontribuhon in (helfe ober in

natura auf b. ©nren b. .Volle. JiefcS Stecht biejj

droit d'avage. Jer Eenler bc^eichnete b. »auf-
leute, b. b. Jribut entrichtet hatten, mit »reibe«

ftrichen Sin manchen Orten wartete er, ehe er

fein Amt Perrichtete, bis c. guftiAbcamter ihm
oor b. ganAcn Volle b. (helb aufs Schaffot ge-

worfen hatte. Jäher [tarnt bas Sprichwort : Se
faire paver en b., [ich im PorauS beAahlen lagen.

Bourrée c. aus o. Sluoergne itammenber, b.

Oaootte oerwanbter, munterer JattA-

Bourrelat, 1 . ehemals baufchige Vunbiitig

am chaperou (f. b.); 2. wulftige# Vanb, b. b.

Dtitter bei b. Jurnieren um b. Eelm jdjlangen,

aud) tour de livrée genannt, weil es in ben

ffarben b. Eerrn war, in beffen (befolge fie fieh

befanben: 3. früher gepolfterter ffallhut f. Stinber,

jeßt aus ffijchbein, lodergewebter Seiuwanb,
©eibenruteu :c.

Bourrelier, Sattler, »ummetmacher.
Jie Sattler de la Ville, Faux - bourgs et

liaulieue de Paris bilbeten Aur 3unftAeit eine

(Dcnofienîcbaft, welche in ihren Statuten als bic-

ieitigc b.B.-Bâtiers et Hongroyeurs (hongroyer»
b. Peber auf ungarijehe ©eije AUbereitru, gerben)

bezeichnet war. 3ut ffirlangung b. Vicifteriuiirbe

war eine fünfjährige üehrAeit u. eilte jloeijährige

Jlgitiglcit als (ßciellc erforberlid). Hem Weielle

b. 3unft bnrftc feinen Vicifter ucrlafien, wenn
nicht b. 3eit, für b. er fiel) au bleiben orrpflicßtet

hatte, abgelaufrn u. («gleich b. Stüd Slrbcit, b.

er unter .vänben hatte, fertig war. Unter allen

Umftänben mußte er, wenn er e. »outrait auf
monatlichcPohnjahlungeingegangcn mar, 14 Jage
oor feinem Fortgänge, u. war e. Jagelohn aus-
gemadtt, acht Jage norher b. Sleifter feine 91b-

ficht lunbgeben. Jie erften Sattlerinnungen finb

fehr alt. Jm DRittelalter genoffen fie wegen ihrer

Vebcutuiifj für bie ritterliche Slusrüftung eines

hohen Slnießene. — LeBegue, Dict. portatif

des Arts et Métiers; Chéruel, a. a. SD.;

Martin-Saint-Léon, a. a. O.
Bourreur De Lignes, tiidjtiger Jraufîtecher,

3eitungspferb.

Bourriche, 1. länglicher, grobgeflochtcner

»orb Aum Jrausport non Wcflügel, ©ilbbrct u.

&ifcheii; 2. B d’huitre = clayère, Dlufternlorb,

enthält gewöhnlich 12 Jußenb (eigentlich 25).

Bourride, 9lrt bouillabaisse, nur werben b.

Srotfchnittcn mit einer (Sréme n. üigelb, ailloli

u. b. Suppenbrübe belegt.

Bourrlenne, Louis Antoine Fanvelet
De—, würbe au Sens 1769 geboren u. erhielt

feine erftc Vilbung in b. ffriegsichule au Vrienne.

Jort war 'Jlapoleon feilt Viitichülcr (ogl. feine

Mémoires sur Napoléon , le Directoire, le

t'onsulat, l’Empire et la Restauration, 10 Vbe.,

,
Varis 1829 ). Vlcrfwürbigcrmeiic ftubiertc V.
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feit 1788 in Seidig u. mad)tc ctud) eine 9îeifc

nad) ^îolen. 911« er nach ftranfreid) surürfgefehrt

war, mürbe er 1792 Sefretair bei ber ©efanbt-

fd)aft in Stuttgart, da ber ftrieg mit ftranf-

rcid) au«brad), lehrte er îurse 3e » 1 nad) ^ronf-

rcid) suriid, gtttg aber mieber nad) i'eipsig, muffte

jebodi balb Sadjfeit Perlaffcn. Gine 3eit lang

mürbe er nicht meitcr beachtet, bi« enblid) 1794
Dlapoleonibn su feinem Sefretär machte. 3n tiefer

Stellung begleitete er ißn ttad) 9igi)pten u. nad)

Italien u. erfreute fid) b. Vertrauen« Napoleon«,
bi« ee 1802 jeinen [feinben gelang, ißn um feine

Stellung zu bringen. 1 803 mürbe er auf gouebe«
Vcrroenbttng al« SHcfibcnt nad) Hamburg qefrf)icft.

V. faunte deutidüanb uttb faf) bie Ü?erf)ältniffe

nid)t nur Pom franjöfifdjen Stanbpunfte au« au.

de«l)alb l)anbl)abte er bie ftrengen, il)m erteilten

3nftruftioneu mit möglidptcr lltilbe. 911« aber

Napoleon 1809 ben Stirdjcnftaat, bann .Çmllanb,

b. ^anfaftäbte ?c. ffranfreid) einoerlcibte u. alle

europäifchen Staaten außer SHußlanb u. Gng-
lanb Pon ißm abhängig maren, ba ahnte 95., baß
b. su feinem guten Gnbc führen mcrbc. (Sr jprad)

biefe Überzeugung aud) au«, me«megen Wapoleon
meinte, er fei mit b. Gnglänberit cinperftanben, u.

ißn narf) feiner 9iücfle^r (1811 ) nur i. alten^ugcnb»

freunbfdjaft luegen md)t zur Verantmortung sog-

Vclcibigt fdiloß er fid) natürlid) ben Bourbon«
an unb erfjiclt ben ditel Staatöminiftcr. 911«

deputierter b. departement« s?)onnc trat er 1815

u. 1821 mit Sd)ärfe allen liberalen Regungen ent*

gegen. $n ber ftulireoolution ocrlor er Ver*
mögen u. Stellung u. f geiftc«franf in (Säen am
7. fvebruar 1834.

Bourru, Moine —, c. ©efpenft, b. in ©eftalt

e.
sJOiönd)e« in härener St litte, bef. in b. 9lbocnt«»

Seit, b. Jitinbcr erfrijredt, roirb in Vlolièrc« „Don
Juan“ fpöttijd) ermäl)iit.

Bourse. l.ftn b. St ird)cnf pradie iftb. ein

oicretfiges Futteral, roclchc« s«r 9lufbcmal)rung

b. corporal bient. 9lud) beim Verfeßen b. Slranfen

ift sur 9(ufbcmabrung b. fjcil. 9Begsef)ruug unb
b. Stranfenöl« b. ©ebraud) e. b. eingefüßrt, mcldie

mit einem Vatibe Pcrfcbcn ift unb Pom Vricfter

auf b. Vruft getrogen mirb. — II.§nt£>anbel:
1. B. Financier, d. Vlort febeint au« Vrügge
SU ftammeit, mo 3ufammenfünfte p. Staufleuten

Smcd« 9lbfd)luffe« Pon ©efebäften in b. iHäumcn
c. angcjcljenen itaufherrn, namen« pan ber Uhirfe,

sum erftenmal ftattgefunben haben. Über ber

dbörc b- -ftaufe« biefe« ftaufberrtt mar f. Vlappen,
brei Vörfen, anqebradit. $n Vtarfcillc mar
nod) im 9lnfang biefe« 3abrl)»nbert« für Vörjc
b. Vlort Sîoge, ttal. Loggia <= Collegium Mer-
catorium), iiblid). die ölteftc frs- Vorfe ift bie

SU i'bon, b. in ber erften Hälfte b. XVI. 3brl)-

entftanben ift. Viel jünger ift bie tarifer Vörfe;
fie flammt au« b. 3- 1724 11 • ift burd) e. (Sbilt

b. conseil Pom 24. Septbr. b. $. in« Sieben ge»

rufen, ^iocifelloö haben aber fdion porber regel-

mäßige 3ufammenfnuftc p. Stauf» u. ©elblcutcn

Sn ©örfensmeden auf b. Pont-au-Cliange ober
m b. großen .frofe be« Palais de Justice, feit

1720 im Hôtel Soissons ftattgefunben. 3n bot

fÇolge entfteben in Vflri« mehrere Vörfen, bie

fäintlid) burd) e. SHeoolutionecbilt p. 17. 3»»i
1793 unterbrüdt mürben, ©ine bef. Vörfenorbnung
giebt e« bi« sur Siepoluiion nid)t. doch finb

e. tHeiße Pon arrêts du conseil porbanben, bie

Vorfdjriftcn für b. tarifer Vörfcnmefcn enthalten.

Vcrcit« 1795 mürbe b. Vörfe micber freigegeben

u. il)r nadjeiitanber al« Verfammlung«ort ber

Louvre, b. Sïirdje des Petits- Pères, b. Palais-

Royal, b. fälularificrte SUofter des Filles-Saint-

Thomas angemiefen. Von hier au« ift fie 1826
in b. iegige Vörfengcbäube an b. rue Vivienne
übergefiebelt. d. £>anbel«bôrfe (bourse de com-
merce,

f. b.), bie pon b. alten Vörfe abgetrennt

merben mußte, bat feit 1890 ißr eigene« ©cbâubc.
d. für ben Vörfenoerlcljr midjtigften älteren Ver-
fügungen finb am 28 ventôse IX, atn 29 ger-
minal IX u. am 27 prairial X crlaffen. die
tarifer Vörfe an b. rue Vivienne ift sunt ge*

geringen deil au« Mitteln ber Staufmannfdwft,

Sum großem deile au« Staatsmitteln erbaut.

Gin ©efeg oom 17. ^uni 1829 trat fie an bie

Stabt ab, bie fid) bafür ocrpflid)tcte, b. ©ebäube
crforbcrlidicnfall« meitcr au«subauen u. su unter-

halten, fomie b. Vörfcnpolisci au«suüben. da«
©efefo p. 28 ventôse IX ermäditigt ben Staat,

auch in anberen Stabten ^ranfreicb«, mo e« al«

für b. Jçattbel förberlid) erfdjeint, Vörfen z« fr»

richten. 9luf ©runb biefer Vcfugni« entftanben

innerhalb ^abreSfrift 97 VroPinsialbörfen ,
bie

sum größten deile mieber eingegangen finb. 3ur
3cit giebt c« nur acht Vörfen in fyranhreid), bie

e. fog. parquet hoben, alfo b. Vörfenperfebr in

feinem Pollftcn Umfange pflegen: Vari«, ilpon.

Warjcillc, Vorbeauç, Sille, doulonfe, 9Jante«

u. Uiicc. d. an b. Vörfcn suläfßaen ©eichäfte

finb nach b. code de commerce, vlrt. 72—76:
a) Les achats et ventes de marchandises,
b) Les assurances maritimes, c) Les contrats

de transport uar terre et par eau, d; Les
affrètements (de navires), e) Le change et les

achats de matières d
?

or et d’argent, f) La
négociation des effets publics et de tons

ceux dont le cours est susceptible d’être coté,

die ©efdjnftc Pcrmittcln b. agents de change

(f. b.) u. b. courtiers (SOiafler). fyür fie ift an
ben oben aufgesäbltcn acht Vörfcn b. parquet,

b. b- ci» IHanin beftimmt, inmitten beffen ficb

b. corbeille, Slorb, ein meiterer nicht icbennann
Sugângigcr Siaiint befinbet, mo bie agents ficb

mâbre’nb b. Vôrfenftunbcn aufbalten u. ©eichäfte

nbfchließcn. Scitmärt« Pou b. parquet befinbet

fid) b. fog. coulisse, mo fid) bie gpefulation«»
maîler, b. Spefulanten, alle nicht offiziellen ©e*
fd)äft«permittler (nur b. agents de change finb

ftaotlich anerfannte offizielle Verfönlichfcitcn) :c.

aufbalten unb ber fog. marché libre ftattfinbet.

Viele Vierte merben nur im parquet, anberc

nur in b. coulisse gebanbelt, mand)e in beiben.

fvür b. parquet [teilen b. a. de ch. bie Üurfc

feft u. geben b. ilurêblatt berau«, bie coulisse

notiert ihre eigenen Äurfc. Obgleich eigentlich

nur gcbulbet, ift bie coulisse, namentlich bie

fRentenfuliffe, bcbcutcnber gemorben al« b. par-
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quet. X. ftuliffenbefuchcr unbSpcfnlant fchled)t»

weg Reifet coulissier (f. and) 3°^^ Bornait

L’Argent, ber »on b. 'tarifer Börfenleben ein

fçhr anfchaulidjeS Bilb entwirft). ©cpen bas

Übertjttnbnebmcn bes oft bebcttflidjen GtnfluffcS

ber coulisse finb mehrfach Biaßregeln ergriffen

worben; im 3- 1859 tourbe fie zeitweilig ganz
aufgehoben, ba fie b. gefamten Bentenhanbel an
fid) geriffen hatte u.burd) ihren zeriebenben Ginfluß
îrcuc u. ©lauben ju oernichtcn broute. 3nt 3-

1

888
belief fid) b. ©cfamtuntfab b. Variier Börjc auf
30—35 Bîilliarben ^r-î für bie 3ef)tzeit finb

50 Btitliarben niefjt zu Ijodiaegriffcn. (Alfred
Neumarck, Journal de la société de sta-

tistique de Paris. 1808). Xas Becht jum
Börienbefuche wirb burd) b. ^ahluttg e. Jahres-
beitrages oon 150 ffr. für bie ftoubsborfe unb
e. ioldjen bon 75 Jr. für b. Brobuftcnbôrfe (j.

unten) erworben. 2). Bar. Börfe öffnet um 12Ubr.
Um 12V8 zeigt e. ©lodenfignal b. Anfunft ber

a. de ch. an, worauf fogleid) b. ©eichäft beginnt.

Gin fog. crieur public ruft b. iturfe aus. Um
3 Ul)r fchliefjt bie ^onbsbôrfe. Xic a. de ch.

Ziehen fid) zurüd unb [teilen unter b. Borfige

ihres CbmanneS (syndic) ob. beffcit Vertreter®

(adjoint) bie Slurfe u. ben OJefdjäftebcridit feft.

Xas Börfenblatt wirb fofort gebrudt u. ausge-

eben. Sobalb b. a. de ch. )id) zurüdgezogen
aben, treten b. courtiers an ihre Stelle; cS be-

ginnt abermals ein lebhafter .panbel mit allen

möglichen Börfcnwcrten. Um 5 Uhr treten and)

b. courtiers zurfteftfeUung il)reS ©efd)äftSberid)ts

u. ihres Kurszettels jufammen. G. ordonnance de
police bom 24. 3an. 1823 (Art. 18) berbietet

b. Abfjalten bon BMnfelbörfen. An gefchlid)en

Feiertagen bleibt b. Börfe gefcbloffen. X. Börfcn-
gebäube in Baris liegt auf ber nach ihr be-

nannten Place de la Bourse, nicht weit füblid)

bon b. Boulevard Montmartre u. nörbi. bon
Palais -Royal u. b. Banque de France. Xic
Heine rue Brongniart. b. in öftl. Bidjtung bon
ihm ausläuft, erinnert an b. erften Bauntciftcr

b. Börfe. Unter ihm ift b. 'Bau 1808 begonnen;

fein [Nachfolger 3abarrc i)at ihn 1826 zu Gnbe
geführt. X. anfehnliche ©ebaube ift 89 m lang,

41 m breit u. 30 m hod). SS g(eid)t mit feiner

offenen cs umgebenben Säulenhalle forinthiidjer

Drbnung b. Bcspafiatitcmpcl im alten Born. —
2. B. De Commerce. Xa wegen b. beichränftcn

BaumeS in b. Börfe b. rue Vivienne b. ftnnbelS«

börje erft in ben fpäteren BadjmittagSftunben
ftattfinben fonnte (in ber Siegel nach 4 Uhr), fo

war eS feit längerer Beit ©ebraud) geworben,

bau bcfotibcrs bem ©ctreibchanbel obliegcnbe

Staufleute {ich jwijchen 3 u. 5 Uhr in ber rue

de Viarmes (unmittelbar neben b. alten Halle
au blé), fpäter in b. Ps65 gegrünbeten, b. Kirche

Saint-Gennain l’Auxerrois gegenüber gelegenen

Cercle du Louvre zue. Art oon (betreibe- unb
Brobuftenbörfe zufammenfanbeu. 3*u 3* 188i
richtete b. comité central des chambres syndi-

cales an b. Barifer Stabtrat e. Gingabe, worin
es b. beftchenben Übclftänbc beleurijtete u. ben

Bau c. eigenen $>anbclsbörfc beantragte. 3m

3- 1886 begann b. Architeft Blonbel ben Bau
auf b. Blage b. nicbergelegten alten Halle au
blé; im l 8" öollenbete er ihn. 8citbem

befteht b. Jpanbclsbörfe fclbftänbig neben b. b.

financière, hot ihre agents u. courtiers u. fteljt

unter Scitung u. Auffidjt ber iianbelSfamnter,

beren ©cfd)äftszitnmer tiebft Bibliothef fogar ba-

hin oerlegt finb. X. ©cbäube enthalt aufierbem

Boft, Xelegraphic, Xelephon, Bäume für bie

courtiers en marchandises, 'BerfouiSräunte îc.

XaS ©ebäube ift ein Bunbbau gleich ber alten

Halle au blé. b. ihm hat weichen müffen. Xeu
eigentlichen Börfenraum überwölbt e. oon bem
Ard)itefteu Bélaugé erbaute mädpige Stuppel.

X. Grbauer Blonbel hat auf öo 3abrc b. Bcd)t

erworben, biefe Räumlichkeiten auf eigene Bcch-

itung zu oerwerten. Bad) Ablauf biefcr périft

wirb b. ©cbäube ohne ©egenlciftung Gigeutum
b. Stabt Baris. 3ebod) Mt bie Stabt befugt,

b. Montrait bereits 15 Jahre »ad) feinem 3u-
frafttreten ju füttbigen. — 3. B. Du Travail.
X. 3bec einer öligem. Arbcitsbörfc ftamint aus
ÎÇranfreich, wo jic im 3- l 845 auffam, in ter

Folge immer toteber erörtert u. am 8. 3an. 1887

in b. BtaçiS umgeietjl würbe. X. 'ArbeitSbörie,

b. ihren 8i& in Baris hat, fteht unter b. ileituug

b. chambres syndicales unb bon îorporatioen

©ruppen, b. ausfchliefjl. oou Befolbcten gebilbct

werben. 'Jiäh. f. Ma levé, La B. du Travail

à Paris 1887; Hoyois, Les B. du Travail
pour femmes, P. 1 890 ;

Strauss. Paris ignoré ;

Block, Petit Dictionnaire Politique.

4. Marché Par B., Bezeichnung für eine îlrt

oon BüdfaHfsrcdU, b. b. Bormanbie cigentüm-

lid) toar. Mraft b. marché par b. tonnten bie

Bcrtoanbten b. Bcrfâufers b. Oon ihm an einen

ftremben oerâiiftertc Btobiliar burd) ©ieberbe-

zahlung bes im 3fl hrc ^ BerfaufeS gezahlten

Betrages zurüdfaufen. Gin Grlaft bes itönigs

o. 3- 1 278 beftimmte, baf; ber Büdfauf in 3a-
funft z» gcichchcn hätte, fobalb b. Berwaubtfd)aft

anerfannt wäre, bei Strafe ber Bräflufion. —
5. Opérations De B. Comptoir National
d’Escoinpte de Paris, R. Bergère. Bfan taun

fich b. C. N. zwedS unentgeltlicher Ausführung
b. Börienaufträge, b. h- goge» einfache Grftattung

b. oon b. BJechjcIagenten bcanfprudtten Moften be-

bicncu, fid) fofort u. ohne jcglidtc Jtofteu b. Cbli-

atioueu b. Gifenbahnen BanS-l'hon-SNittelnteer,

. Oftbabn, b. Bahn nach CrléanS u. b. Sübbahn
überliefern laffett u. ztaar zu bcttfclben fturfen

wie biejenigeu, z» welchen b. Bahngejellidtattcu

felbft fie abgeben. — III. 3 ut Schul weien
bcbculet b. bie in ©clb ober freier Berpflcgung

beftehenbe Unterftüÿung an Schüler mittlerer

ob. höherer Schulen, wie an Stubenten. l.ftiir

bie Gl eut en ta rfdtule fällt bei ber burdige-

führteu Unentgeltlichfeit ihres gefamten Unter»

rid)ts foldte Untcrftühung ihrer Sd)iiler fort,

wenn man aud) hier il ba, nm e. regelmäßigeren

Sdutlbeiud) zu erzielen, Belohnungen, Btämicn
u. freie Bfahlzeitcn eingeführt hat. GS fei Iper

auch bie Barifer Ginrichtung oon internats

primaires (f. b.) zut foftenlofen Aufnahme be»
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bütftigcr, je(it gumeift »ater* u. mutterloferffiaifen

erwähnt— 2. Um b. Befucb b. 3J! i 1

1

e I f <h u l e

(école prim. anp.) auch Minbern minber mol)!-

habenber CSltcm gu ermöglichen, genügt nicht

möge Scbulgelbfrcibcit. Dc«l)alb tritt gier ba«
geregelte Stipenbium ein. Ce giebt für b. Wittel-

jdraien brei Ärten »on Staat«ftipenbien: a)gn-
teritat«ftipcnbicn(b. d’internat, gonge greiftcllcn)

für jolchc ,
bie gang in ba« mit b. Schule per*

buttbene 'flcnfionat aufgenommen werben; b) Bei-

Ijilfcn (b. d’entretien) für folche, bie in ihrer

gamilie nerbleiben; c) gamilienftipenbien <b.

familiales) für folche, b. tn e. anberen mit gu«
ftintmung beb Direftor« non b. gltern gewählten
gamilie untergebracht werben. Cin Staat«-
ftipenbium wirb immer für brei (fahre nerlieljen,

e« fann jeboch für ein nierteb (fahr nerlängert

werben. Ja« Crânien, ba« jeber, ber c. b. er-

halten will, beftchen muff, finbet alljährlich nom
15.—30. 'Dlai in b. tpauptftabt be« betr. Dep.
ftatt, b. Bewerber iniiffen 12 u. bürfen bödg'ten«

1 5 gat)rc alt [ein. 2). ftaatl. gnternatflftipenbium

ift aleid) b. iiöbe be« Bcnfion«preije« ber betr.

"Jlnftalt, beträgt aber böcbfteu« 500 gr., b. Bei-

hilfen fdmnmten gmifeben 100 u. 4nO gr., ba«
Àamilicnftipenbium beläuft fid) auf 500 (fr. Änd)

für b. „Slusfteucr" (trousseau) tmm b. erfteren

tut galle befonberct Bcbürftigfeit ihrer gamilie
e. Unterftüpung non 300 gr. für b. crjte unb
non 100 gr. für bie folgenbcn gahre gewährt
werben. Äu&erbcm giebt c« Beihilfen für bie

Bejcbaffung non Schulhüdicm in b. flöhe non
25 gr. jährlich. 3m 3u!i [eben gahre« müfjen
b. greifchüler, um im ©enufje ihre« Stipenbium«
ui bleiben, iljrc SBürbigleit in einem befonbercu

Crnmen nachweifen. Äiifserorbcntlicb begabte unb
fleitjigcgrcijd)üIerb.tUiittelfd)uIe lönnen and) einer

höheren Schule (collège ob. lycée) überwiejen

werben. Die Stipcnbiett tum iüufenthaltc im
Vtu«lanbe (b. de sejonr à l’étranger), bie ber

Staat für Schüler b. Wittclfdjulen u. folche, bie

e« waren, geftiftet bat, mit b. Slbfidjt, bie De-
partement« u. ©emeinben gu ähnlichem Borgcben
attguregen, haben nor allem b. gwect, b. grogen
£*anblung«häufern in b. $nnbbabung b. fremben
gbiom« burdjau« tüchtige »räfte gu liefern, gm
3 - 1889 finb burch Brioatmittcl 67 joldter jungen
Deute in b. Stanb gefegt worben, fid) in Deutfd)«
lanb u. Cnglanb längere (feit aufgubalten. Die
Staateftipenbiatcn werben burd) bie gürforge
eine« bef. comité de patronage in beftfjeibenen

gamilien untergebracht, oft mit b. ©elegenbcit,

tmnbel«- ob. anbere Schulen tu befudgn ob. in

thcfchâftéhâufern thätig tu fein, gür b. 'ßarifer

11 naben- u. «Jiäbdienmittclidjulcn hat ber ©e-
meinberat b. Stabt eilte beträchtliche ;-faI)l non
gangen u. halben h. d’entretien geftiftet. l'ian

bewilligt fic weiften« erft im groccten (fahr be«

Schulbefuche« , Wenn b Beroci« ber Silürbigtcit

u. Düchtiglcit erbradit ift. 'l(nd) für b. Schüler
ber écoles nationales professionnelles (écoles

manuelles d’apprentissage,
f. b.) hat b. Staat

e gahl bon gangen, breipicrtel u. halben grei»

ftcllen gefchaffen, bie ebcnfall« nur auf ©runb

e. Äonlurrengprüfung »erheben werben. — 3. B.

Industrielles, genauer b. de voyage en
faveur de» élèves des écoles industrielles, finb

»om .fianbel«- ltnb ©emcrbeminifter geftiftet in

b. flöhe »on 1500—3000 gr. je nad) Bebcutung
u. Dauer b. iHcife. Sic fönnen ein- aud) groci-

mal erneuert werben u. werben jungen Deuten
»on 21—30 (fahren auf ©ruttb e. ir'etibewerbe«

»erlieheu, toobei auf bie Senntni« b. Deutfchen

ob. Cnglifcbcn u. ber ©ewerbe b. gu befuehenben

gnbuftrieccntrcn ba« fiauptgemidjt gelegt wirb.

D. beabiiehtiate IHcife tchlagcn b. Bewerber jelbft

tor, müffcit fid) aber ftnbcrungen gefallen lagen.

Bon b. Ÿlu«Ianbe her tnüffen bie Stipenbiaten

minbefteu« »ierteljährl. b. .Çianbelêminiftet einen

'Bericht über ihre Stubicn unb Beobachtungen

fenben. illit ben Crfolgcn ift man bi«her felgr

gufrieben. -4,B.l)eL EnseignementSu-
périeur hatte febott b. Äebolution gewollt, ba«

Honfulat eingerichtet, b. Sl’aijerreich toieber auf-

gehoben. Dange (feit gab c« nur 24 grciftellen

tn b. école normale supérieure unb einige in

ber école des hautes étndeSj baneben wenige

»on Brioatlcuten gestiftete Stipeubien. Cnblidi

würben anbere fiir bie gafultätcn des lettres

u. des sciences gcgrütibct : 1877 auf b. gorberung
Blabbington« b. b. de licence, 1880 auj îlntrag

3 - gerrn« b. b. d’agrégation. Dagu lamen bie

b. d’étndes. Sie werben auf ein (fahr bewilligt,

lönnen für e. gmeite« gabt nerlängert werben
u. werben monatl. pränunteranbo gegablt. gur
(îrlatiguiig b. b de licence finbet jährl. anfang«
3uli bei jeb. gatultät des lettres u. des sciences

e. SBcttbewcrb ftatt ,
gu bem fid) grangofen im

'Älter »on 18—25 gabreit, bie im Beuge eine«

Baccalaureotbiplomc« finb, melben lönnen. ©ange
b. betragen 1500 u. 1200, c. brciniertel b. 900,

c. halbe b. 600 gr. 1696 finb im gangen an
76 Stubenten neue b. »erliehen worben. Die
b. für b. mobernen Spradicn werben auf gwei

gahre bewilligt; b. gnfjaber halten fich b. erfte

galir in Deultd)Ianb ober (fnglaiib auf, erhalten

aiigcrbein 1200 gr. Dieifc- unb 9lufcnthalt«foften

unb lehren im gweiten gahre gum Befud>c ber

Uniocrfität gurüd. D. b. d’agrégation betragen

1500 u. 1800 gr. unb werben an Sjieentiatrn

unlet 30 gahren »ergeben. 1896 würben 13 b.

im Betrage »on 1800, 52 gu 1500, 7 gu 1200,

3 gu 900, 4 gu 750 gr. neu »erliehen. D. b.

d’étndes gu 1500 gr. finb bogu beftimmt, freie

ii. uneigennützige Uiiterfuchungcn gu begünstigen.

Sie werben in »eränberlicher gal)l an Slubierenbe

aller galultäten auf Borjdilag b. gafultät nach

e. ©iitachten be« comité consultatif de l’ens.

snp. »erlichen. Bcbingung ift, fid) in irgenb

c. gweige b. 38ijfcnfd)aft brruorgethutt gu haben.

B. de droit gu ©uuften ber Stubicrenbeu ber

SHcdile hat 1897 ba« Parlament im Betrage »on

4000 gr. bewilligt. B. de doctorat en méde-
cine im Betrage »on 1200 gr. werben nach

c. Sücttbewcrb, ber im Cttober ftattfinbet, auf

ein gabr »erlichen. Schliefilid) feien noch b. b.

de séjour à l’étranger pour les élèves pourvus
de leur baccalauréat et se destinant à l’en-
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geignement des langues vivantes f. Stubierenbe

b. tnobernen Spracfjen ,
im ganzen 30 000 Tir.,

ermähnt. (Vnibert, a. a. 0.; Le Livret
De l’Etudiant; 3cutfd)e 3ettf<ßrift für aué-
lûitb. Unterridjtémcfeu 1896, I., 342.) Bitßer

biefen ftaatlichcn Stipcnbien fur Stubierenbe au
b. Uninerfitäten giebt cé e. {Heiße non greifen,

ïïlcbaillen u. Unterftüßungen oft in beträchtlicher

.fjoße, bie non b. 3epartemcnté, Stäbteu, Ber-
ctnen u. fßribatleuten gcftiftet morbeu finb. Sie
einzeln attjufüßrcn, mürbe ^u meit führen, ©r-
mätjnt fei nur, baß b. Stabt Barié b. juriftifcßen

u. mebt$inifcßen gafultät in Barié je 6000 Jr.
unb ber école sup. de pharmacie 3000 #Çr. au
Stipenbien giebt. Bud) mit b. anberen Bnftalten

bes $ocßf(ßulunterricßte3, b. Collège de France,

betn Muséum d’histoire naturelle, ber Ecole
polytechnique, b. Institut national agronomi-
que, b. Ecoles vétérinaires, b. Ecoles des beaux-
arts îc. finb Staat*-, 3cpartemcnt*s u.Gcmeinbe-
ftipcnbien üerbunben. $n allen écoles normales
supérieures u. primaires ift Benfion u. Unter-

richt frei. — 5. B. Des Collèges ber ehern.

Uniocrfität in Bari*, b. h- ftreipläße in ben

Kollegien, maren hauptfäd)licß üon oomeßmen
SBürbcntrâgern beé Bkltfleru* gcftiftet, u. tfvax

im XIII. 3brf). 64, Don 1300—1339 nod) 375,

Don 1348—1400 mieber 130 u. int XV. (shrh-

nur 24. Sie maren nad) ^afultâtcn ocrteilt;

bie meiften maren für bie tac. des arts, bie

menigften für bie fac. de médecine beftimmt.

3m Vaufe ber 3^1 oerminberte fid) ihre 3ahß
ba fid) b. ©infünfte b. collèges oerminberten.

Bußerbem behielten maudje ißre b. über b. burd)

b. {Reglement feftgefeßte 3eit ßinau*. 3. meiften

collèges hatten $mei Wrten Don boursiers, bie

grands, bie X^coloflie u. ^ttra ftubierten, unb
b. petits, b. Scßüler b. Stlaffen de grammaire,
d’humanités u. de philosophie in b. (Vafultät

des arts. 35. erfteren mürben a lié b. letzteren

genommen, mcnn fie licenciés ès arts maren.

35. Inhaber mußten auf ihre b. Oerjicßtcn, menu
fie b. licence erlangten. Bud) b. principal, ber

S
rocureur u. bie chapelains maren boursiers

eé coUège; ihre b. maren größer al* bie ber

anberen. 3). SBert b. b. hat oft gemecßfelt, 1780

mürbe er auf 480 livres feftgefeßt. Verliehen

murbe b. b. oom supérieur-majeur. '-Beim ©in«
tritt in* collège fcßmitrcn bie boursiers, baé
{Reglement au beaditen, nad) bent fic nicht außer-

halb be* collège fcßlafen, fid) ntd)t länger alé

brei Blonatc non Bari* entfernen burften, ihre

Blaßl,leiten Aufamtncn entnehmen mußten. 1769
murbe bureß {Reglement für b. collège Louis-

le-Grnnd e. Brüfung eingerichtet, um b. (yaßig-

!eit ber Oorgefcßlagencn ilanbibaten 511 prüfen,

u. erft nad) einem 3fthre traten fic in b. enb-

gültigen Genuß b. b. 35. {Rcoolution lonfi^icrte

D. b. (Thurot, Jourdain, Kaufmann,
a. a. 0.) — 6 . B. Des Lycées Et Collèges
De Garçons. Bnd)bem b. {Reoolution bie b.

in b. ehemaligen collèges aufgehoben hatte, be-

ftimmte b. Ge|eß nom 1. SRai 1802: „©* füllen

auf ftoften ber {Rcpubli! 6400 Scßüler in beu

iîpceen unb Spe^ialfcßiilen unterhalten merben"
2400 Stellen ftanben *ur Verfügung b. {Regierung

$ur Verteilung an Söhne oerbicutcr {Uiilitär*

u. 'Beamten: oic anberen 4000 murben im Ber-

ßältni* jur Beüölferung auf bie 3epartement*
oertcilt unb bureß SBettbemcrb erlangt. ©alb
zeigten fid) ’äJiißbräudje, inbem ber 'JBettbcmcrb

bebeutungéloé mürbe u. bie Bbgeorbneteu fid)

einmifeßten, gegen bie ein Gefcß oom 27. Boo.
1848 an^ufämpfen oerfueßte. 1852 mürbe bie

Briifung eingefüßrt, burdi bie bie ftäßigfeit nad)-

^uroeifen mar, u. beftimmt, baß b. h. de l’état

auf Borfcßlag beé {Wiuifter* oom fßräftbenien

ber {Rcpublif an ftinber à raison des services

de leurs parents oerließen merben füllten. 3iefe*

Brinjip mar falfcß, ba nicht Bcbiirftiqfcit unb
îüchtigîeit b. BuéfriRog gaben, feilte merben
bie fireiftellen be* Staate* noch auf BorjriRag

be* llnterridjtöminiftcr* oom Bräfibeuten ber

{Hepublif, bie ber 3eoartcmcitt* oon b. conseils

généraux, bie ber Gcnteiubcn oon b. conseils

municipaux mit Genehmigung b. Büfetten be-

milligt an fäßige u. bebiirftige Stinber bef. folcßer

©Item, bie betu Staate 3ienfte gcleiftct ßaben.

1887 gab e* im ganjen 10618 ftreiftcllen, mo-
oon auf b. Üticecu 5872, auf b. collèges 4746

fielen: ftaatl. îyrciftcUen maren 4868 oorhanben.

3ic ftäßigfeit mirb bureß e. im Bpril am .ftaupt-

orte b. 3ep. ab^ulcgcitbes feßriftlirije* u. ntünb-

lidjc* Gramen naeßgemieien, bei betn b. Prüflinge

nad) ißrem Blter in Serien geteilt merben. 3ic

Prüflinge, b. tneßr al* b. ^älfte ber points er-

halten ßabett, befommen e. certificat d’aptitude

aux bourses. 1896 mürben 6059 geprüft; 2833 bc-

ftanben u. 795 erhielten e. Stipenbium. 3a c$

oft oorfaiu, baß Scßüler nad) einiger 3cü *n

b! Stlaffe oeringten, ftub feit betn 6. îlug. 1895

fog. bourses d’essai eingerichtet morbeit, b. oon

ber fiebenten ftlaffe au auf ein 3aßr an Mnabeu
bcmilligt merben, bie ein halbes 3abr b. 'Jlnftalt

befueßt ßaben. 35. enbgültigen b. heißen h. de
mérite. 3iefe merben oon b. fünften Ülaffc an
ocrlicßcn entmeber an 3 ,l ßaber oon b. d’essai

ob. an Scßüler, bie minbeftene ein 3aßr Sd)iilcr

b. 'Knftalt gemefen finb. ©ine cubgiiltiqc b. er-

halten nur b. Scßüler, b. auf e. bef. îafel für

boursiers oer^eießnet fteßett. 3ie bourses ^cr-

faCcu in b. d’internat, bereu ^aßl <Vl ©uniten

b. b. d’externat oerminbert mirb, b. de demi-

pensionnat, b. d’externat simjde ob. surveillé,

©é merben gau
(̂
e, breioiertel, halbe u._ bismeilett

einoiertel b. bemiüigt. ©emößnlicß fteigen fie

allmäßlid), maé promotion de bourse genannt

mirb. 3. £>öf)e b. b. ift gleid) b. Benfiouèpreife,

mic er burdi 3elret oom I. Oft. 1887 feftgefeßt

ift; in b. collèges hat bie b. d’internat einen

BJcrt oon 600, bie b. de demi-pensionnat oon

350 ftr. 3. Scßüler bleiben biéjunt Oollenbcten

19. 3«ßrc im Genuffe ber b.
?

bie bei fcßmereit

Bergcßen, ßartnädiger Faulheit, notoriießer llu-

fäßigfeit, gemohuheitemäßiger BJibcrfepIiriifeit

entjogen mirb. Beben biefen giebt eé 50 außer-

orbentlid)c fog. b. d’honneur, bie au bacheliers

ooit ben Btaoin3anftalten ucrlicßcn merben, bie
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fiel) oui b. école» spéciales du gouvernement
oorbereiten. B. de la marine finb ait b. Uncccn

b. ttrirgahäfnt Dorbmibcn u. merbeu ait bcbüritige

u. fällige cifjätpr. Shtabcti ocrliebcn, beren Bâter
ber Blarine angebört ober angebört bat. (für

Slinbcr aué b. Moloniecn giebt ee ûnallidie b. des

colonies; außerbem untcrbalten einige Molonieen

ooUftänbig ffreifdjüler auf ben Wbntnafien oon
Baris. T)ie Jamilien, bic mebrerc ftitibcr auf

b. iîtjeeen fdürfen, erhalten bei tmci e. (Ermäßigung
um V4 , bei brei um */,, bei nier um •/«. bei

fünf um b. gante Scbulgclb u. b. gante Benfion.

ffür Söhne u. ISnfel oou Beamten u. ljöt)cren

îcbretn mirb bei Sürbigfeit ba« Sdiulgclb für

b. externat surveillé erlaßen. ffür b. .Minber

b. Bolfeidmllebrcr, bie fjöberc Schulen beftuhen,

lucrbeit 537 OOU fft. erlaffcn. 3m ganten mürben
für 1897 2689879 fjr. erlaffcn. fBaumcifter,
Vuibert, Block, .1. Simon, a. a. C.) —
IV.gitterat ur u. 'ffref je: 1. La H., Rotnöbie

»oit ffrançoié Bonfarb (1814— lb67|, meldte bie

Bcrpältnißc ber gtnattj|toelt in ätiulirticr Seife,

toie fein citt3äbr oorber (1853) crfdjienenc« be-

tannterre Stüd: L'Honueur et l'Argent, aljo

in ethiid>-ibcaler «uffajjung, bebattbclt. — 2. La
B.. mödientlidi crfdiciiicnbee Börjcnblatt für

Spcfulantcn in Bapicreit, erfdteint feit 1871.

91b. 6 ffr., U. P. 9 fjr. ;
Paris, rne le Pelletier,

22. — 3. La B. De Paris, BörjcnMatt, mcldte*

nidit nur ßtiaiiticlle Berichte uub 'Belehrungen

geben, fonbern feine liefet auch bttrtb Börjcn-

micfbotcii u. fotiftigc Blitteilungen »crfchicbctier

91rt unterhalten molltc, (am am 15. Btärt 1857

tuerft unter b. obigen îitel heratt«. îbatfnct).

lid) trat e# fdton am 22. Jfebt. in« îafein, bodt

erirftien ré bie juin 15. Blärj ale Le Petit

Chroniqueur de la B. — 4. La B. Pu Com-
merce, b. offuiellc Crgan b. Bari fer öanbels-

bbrfe. 21b. 25 ffr., U. P. 30 Sr. lïin tmetlcé

Blatt unter betnfelbtn îitel erftbeint feit 1894

mödtentlid). 91b. 1 Sr., U. P. 3 Sr. — 5. La
B. Pu Travail, Crgan b. îlrbcitsbôrie, mürbe
1 887 gegr. u. eridteint mbdientlirft. 9lb. 6 Sr. :

11. P. 8 Sr., Paris, rue du ChAteau-d’Eau, 3.

— 6. La B. Parisienne, Börfenblatt, fommt
feit 1872 an iebent Sonntag heran«. 91b. 3 jjr.;

U.P. 4Sr. 50 (lents. : Paris, nie Saint-Georges. 1.

— 7. La B. Pour Tous, eridteint feit 1874

mödtentlid). 9tb. 1 &r„ U. P. 3 Sr. «IS (fr-

gätttung merben monatlidi authentijdte ^ichungs«

liften auegegeben tunt «bonnetnentspreife oou

4 Sr. 50 tlcntä, bejtp. 7 Sr.: Paris, Boulevard

Poissonnière, 27. — 8. La B. Le Sifflet

Et Le Chapeau, loiljr. Bluteben. mitgeteilt in

Cos quin, 83 Contes populaire» lorrains Ro-

mania, 1676— 1682, No. 11. — V. B., Beutel,

ben man friiber am (ftürtel trug, boljcr coupeur
de b—s, Beutelfdtneiber, für îairftenbiebc: erft

ittt Porigen Sahrl)iinbi'rt cutjdilofi matt firtt, um
por biefiit fidtcr tu feilt, bagu , ben Siorf mit

îafdteu jn oerfetjen n. baritt fein Weib tu »er»

mähren. — VI. B., iiaarbeutel, ieibettre Sädcbcn

tut JliiTiiahme bc« titfammen gelegten .fxtartopfe«

ob. b. iiintftljaaree e. pemtque à b— . 2d)on

in b. Icpten 3rit Submig« XIV. trug matt bas

gepubertc îtaar hinten in einem geftridten, mit

Bjerbcbaarcn auégcftopften Beutel, ben man
auf ben >1 ragen berabfaücn lieg. — VIL B.

Des Nains, j. Bretagne. — VIII. B. De
Chancellerie, j. Chancellerie, Droits De —

.

Boitrscul, Charles —, fr. Bbt)fiter, mies

fdton 1854 auf b. Blöglicbfcit bin, b gefprodtene

Blort mit fiilfe b. (fleftrijität in bie Seme .;u

übertragen: feilte 9ltuiahme mürbe non b. We»
lehrten nidtt erttft genommen.
Boursier. 1. 3\ Inhaber c. bourse: bour-

siers nationaux ob. élèves du gouvernement
merben b. 3n ba iJfr non Staatèfnpenbien gen.;

ebento fpriebt man bon boursiers départemen-
taux u. communaux.— 2. lï. Wercerf b. Beutel*
madjerti giebt ci beutjutagc tiidtt ntebr. Su
frübcrcn feiten betciebtt. man mit biefem 31>octe e.

mit beftimmtrn Borredtteu u. Bflicbten auége-
ftattete, idiarf abgcgrcnjte 3unft, tneldte ttadt Le
Bogue : tait et veud des bourses à cheveux, toutes

sorte» d'ouvrages à l’usage des chasseurs et

des guerriers )«>ur mettre leurs mutiitions.

telles que sont gibecières, cartouches, gibernes:
ils vendent aussi toutes sortes de sacs ou
étuis à livre, à flacon, des calotes. parapluies,
parasols etc. «n b. Spipe b. Barlier 3unft.
b. im XVIII. Obrb- gegen 100 Bleifter jabltr.

ftanben nier »crcibigte .Sunftmeifter, non benen
in jebem 3abrc einer attoidtieb, um burdt 3Babl,

b. ftatutrngemäfi am 11. 9tug. ftattfanb, burdt

e. anbereit Bleifter rriept ju merben. îieic per-

eibigten ;iunftmeifter munten in jebem Btertel*

jabre einmal e. Bkrfftüttc pifitieren: fie gaben
b. Bîeiftcrftfirf u. fteUteti b. Vebrlingé- u. Bietfter*

patente ans. 3fbft Vebrlittg batte minbeften»
etne »ierfäljrigc îienftjeit bitrdt.tumadtett : audt

tonnte jeher Blcifter immer nur einen Uebrling
haben: nahm er e. jmeiten, fo mufite ber elfte

ntinbefteit« 3*/, 3<tbre non feiner Bebrgeit ab*

foloiert haben, tritt Pchrling bon aiiaioärte

batte außer b. Pchtteit nodt fed» WcjeUettiabre
bttrdttumadien, bebor er jur ©ürbe e. BIcifteré

gelangen (onntc. — Le Begue, Cbéruel
u. Martin-Saint-Léon, a. a. C.
Botisada, gtabt bon 1000 Käufern in ber

algcrijcben Broo. Sloitftantine, fübto. Monftantine,
am Wed-Bon-Sada. 3n b. ïlutftanbe, ber an-
eregt bom lliarabut Bu-;-fijan i. 3. 1849 unter
. Weneralgotipcnieur Gltarlon gegen b. franj.

Regiment atiobradt, mitvbe im 9iob. beéfclben

3afireé Boufaba burdt Wenetal Bertillon einge-

nommen u. bejept.

Bous&ge, Mubtotbab, Berfabrett in b. Stattun-

fârberet, P. ttadt b. Beiten noch im Stoff oor-

banbene (iffigfättre ju ncutralifitren u. b. Beite
bttrd) Gimeigflojic ju fixieren.

Bousillage, Wemifd) auä Stroh u. ilebm jur
ßrriditung bon Blänbett in b. Bormattbie, b.

matt b. ©ettcrfeftigleit megen nodt mit Stroh*
lagen bebedt.

Bousingot, Spottname ber Wabifalen non
1830—32, b. timen ttterft Iléon Wotlan gegeben

haben joli nadt b. Biatrofenbut, b. fie jit tragen
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pflegten. GJ. patte im Figaro c. ftânbige SHubrif

r Le Bousingot“ eröffnet, in ber er [eine

SBipe an b. mcift jugenbliepen Sdpoârmgeiftern
übte. (Alexandre, a. a. C.) Später e. gemalt»

tpätiger Ntcnicp, ".Bierbanfpolitifer, Stammgaft
b. ttneipen, ma Oerbummelte ©enicé oerfebren.

(S. Vapereau, France littéraire, IX, 280.)

Boussac (1344 (Sinn?.), Nrr.-.'pptft. b. Xep.
Greufe, an b. Greuie. St. b. G.-S. GpampiUet
nad) Saoaub - ftrancpe. Grmâpuenétoert ift baé
auf 350 m popem fteilen Srelfen^üfld ftepenbe

alte Sdtloft oon 4L
Bousslères (1017 Ginto.V Crtfcp. im Nrr.

Gantbrai, Xcp. Norb. 4)ouffièreé u.

Souoroil, fübô. Niaubeugc bei £autntont an b.

Santbre, lag nad) Napoleon u. o. Wöler ba*
Scplacptfelb, mo Gâfar Gnbe 3uli 57 b. Ncroier
oernidjtete. Xaé römifdje Säger befanb fid) bei

Neufmcénil auf b. linfen Ufer b. Sambrc.
Bonssole, La —, Xitel oerfd). Leitungen:

La B., ou le Guide politique, font 1793 peraué

(2 Nrn.). La B., ou le Régulateur, par Pal-

lissaux, erfd)icn oont 25 fructidor b. V bié

*um 18 brumaire b. 3- VI b. Ncpublif (49 Nrn.).

La B., ou le Navigateur ift eine Griri)cinung

aué b. 3. VI b. Ncpublif. XV 3- 1818 fcpeulte

juoei blättern baé Scbcn, toelcpc unter biefent

Xitel auftraten: La B. politique, administra-
tive et littéraire (1818—19, âuf. 32 îlrn.'l, u.

La B. Royaliste (4 Cftaobâitbc). G. B. Uni-
verselle du Commerce, des Sciences et Arts
Accessoires, perausgeg. oon Souiê Giere fils,

getjbrt ju b. Grfdjcinungen b. 3. 1825. La B.,

revue politique hebdomadaire, d)riftlidHO*inl»

politifdjc Nrbeiterjeitung, 00m 1. "Auguft 1844
bié jum 21. Sept. 1845. La B. Républicaine
tourbe am 8. 3uni 1844 für furjc 3eit iné
Seben gerufen.

Bonstrapa, ©cjcicpnuttg für Napoleon III.

X. 4Bort beftept atm B 0 u-Iogne, Stra-sbourg
u. Pa-ris mit "Anfpielung auf b. Gécapaben im
3-1836 u. 1840. — Brewer, Dict. of Phrase
and Fable.

Boutargne, La —, f. Botargue (ttaoiar).

Bout-l)e-Rat, unter b. Ncgentfcpaft b. I)inten

511m 3opf geflodttenc .'paar b! Ntâuucr.
Bout»l)u»Monde. liefen Flamen führte oor

Beiten b. jepige nie de Saint-Sauveur in fjtarié

nad) e. in ipr befinblirijen (BaftpauöfcPilb, auf
tocld)em e. os, e. bouc, c. duc u. c. monde ge«

malt roaren mit ber llmfcprift: Au Bouc-Duo
Jlornle, tooraué im IBolfémunbe bout du monde
etoorben toar. 3* 3- b. ftaiferrcicpcé hielten eé

. Nrtmopncr biefer Straf)c für unter iljrer Gtjrc,

in b. Nugcn b. ftrentben „am Gnbe ber 4Belt"

ju häufen. Sic erhielten bie Grlaubnié, biefett

Namen in rue du Cadran untjutoanbeln.
Boute-Charge, ftornfignal für ben Xraitt,

baft 4Baqcu u. Saumtiere ju bclaben bejto. ju
fatteln )mb. (Régi, sur la conduite des voi-

tures et. des mulets de bât.)

Bouté, Cheval —, f. Manège.
Bouteillage, f. Botage.
Bouteiller, 1 . b. Mcllcrmcifter in e. Stloftcr.

3n b. Nbtci St.-Xcnié hotte er b. Xitel ^rand
bouteiller. — 2. B. Du Roi ob. B. de F rance
ob. Grand B., f. Dignitaires, Les Grands. —
. G. b. officiers de la couronne, öom XIII.

bié XV. 3bth- patte *>• Wericptébarfeit über
bie 4Birte u. erhob e. Naturalabgabe 0. allem

im 43ercidtc ber fgl. Xotnanc oerTfauften SBein.

Urfprünglid) hatte er b. N ufficht über ben fgl.

Sd)ap, bann toar er e. b. fßräfibenten b. chambre
des comptes. ®om XVI. 3PrP- an tourbe b.

bouteiller burd) b. grand échauson erfept.

Bouterne, Scpauîaftcn mit (Petoimten in

SBürfelbubeit auf 3aprntärften ; b. SBürfcl finb

meift gefälfcpt; -ière. bie ftrau, bie auèmürfcln
lägt, gcmöimlid) b. jrau c. Xicbeé.

Boute-Selle, Signal jum Satteln, b. jept

burd) b. Signal à cheval erjept toirb.

Boutevilic. 1. ftrançoié be Niont-
morcnct) comte be 41. toar ein berüditigter

Xncllaut, ber opne aßen ocrnnnftigcn Wrunb
Naufpäubcl fud)tc unb mehrere feiner (Pcgitcr

tötete. Nié nun unter Submig XIII. auf

Nicpclicué 4tcranlaffung c. idjarfeé Xucllinanbat

gegeben tourbe, flop er in 0. fpan. Nieberlanbe

. lebte ba in alter SBeife fort. 4Bäprcnb cr

ba tocilte, faut b. Ntarquié oon 33cuoron aué
b. tpauie .'parcourt nad) ©rüffel u. monte feinen

Ülcrmanbfcn, c. (Mrafcn 0. Xcriant), rächen, ben

4L in e. Xucü getötet patte. X. 'JNarquié oon
Spinola oerfud)t'e, fie ju oerföpnen, aber eé ge-

lang ipm nidtt. tB. ging, um bem Stöuigc ju

tropeu, nad) 'JSarié unb fd)lug fiep mit feinem

Glegner öffenthd) auf b. fgl. fplape. Sie toaren

einattber glcidt u. tpatett ficp ttiepté. Nber 4lé.

Sefunbant crftadi ben b. OJegneré. Giligft flop

4L mit feinem Scfugbanteu, allein ju 4htrn en

Narroié mürben fie feftgepalten. Xer Mönig
mollte e. 4)eifpiel ftatuiereu, u. Nidtclieu ftimmte

eifrig ju, bcnn 41. toar e. ttaper 4<ermanbtcr b.

Gonbéa, bie gerabe bantalé mit ïHicpclicu arg

oerfeinbet toaren. 4leibc mürben nad) ©efcplug

b. 41arlamenteé auf bem (Preoeplap pingcridjtet.

43alb barauf gebar 4)è. Wemaplin e. Sopn. —
2. Sopn beé oorigen, toar im 3- 1628 nad)

b. îobe feitteé 4<atcrè geb. Seine Xante, bie

'Brinjcfiitt oon Gonbé, patte ipn alé Nbjutanten

b. duc b'Gngpien bcigcicllt, bem er bei i'ériba,

Séné u. in b. Jronbcfriegett biente. 3»' ©eferitte

oon Nétlicl (15. Xej. 1650) tourbe er gefangen

u. blicb fo lange in 4Gncenucé, bie ÎRajarin b.

Gonbé b. Pforten b. Jlerfere öffnete (1651V Gr
ging mit b. 'î?riujcn ju b. Spaniern, napm b.

NtaridinU be la ^erté bei 4talencienucé gefangen,

oerteibigte Gambrai gegen Xureuuc, tourbe aber

im (Mefecpt bei b. Xiineu felbft ergriffen. Nad)
bent fyricbcnéfdiluife (1659) u. b. 41cgnabigung

Gonbéé heiratete er b. Grbiit b. .Çtaufeé Sujein«

bourg u. napm b. Xitel n. b. 4Bappcn e. duc
de Luxembourg an. 3m Sflbjttgc Doit 1672

befepligte 4). c. fr. "Abteilung. Gr mad)te einen

iepr bemunberteu Nüdjttg oon lltrcdit nach

Gparleroi 00m 15. "Noo. bié 6. Xcj. Gnblidt

erpielt er 1675 b. "JNarjd)aIlsftob u. folgte Gonbé
im Stommanbo b. "Armee in b. Nieberlanben
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nad). ©un ttapm er ©alencienneb u. gemann
1677 b. Sieg bei ©Montcaffel. 3n ©arib [türmte

er fid) in b. Strubel b. yntriguen, Uufittlicp»

feiten unb gerftreuungen, bie bab Pcben bcr

©eienfcpaft aubmadjten. Gr fiel in Ungnabe
beim König. Gnblid) im 3a ß rc 1690 mußte
ißm Pubmig XIV. b. Jfommanbo in b. ©iebcr-

lanbeti übergeben, ba er un$meifelßaft fein befter

©cneral mar. Gb gab im ftelbe feilten unter*

nepmeuberen Cffijier bon größerer îapfcrfcit.

©ber er geftnttete fid) u. feinen îruppen mepr
alb erlaubt tuar. ©Ib b. König ipn 1690 nad)

glanbcru fdtidtc, fattb er bei ffleurub b. ©rafen
non Salbet!. ïurcp ein gefdjirftcb unb fiißneb

©Manöbcr befiegte er ipn, bann belagerte er

©Monb. 3um Gnting eilte SBilßelm mit 80 000
©Mann perçu, aber er fonnte b. St. nidit retten,

bie fid) im ©pril 1691 ergab. 3m folgcnben

3apre belagerte ©. ©amur u. itaßm eb im 3uni
1692. ©m 3. ©uguft 1692 iibcrrajtpte SBilpelm
b. ©Marfdjall bei Steinfirdicn. Cbmoßl ©. franf

mar, raffte er fid) bennoep bei b. Überfalle auf,

u. in ^mei Stuitbcn mar allcb bereit. 2). £aupt-
angriff mad)te la maison du roi, in b. fid) b.

fr. ©ringen befanben. $. ©nfturm gelang, bie

ftran^ofen fiegteu, u. SBilpelm bcrlor 7Ô0Q ©Mann.
1693 brattg ©. nad) J\-lanbern bor u. fiegte am
29. 3uli bei ©eerminben. 2ab tuar bcr legte

üïrinmpp b. tapissier de Notre-Dame, mie ipn

b. ©rin,} b. Gonti nannte, meil er biefe Katpe»
braie mit fo viel gaßnen gcjdmtütft patte. Gr
t im 3an. 1695. (Voltaire, Siècle de
Louis XIV; Guizot, Hist, de France, IV;
©anfe, 3fr. ©efd)., ©b. 3u. 4; Duruy, Hist,

de France, II.) — 3. $orf im ©rr. Gognac b.

3)cp. Gßarente, 628 Ginm. ."öiftorifdi bemerfenb-
mert ift b. Sd)loß }u ©. .pier mürbe feit 1575
©ebmc, b. ©Mörbcr b. ©bmiralb Golignp in b.

©artpolomäubnacpt, gefangen gepalten u. fpäter

bei einem mißglütftcn ^lucptocrfud) bon b. Korn*
manbanten ©crtanbillc ertappt u. uicbcrgeftoßcn.

Bout hi 11 1er. 1 . ©rmaitb 3e fln ©• bc
©ancc (1626—1702). ©ad) e. tollen 3u0fub»
leben mürbe er ©bt oon Pa ïrappe u. ßat fid)

nie! um b. Ginfiiprung b. ftrengen Cb|crbanj
bemüßt. — 2. Glaube be ö. (1581—1652),
mürbe 1613 ©arlamcntb-©at. Sa ©icpclicu

ipnt Sauf fd)ulbig mar, fo übertrug er ipm
midjtige ©efdpiftc u. beförberte ipn 1628 ,sum
Staatbfefretär. ©ad) b. Sobe Pubmigb Juli,
entfernte ipn ©nna b’©uftria aub feiner Stellung.

Sarauf ^og er fid) nad) ©oub jurürf, mo er iid)

bis au feinem Sobc aufpiclt. — iléon comte
be Gßaubignp (1608—1652) ift e. Solitt b.

hörigen ob., iuie anberc angeben, c. Soßit 9Mid)c»

lieu*. Gr mürbe meprfad) in biplomatißpcn
©cfd)äfteu gebraudU u. patte b. ©liirf, b. ©er»
jepmörung beb Cinq-Mars $u cntpüllcn. ©ud)
tpn mie feilten ©ater fdiob ©nna b’©uftria bei

Seite, mebmegen er fiep b. ffronbe anfeßloß. 3n
biefeu Unrupen ftarb er.

Bontlllerie, f. Botagc.
Boutiques. 1. B. À Surprises, Raufer,

in betten man angcblid) ©iid)cr, ©emälbe, ©ar»

fümerien tc. berfauft, b. Käufer aber gan$ anbereb
borfinbet. — 2. B. À Prêtre nannte Gpau»
mette, b. fanat. Spnbifub b. ©arijer Stabtrateb,

b. Kird)en, b. er jum Scpauplag b. Fêtes de
la Raison maepte. (L. Blanc, Hist, de la

révolution, VIU, ch. 9.) — 3. ©fit b. ©amen
B. Des Lois be^eidmete man im Stil beb
^afobincrflubcb ben Konbent. — 4. LaB. Du
Cordonnier, ©ejcllfcßaftbfpicL ^ebex ©lit»

fpicler nimmt b. ©amen c. Sdjuftergeräteb an.

$. *um Sdgiftcr ©emäßlte beginnt e. Gr^äplung,
in b. er b. betr. SSörter anoringt. Sobalb e.

babou aubgefprodjen mirb, muß b. îrager beb

©amenb aufftepen, bie ©efd)id)te fortfegen tc.

(Va la in court, a. a. €.)
Bouton. 1. ©icole comte be Gpa»

ntillp, ©aron be SWontagu, entflammte e.

anfcpnlitpeu ©cjrijlecpte b. 3ranc^e'^omté u. ift

1598 gcb. Gr biente alb Solbat im 30 fâpr.

Kriege u. fpäter unter Gonbé. Gr f 1662. —
2. ©atalib ift e. Sopn b. borigen (1636— 1715).

©on 1656 an mar er im Kriege in ©elgicn, in

©ortugal, in Ganbia u. fpäter in all b. Kriegen

iiubmigb XIV. namentlid) in b. ©ieberlanbcn.

1703 iuurbe er ©larfd)all bon f^ranfreid). —
3. B. De La Bride, Mettre lin Cheval
Sous Le —

,

f.
Manège. — 4. Unter Pub*

mig XVI. trug man bie feltfamftcn 9iotf» unb
SBcftenfnôpfe, balb maren fie aus ©olb ober

Silber mit cifelierten balb au- %rl*

mutter ob. moplricdjenbem faot#, mit Gbelfteinen

aubgclcgt; bibmeilen bilbeten fie $uf. ale ©ucb»
ftaben b. ©amen b. îrâgcrb ob. trugen unter

©lab ©Mineralien ober anberc ©egen*
ftänbe ber ©aturgefepiepte. Gb gab Kuopibcr-
jierungen, bie ^mei im Xurcpnteffer breit

maren u. auf benen b. Künftler ïomifepe ©ebub,
b. ©orträte b. jlbölf Gäfarcn ob. b. legten Könige
fvranfreidjb, Coibb ©ictarmoppofen u. bgl. abge*

bilbet patte.
(

3>. 3©cftcn fclbft maren mit bunter

Seibe geftidt u. ftcllten Scpäferibpllcn,

militärifdje Scenen, Karrifaturen u. bgl. bar.

(Lacroix, 18e siècle.)

Boutonnler,Knopf matper. 3prc Statuten

nben fid) in b. Livre des Métiers (f. b.). 3n
. faßten 1558 unb 1635 mürben fie erneuert.

$>. Pcpr^eit, meld)c urfpriinglid) ad)t 3apre be-

tragen patte, mürbe auf oicr Qapte perabgefegt,

bod) follte e. bierjäprigc ïpâtigfeit alb ©efclle

in 0 . ©emerfe pinsutreten, epe b. 3ulaffu»8 ?
ur

©Jürbe e. ©Mcifterb geftattet mar. ©ur berjenige,

mcld)cr b. 2 ori)ter e. ©Meifterb peiratete, mar b.

b. legteren ©ebingung befreit. ©Man unterfepieb

übrigenb b. eu métal unb b. en émail. îie

legteren mürben im 3- l

"
06 ben Maîtres

Verriers *u e. einzigen 3nniin9 »freinigt. $•.

b. en métal ju ©artb pabcit nad) b. Statuten,

bie im XVIII. 3ßrß. 0dtig maren, ipr ©ebiet

ermeitert; fie nennen fielt Maîtres Passementiers,

B., Crepiniers, Blondiniers, Faiseurs d’enjolive-

ments; gegen ©litte b. XVIII. 3PrP- beftanb b.

3nnung aub 535 ©Mitglicbern. 3lt ben bon

meiblidjcr ftanb per^ufteHenben Gr^eugniffcn

burften nur b. grauen u. 2öcpter b. ©ieifter ber*
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manbt merben. — Chéruel, le Begue u.

Martin-Saint-Léon, a. a. C.
Boots Ve Table triften in St>ielf)äufern

croupiers, b. an b. ©nben b. Spieltifche fiçen

„chargés de surveiller, le râteau à la main,
les mises et les paiements“. — Véron, Mém.
d’un bourgeois de Paris, I, 278, u. 5.

Bouts Rimés, gegebene Snbreime, u. bout-

rimé, b. banach geferttgte ©ebicßt. 91ad) Bténage
oerbanît man bicfeô jeu d’esprit einem geroiijen

Xid)tcrling Xulot, ber 1649 fief) bcflagte, man
habe ifjm 300 Sonette geftol)len, u. al* jemanb
fich barüber oermunbcrtc, baß er fo fruchtbar

gemefen, geftanb er, baß er oorläufig nur bie

©nbreime aufgc$cidmct Ijabc , b. er auéjufüQen
gebad)te. X. ©infall mürbe mit Begicrbe auf»

genommen, u. feßon im nârijften 3abte erfd)icn

ein ganser Banb foldjer b. r. ^Namentlich im
Hôtel de Rambouillet mar bie Spielerei fefjr

beliebt. 3m XVIII. 3h*h- îcbücf b. Wobeunter»
haltung ctrna* ein. Wir b. anfang* b. XV I II

. 3hrb-
gegr.Wefcllichaft b. lanternistes (f. b.) inXoulouic
erlieg jährlich e. Beei*au*fchreiben für b. befte

Sonett su ©ßren b. König* u. belohnte b. Sieger

mit e. filbernen SWcbaiUe. X. b. r. jpielen heutzutage

nur noch al* ©cfelljchaftöfpiel u. in ber 9tdtfel»

ede ber ftamilieublätter c. befrijeibcnc Molle. —
Valaincourt, Dict. Flammarion unb
Chéruel.

Bouvelles, Charles De —, Kanonifu* oon
9ïogon, oeröffcntlichte in ber erften j&älfte bc*

XVI. 3brß- b- Adages français b. 3eu« Bebon,
üeibar^tee b. Karbiitalè oon Wuifc, mit e. lat.

©rflärung, b. aber meßr tnoralifdi al* fjiftorifd) ift.

Bouvignes (1144 ©inm.), ftleden im Vlrr.

Xinant b. belgifdien Broo. 'Jlamur, an b. Btaa*.

.Vûftorijd) bemcrfen*rocrt burdi b. Sdjlog Tour
de Crèvecœur, rnclchc* im 3- 1 554 oon b. grau»
pfen belagert, aber burd) b. hclbcnmütige Ber»
teibigung o. grauen gerettet mürbe.
Bouvines, Bovines ob. Pont à B. (577 ©inm.),

Xorj im 2lrr. Bille b. Xcp. 9lorb, fübô. Bille,

unm.Xournat) an b.Bîarcq. ^uBouoinc* murbe
im engl.-fr. Kriege zmifeßen 3o^ann of)ne Battb

oon ©nglanb u. Bh'lipP II. Vluguft oon ftranî»

reidi e. broljenbe Koalition gegen ftranîreid) ge-

fd)lofien. X. îcünetjmer berfelocn maren 3ot)ann
ohne Banb, beffen 'Jicftc Maifcr Ctto IV. oon
Xeutidjlanb, ©raf fterranb o. ftlanbcrtt, frerzog

.freinrid) oon 'Brabant (Bßilipp II. 9luguft

Schmicgerfolju), ©raf ÏBilljelm oon $ollanb, b.

©raf o. Boulogne, ^H’tjog .'çeinriri) o. Bintburg,

£>ugo o. Booe* u. a. 21u* biejer größten aller

©eraßren, b. fyvanfreid) je gebraßt ßat, marb e*

jebod) burd) b. Sieg befreit, o. BhilipP II. 'iluguft

in b. blutigen Sd)lad)t an b. Brüric o. B. am
27. 'Jlugnft 1214 mit Jöilfe ftriebrich* II. (1215—50),b.©egcnfönig* Ctto* IV., über b. Ülliiertcu

baoontrug. 3n ï>iefcr Schlacht rourben ©raf
fycrranb oon Klaubern, îHcnaub bon Boulogne,
BMlhcltn o. Sali*burt) oon b. graitzoicn 311 ©c»
fangenen gemacht. ©lei^eitig aber hutte biefer

Sieg auch über b. Schidjal Ctto* IV. entidjieben,

beffen forer in b. Sdjlacht aufgcrieben u. beffen

Rlöppft, gronjflfiîtpt* Mfaltfjriton.

SNacht unb Slnfcljen infolge biefer Weberlage
oollcnb* oernid)tet maren. Bebedten bod) allein

30000 Xeutfrije, barunter 25 Bannerherren u.

5 ©rafen, tot ober oermunbet ba* Sdjladitfelb.

©r lehrte ocrlaffen nad) Xentfchlanb zuriirf u.

blieb fortan auf b. bei b. Xeilung b. melfifdten

©rblanbe it)m zugefallene Braunfdimeig be-

febränft. Rum ^nbenfen an ben Sieg bei B.
errichteten b. ftranjofcn im 3. 1865 e. Cbeliêîen

auf b. Sd)Iad)tfclbc. 3m erften Koalition*fricge

mürben bei B. am 17. unb 18. Biai 1794 btc

Cfterreidjer unter ftelbzcugmeifter Kitt*fg oon
b. fr. 'JJorbarmee gefchlagen.

Bouxières-Aux-Dames, e. ftrauenflofter in

Botl)ringcn (2)(eurtl)c), Xiôjefc Xoul, o. Crbctt

b. b. Benebift 936 gegr.

Bouzj, îRotmein jçmeiten Siange* ber 6ha,n'

pagne (Xep. ®iarne).

Bovary, Mme —, e. juerft 1856 in b. Revue
de Paris eridjienener IRotnan oon ©uft. ^loubert

(1821— 1880), ber b. oft behanbelte 2hcma ber

3mang*îctteu unglüdlidicr ©l)e unb ber freien

Ver^enéneigung tn padcitber, rcaliftifd) » treuer

Sdnlberung, mit tief-tragifdiem 9lbfd)luffc miebrr

aufnimmt u. b. noch unbefannten Berf. mit c.

Sdjlage 511m ber. Bfannc mad)te. — Bgl. Gust.
Flaubert as seen in his works and corresnon-

dence by John Charles Tarver, West-
minst. 1895.

Bores, alte fubterrane 35?ol)nftätten, faft

Xörfer, im loderen meießen Kalt (b. Sueffonien
ber ÿranjofen), nahe bei Baon. Bian nennt fie

auch creults.

Bovines, Races Françaises — . Blau
unterfeheibet folgenbe fRaffcn 0. Wnboieh: 1. Ba
race normande, b. ibrerfeit* in b. race coten-

tine oon hohem Such* mit braun unb ichmar*

S
eftrciftem gell u. in b. e. menia Heinere race

u pays d’Ange verfällt: beibe fine auégejeichnct

al* Sd)lad)toici) u. liefern anerfannt gute Brildv

fitljc
;

2. la race flamande, oon ftarfem B?ud)*;

3. la race charollaise, rothaarig, iumeilen mcifi

mie 2Rild) ; fie ift gut pr Vlrbeit, ift leicht fett jtu

machen u. liefert ausgezeichnete* fÇlcifch; 4. la

race gasconne, bie jdjmerfte iRaffe oon hodp
müdifigent fHinboieb; einige îicrc erreichen ein

©crnidU oon 1000 kg, etroa* icblechter al* b.

uormânnifchc in Bezug auf b. ^leiid), aber beficr,

ma* b. îalg betrifft; 5. la race garonnaise ou
agenaise; 6. la race bazadaise; 7. la race

comtoise liefert gute Zugtiere, bie Kühe geben

nid)t übermäßig oicl Btild), bie aber gut zue
Käfebereitung ift; 6. u. 9. les races baratonne
et des Pyrénées; 10) la race limousine, oon
blonber ffarbe, liefert oicl ftlcijd) u. menig Xnlg;

11., 12., 13., 14. les races de Salers, d’Aubrac,
d’Auvergne et du Mezec, zur Arbeit tauglich,

tlug, gelehrig, uncrmüblidi, überall fich afflima»

tificrciib, b. Jvleifd) ift aber menig beliebt; 15.,

16., 17. les races parthenaise, choletaise et

nantaise, fyleiich u. Xalggcßalt gut, aber Beber

mittelmäßig; 18. la race bretonne, fct)r Hein,

aber fräftig, liefert gute 3Jtild)fühc.

Bovns, f. Bobo 2.
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Box, f. Anglomanie, Sport.
Boxe Française, La —. Xie cngl. ©or-

lunft mit ihrer brutolcn 3iof)i'it t)at in ffranf»

reid) feine ffreunbe gcfunben. .fieftig fpricht fid)

©«ranger bagegen auf in c. Siebe : Les Boxeurs
ou l'Anglomane (1814), beffen fflefrain lautet:

Non chez nous point, Point de ces coups de
poing, Qui font tant d’honneur à l'Angle-
terre. (lu gemilberter Çorm, oerbunben mit b.

„savate“ (j. b.), hat fie (ich aber bodi in fr. Sport*
treifen ©ingang Berjdjafft. Xrr eigentliche ©e-
grünber bieÇer b. fr. ift tStjarle« Bccour (geb.

1809). 3n Bonbon non b. beiben berübmteften

engl. ©ojreru, Swift u. Abam», auegebilbet, cr»

ôtrnete et passage des Panoramas c. salle de
boxe, b. balb b. Sammelplah b. hoben Arifto-

Iratie wie ber litterarifdjen ©eit würbe. (Im
Cirque, im Hippodrome, in b. salle Montesquieu
Würben Wirberbolt bffentl. „assauts de boxe“
Beranftaltet. 1986 jog fidi Bccour ins ©rioat-

leben jurüd. 6. traité de boxe fdtrieb ©harlc»

mont, mit ©orwort Bon Slrtb iKauc. — K.
Blavet, Vie parisienne 1886, p. 23.

Boxtel (6078 ©inm ), fflcdcn in bem ©e,v

ÿerjogenbufth b. itieberlünbifchcn ©roB. 'Jiorb-

brabant, r. an b. Xommel. St. b. 6.-B. ©cnluo»
©reba u. ©ojrtcl-SScfel. 3m erftcn Coalitions*

Liege trugen bie ffranjofen unter ©idiegru bei

©. tm 3. 1794 e. glänjenben Sieg über b. Sng-
länber unter b. îu'tjog b. ’pjorf baoou.

Boyaudiers, Xarmjaitenfabrifanten.
Xiej. n. ©arte bilbeten bis jur Aufhebung b. ttanb-

merféforporationen e. ge)onberte (Genoffenfchaft

mit eigenen Statuten. Sic arbeiteten in einem
gcmcinjchaftliebcn ijjnufe im faubourg St Martin,

wo jeber maître b. feine eigene SBcrfftatt batte.

— Le Begue, a. a. C.
Boje, b. im ©agno ale Scharfrichter fun*

gierenbe Sträfling.

Bojne, jchijfbarcr, 104 km langer ftlufi Oft*

3rlanbé, entjpnngt im 9t. b. (Graffcbaft Silbarc

(Jorfmoor n. Sillen), ©rou. Beinfter, u. münbet
unweit Xrogpeba in b. 3nfd)c See. 3- 3 - t>-

pfälüifdten ©rbfolgefricgc« würbe b. entthronte

Stuart 3°lob II., ber mit ben fr. Xruppcn im
3- 1699 faft ganj 3 rla»b gewonnen batte, bei

Clbbriben am ©otincflufi am 11. 3U 1' 1690
Bon ©iilbelm III. n. Crânien ooOftänbig befiegt.

Brabançons, auch cotereaux uttb routiers

gen., Sölbnerjdiaren, meift auf ©rabant ftant*

menb, b. im XII. SM- (franfrcidi wieberholt

Bcrwäfteten.

Bracelet, Slrmbanb. X. alten (Manier trugen

foldjc am Sinn u. .öanbgelenf; nad) b. rönt. ©r»

oberung Berftbwanben fie bei ben ©Jännerit,

tauchten aber nad) ber frdntifeben Wicber auf.

©erjtbiebenc Xentmäler aus bem VIII. bi«

XI 1. 3b chv ©Januffripte u. Siegel jeigen un«
dürften u. ©ornthme, bereu Slrme mit b. ge*

fd)m ildt finb. ©rft im XIII. 3firh- nahmen b.

grauen bon (Gebraud} an, währenb b. ©Jänner

iflii aufgaben. — Flammarion, Dict. encycl.

Braconnage. So lange c« ein 3agbrega(

gab, würbe b. SSilbbieberet Berfcbiebcn beftraft.

teilweife febr hart, guweilen fogar mit b. Xobe,
unb .unar behüte man bie ©eftrafung aud) auf
biejeuigen au», weldje e. SBilbbret, welche« burd)
b. erlangt war, fauften. (Gegenwärtig ift bie

©ilbbieberei e. einfache« 3a3^ 0l’rf
l
rheu, welche»

auf (Grunb ber (Gejcpe Dom 30. April 1790 u.

3. ©Jai 1844 geahnbet wirb
Braconnier«, e. Stiid b. ©fiftung im ©Jittel-

alter. ©« war c. Art Unterrod mit aneinanber
gereihten ©hatten, b. Bon b. ©ruftharnifd) bi»

ju b. Scbettfcln reichte.

Braconniers (heute = ©ilberer
, früher e.

©ejeidmung für b. im Xicnfte e. abeiigen .fxrrn

angefteDten Beute, bereu Cblicgenbeit e» war,
b. Art Bon üunben ju führen, b. ©raden gen.

würben. ©Jan bebiente fid) ihrer befonber» bei

©olfäjagben,
Bracquemont ift b. ©feubonom, unter b.

b. formoollenbete Bnriter Ib«ob. ©anmlle mehrere
ieiner Bieberjanttnlungen ocröffcntlichte.

Bradamante ift b. Schweftcr b. Bier Siaimon«-
finber. (Sgl. biefe u. Anmut be ©Jontau»
ban.'

Braie, 1. weite, lange Jpofen b. alten (Gallier,

baber (iallia Kracata, noch heute Iracht in b.

Unterbretagne. (Auf b. Xrajanêjüule in :Hom be»

fiitbet fid) c. (Gruppe b. Sarmaten, b. foldte Çiojen

tragen.) X. Sranroje bot b. Sort nur noch tn

b. fprid)WörtIid)en !ncbcn»art : sortir d’une affaire

les h—s nettes, glüdlid) baBonlommen. (2.
Arv Renan, a. a. C., u. Flammarion.
Dict. encycl. mit Abbilbung.) — 2. = lange,

©inbel. — 3. = greffe«, trichtcriôrmige« Arp
am ©Jeercaftranbe; e» wirb burd) ©fät)Ie ober

Tflcchtwerf geftttpt.

Braise (Hoblenglut), (Gelb, b. ebenfo unent-

behrlich jum Beben, al» bie ttoblcnglut jum
Çcijen unb Soeben. 3m Père Dnchènc nennt
.{lébero bie ihm Betliehcnc Suboention la b.

nécessaire pour chauffer son fourneau.

Bralsne (1517 ©inro.), Crtfd). im Arronb.
Soiffon» b. Xep. Ai«ne, ôftlich Soifionê, an b.

©c«lc (Sibula), b. rechten 3uflujj b. Ai«ne. 2t.

b. ©.-B. ©bâton» -Soiffon». 3" î). ebemalcgen
Buftjeblofj ju ©. befanb fid) j. 3- »ônig
©blotar« I. ber reiche Sönig»icfwp, befien ficb

©bilperid) B. Soiifon« nach ©blotar« Xobe be-

mächtigte. (©gl. (Greg. b. jour», IV, 45, 22.)

3n bemielbeti Schlöffe tjielt im 3- "54 ©ipin
b. ftur^e e. 9Jeid)»tag»fipung ab.

Bral-Sur-Seine 1585 ©inm.), Urayum ad
Sequanam, Drtfd). im Art. ©tooin» be» Xep.
2einc'Cl-©Jarne. 3m engl.»fr. Sricge jmifeben

©buarb III. b. ttnglanb u. 3ol). H- D - ivranf»

rcid) würbe ©., b. Boni (Grafen Xhibalb B. ©bam-
pagne fiubmig IX. Bon Sranlreid) im 3. 1236

abgetreten war, son b. ©ngtânbrrn im 3- 1359
Bergeben» belagert.

Brumimonde, im afr. 9JoIanb«Iiebe b. fîrau

b. Sônig» ©Jarfilie; fonft wirb fie Bramidonie
genannt.

Bramtot, Apfclart, bie fid) bcf. jum ©iber

eignet, reift im Xcjcmber.
Bran. 1. B. Le Béni, e. bref. ©ol!»iage.
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b. einige Âhnlichfcit mit b. Sage B. ©rai bat.

<S. Perceval u. Peronnik.) — 2. B. Ou Le
Prisonnier De (iuerre, t. breton. SSaüabe,

b. Siflematqué im Barzax-Breiz tmtteilt. îliele

3üge b. Batlabc fetjren toicber im iHoman Bon
„îriftan u. 3folbe", bie fin TrotiDètc au« bcm
XII. itad) eigenem ©eftänbni® b. bret.

Solfültebe entnommen bat.

Brane hieft im Wittclalter e. ftf)mere® 2 dauert,

b. man mit betben Sänben führte. (95gt. Ch. de
Roland 9t. 106 T.) cd)on b. ©aüier Ratten b.

branc.

Brancades, 1. Raufen Bon Sträflingen, bie

paartoeife an e. Mette gefd)mifbct fittb; 2. biefe

Atette feibft.

Brancardier«. T. fr. veer befißt j. 3- }Wei

Wirten Bon Slrantenträgern, Bon benen b. einen

b. Truppenteilen, bie anberen ben '.’lmbulanjen

Augetrilt finb. Tic erfteren, bie brancardier«

régimentaires, finb bewaffnet wie bie Truppe,
.tu ber fie gehören, u. burtb bef. tSrmbinbc (en

drap du fond, avec croix de Malte en drap
blanc) fenntlid). 3m Mampfe fällt ihnen bie

Aufgabe ^u, bie SSertounbftcn aufjulejen, ihnen
bie erite ipilfc angebeihcn ju lafjen u. fie natb

b. nndiîten SSetbanbplaß tu bringen. 3« biefem

3luedc bilben je Bier e. équipe unb erhaltfn e.

Stranfentrage (brancard), j»ei ©aficrflafchen

<bidons) unb ,jwei 9terbanbfâften (musette à
pansement); Bier folthcr équipes bilben eine

Seftion. T. ttueite 9lrt, b. brancardiers d’am-
bulance, finb Püjarettgebilfen, b. Uniform unb
Atreus ber ©enfer Monurntion tragen. Sie ec-

ganten b. îhâtigfeit b. b. régimentaires, inbem
fie b. ÿernmnbctcn Bon b. poste de secours in

bie fiajarette transportieren. 3fbe Tioifion®-

ambulante Berfügt über 98 Wann. iôeibc

©attungen werben Bon Wufifrrn ber aftioen

îruppe u. b. 'Reieroe u. au® Wilitârhanbrocrrem

ebilbet. — B. de frontière nennt fiel) e. Bon
>r. ©ouloumié gegr. prioate ©cnoffenidwft, b.

im Mriegéfalle b. 3anitat®forp® u. b. ©ejellirbaft

Croix-Rouge frç. in jeber Sôeiie untcrftüçt.

3hre Witglieber, militärfreie Männer, tragen

b. ©enfer Mreut u. ouf b. Bruft e. rote« Streut

auf weitem ©runbe in blauer Umranbung.
Brancas, alte® it. 9lbcl®gcfdiled)t, weldie® im

XIV. 3hrh- in granfteich cinwanbertc. flu®

ihm flammen b. Sfarone u. Warfgrafen B. Gérefte,

b. Warfgrafen B. Sourbon®, b. ©rafen B. Sioche-

fort, bie ÿarone B. SilleneuBc u. bie 4»ert®ge

3<illar® u. Haiirnauai®.

Branche, 1. Simenart. Wan Berwenbet fie

in Singe tum Giber; reift im Cftober. —
2. B. De Cyprès bieg e. Slrt 'Bafengelb, welche®

in Silane non jcbem au® 'Borbenujr, Htbourne
ob. Slourg fommenben Schiffe entrichtet werben
mußte. — 3. B. D’Un Mors, De La Bride,
De L’Eperon,

f.
Manège. — 4. B. D’OIive,

f. Olive, Branche D’—

.

Brandade. Tunne Scheiben nom Stodfiid)

werben mit Sohne, Giroeift, Schnittlauch, Clioen»

öl, Wild), Trüffeln gefodit unter fortwährenbem
Umrühren, bi® bie Waffe meid) unb weiß wie

fRabmfäje ijt, aber hoch feft genug, um al® gcl«

auf b. glatte aufgebaut tu werben. SI. Ta übet

in Numa Roumcstan nennt b. br. „le plat

méridional entre tous; — la vraie, blanche,

pilée fin, crémeuse, une pointe d’aïet (ftiiob-

fauch), telle qu’on la fabrique à Nîmes“.
Brandalnes, Saint —, Hegcnbe, fur» nach

1121 oerfalt, aber nur in fpäteren Wbjchrijtcn

erhalten. T. Slerf. b. Hegenbe ift al® ein 9>or-

gänger Tante® gefeiert worben. W. 8. 3ubinal
hat 1836 bei Tetbenet in SJariS b. lat. Tert mit
romanifeber Überfettung in fßrofa unb SBcrfen

herauégegrben. — ïlgl. Schirmer, 3«r ©ran-
binu® Hegenbe, Ceiptig 1888.

Bran diiu, Voyage De St- — Au Para-
dis Terrestre. T. Serf ift b. c. nnontjmen
îrouBère uni 1125 acbidjtct u. enthält e. mit

£>ilfe b. ©hantafic fcftr au®gefd)müdte u. fabel-

hafte Sdjilberung b. non brnt beil. ©ranbanu®
nach ben Sauariichen 3rtfcln B. St. -Walo au®
unternommenen iReife, nicht um b. irbijdje ©ara-
bie®, fonbern einen ruhigen 3uflutf)t®ort oor b.

Stürmen be® Heben® u. ju frommen ©ftrad)«

tungen ju fud)en.— 9lu®gabe B. gr. Wichel, 1878.

Brande, 1. c. 9(rt tieibefraut ( Aôronbfjcibe);

2. bie bamit bebeefte glâd)f.

Brandebourg, 1. unter fiubwig XIY. Über-
red, beffen lange aufgefchlißte 9irmel mit olinen-

förmigen, burd) fiihen uerbunbenen ftnöpfen ge-

jihmûdt waren. Wöbe u. Flamen rührten non
b. Heuten b. Murfürften o ©ranbenburg her, b.

1674 einen Ginfatl in®Glfnß gemacht hatte. —
2. Unifotm-Siodfchnur biefer 'Hirt. Unter Hub-
wig XVII. trugen b. Solbaten b. fr. ©arbe an
ihren blauen Slaffenrödcn ftalt ber '»rmclauf-

fdllägc weifte b.

Brandon, 1. ba® îlbjeichen, welche® ein

Het)n®berr ober fflläubiger auf b. oon iftm he-

jdilagnahmte Grbe jeine® Schulbucr« feften lieft,

um anjureigen, baft b geridjtl. ©cfdilagnahmung
ftattgefunben habe, ©cwöhnlid) waren b. bran-

dops iti b. Grbe ge)d)lagctie ©fahle, um welche

man Heinen- ob. Tudjftüdchen, aud) Strohwifdie,

gewidelt hatte. Zuweilen hob matt bie Thiiren

i). ipaufe« au®, Ijcftcte auch wohl nod) t. Alrcuj

über b. Tljüre u. b. ©iebel ob. fchlofj b. Thüreu
mittel® iWiegcltt, bie man ebenfall® brandons
nannte. — 2. Danso Des B., fHunbtanj, beit

bi® Witte b. XVI. 3brf). Burichen u. Wäbchen
am erften ftaftenfonntag auf öffentlichen 'Hläpen

um lobernbe fyfuer aufführten. (S. Chéruel,
a. a. E.) — 3. Dimanche Des B. hifft früher

ber crfte Sonntag in b. gaftenAeit, an welchem

man geuer auf b. öffentlichen 'Bläßen anjünbete

u. mit brennenben gadeln umherging.
Brandonner L’Héritage. Tiefe gerichtlidje

©efchlagnahmung ber ©fiter c. Schuftmer* be-

jehrriben b. Hanbrechte mehrerer 'fsron. fülgcnbcr-

maßen: „On fait saisir ou arrêter les fruits

pendants par les racines, en signe de quoi
on pique dans la terre un b&tou garni de
paille, comme aussi on attache à la porte

d’une maison saisie lin pannonrean aux armes
du roi. On dépend aussi l’huis (la porte) de
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la maison en signe de mainmise et d’exé-

cntion.“

Brandt, amcrifanifche, in ber ÎH^oneflcqenb

nach ben burd) bic Ufeblaud Dcranlaftten ©er*

wüftungen einqcfül)rtc Siebe.

Branlants, 1. ©ersicrung aué Cuaftcn ob.

fÇlittergolb an b. ronben $>fitcu unter Karl VII.;

2.

früher Kreuj, baô in c. Ohrgehänge enbigte

(ald Schmucf).

Branle, b. ältefte u. Dolfdtüntliche fr. Tans,
e. munterer, d. ©cfang begleiteter Sieigcit; faft

jebc ©roo. hatte ihren eigenen b. ©eint b. gai,

nach vlrt b. heutigen cotillon, muffen alle ©aarc
b. ©ewegung b. ©ortänjer nadjahmeu; beim b.

des lavandières flatfdjt man settweife in bie

$mnbe; beim b. des sabots ftampft man mit

b. ftüftcn; beim b. des torches trägt b. ©or*
tancer e.brcnuenbeiîerjc. Ulm fwfe fiubwigd XIV.
tankte man b. b. sérieux, b. Ufameau in feinem

Maître à danser bcid)ricbcn t)at. B. de sortie,

Stchraud, baher bilblid): danser un b. de sortie,

Uleiftaud nehmen, an b. üuft gefegt werben
;
mener,

ouvrir le b., Dortanscn, het^t bilblid): b. fHeigcn

anführen, b. ©cifpiel geoen. T. Dict. Trévoux
nennt b. Orchésograuhie d. îhoinot Ulrbcau,

roo b. b. b. Derfd). ©rot), befdjrieben werben.
— 8. Cliéruel

,

a. a. O.
Branle De Galop, f.

Manège.
Branle De St-Elme. 9lm ©orabenb bed

8t. Üa^arudfcftcd, b. Diele ^rembe nach b. St.

,jog, fleibetc man früher in ©farfetlle b. fehönften

jungen ©fäbdjen u. ©urfchen als antife ©Otter

ob. tn b. Trachten Derfcft. ©ölfer u. liefe fie burch

b. Straffen sieben.

Branleuse De Gendarme^ ©lättcrin (bic

meiften ©lätteifen, bic fie fcftwtngen, finb auS
b. ftabrif Gendarme).
Bran ne, eine ju ben seconds crus gehörige

©orbeaujrweinart.

Brannovices ob. Brannonii, f. Aulerci.
Brantôme, c. Ulbtei b. ©enebiftiner Don b.

CrbenogcicUfdinft Don St. -©faur, in ©érigorb
(Torbognc), Ttö^efe ©érigueuj, 769 gegr.

Braque, ©rnefe, früher ein feftr Dcrbreitcter

©orftehhunb, btd $u 65 cm Ufüdcuböbe. ©er-

breitetfte Wirten : braque de Poitou, b. de Pi-

cardie, b. Duprey, b. de l’Ariège, b. sans
queue des Bourbonnais, b. bleu d'Auvergne.
Braquemart, ©ejeieftnung für ein fursed,

breites, fladjed, jiueiidjncibiges Sdjwert oljne

Stiriiblatt.

Bras. 1 . B. Séculier fjicfj früher b. ©fadjt

b. weltlichen ©idjtcré, b. man anrief, um qcmifje

Urteile b. geiftlidjcu Ufichtcrd audfüjjren $u laffen,

ba letzterer feine Urteile Weber in ©ejug auf

irbifdic ©üter, nod) auf förpcrlidie Strafen fclbft

Dollftrecfen fonnte. So würbe 5©. b. 3 ult nfrau

D. Crlcand, ald fie Dom geift liehen ©criditdbofe

Dcrurtcilt worben war, b. b. s. audgclicfcrt, b.

fic Derbrennen lieft.

—

2. B. Nus nannte man
in Wantcd bie arbeitenbe ©eoölferung, bie fid)

unter Rührung b. populären ©faire dou Ui., b.

„roi“ ©aco, mutig an b. ©erteibigungdfampfe
gegen b. ©enbeer beteiligte. (Michelet, Hist.

de la Révol., liv. XI, ch. 6.) — 3. B. De
Fer, ©ejcidjnung für ©albuin I., erften ©rafen
d. ftlattbcrn (f 879). (£r entführte D. fr. .feojc

3ubitl), bie Witwe föftelbalbd, bed ftönigd Don
èttglanb, eine Tochter ttarld b. Kahlen, b. ihn

burch b. Konjil D. Soiffond (862) cjfomuuijjieren

lieft. Turd) ©crmittclung 0. ©apfted Uhfolaud
wieber 311 ©naben aufgenommen, heiratete ©.
b. 3ubith u. würbe Don feinem SchwtegcrDater

sutn ©rafen Don felanbem ernannt, b. h. $um
jpcrrfdier b. ganzen jwifchen b. Somme, Scheibe

u. b. ©feere gelegenen üanbed.
Brassard, 1. ehemals ?lrm(harnifd))fd)ieue.

— 2. ülrntlcber beim ©aUipiel, ©allftauchcr. —
3. Ulrmfchübcr ber ©ladbläfcr, ©olierer. —
4. Weifted ©anb, b. b. ©rftfommunifanten am
Ulrm tragen. — 5. Trauerflor am Ulrm für b.,

welche in Uniform finb. — 6. ©rfennungdscicbcn
b. UlmbulanjWärter. — 7. ©fobilijtcrungd-

falle tragen b. ©fannieftaften b. $>ilfdbtenfte, b.

im ©erpflegungdbicnftc, ald Wagenführer jc.

Derwanbt werben unb feine Uniform erhalten

fonnten, bcf. Ulrnibinbctt, bedgl. alle Offiziere u.

©fannfdjaften mit befonberen fvunftionen, j©.
Crbonnan.joffi^icrc, Stab bed ©räfibenten :c.,

©elocipebijten.Mranfenwärter, iîajarettgel)ilfen ?c.

Uber ftorm,
. ftarbe îc. Dgl. Aide-mémoire de

l'Officier d’Etat - Major
, S. 178 ff. ;

Daily,
La France militaire illustrée.

Brasse (bras), flfabcn, c. nautifched ©faft =
5 alte ©arijer ?fuft = 1.624 m. îicfed ©faft

ob. b. alte brassiage war int 3- 1 85 1 tu1£h
©ebraud). — Uîobacf, îafchenbud).

Brasseries. 1. ©roucreien, finben fich ^umcift

im Uf. ©d würben 1890 9.3 ©fill. hl ©icr er-

zeugt. 1893 betrug b. fönfuhr 201631 t, wooon
157 626 t aus Tcutfdftanb, 15004 t aud ©ng*
lanb unb 1680 t aud Ofterreich famen. ©on
1830—39 würben jährlich 3.5 ©fill. hl, im fol*

gcnbeti ^fabrjchnte 4.5 ©fill. probu^iert. Tie

©raufteuer u. b. bamit in ^ufammenhang ftchcii*

ben Kontrollen beim ©rauen finb burd) b. ©er*
orbnungen Dont 28. fMpril 1816, 1. ©fai 1822,

23. Ulprtl 1836 u. 17. ©färj 1852 feftgefettt. —
2. B. A Femmes, ©ierhäufer mit weiblicher

©ebienung, fontmen in ©arid immer mehr in

Aufnahme. T. fönrichtung biefer Üofale ift su*

weilen gerabesu glättsettb. Tic eigentliche ©e*
bienuna beforgt ftetô ber ©arçon. T. Kellnerin

fehl fiel) neben b. ©aft, lciftet iljm ©cfcllfchaft,

forbert il)tt auf, mehr u. immer mehr ju Der*

Schreit, u. Dcrlangt, baft er ihr etwad attbiete.

©fauche biefer elenoen ©efchöpfe finb gcstDungeit,

an einem Tage bid ju 20 bocks ob. Schnapd*
gläddjen su trinfen u. DcrfaHeit rafri) b. Säufer*
wahufinn. i/ol)n befommett biefe Kellnerinnen

nicht, foitbem aufter ihrem Trinfgelb c. ftarfen

Anteil an b. ©reife ber burd) fie anb. ©fantt ge-

brachten „(Sonfontntatiott". — iîangenicheibt,
Uîotwôrterbud).

Brasseur, ©rauer. Tie Statuten ber

©arifer ©rauerittnuitg fallen nach bem
Livre des Métiers (f. b.) Don ©tienne ©oileau

entworfen worben fein. biefen Statuten war

i
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oorgrichrirben, welche Subftanjen jur jàrrfjtetlung

b. Kiere* oerroatibt roerben burften. î). Kerfauf
b. Kicre* außerhalb b. ®rauereiau*fchanfc* root

unterlagt. tiefe Statuten (inb in ben Jatjren

1489, 1515, 1630, 1686 u. 1714 mit unbebeuten«
bcn Abdnberungen neu beftätigt roorben. Xie
„Geithroorrnen" b. Innung Rotten b. Brauereien
gu überwachen: fit tjatten b. Don au«roârt* ein«

geiübnc Sier prüfen, eh* es gum Kerfaufe
gelangte: fie roarcn bafür ocrantroortlid)

, bafi

febc* fraß ö i'iiitfe b. Brauer* trug, u, tjatten

Darauf gu aditen, baß jebtr Brauer immer nur
t. Pebrltng hielt; hatte er groei, fo ntußtr beim
Gintritt b. neuen Pehrlittg* b. ältere bereits im
legten Pehrjabre flehen. (Le Begue.Cbéruel
u. M art i n-Saint-Léon . a. a. C.) — Gin
Jaihblatt für Brauer, Le B. Français, rottrbe

1891 gegr. u. fommt wöchentlich heraus. Ab.

15 f}r. ;
D, P. 18 fr. Paris, rue Notre-Dame

de Lorette, 40.

Bratuspnntlum, bas heutige Brcteuil-fur-

Kone (f. b.).

Braunsberg (10851 Ginro.), Jfreiéftabt im
preuß. ïHegbe,4- Honig*berg, an b. Kaffarge. Un-
roeit B. befiegten b. Jranjofen am 26. Jour. 1807
bit Bußen.

Bravade, ein ffeft, b. früher in Ai* in ber

Krooence geteiert rourbe. Bîau frfjofi nach einem
uurflichen ob. gemalten Bogel. SPer ihn herunter«

feßoß, tourbe bon ber Cbrigfeit jum jeftfônig

auSgerufen. Gr ernannte Cfpjiere, b. brri Mont-
pnguien KiuSfetierc aufboten, u. alle begaben fiep

nach b. öffentlichen 'Klage, roo b. Parlament mit
groftem Komp b. Johaiinisfeucr anjüttbete.

Brave, 1. Schuhmacher. AI* (irinrich Don
Kauarra 'Karts belagerte, toeigrrten (ich bie

Schuftet, empört über bie Greuel btr Bartho«
lomäusuadit, (ich b. Piga anaufcpließen. Heinrich

rief au*: „Les cordonniers sont des braves
(Le National 1869.) — 2. B. À Trois Poils,
erprobter Strieger; breihaariger Sterl. Unter
Marl IX. nannte man fo bie Katifbolbe (spa-

dassins), b. e. langen ^ugeipigten Schnurrbart
u. am Mitttt e. ebeitfo (pißes .fjaarbttfchel trugen.

Unter Marl V. hielten fie mauvais garçons.
Bray, Paire Comme Le Cnré De —

.

tiejer angebliche Kfarrer joli ber tHeitie nach

allen auietnanber folgenben 9fegieruiig*formcn,

non ber SJottarchie bi# jum ïireftoriunt, feilte

.jfuftimmung erteilt nnb immer bie jeweils

herrfehenbe |ür b. hefte erflärt haben. Gr gilt

als Borbilb aller politifchen SiJctterfahnen. t.
Sprichwort ftammt an* bem Gitglifd)cn ; The
vienr of Bray is the vicar of Bray still, nach

e. Sjiebe, worin er bie Grünbe erflärt, bie ihn

bewogen, unter Marl V., Jafob II., Bülheim III.

u. b. .Königin Anna oiermal oom MatbolijiSmu*
^itttt KrotcjtantiSmu* u. umgefehrt überjutreten.
— S. G. 4i.-P. Bray.

Brazey-En-Plaine (1755 Ginro.), Crtich. im
Arr. Bemme b. îep. Gôte b'Cr, norbro. St. Jean«
be«Po*ne. St. b. Œ.-2. tijon -St. Amour. Jm
beuticb-fr. Kriege 1870 71 (tieften gelegentlich b.

SHefognoSjieruugen, welche General o. ffierber

Anfang 'Jfoo. 1870 gegen Töle unternahm, um
(ich Aufflärung über o. eoent. bort nngefamntelten

fr. Strcitfräfte ju ocrfchaffctt, bie Babenfer bei

B. am 5. SJoo. 1670 auf überlegene feinbliche

'Abteilungen. 'Jiadt furjem Gefecht jogen (ich b.

Teutfdten unbehelligt nach Brelejrit-re jurücf, ba
b. Jtocd ber '.HefoflitoSjicrung erreicht war. —
G.-a.-SB., III, 399.

Break, offener bierräbriger Sfagcn englifchen

Uriprunge*. Gr unterfcheibet fich Don b. cltar-

à-bancs oaburch, baß feine beiben Sißbänfe nicht

hintereinanber, iottbern gegenüber über b. Siäbern

fich befinben. Bef. groß iittb bie b. de ehasse

u. de dressage. Belommt b. b. noch ein auf
nier Stangen ruhen bei Berbcrf mit ober ohne
Vorhänge, fo heißt er wagonnettc.
Brebiage, auch berbiage unb berbiaille, ift

I. eilte prootn^ielle Bejcidntung oon .(rammeln,

Schafen tt. Pätnmem; 2. tnt Jeubalrcdjt e. auf
Schafe gelegte Steuer.

Brècèllen, f. Brocéllande.
Brèche Ile Koland, eine tiefe Schlucht in

bett 'Kurenden sroifeben jrori hohen (feilen. GS
geht b. Sage, baß molattb mit feinem Schwert
turanbal beu Jcljen in jwei teile (Pallete, alb er

bei KonerDalle* oon b. Gktölonierti oerfolgt rourbe.

Breda, 22987 Ginro. (Oom hußänb. breed,

engl, brond, bän. u. fdjroeb. bred. ahd. brait =
It. latus), Kejirfaft. in b. niebcrliinb. Kroeinj
SRorbbrabant an b. JRerd u. 81a. @t. b, G.«SL

Ken 1oo - ®rcba. Jrn erften Kriege jtoifchen

Jranj I. u. Marl V. fchloß Pouife non îlngouléme,
bie roäßrenb ber Gcfangeufcbaft ihre« Sohne*
ffran,t I. (f. Sdiladit bei Kaoia) b«9fegentichaft

führte, mit Kfargaretc oon Karma, b.megemin
b. ipan. Kieberlanbe, ,)u ®. e. iedWmonatlichen

SBafjenftillftanb ;,toecf« ungefiinbertcn .fiering*»

fange*. 'Jim 31. Juli 1667 fdiloß PubroigXIV.
oon Jraitfreich bafelbft e. Jricben mit Marl II.

oon Guglaub, burd) toclcheit b. au* gegenteiliger

Sianbclseiieriucht entftanbene langjährige .Krieg

rroifchen Jraitfreich u. Gnglanb beenbei rourbe.

Jn biefem Jriebeu befant Jranlreid) îleabien

(f. b.) toieber, welche* e* Dor 1665 befaß, unb
ebenfo erhielt Gnglanb ben îcit ber Jnjel St.

Ghriftoph (fl. Antillen) surücf, b. ihm id)on oor-

her gehörte. Jm erften Moalitionöfriege nahm
c* b. îioifton Arçon b. îumouriejfdten (veere*

nach breitägiger 'Belagerung am 27. Jebr. 1 793
ein. Cbroohl e* am 30. Klärg 1794 oon ben

ffratigofen aufgegeben war, rourbe e* am 28. Xej.

1795 oon Kichegru auf* neue erobert u. mit e.

KeiaÇung oerfchtn. AI* jebodt biefe im Xey
1813 b. ruiTtfd) Auantgarbe unt. 'Bendenborjf ent«

gegengerüdt war, oerfchlofi bie'Bürgerfchaft hinter

ihr b. ïhorc. Unb trog eine* Keriudte* oon Ant-
werpen an* (20. u. 21. îej. 1813) ocrmochten

b. ffranjofett b. Stabt nicht roicber ju gerointten.

Bréda-Street, Straße in Kari*, ju gleicher

Jeit wie b. rue Notre-Dame de Lorette erbaut,

gab b. Poretten b. Cuartier* ihren Kamen dame
(habitante) de —

.

Bref, jegt nur noch für päpftlicbe* Schreiben

u. fl. Mtrdjenlolenber ber Gciftlichen gebraudjt.



[Bregenz—Brennes] 646

bezeichnet in b. Chansons de geste einen ©rief
(ügl. Chanson de Roland 341, 482 unb 485).

Unter B. jepeint man im Mittelalter auch itgenb

einen Seil e. ungeteilten ©efiptumed oerftanben

ju hübe«, an welchen b. ©afaßen, b. fich e. oiel-

aepen 3uridbiftion entziehen wollten, erflärten,

ich bcj. anfcplicgen zu wollen. 3Pre ©Japl fiel

gewötjnlid) aut b. Cbcrlehudl)crrn, b. mit ihnen
in berfelben ©egenb wohnte. Äuf biefc SSeifc

gelangte man $u einer 9(rt Seilung ber pöberen
(Gewalt, inbem man b. ©emeinfehaft bed ©efih»
tuntd u. b. allgemeinen 3:ntereffen befielen lieg.

Bregenz (6739 Sinw.), nom feit, briga, ir.

brigh, ücrwanbt mit ahb. berc, got. bairg = ©erg,
beim Strobo Byiyänior, It. Brigantium, ©erg-
ftabt, öauptft. bed öftcrrcichifchcn Kronlanbcd
©orarlberg,am0.«Snbe b. ©obenjeed. St. b. S.-Ji.

©lubcnz-^mbau. ©. würbe im erften Koalitiond-

friege oon b. franz- Dibcin-Mofclarmec unter b.

©encrai gerino am 11. 9luguft 1796 erobert.

Bréguet, Abraham - Louis — (gcb. 1747
ju 92eufchätel oon fr. Sltern, f 1623 zu ©arid)
erlernte in ©erfaiHed bie Uprmachermnft. Sr
machte zahlreiche Srfinbungen auf bem ©ebiete
ber Mecpanif unb ©ppfif, würbe Mitglieb ber

©fabemie b. SBiffenfcpaften. Une bréguet nennt
man e. nad) ieinem Shftcm ob. in feiner 28crf-

ftättc hergefteQte foftbare Uhr.
Bréhain La Cour (235 Sinw.), Sorf im

91rr. ©rieh beä 3kp- 9Äeurthe*et»9KofeIle. ©ei
©. fant cd am 18. Oft. 1S70 ,iu einem heftigen

Sufammenftofj ^roifcheit e. oon b. Sinjdjlicfjuugd«

truppen o. Sicbeitpofen aud entfenbeten größeren
patrouille b. erften Kaüallerie-Sioifion u. e. fr.

Streifabteilung, welche oon fiongwp aud bie

Umgegcnb unficpcr ntad)te. sJfacp furent Kampfe
lehrten beibe feinblicpc 'Jlbtcilungen zu ihren

Sruppenförpcnt jurüd. — ©.*St.«2B. IV, 617.

Brêhus, e. peibnifeper König, „qui gouvernait
à la fois l’Afrique, Babiloue, Damas et le

pays des Saisnes," bebropt ftronfreid) unb riieft

bid oor £aon. Cbglciri) cr e. ©alfam befipt, b.

aile SBunben fofort heilt, wirb cr oon Cgicr ge-

tötet. — ©gl. b. Spod Chevalerie Ogier.

Breisach (?llt-©. 3258 Sinw. unb ütteu-©.

3088 Sinw.). 9llt-©. war ald Brisaca e. fefter

Crt ber Sequancr u. würbe unter ©alentinian
im 3- 369 ftarf befeftigt. 3C&* ift cd Stabt int

babifchcn Streife Sreiburg, redjtd am JHhein.

91cu-©. würbe mit b. Sort Mortier i. 3- 1699
(fiubwig XIV., 1643—1715) oon ©auban ber

oeutfepen Heftung 9llt*©. gegenüber auf b. littfen

9ipetnufer angelegt. Sd war bid 1S71 fr. St.

b. S.*2. lïolntar- ^eeiburg. 3U ©• trat am
9. Cft. 1639 b. 9lrmce b. oerftorbenen .fjcrzogd

©ernparb oon SBeimar in franz. Sicnfte. Sic
tÇranzofen übcrrumpeltcji 9llt-©. im fpnnifcpcn

Srbfolgefriegc im 3- 1703, mußten cd. aber im

3 - 1714, im Stieben zu ©aftatt, au ßfterreid)

Aurüdgeben. sJfad)bcm fie cd im erften Koalitiond-

friege am 15. Sept. 1793 oom Sort Mortier
and befdjoffcu u. in 'Jlicpc gelegt patten, bejepten

fie ed im 3 - 1796 wicbcrum, ohne baff ed bie

Cfterreirijcr, bie ed im zweiten Koalitiondfricge

im 3-1799 befepoffen u. oerwüfteten, Wieber ein-

Aunehmen oermoepten. 9?cu»©. war im beutfep-

frz- Kriege 1870/71 einer b. wichtigen ©nnftc
bed Slfaß. Ser fr. Kotnmanbant Cbcrft Softie

be Kcrpor oerfügte über c. meiftend aud Mobil»
unb Dtotionalgarben beftepenbe ©efaßung oon
5000 Mann. Wacpbent b. Seftung am 7. Cft.

1.870 oon ©encrai o. Scpmeliug oergebend zur
Übergabe aufgeforbert worben war, ' würbe fie

noch an bcmjclben Sage mit Selbgefchüpen be-

arbeitet unb am 7. Diooember gezwungen, fiep

mit 228 Mann u. 5 ©efepüpen zu ergeben. Sa
nunntepr 91eu-©. felbft unhaltbar geworben war,

fo fapitulierte cd nad) brei Sagen cbenfalld. —
®.»St.-9B. III, 348, 357—362; SR od mann u.

Sud, ©efcp. b. St. ©., Srciburg 1851: Slorer,
©reifaep, feine ©ergangenpeit unb ©egenwart,
©reifaep 1883.

Brelan, 1. im Mittelalter ein ©Jürfcltifcp:

2. ein Kartcttfpiel, b. burd) b. bouillotte ganz
oerbrängt worben ift. — S. Quinola, a. a. C.;
Spitzer, Stanz. Kulturftubien.

Brelands,
f. Académie De Jeu.

Brelinde,
f.

Berline, La —

.

Brelingot, f. Berlingot.
Brcliuque, f. Berline, La —

.

Breloque, Battre La —, 1. b. Srontmd-
zeidjen zum Sffcn geben ;

2. fig. = b. Kopf oer-

licrcn, Oon b. Sache abjdjwcifcn; 3. Sromntcl-
fignal geben z 9(udteilen b ijcbendmittel, auch

Zum 91ufpören bed Sïerjierend.

Brême, 1. ©raffe, be). in ruhigem ©ewäffer
mit lehmigem, pflanzenreid)cm©runb, fepr frucht-

bar (man pat 137 000 Sier bei einem einzigen

©îeibepeu gefunbeu), fürchtet ftarfe ©eräufefae,

fepmadpaft, wenn nicht int fddammigen ©affer
gefangen; 2. Spiclfarte (9lnfpiclung auf b. gleidt-

naittigen Siftp), charger la b.. im Spiele gaunern,
eine Karte zeichnen ob. untcrfcplagen, maquiller
les b—s, Karten fpielcn, im Scarté befcpummelu,
tiranger la b., Karten legen (zum ©aprfagen);
3. Siütrittdfarte; 4. Karte für Simen, être eu
b., unter ©olizeiauffidtt ftepen.

Bremule, Crtlicpfeit im ©ebiet b. ©emeinbe
©aillarb-©oid im Sep. Sure, ©ei ©. fieaten

in bem langjährigen erfolglofcn Kriege, b. Vub-
wig VI. oon Sranfrcid) mit .fjeinnch I. oon
Suglanb um ben ©efip ber 'Jformanbie führte,

am 20.9lug. 1119 b. Sttglänber über b.Stanzofcn.

9(n biefent Sreffcit napm auf franz. Seite auep

SBilpelm (b. Sroberer), b. junge Sopn b.

Diobert Oon b. Diormanbic, Seil.

Brenée. Sie Iepudrcd)tlid)c ©erpfliddung,

bie tpuube feiued l'eptidpcrrn au füttern. Scr
9ludbrud wirb in ©oitou noch heute oon ber

Sütterung oon $mnbcn gcbraud)t.

Brenuacum, f. Mézîères.
Brennes (264 Sinw.), Sorf im 9lrr. iîangrcd.

Sep. ipautc-iUtamc, fübl. l'angred. £t. b. S.-Ü.

©oiitjoit-©encuore ttadt iîangred. 3nt beutfeb»

fr. Kriege 1870/71 mied b. mit b. ©cobacbtung
oon Sanarcd beauftragte fehwaepe Setadiemcnt
b. VII. Vlrnteeforpd bei ©rcnited u. ©ourg am
IS. 3an. 1871 e. oon b. S^flung per erfolgen

Digitized by Google



647 [Brenner— Brest]

ben matten Bngriff mit leistet Blühe ob. —
W.-St.-©. V, 1190.

Brennerille, angeblich b. Barne e. Schlad)t-

ortes, wo am 20. 9lug. 1119 b. granjoßn »on
ben Cfnglänbcrn befiegt wutben. 3« ffitrnicb»

leit aber ejiftiert ein Ctt biefe« Barnen« gar

nicht, Bieltnelfr ift ftott Brenneuillc liremu la

ob. Brenroula = Brnnule (u leien, ein Crt«-
name, b. lebiglich infolge eine« 3rttumS bei b.

Peftüre bes Bfanuffriptes b. crften .Herausgeber«,

Crberic Bital (»gl. 'il. X u ehe« n e), in Brenne-
mile oerftümmelt ift.

Brennon, Choral, f. Choral.
Brennns nannten bie WaUier ihre Könige

ober Anführer. Cs ift bemnadj BrennuS nirtit

ein nomen proprium, jonbem e. nomen appel-

lativum. (rin foldjer BrennuS jog i. 3- 281

». (£t)r. plünbernb u. wiiftenb burct) b. Hamus-
linlbiniel. Cr befiegte 290 ben Btolcmäu«
Setauno« unb wollte Xelpbi erobern u. ben

îempel plünbern. loch idjlugen bie (Kriechen

bett Sturm ab. Tarauf tötete fielt biefer felbft.

Bod) »iel betannter u. gefeierter ift b, BrennuS,
b. Born eroberte.

Brescia, Bresciano, It. Brixia (59 792Cinro.),

iiouptft. b. gleichnamigen itat. Btooin», an her

Warta, St. b. C.»P. Btailanb • Benebig. 3m
Hriege b. Pinne oon Cambrat) gegen Benebig
bemächtigten (ich b. gran(ojen unter Slnführung
Wafton« bon goiiç, Herjog« oon Bernour, am
19. ^ebr 1512 Brescias, gaben es aber i. 3- 1517

b. Benetianern (urüd. 'tm erften HoalitionS-

friege nahm es nach b. Schlacht bei Pobi (f. b.)

Bonaparte u. fdiloß bajelbft ©afjenftillftanb mit

Neapel. Badçbem es nodt in bemfelben Jot)1«

( 1 796) »on b. Cfterrcidtern unter SBurmfcr wieber

bejept mar, fiel es nicht lange hernach auf« neue

b. gran(ojen (Bugereau) anheim. 3m .(Weiten

Moalitionsfriege befiegten bajelbft bie granjojen
unter Pccourbes Rührung b. Èlterreidier. len
legten Sieg trugen fie bajelbft am 9. Boo. 1813
unter bem BigetönigCugen bauon.Crftim3- 1815
fam B. an Cftcrreid) jurüd.

Brésilien (Brafilianer), nach e. erfolgreichen

Stiid im Palais-Royal an b. Stelle »on nabab
getreten = reicher Herl, ber b. Selb mit oollen

Sänbett aueftreut.

Brésil, Le —, Speyialblatt fiir ben jfib-

amerifanijdtcn Han bei, welche« feit 1881 wödientl.

berauSgegebcn wirb. 'Hb. 20 gr., U. P. 22 gr.,

Paris, Boulevard Montmartre, 19.

Breslau (»56500 Cinw.), fia». Wraclaw, im
XI. 3hrh. Wrotizlaw u. Wrozlawa, .{tauptji.

b. preufi. Bro». Schlefien, auf beiben Seiten b.

Cber. 3nt fr(.*prcuß. Slriegc bemächtigten fed)

granjoien unb Bbeinbünbler unter Banbamme
am 7.3an. 1807 BreSlauS nad) »iermödientlicbcr

tapferer Berteibigung burdt b. Wouocrncur »on
îbiclc. Siefchleiften b. geftungsmerfc im 3’ 180».

Bad)bem fie e« nadt ber Schladn bei Bauten
Dom 1.— 12. gitni 1813, abermals befept hatten,

lieferten fie es infolge b. halb barauf gefd)Ioffenen

SSajfenftitlflanbes wieber an 'Preußen aus. —
Stein, Weich- b. St. B. i. XJX. 3bri)-,B. 1884.

Bressanes, Cchfenart auf bem Plateau be

Brefjc »on t.30m Hohe, Hellgelb, u. Schweine»

raffe, bie beibe mit b. iberijepen (uiammenhängen.
Bresse, Baces Be La —. (Wei Süpnernrten

»on jierlicber Weftalt, wegen o. gleiicpe« geichäöt.

Bressnlre, feit. Ursprünge«, It. Briva(Brüae)
super Iram (4723 Cinw.), Brronb.'Sauptft. im
îep. Xnif-SèureS (Bieber-Poitou), norbl. Biort,

am Brgenton. St. b. 6. »8. lour« nad) Ses»

SableS-b’Clonne. Bei B. befinben fid) b. fHuinen

eine« großartigen, 700 m langen Schlöffe«, ba«

im engl. » frj. Hriege (roifepen Cbuarb III. »on
Cngtanb u. Johann H. tejp. Sari V. Oon gr.

oon Xuguescltn im 3- 1361 oergeben« belagert,

im 3- 1370 aber b. Cnglänbern entrifjen würbe.

B. felbft hatte in ben .vmgenottenfriegen »iel (u

leiben. 3m Benbeerfnege (1793—96) trug ba»

felbft b. republifonifche Wencral Beftermann am
11. Cft. 1793 einen Sieg über bte Bopalifien

ba»on. — Ledain, Histoire de la ville de B.,

1866.

Brest (75851 Cinw.», einft röm. Haften,

jeßt Brr. Sauptft. bes Xrp. giniftére u. mich-

tigfter, fchott im 3- 1631 »on Bicbelicu, in ben

3 - 1680—1688 »on Bauban beteiligter Hriegs-

hafen, burchftrömt »on bem glüßmen Penfelb

(Xrehbrücfe), auf iteilem gelfcn an b. Borbieite

eines tief ins Sanb einfehneibenben BufenS »on
30 km Umfang, in ben bie mit Blaoet, Cuft,

Bilaine u. Ctbre oerbunbene Bune münbet. St.

b. C.-P. Baris - Brrft : Xampfidiiffsoerbinbung

Breft* Saure; regelmäßige Berbinbmtg Breft»

Bero-Borf; Habeloerbinbung nad) Sibnet) auf

Hap Breton in Borbanterifa. 3m engl.»frant.

Kriege (milchen Sbuarb III. oott önglanb unb
Bbtltpp VI. oon granfreid) mürbe B. Oon
gopann oott Bioutfort nach furier Belagerung

im 3 - 1341 erobert. 3"* 3 - 1*73 belagerte eS

b. Honnetabel XugueSclm, b. ». 3- ÄarlSV. feit

1370 b. Cberbeieljl im engl. »fr). Hriege führte,

oergebens. Buch (. 3- Harl« VI. mürbe es brei

Dlonate lang oon ben gran(ofen ohne (frfolg

belagert, ba cm entfeheibenben '.’lugenblicf, als b.

ßnglänber fchon Biangel an SebenSmittcln (U

leiben anßngen, b. Ser(og oon Bretagne »U'B»

lieh b. îruppen (uriid(og. Srft im XV. ClXirfr-

fam es an granfreich (urfief. 3m engl. »fron*.

Hriege rwifchen Srinrieb VIII. oon Wnglanb,

welcher ber heil. 8igue (gcfdjloffen am 4. Cft.

1511) beigetreten mar, unb Pubmig XII. oon

granfreid) fanb bafelbft im 3- 15,3 e - heftige«

Seegefedjt (wijehen b. fr,(. Bbmiral be Biboun
u. b. engl. Bbmiral Sbuarb Sauart ftatt. 3- 8-

Seinrichs IV. würbe es »on ben Spaniern im

3 - 1591 Pergebens belagert. 3m Hriege Pub»
wigs XIV. gegen b. îlccgsburaer Bliierten miß»

laug bie oon ber engI.»boUänb. glotte »erfudite

Ciuuabmc BS. »on ber Seefeitc. 3m erftett

Stoalitionsfriege blodierte Sowc als Bbmiral b.

weißen giagge i. 3 - 1794 erfi b. Safcn bon B.

u. ld)lug barauf am 1. 3ul, i besfelben 3ahrc«
b. franj. glotte unter Billaret 30hc>'ï f° »ctl-

ftänbig, baß ieebs jr. Sinienfchiffe b. Wnglänbern

in b. Sänbe ßclen unb ein« in Wrunb gebohrt
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würbe (Sgl. Levot, Histoire de la ville et

dn port de B., 1S64— 1875, & ©be.). Hie ©reflet

©emerbe arbeiten im wcfentlichen für b. .fianbel«-

u. Kriegsmarine. ©. ift c. .fianbeléftabt zweiten

Üiange«. (Miiöelsgcgciittäube finb ffletreibe,

©rantitwein, ©ier, Apjeiwcin (cidre de Nor-
mandie), ünnßuften, dummer, ©ultet, .fjonig ic.

Eingeführi werben bcj. Kolonialwaren, $olj n.

anbere«. 3n ©. wirb b. 3°banm«teft in eigen*

tümlitf)cr ©leite ßereiert. ©egen 'Abenb ocr-

jammeln fidj 2—3UU0 ©tnijchcii auf bem ©all;
Minber, Slrbeiter, ©tatrofen, alle tragen eine

brennettbe ©etftfadel, b. fie im Hreije fchwingen,

fobafj Haufenbe feuriger 'Arabe«fcn fieft in b. iluft

bilben. ©iewcilni fliegen luO Satteln zugleich

empor, b. niebertallenb c. maltreu Sternenrcgcii

perbreiten. ïtocft ipät in b. 'Jladit fieljt man auf
ben buittlen ©fabelt bic Sade In wie 3rrlichter

herumjchtoetfeit. — Souvestre, Les derniers
Bretons 1.

Bretagne, La —, b. wcftlicftftc Heil b. alten

'Armorifa, ift trog ber ©crcinigung mit granf-
reid) bis ju unteren Sagen ihrer ganten ©htiiio*

gnomie nad), in Sprache u. Sitte, feltijd) geblieben,

bef. in b. unteren ©., b. früher B. bretonnante

hieß, im Unterfdjieb bon b. oberen, b. B. Gallot.

©ohl falten b. gubuftrie zahlreiche Henfmäler
zum Opfer, bie Eijcnbabn , „ber rote Hracbc",
oen b. Seher ©terliti gemciffagt hat, per|d)lingt

jo wandte lebenbige Erinnerung : ber öffentliche

Unterricht fudjt b. bretomiefte Sprache ans ben

Schulen zu oerbrängen: bie ©lobe, biefe graue

Spinne, zieht b. bunten Farben b. S’anbestracfttcn

in ihre 'Jtegc; aber b. ©olf, namentlich auf bem
Sanbe, hält mit rührenber îreue an b. Erbteil

feiner ©üter. Obgleich bie ©rooittz offiziell in

Hepartement« zerfällt, halten b. Schriftfteller u.

dichter, b. fid) mit ihr befchäftigen, noch feft an
b. früheren 'Namen b. Üanbeotcilc u. zur befferen

Überficht f ollen biefelben and) h>fr beibehalten

werben. — 1. 5)a« SiéonaiS (Lemovicu* in b.

geit b. ©tcrowinger) umfafit b. äufterfte weftl.

.vorn b. ©retagne u. ift b. reidjfte uttb jehönfte

l’anbfchaft b. gtniftère. Hie Selber finb frucht-

bar, u. b. ©enölfcruitg (mrnn matt pon b. iiaieu-

ftabt ©reft abficht) lebt in ihren ztrflteuten

Hdrfern u. oereinfamten S’anbliäujent ein un-
gemein einfache« Sieben. Eine große grömmig«
teit, b. oft in b. ftärfften 'Aberglauben übergeht,

iit e. Dorherridtenber Eftaraftcrzug b. Seonarben.
Tiejllcibcr finb weit, flatternb, mit Pier Schößen,
b. laichen mit »lappen uerjehen; b. garbe ift

fchwarz ob. bunfelblau; bic ttnöpfc reihen fid)

eng aiteinanber, baneben iinb faljche, tunftooll

geftidtc »itopflödter: bie halboffene ©efte rcidtt

bi« auf b. Sdteufcl herab u. wirb Pon e. blauen
©ürtel umfchloffen. Einige ©reife tragen noch

b. weiten brairons, b. bi« an« »nie reichen, u.

e. ©tilge au« weißer Slcinwanb unter b. großen

Rilzhut. 'Auch bie îradjt b. grauen ift biiftcr

u. wirb nur burd) rote ober oiolette Sligen an
b. 'Atmclanjichlägfii, am »ragen u. ©lieber ge-

hoben. Eine in Diöhrenialten gelegte »raufe
bedt bic Schultern; an ihre SteUe tritt neuer«

biitg« häufig e. blauer ob. grauer Shaml. Hie
glaube (tintammant gen.) iit auf beiben Seiten
mit Spigen befegt, bie auf b. Scheitel aufrecht

ftegen u. fid) bann fächerartig bi« zum ©adert
ausbreiten. Hie ©itmen tragen blaue Hieiber,

b. garbe b. doffnung; man jodte glauben, hier

trauere man um b. S’eben, nicht um ben lob.
Ein Anhänger be« ©talttju« mürbe erichreden

über bie unoorfiditige ipaft, mit b. b. Ehen ge*

fcftlojfen werben, ©tanche junge ©auern, b. e.

eigenen £ierb grüttben wollen, wifjen nicht ein-

mal, wo fie ihr îmupt in b. ©rautnaebt nieber-

lcgen fönncu u. entlehnen ein ©ett. Übrigen«
bürfeit fie ficher auf bie ©tilbthätigfeit rechnen.

Ha« arme ©rautpaar läbt alle gamilien ber

Umgegenb zur doebzeit ein, biefe bringen bann
Deinmanb, Iponig, ©etreibe, fogar Weib zum
©ejdjeut mit. Oft finb 300 ©äfte oerfammelt, nou
beren ©oben ba« junge ©aar bie erftc geil feine«

Eheftanbe« ba« Sieben friftet, benu e« löft oft

mehrere 100 granfen au« ben liebepollen ©n-
fteuern. (Sgl. auch Accouchée, bie gürjorge

für ©fötftncnnnen, bie Ehrfurcht oor ben Hinbern,
Barz, ferner la part des absents, âmes.)
— 2. Eornouaille. Hieje ©roo. bietet zwei

grunbperfchiebene 9lnfid)ten. Sticht« fflilbcre«

al« ber 'Jtorben, nicht« S/ieblidieres al« gewifje

Stredcn be« Silben«. Ha« S’ebcn b. ©tenichen

ift c. armjelige«. Hie SBo()nftätten ber ©auern
perbienen weit eher b. ©amen fehlecht gebauter

Sichftälle. ©ei Ouimper fiet)t man b. ©arbugraz,

e. 'Art weiter türfifcher doicit, b. e. Uberreft b.

alten »cltcntracht finb. 'An ber Hüfte bat man
fcbmalfrämpige düte, bie mit oielfarbigen,

ftatternbeu ©änbern geziert finb. Her Siebet*

gürtel mit fupferner Schnalle wirb nur in ben

©ergen getragen. Hie ©ebriiudie in Ë. tragen

zwar auch e. religiöje« fflepröge, aber gemitbert

burch b. ben Einiuolincrn angeborene Sfufttgfeit.

©tcljr in ben fröhlichen geiern be« Sieben«, al«

bei traurigen 'Anläffen nerrät fteh fein wahrer

Eharaltcr. — 3. S’e ïrégorai«. Her ©e-

wol)ner hat ein ruhige«, heitere« ©emüt; er ift

tum Sinnen u. 9lräumen, bi«weilen felbft zur

Schwermut genetgt. Er ift fromm, aber nicht

in fo rnilbcr, büftcrer ©Seife al« ber S’eonarbc.

— 4. Sie pah« be Sanne«. Ha« ©olf

biefer ©rouinz hat noch b. '.'tauir jener Seneter

bewahrt, b. bereinft guliu« Eäjar in feinem Er«

obcrmig«zug aufgchalten, jegt ein arme«, aber

ftarfe« u. auf feine 'Armut ftolze« ©olf. Sanne«
ift e. ber glühenbften derbe be« bretonifehen

©ationalgeifte« geblieben, wie e« rinft b. Ebou-
anueric b. wilbeftcti u. unbezähmbarsten ©anben
geliefert. Hie hiftoriiehen ©efänge iinb für bie

Einwohner b. ©forbihan, wa« einft für bie

Spanier b. ©oman^en b. Eib geweien. Sogar
b. „Pardons“, bie louft überall friebliche geile

finb, oermcitgen jid) bei ihnen mit friegerijeben

Erinnerungen (j. Arzonnais). ©irgenb« ift ber

»ult ber Elemente jowie b. ©enien ber alten

Hruibenmnthologie beutlicher unter e. leichten

chrifttidien Serfleibung erhalten. Unter ben

Haujcnbcn alter Hruibenbcnfmäler ift feine«, oor
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b. b. SDlorbihannai« 64) nicht Bon Sf)rfutrt)t er-

griffen füllten. Xie bretonifehe Sprache
effort jur feltiicffen ©ruope, [lammt aber nicht

irelt son b. u rîprünglirf) in Wallten Dorherriçhett-

ben Rbiont ab, jonbern Bon b. bunt) b. cinge»

roanberten Helten au« ©roffbritanmen mitge»

brachten. Sie ift naffe Bermanbt mit b. ©alfchen
ttnb Horni[chen, fotoie bent Htimrifcben. Xie
bretonijebe Sprache ift jiemliet) Dcrarmt: burct)

ihre Sumpen fiebt man aber b. golbenen Räben
entjehnmnbener Fracht [ebimmern. Sie bat fein

Baffinum meffr, tnie bie Wälfcbe, unb muff ju

Hilf«jeitwörtem greifen. Rbrc Hauptwörter
haben nur noch troci gnbungen, um b. giiitaljl

Bon b. SJiehrjabl tu unterftbeiben, cbenfo befiçt

b. Xcllination feine Berfch. [fälle mehr, tnie bie

gälifcbe, fonbeni braucht ^räpofitionen. Xie
Berorbnungen b. fr. Unterrid)t«bebörben jeffreiben

aHerbing« Bor, baff ben Bolf«fd)üIern auf alle

mögliche Seife b. Aitbänglicbleit an b. bretonifebe

Sprache auögctrieben werbe, u. b. Bcrfaffcr b.

Tro-Breiz traf in îréguier, b. Baterftabt Bon

6m ft iKenari, e. Schullehrer, b. ficb rühmte, e.

entfehiebener ©egiter b. Bolföfprachc in b. Schule
tu fein u. fein möglicbfte« ju tljun, um fic au«
bem ©ebäcbtni« iemer Schüler ju enttnurjeln.

Brctoiiijclie Dichtung (Bgl. auch Barde«):
Xie gelungenen Sieber finb in Strophen Berfaftt,

meiften« twei- ob. Dicneilig; einige behalten b.

alte Rorm b 'Barben, b. tercets, bei, tn benen

b. Xruibcn ihre Schreit Bcrfünbtgten, Bioweilen

finbet man noch b. Alliteration aie Überbleibfel

ber Barbenbid)tung. Alle in feltijcber Spraye
»erfafften 3trophengebid)te werben nnd) einer

Bolfëtümlicben Welobie gefunqen, |o lang ffe

auch fein mögen. 3). bretonilche Bin je Bereinigt

bie ©emütitiefe ber germaniiehen Xichtung, bte

epifche ©roffartigfeit b. ferbifeffen u. bie eigen-

tümliche Schwermut b. fehottifeben. (S. Rena n,

La poésie des races celtiques, Essais.) Xie
;înl)l ber Boltelieber in ber B. ift ungeheuer.

Blau bleibt noch unter ber ©irllicfitcit, wenn
man fie auf 8—10000 bemifft, Bon einem unb
bemfelben befteben oft 7—8 Berfch- Raffungen.
Sie umfaffen alle« : Dttjtbologic, ©efdiicbte, Se-

genben, Bräudie, abergläubische Borftetlungen.

Senn man fie alle Bereinigen fönntc, würbe
mau e. Art ©efcbtd)te b. B. hefigen, benn ba«

Bolf hat bie ©ewotjnbeit, alle bemerfenewerten

(Sreigniffe in Berje tu fegen, um fie beffer im
©ebäcbtni« tu behalten. S. bei Air mauvais,
wie b. einfache Sieb e. Sanbmanncä über b. Heil-

mittel gegen bie (îholera mehr wirfte, al« alle

offiziellen Bunbjchrciben. bie bie Behörbcn an
Hircheti u. Rriebhöfe anheften lieffen. ja« Bolle«

lieb ift tu e. tmcifcbncibigcn ©affe geworben,
halb tum Sthupe eine« Rreunbe« erhoben, balb

bereit, fid) in b. Bruft eine« Reinbc« tu bohren,

ffmmer aber bleibt e« unparteiiieh, u. wenn e«

iatirijdi wirb, ift e« nur b. Auebrucf b. öffent-

lichen Bleinung. So übt c« e. wahre ©erid)te>

barleit au«, wie einft ba« Behmgericbt, u. führt

b. Urteilefprüdie b. Bollegewiffcn« au«. Seine

Bliffion ift nicht bloff, b. alte Sprache u. Sitte

u wahren, fonbern Boltebilbcnb tu wirlen unb
. Siebe tu allem Schönen u. (hüten tu Weden

u. tu nähren. Xa« breton. Sprichwort fagt:

lie Sffocfie ')'* ffärfer al« b. brei ftärfften Xingc,

b. Seiben, b. Reuer u. b. Sturm. 31 ie gelungenen

Sieber teilen fid) in: cantiques, guerz, chansons

u. sônes. X. cantiques, geiftliche Siebet, nehmen
b. erften Bang ein nach ;-faI)I u. Beliebtheit. Rtjre

Berfaffer finb feurige (Xhriften, bie ihren Bugm
barein fegen, ihren ©lauben tu preijen. Xie
»inber machten auf beim Hlang biefer Siebet u.

fingen fie, iobalb fie iprechen lönnen. Beionber«

b. noëls(Scihnad)telieber) gewinnen im Hinber-

munbe einen unjcigluhen Beit. Solche noëU
finb gefammelt in Nouelio neve ha cantice cn
ty Prud'homme, Saint-Brieuc. Xie guerz ge-

hören tu ben älteften bretoiiiichen Bolläliebent.

Blanche rcidien bi« in« XIII. Rbth. unb noch

höher hinauf, bif mciften finb nach 1500 ent-

[tauben. Sie gleichen b. Rorm nach b. itorbifchen

Ballabcn, aber fie bcfingen meiften« leine

Iriegerifchcn Xhatcn, fonbern befonbere greigniffe

bc* Ramilicnlcben«. Xie guerz teilen ficb tn b.

g. sacrés, Hciligttilegcnbeii ob. fromme IShronif,

g. fantastiques, bie einige Sunber berichten,

b. g. plaisants, b. b. fabliau bei Wittelaltcrä

leicbeii, unb bie g. historiques, bie oon einer

üftercu ob. rührenbeti ©eichübte ertählen. Unter

b. g. fantastiques gehört Le. chant des âmes,

b. b. Bettler in ber Bucht Bon AHerjeelen oon

Xßtf tu Xorf fingen, gleich b. HIagejang b Ber»

ftorbeuen, b. um b. ©ebet ber Sebcnbeii flehen,

um fic au« b. Rlamme b. Regefeuer« gu befreien.

Xie luftigen g. haben idjarff
,

fpigige Berfe,

cnergifche, bnrjcbe ©orte, originelle Webanten,

finb aber im ©anten fchmerfällig. Xer Xichter

ift für b. Bolt b. (Shronilenjchreibcr. Rebe« gr-

cigni«, fofern e« neu ift unb einige« Auffehen

erregt bat, giebt ihm Aiilaff tu einem Sieb. Cft

wirb ein Sieb oon einer ganten ©ejellfchaft

improoiiiert u. febon am näcbften läge fliegt c«

auf b. Rlügcln b. Befrnin« oon Spimiftube tu
Spinnftube burch alle Hirdifpiele. Xiefc Art tu

impraoifieren beifft in b. bret. Sprache diskan

(Süebcrholung) u. b. Sänger diskanerien; oft

wirb b. Wefang oon Xant begleitet u. fo b. Sieb

lut BaHabe im urfprüngiiehen Sinne b. ©orte«.

Xieier unmittelbare llrjprnng b. BolI«lieber ncr-

bürgt ihnen auch ihr Befteben, benn ba bie

BoI!«fcc!e fie geschaffen hat, bleibt fie ihnen auch

treu; fie liebt nur, ma« fie für edit gefunben

bat, u. wenn e. bretonifdier Bauer e. ©er! biefer

Art lobt, fagt er nicht: ba« ift fdjön, fonbern:

ba« ift wahr. Xie chansons finb BoH anmutiger

Baioctät, philofophifcher Medljeit, beiftenben

Spotte«, bisweilen bricht auch bie angeborene

Xerbhcit burch. Xie merfwürbigften BolfSlicber

finb b. sönes. b. faft immer b. kloarek tu Ber«

fafferu haben unb beten gante« Scben wiebrr»

fpiegeln. Sie febilbern barin b. Siebe, Suft u.

Seib, alle Hoffnungen, Sorgen, gnttäufchungen,

b. ihr Her« burdjbeben. Biewcileu nehmen fie

b. Rorm einer aiiafreontifdicn Cbc an, meiften«

aber b. b. RbijUc ob. b. glloge. ©er fic nicht
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in Criginol leien tann, her fuebe ihren Sieber-
ball in b. Marie ». Briseujr. Xie bretoniiebrn

Bolfdliebcr pni juerft BiHemarqué in feinem

Barzaz-Bretz li. b.t aefammclt. Später gab
Sujet Gwerziou Breiz-Izel, Chants popokues
<!>• la Bas«' - Bretagne, Baris 1866—74, unb
Sonion Breiz-Izel, Chansons populaires de la

Basse-Bretagne, Baris 1890, mit e. gelegenen
Iftnlcitung »on le Braj heraus. An bieje

fd)Itefien firti an Chansons et danses des Bretons
bon CueSicn, 1889, lie poètio-s fmb längere

Xirbtungen, bie nad) einem beftimmten ®lane
entworfen itnb u nirtit gejungen »erben. 3n
b. Sanbjdjaft X réguier haben fiel) nodi b trüber

in b. flßnjen 'Bretagne Derbretteten Boltsiebau-

fpiele erhalten. Xio komedianches refrutieren

fid) au« fymbwerferu; ihre Botfteflungen er-

innern an bie ber Confrères de la Passion, b

Clercs de la Basoche u. b. Enfants -sons -souci.

Xie meiftrn Stüde b, bret, Xheaterê waren and
b. biblifchen Wefdpdite, alten tHitterromanen ob.

lolalen Segenbcn gcfdwpft, aubete b. fr. mystères
nacbgrbilbet. Xie dlteftrn ftammen aus bem
XIV. ob. XIII. 3hrb. Xie bret. mystères finb

in journées cingrtcilt unb haben 5—9 Alte.

Bebcm geht e. ÿrolog borauo, b. bie rolgenbeu

Begebenheiten aufjählt u. um bie Badtficbt ber

3n)d)fluer bittet. Bach jeber »ierjciligcn Strophe
unterbricht fich b, Bortragettbe u. monbelt mit

b. Xnippe îttnlier; oies nannte man la marche,
tt'ûhrrnb ber ;fcit fpiclten bie Xubeljdde. Xte
bret. Uiebcdlieber rühren jum grogen X eile bon
b. kloer (in b. Êinjapl kloarek) her, b. jungen

Stminariften, b. in b. alten biichöflubcn Stählen
e. eigentümliche* fieben führen. X. Hatholtjidtnu«

b. Brrtonen ift in Pielen Stüden nidit viel mehr
benn rin ftintid, unter bem fich b. alte Stellen-

glaube nod) bis jur Stunbe erhalten hat. Boch
ept beige» b. Tatholifeben Briefter toie b. Xruiben
lellec’h (pott helh. Beinen u. b. Bonnen Léanoz
tuon lean, weift , wie b. Xruibinnen. (Sbetiio jiub

b. alten Sloltenleibenftbafleti geblichen, unb bet

Bretonc hat ihnen aud) einen Stillt bewahrt. Bor
ihrer Belehrung hefafjen b. Helten einen b. £tafj

frrid)tetcn Altar; bie chriftlirttcn Bachlommru
fibertrugen bas, rood früher b. barbarifehen (Wette

jugefebrteben würbe, auf b. (Xotteämuttcr, u. man
fah Stapeßen fiel) erheben mit ber feltfamrn Be-
jeichnung Notre Dame de la Haine, (fine jolchc

befiehl immer nodi bet Xréguier unb bas Bell

hört nicht auf, an b. Straft ». bort »errichteten

Öcbetc ju glauben. Brijetif in Les Bretons giebt

t. büfterc Sdtilberung non biejer Stapcße. 91m
engjtcn itt b. Aberglaube Perfnüpit mit b. mega-
litlliichen Xenlmätrrn, ». jagen. Xritibetiitcincii,

bie, wie b. (jorirhung ergeben hat, ein Diel höheres

Alter tragen, nie Die ber teltiidien BcoiMferung
uttb in b. (fpodic b. polierten Steines gehören,

gleichzeitig in. b. Pfahlbauten. ( 3. Anhitei ture,

Cromlci h, Dolmen, Menhir.) Aßerbiitgd benufiten

finiter b. X rutbcit bieje (Mrabbenlmäler ju ihren

flOttePbienülidicn fyeieru, unb mit bereu Über-
iiefcrungeti finb auch bie noch heute tut Bolle
berrjebeuben aberghiulüfdien Borftefiuiigeti nahe

»erwanbt. Äße biefc Steine beden wunberbart

Scbdpe, aße befihen irgenb eine geheime (irait,

eine gebeimniänoUc unb aßmdehtige ©öttlidjfrit.

Bei Ban tun? erheben fich ». ronlers (Schaufel-

fteine); mifitrauiidic Ehemänner gehen h' 11
.
unb

ift ituBerbach! begründet. fo bleibt b. ungeheure

Hlop, b. aut b. Spipc eine« anbereu ftehenb u.,

b ('Hricbgetmdit halten», Durch b. tringer eines

Hinbrt in Bewegung aefept werben faun, un-

beweglich trop aller Anftrengungen. früher
biente biefer Men-Dogan (Stein ber Sjabntete)

ba^u, and b. yfahl »• Schwingungen Crofel ju

fehopfen je. (S. auch Arne. Ankon, Am,
Assoupissant.) Xer Oiloube an b. gefpenftiiehe

(rrfebeutung b Badiimäicheriunen (lavandières

<k> uuit , tnt Mcltiirtien kannérez-nox) ift über

». ganje Bretagne oerbreitet. Biit iljren SBaide
bltiurin A'eichentücher flopfenb, harren fie b Un<
buhfertigen, b. fte aufforbern. ihnen beim Aud-
winben b. Xüriiet ju tielien. liant b. Angeholtene
b. Borficht anher Adit, nndi bcrfclben Seite wie

fie hi« ju brepen, io fdmürt ihm int jelben

Augenblid b tcirticntuch b. .tifiitbe ju, alb wäre
es e. Sdtrattbftod, u. er ftürjt nieber çertnalmt

oon Den eiiemeu .(idttbett b. tRacbtwdfd^erinnen.

SBenn man itn Àrégoraib bie Sieictje eined irr«

trunfetten jtidit. fo Bereinigt fich» ganje fjantiltc

in Xrauerfleibcrn : manbefeftigt e. brtmtenbe sterje

auf c. ichwarjee Brot tt. überldht biefeS b. ffießen.

An b. Stelle, wo eé hält, jinbet man b. lietchc.

SBer über einen Xiebftnhl ju (lagen bat , wirit

Stüde Brot non gleicher (Hröftc tu b. Brunnen
b. hl. SRichoel, ittbrin er b. Sieihc nach b. Flamen
aller bercr aubfpridit, bie er im Berbacht hat.

ÎSenn eine* b. Stüde uttterfinlt, fo ift b. ï tägrr

be« babei genannten Aatnettc- ber geiuettte Xicb.

Xiefer Brauch geht auf b. Huit b. If lernen te bei

b. Xruiben juriid. (3. audi Bodilis.) Unge-
mein groß ift b 3abl ber iÇtciligett, bie in ber

Bretagne, bei. int Véonaid, oerehrt werben u.

bie man jonft in (einem Hirdten(alenber finbet.

Cd brauchte ganse Bdnbe, um ihreXbaten unb
Bèunbcr ju tsäbien. $eDer »teil ; Schuppatrcnc
hat bef. Briugnifje n. (îtnffüfle. Xer tUlärchcr.»

idtap b. Bretagne ift jajt uitcridjbpilicb. ffu ietner

.Behling hat bei. Baul Sbbißot tgrb. 1843t un-
ermüblidl bctgctragctt. Seine japl reichen Sa tri m-
lungert , Blonographieeii, Artifel u. BeOüett hat

er jufammengeiiellt in Autobibliographie, Paris.

Librairie de l'Art Indépendant, 1891. Cme
biographiiehe Aotij mit Uberficht feiner Beiträge

jum folklore, b. er burdi b. alten Barnen ma
Mère l’Ove eriepte, gab iléon Séché, Bannes,

(f. Slatolpr, 1890, beraub, b. Kevue celtique

u. b. non ihm rebegierten Bevue des traditions

populaires legt er jortmiiprenb ». Cvgcbnid (einer

pforjdtungrn nieber. Xie fyiuptpcrjoucn in Den

übentatüriidiru SRärdteit fin» ». Jcen u. 3nmge.
Xer gewbhnlidtfte Barne b. {feen ift korrigan,

nue korr, (lein, unb gwen ober gan, Weniud.

Blatt finbet b. 48ort wieber bei Bomponiud Biel«,

ein ffahr nach Chf-, ald garrigenae. ba# bei

ihm neun Briefterinnen auf b. 3ufei Sein he«

jeiefanen, tt. bei b. alten (ambrifeiten Barben ald
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koridgwen, b. oberftc b. neun Jungfrauen, b.

ba* geljrimniéüotte ©efäß b. Farben bemadjen.

Tie k. roeiffagen b. Jutunft u. heilen b. firanf-

heiten mit Jaubermitteln, b. fie ihren greunben
anPertraucn; fie lönnen fid) in jebe* beliebige

Tier Permanbcln unb im Wu non einem Vunft
b. Grbe flum anbern fid) berfefjen. Jebe* Jahr,
beim Grmadicn b. grüi)Iingd, feiern fie c. große*

Wachtfeft. Gine eigentümliche Stellung nehmen
bic ©rottenfecn ein. Tiefe bemohnen b. jogen.

houles», $>öl)leu, bie jumctlen in monumentalen
u. großartigen Wtoßen »on b. Seegeftabe au* in

b. telfige Hanb »erlaufen u. nur oon b. Söaffer-

feite jugänglid) finb. „Seit bic gcen bapon-
gegangen", fagen bic älteren Heute, „finb bie

id)önen ©rotten, bic einft präditig mareit mie
Äirchen, oerfaßen unb mähre §öOenfd)lünbe ge-

morbeu. Vlbet im J. 1900 merbeu b. geen, b.

SSohlthaterinnen ber Firmen u. Wcd)tid)affcncn,

roicberfehrcn unb bie ©rotten in ihrer einzigen
Vrad)t u. ^errliehfeit mieber aufrichten." SBie

ftarf biefer überlieferte ©taube mit firchlicben

Wnidianungcn oerroadifen ift, bemeift ber Warne
Couvent des Fées (geenflofter), ber im Voll*«

mnnb einem übelberufenen Steinfel* bei Saiut-
(laft beigelegt mirb. Vlud) pertns ès fées

merben bie Höhlen genannt unb ba* Vlugc ber

Bretagner erfennt burd) b. Wipcn hinburd) itod)

b. Schlafgemächer, b. Tijcße, Sipe u. liegen b.

bonnes dames. G* giebt männliche u. meiblidie

gern: jene heißen faitos ob. faitands, u. in b.

©egenb pon Saint-Vrieuc lions. Jn ben gern
gehören and) b. groac’li. Ta* SBort bebcutcte

eigentlid) alte* V>eib; man gab b. Warnen b.

Tritibiuncn, b. ihren Sifc auf einer Jnfcl nahe
ber armorifanifdien fiüfte hatten, meldjc bann
ebenfall* Groac’n, fpätcr Groais ober Groix
genannt mürbe. VlUmählid; ging b. VBort auf b.

vtfafjermjrcn über, ba fie mie b. Truibinnen in ber

Viitte b. gluten mohiteit u. über bie Glcmentc
gebieten. Sie jieljen b. llnbejonneneu, bie am
Ufer jpieleu, in* Gaffer hinab, auf befielt ©runb
ihre au*©olb u.ttriftall erbauten ^Jaläfte ftehen.

Tiefe Wijrcn heißen aud) mary - niorgan (au*
inor. SWeer, u. gannet erzeugt). (S. audi Margot.)
Weben b. geen bilbcu b. Jmergc b. Jntjalt oielcr
sJWärd)cn. Tieielben heißen mie jene korrigans
u. teilen fid) in wer Mlafjcn, bic kornikaneds
(üou körn, tporn, unb kana. fingen) bemohnen
bie Kälber u. blafen Meine immer, bie fie am
©ürtel tragen, b. korils (Pon korol, Tan.V) tanjen
b. gait^e Wacht hinburd) auf b. ijicibc, b. poul-

pikans (pon poul, SWoor, u. pika. burd)mühlcn)
haben ihre Wohnung in unterirbifdien fohlen,
u. b. teuz ob. deuz (non du, )'d)iuar,G halten fid)

im reifen ©etreibe auf. Tie Jmerge finb fdjmars,

haarig u. unterst; b. £tnnbc finb mit ttrallcn

unb bie giißc mit Vod*l)örnern bemaffnet, bie

i>aarc finb traue, b. ©cfidit runzelig, b. Vlugeu

Mein u. hol) 1
»
aber futilclub, b. Stimme bniitpf

unb mie oom VUtcr gebrodjen. Ju Goat-Vian

S
iebt e* Varrom* (Steinhügcl), b. man château
es poulpicans nennt. Hefetere gelten für Grb-

geifter u. Ghcmänncr ber geen. Vian trifft fic

I

überall, mo e* Steinbenfntäler giebt. Jn einem
Hiebe Les Nains au* Gornouaiüe merben bie

jtoerge duz, in ber Verflcincrungéform duzik
genannt; Vluguftin, De civitate Dei XV, c. 23.

lagt fd)on: Daemoues quos Dusios Galli nunen-
pant. Jßr Söohnfiß ift bort b. Tolrnen mie bei

b. geen, ma* mieber auf b. nahe Wermnnbtichaft

biefer gabelmcjcn hinmeift. 3u ben originellen

Vräiidien, b. fid) in b. Vrctagne erhalten haben,

gehören b. Vrautmerbung u. b. äod^eit. (Vgl.

auch Bazvalan.) Ten erften Schritt be* Ver-
mittlers nennt man porter la parole. Tiefer

führt einige Jeit barauf ben freier mit feinen

nächften Vermanbtcn ins .ftau* b. Vlit*crmäf)lten ;

b. heißt demande de la parole. SBäßrenb bie

gantilieuoäter mit cinaitber beraten, ^iet)t fid) b.

ipaar *u einem Jmiegeipräd) in e. anbereu Teil

b. ipaufeo $urüd, tritt bann uad) biefer fchöuftcn

Stunbe ihre* Hebend mit ocrfdUungcnen .'pänben

por b. îiid), mo b. Sitten figen. Ter Vater b.

jungen Wianncé giebt biejem ein roteé feibcncé

Vanb, ba* er b. Wtäbchen umbinbet, rcoranf er

fie al* feine Vraut umarmt unb neben ihr ben

Vtaj) einnimmt. Tiefe Jufammenfunft hrifd

velladen (b. Schau). £)ier mirb oft c. frommer
SBetrug geübt, inbem bie Gltern ber Vraut bi*-

meilcn mit frentbem, erborgtem Staate pruuten,

um b. Vermanbten b. Vräutigam* Sanb in bie

Wugen ju ftreuen u. e. höhere Wlitgift für ben-

fclbeu ,^u ermirfen. (S. Biens.) Jn einjelncu

Wemeinben läßt man b. Vräutigam noch einige

Jeit bie Freiheit, mieber ,^urüdjutreten. Um
bieien Gntjcßluß funb^uthun, tritt er in* Jpau*

b. Vraut, menn bic Familie Por b. fteuer »er-

fammelt fißt, u. legt ein Scheit Perfehrt Por b.

ttamiu; bamit crflärt er, baß er barauf »er*

jießtet, fid) Por ben §crb b. jamilie ju feheu,

mit b. er fid) ,)u oerbinben gebacht hatte, vint

.üod)^eit*tage finbet ber eigentümliche poetißhe

Jmeifampf ^mifd)en b. „Vlboofaten" b. Vräutigam*
u. b. Vraut ftatt, b. unter Bazvalan gcfdjtlbert

ift. Wad) Veenbigung be«fclhen übergiebt ber

Vrautoater b. Vräutigam c. Vfcrbegurt, b. biefer

um b. -Vüften b. Vraut fd)lingt; biefeu Vlft be-

gleitet b. brotaer mit einem Hiebe (La ceinture,

mitgeteilt in ßarzaz - Brciz.) Wad) biefer pri-

mittoen Geremonie ruft er b. Segen ©ottc*, b.

I). Jungfrau, b. Gngel u. aller Vlljiten Pon ©e-
fd)lcd)t àu ©efdjlecht auf ba* tpaupt ber Vraut
herab, legt ihre £»aitb in bic be* Vräutigam*,
läßt fie b. Wingc medn’eln u. ßhmören, an ein-

anber ^u hangen, mie b. Wing an b. éanb, ba-

mit fie nod) int ÿimmet pereinigt bleiben. Mur$
barauf tritt b. Vraut am VIrm b. Vrautführer*

über b. Sdjmelle, b. Vlrtu mit io oiel Silberborten

umflochten, al* fie îaufeube oon livres ^nr

SWitgift erhält. Vluf Vferben galoppiert b. gan-tc

.
(pod)Aeit*gejellid)aft jur Jtirdie. Vor b. Trauung
beiditet b. Vrautpaar; mähreub b. Gittiegnung

giebt b. Vraut bef. ad)t, baß beim Wieberfuiceu

be* Vrâutigainé 31 nie eine Gde ihrer Schürfe
berührt u. er ihr b. Trauring nidu meitcr al*

bi* aité itmeite ©lieb b. Jinger* ftedt, bamit fic

einen Teil b. \tcrrfd)aft im .vmufc bcl)ält. Wach
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b. Wefie folgt in b. Solriftei b. banquet nuptial

(). b.)- Sor b. ttirdtc jammelt fid) bfr 3>'fl u.

fûfjrt einen feierlichen îanj auf. îaim feßen

oie ©urfcbeit ihre Wâbd)cu cor fich auf« îfferb

u. man eilt frötjlid} juin üppigen £>oct)jeit«mahI,

an bem oft O— 800 (Mäße teilnebmen. î. Dieu*

ocrmâhlten ftimmen einen Scchfelgejang an (La
complainte dn marié et de la mariée), einen

wehmütigen (Hücfblid auf b. ftreuben b. (jugent),

b. fie jept aufltaufchen gegen e. lieben Boll'ilrbeit,

Sorge u. Sntbehrung. 'Jiadj bem Wahle mirb
bi« tn b Wicht hinein getankt. Um Witternacht
mirb bas Shepaar ju 8ett gebradß. 'Jladibem

bon allen b. Veni creator gefangen morbeit,

bleiben örautführer u. öraufiungfer im Schlaf-

emach jurüd; fie halten e. brennenbe SI erje in

cr £>ant> u. jicljni fielt erft juriid, menu bieie

bbllig abgebrannt ift. îer jweite îag gehört
b. îlrmen. 3“ $unberten ftromen fie herbei in

ihren üumpeti u. werben feftlich bewirtet. Über
b. rührettbe îeitnahme am Sioé b. Södpterinncn
u. berlaffencn Saijen f. Accouchée u. Adoption.
Sine liieblingébeluftigung b. öretonen bilbett b.

mit b. Stirchmeit) oerbunbenen ïHingtâmpfe, bef.

in Sornouaillf. Sine neue lenne ob. b. Mirch-

hof bilbet gewöhnlich b. Schaupinç. 35. Stampfer
fittb mtr mit fiemb u. Jpojen au« grobem îud)
befleibet, bic ficti eng anfehmiegett, um feine

Jtanbbabe ju bieten. Siner ber Stfimpfer tritt

bor, pneft e. b. öreije u. geht im «reife herum,
um ben ©egner ju fuchen. £iat et brcitnal bie

fHunbc gemacht, ohne baß bie ftumme îteraué-

iorberung angenommen wirb, jo fällt ihm ber

Örei« ju; wenn aber b. (Huf ertönt: Chom sahné!
(Ölcib flehen I), io muff cr halten unb fich jum
Mampfe rüften. 35. (Hegner berührt feine Schulter,

feblägt ihn breimal in b. £>ättbe u. macht brei-

mal b. Mrcujebjcichen. îatin frflgt er: Webraudift
bu feine 3auberei? pegfi bu feinen ipaß gegen
mich V unb wenn mit nein geantwortet wirb,

toufdten fie ihre Dîamcn nu« 35ann jieheii fie

il)rc Schuhe au«, reiben bie ftanbe mit Staub
ein, bamit fie weniger fihlüptrtg finb, u. c« be-

ginnt b. langwierige uub bisweilen gcfährlidie

»fingen, bei b. fid) Stiirfe, Wcwaiibtheit u. Sfift

auf beiben Seiten mefien. îrci Hunßgrific finb

bej. berühmt, b. toll-acargé, bei b. man jeinen

(Megncr auf e. Öeitt ju fteben bringt u. ihm b.

anbere mit c. îfnjjtritt wegfegt, b. cliquet-roon,

wobei man ihn im Streife herum breljt u. io ju

ifalle bringt, b. peeg-gourn, e. Berpollfouimnete«

ÖeinftcIIen. Dlach fecit bretonifdien Spielregeln

(jeniigt e« nidit, feinen (Megner ju werfen, um
Sieger tu bleiben, berfelbe mufs auf b. diüdett

fallen; b. nennt man ar lam. (fällt er atibcr«,

fo beißt bie« oostin u. jählt nid)t. fjn b. Bretons
fchilbert Örijetijr mufterhaft ein foldie« (Hingfeft

bei Scaer, wo feie alten Spiele u. (Mefängc bc|.

hod) in Shrctt flehen. 35er paupttarij ift bic

(Maootte, b. in nidit« al« in einem fteten jiüpfen

befiehl, wobei fich alle îdttjcr an bie tpanb

fajfcti mtb fdilongemihnlid) herumwinbeu. 'cm
Tro - Breiz wirb eine Citabrille in Cuimper
gefdplbert, bie au« nier Figuren befiehl, h.

jabadao, einer ©aootte, einem Monter unb b.

passe -pied (ein ïanj im */* îaft unb äußrrß
(d)nellen (tempo). Sin anberer beliebter (Heigen-

tanj, b. b. îrégorai« eigentümlich, ift b. dérobée;

er beftefet au« e. Warfen u. e. balancé (Sdpoebe
fchritt). Sin fchon feine« Ursprünge# wegen hochft

merfwürbige« Spiel ift b. iogen. soule, b. nod)

im Worbihan üblich ift. 35. soule ift e. unge-

heuer großer, mit «leie gefüllter i'cberballon, b.

man in b. Siuft wirft u. um b. {ich b. in jroei

Üager geteilten Spieler ftreiten. 35er Sieg bleibt

b. Partei, b. ihn an fid) reißt u. in e. anbere

fflemeinbe rettet. 35a« Spiel ift e. leßter Über-

reft b. altfeltijchcn Sonttenfulte«. Wau warf b.

Öall, ber b. iagcSgeftirn barfteHte, in b. Cuft,

al« follte er feaSfelbe berühren, unb ftritt fid),

wenn cr wieber jur Srbe fiel, barum al« einen

heil. (Megenftanb. 35a« Sort soule ift aue bem
feltifch- heaul (Sonne) entftanben. 2ln einigen

Crten be« Worbifean n. Bon Somouaille« wirb

noch h. 3 u n i f e ft gefeiert. Wan Bereinigt fid)

baju ijum 3anj um e. 3!olmen. Sie man ben

heibni|chrn ©laubett an b. menhir auSjurottcn

fud)te, mbem man ttrujtfiire barauf pflanjtc, fo

feßte man b. ^ohanniofeuer an Stelle berer, b.

ju Shren b. Sonnengottes angejünbet würben.
Seit 3ahrf)unfeertcn feiert inan m ben meiften

Stäbten u. Dörfern ber Unteren öretagne am
Sonntag Cuafimobo b. „ffeft ber jerbrochenen

Üöpfe". 'Jiadj Öe«per wirb in b. Straßen alle«

unnötig geworbene (Heidürr jertriimmert. We-

legcnfiett ju größeren Öcrfantmlungeti u. ffeft-

lidifeiten geben b. jogen. pardons (91blaßfefte),

bie ben Stircbwriben in Teutfchlanb entipredben

u. an ber. Sallfahrt«orten ftattpubcn, bef. in

îlurap, wo b. Stapetle b. heil. îlnna ficht. 3n
35régorai? jieht b. Saint Watburm Bon Wont-
contonr Biele Sallfabrer an. îerfelbe genießt

ein ungeheuere« îlnjehen bei (einen i>anb«!cuten,

bie überjeugt finb, baß er hätte ber liebe (Mott

fein föntten, loenn e« jein Sille gewcjctt wäre.

4er Öarbon Bon Notre-Dame de Bon - Secours
in SSuingomp finbet nacht« ftatt. (S. auch

Saint-Jean-dn-Doigt bei Xoigt u. Saint-Fiacre.)

Sine eigentiimlidie S«tlfal)rt nehmen b. Schiß-

briidiigett Bor. (Sie bem Sturm Sntronttenen

gehen barfuß, einen Strid um b. £ial« u. mit

Bcrhiilltem .paupte jurMircfee, ehe fie b. übrigen
begrüßen, b. mit îobeeaugft barauf warten, ob

fich unter b. Siüdlehrenben ißemahl, öater unb
Sohn mieberfinbeu. Srft nach ber heil. Wciie
werjen fie b Sdtteicr ab, um fich erlernten ju

geben, l'or tief religiöfe, wenn audi häufig Bon
abcrgläubiiriien u. heibnifdjen Öorftellungen be-

fangene Sinn b. Öretonen umfaßt aud) b. ölöb-

finnigcti mit rfthrettbet Siebt. Wan pßegt fie

mit 3ärtlid)tcit unb bejeidmet fie al« b. chers

innocents ob. nés le jour des Saints Innocenta
(2S 3'ej. îog b. bcthlchemitifdien Minbcrtnorbc«).

£)öchften«, wenn man non ihnen in ihrer îlb-

wefenheit fpriefit, nennt man fie di.-kyant, b. h-

b. Unwißenben. Dieben ben jahlreiehcu ftireben

jettgen befonber« nod) b. calvaires (Jtaloarien-

berge) Bon b. ffrömmigfeit b. Öretonen. 3'it-
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felben übcrtreffeit oft on Munft unb Wrôfje ber

Anlage b. Mird)e iclbft. Tic fdmnftc finbot fich

in ben 2tâbtchen fJMougajtcl (Cornouaille).

Béon finbet man and) bic fogen. reliquaires-

ossuaires (Brinhâujer) aus) Wranit, in benen

flcinc Behälter in gorttt oon Mapcllcn unter-

S
‘brad)t finb. îurd] c. Öffnung in b. fpmbolifchen

orm e. Jper^cné fieht man iotenföpfc mit oer

3njd)rift: Cy git le chef de Monie le Dorz
ob. Je fus le chef de Jan Coataler. X. armen
Beute, bic feine Wrabftätte für ihre Bermanbten
haben laufen fönnen, bemahren fo menigftend b

cbelften Überreft best ïoten. — Souvestre,
Les Derniers Bretons, Paris, Calmann-Lévy,
1885; Le Foyer Breton, id. 1887

;
Les Derniers

Paysans, Paris, Michel Lévy; Sous Les
Filets; Villemarqué, Barzaz-Breiz, Chants
populaires de la Bretagne, Paris, PerrinetC1«,

1893 (9 éd.); Brizeux, Oeuvres complètes,

Paris. Michel Lévy, 1860; Cloliard et

Brault. Tro-Breiz (Tour de Bretagne), Paris,

Fischbaclter, 1892; Sé billot, Additions aux
Coutumes, Traditions et Superstitions de
la Haute - Bretagne, Vannes, Lafolye, 1892;
.ftcllroalb, ftronîreid): 31 ü tint citer, îic
Bretagne, Sdjilbcrungcn aus) Utatur unb Bolf,

Bafel, Weorg, 1883; Lob in eau et Morice,
Histoire de Bretagne, Paris 1707—46; Le
Saint, La B. ancienne et moderne, Limoges
1879; Joanne, Bretagne, Paris 1886;
B. Girard, La B. maritime, Rochefort-sur-

Mer 1889; Luzel, Gwerziou Breiz-Izel, chants
populaires de la Basse-Bretagne, Paris 1 868-74

;— Contes bretons, Quitnperlé 1870; — Veillées

bretonnes, Paris 1879; — Soniou Breiz-Izel,

chansons populaires de la Basse - Bretagne,
Paris 1890; Quel lien, Chansons et danses
des Bretons, Paris 1889: — Breiz. poésies bre-

tonnes, Paris. Maisonneuve, 1898; Sé b illot
(b. flahlteidjcn SScrfe biefeé Berfaffcré über bie

Bretagne finb aufgejählt in feiner Autobiblio-
graphie, Paris, Librairie de l’Art Indépendant,
1891; .Ç-nngant, Brct. Wrammatif, iréguier

1868): îroube, ftrj.-Bret B?ôrtcrbucb, îôreft

1869,Bret.-3r., id. 1876; Lot h, Chrestomathie:
I. Breton-Armoricain, Paris 1890; Ernault,
Glossaire moyen -breton, Paris 1895—1896.
Proverbes Au Comte De B. ober An
V i 1 1 a i n , e. in Strophen o. 6, 8, 9 perfaßte2 Orid)-

m&rterfammlung aué b. XIII. bis) XIV. 3hrb»
teilé heitere, teilet fatirifdje Airôfprüdic, b. einem
vilain (f. b.) in ben SRunb gelegt merben. —
Qui A B. Sans Jugon A Chape Sans
Chaperon. $. 1420 'jerftörtc Burg n. 3ugon
mar bie ftauptfeftung ber B. unb ichüßte baS
Banb oor b. Ginfällcn b. fteinbe, mie b. chaperon,
b. Mappe, b. j^ur chape, b. ÎJtontel, gehörte, ben
9ieifenben oor b. Siegen jebüßt, inbem fie iljm

Mopf unb Schultern beeft.

Breteau, 'Art Sial in b. (Sure.

Bretelle, erft feit bent XVI. 3hrh- üblidt,

1. îragriemen, Wurt ;
2. —s, ôofentrâger (feit

1792), Acbiclbänbcr beim Blilitär; 3. Sieh jum
€eel)unbäSfang; 4. b. de fusil mar früher eine

entehrenbe Mörpcrftraic für folchc ©olbaten, bie

Anstifter ^ur S)ciertion gemeien maren (ordon-

nance du l«r janvier 1786); mer fie erlitten,

mürbe aust bem i>ecr geflogen.

Bretenay, Crtidi. tm Arr. Gbaumont, Tep.
f>aute«®farnc, norbl. Gbaumont- en -Baifignt).

3m beutfeh-frj. Mriege 1870/71 flieg auf bem
Bormoridjc b. II. 'Armee uon 3Jteß nad) heften
eine auf b. meftl. 9)iarne*llfer gegen Gbaumont
Oorgebcnbe 2eiten»Abteilung b. III. Armecforp*
bei 'S. am 7. 3iot>. 1870 auf 3ran*ofctt, b. bas)

(£orf befeht halten- 'Jfadibem erft B. burri)

Wranatfdjüffe gefäubert mar, mürben auch b. in

bem nahen Wcbölfl befinblichen feinblidjen Ab-
teilungen umfaßt u. nad) funentÄampf flerjpreugt

ob. gefangen genommen. — W.-St.-2Ö., III, 391.

Breteuil, 1 . St. im 'Arr. (Surent; bee Xep.
Gurc, lat. Bretolium, fübrn. Gprcuj (2210 Ginm.).

2t. b. G.-B. Berneuil-Gorcujr. sJiad)bem B. im
X. 3hrh- uon beu 'JJormanncn ^erftört morben
mar, mürbe ess im 3. 1049 mieber aufgebaut

u. im 3- 1060 nu» «?ilhflnt b. Gröberer mit

c. Maftcll uerfehen, beffen Siefte noch heute oor-

hanben finb. 3m engl.-fran$. Mriege ^miiehen

Johann IL, b. Wüten, u. fÇr. u. Gbuarblll. o.

Gnglanb mürbe cs im 3- 1355 Pon ben Gng-
länbern uergeblich belagert. (Roché, Histoire

de B. et de ses environs, B. 1845.) — 2. 33. -i u r-

'Jiope (3108 Ginm.), 2t. im Arr. Glermont,
Xep. Cife, norbmeftl. Glermont, fübl. Amicité.

2t. b. G.-fi. ^ario-Galaid. 3n ben Mampfen
egen bie feit Gnbe 2cptbr. 1870 an b. Cife,

inter b. nôrbï. Ginfdiliegungôlinie uon Baris)

auftretenben freeifeharen ftieg b. 1. 2chmabron
b. iachi. Warbc-3iciter'îHegté. fübl. 'B. am l.Cft.

auf e. feinbliriic Abteilung uon 2000 Wann unb
marf fie auf Amiens) prücf. Am 12. Oft. ließ

b. Wenerallicutcuaut Wraf jur Bippc b. injmijcben

mieber uon Blobilgarbctt bejcpte B. norimtalé

angreifen unb mit £>ilfe b. uon Bcauoaié ein-

treßenben beutfehen îruppen 0 . ^einbe fduberu.

î. au* 'B- uerbrangten fr. 3Aobilgarben mürben
alébaun auf Amiens) jurücfgemorfcn. ((W..2t.»

A)., 111, 255—57.) Unmeit B., bei Bcubeuil-

Gaplp, lag (nach 3fapoleon) ^mifdicn 2eine,

2omnte u. Cüe bic uon Gäjar eroberte Jvcfte ber

Bellouafer, Brataispantium, bereit bis) auf ben

heutigen îag oorhanbene 3iuinen nach Angabe
e. ÜJciftlicben nod) um b. 3ahr I 5

”
0 Bransus-

pans hictVu (t»gl. Caes. de bell, gall., G.

uon 'Jiheiuharbt, 1886, 2. 42). Aadi u. ölöler

bagegen ift Bratuspantinm b. heutige 'JAontbibicr

(ugl. o. Wölcr, Caes.).

Bretenily Abbaye De —, f. Abbaye, 12.

Brétigny (112 Ginm.), îorf im îep. Gurr-
et -iioir, füböftl. Ghartre«. $u B. fchloß am
8. 'JlAai J

J 60 ber Dauphin Marl V. oon fyr -

ald 2ohn bc* in Bonbon gefangen gehaltenen

ohann II, beö Wüten, mit Gbnarb III. uon
nglanb e. fyrieben, in mcldicm biefer *mar auf

b. fr. Mrottc u. bic 'Jiortnanbie ocrjidßctc, baiiir

aber faft b. britten ïcil bcö Jicidiee, frei uon

franj. Cbcrhohcit, aie fouueränen Befib erhielt.

— Dumont, Corps diplomatique, III.
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Brétlgny, Vin De — <{ul Fait Panser
Le» Chèvre», Spott auf jdjlrchte Seine. 3 11

S. bei tfkti« lebte ein reicher SÖeinbcrgbcfificr,

namens Ëtjèore, ber, wenn er bctrunlrn unir,

grau unb Mitiber tanken lieft. (Wart) Tuet,
abbé. Matinée» sénonaises, ]i. 450.)

Breton. 1. Cape- (34 244 ®inw.),3nfel am
äufterftcit (Snbe b. (britifdten) (anabifeften Sroo.
Nova Scotia (Wcuiebottlanb), bureb b. Sai Sra«
b’Cr in c. öftt. u toeftl. jfunge geteilt, S., ba«
im 3. 1713 b b. ftramojen erobert, im grieben

ju ‘parié 1763 aber niiebcr an bie Irnaliinbrr

abgetreten mürbe, Ijieft als fr. Sefip 31c Wottale.

(Brown, Hi»tory of the isjand of Cape-
IC, London 1869; Bonrinot, C. and its

memorial», New-York 1862.)— I. Q u i Fit B.
Fit Larron. 3m XIV. 3hrlt btlbetcn bie

Sretonen ben grôftten Teil ber Wütibrrbanben,

bie granfreidj unficber machten. Tie Sorte
bretones et piilardi (Sretonen unb Slünbcrcr)
finbett fief) in allen ßftronifen u. Urtnnben, um
bieje jügellofe, feile Solbatebfa tu bezeichnen. —
. Cheval B., f. Cheval. — 4. Club B.. ein

ttlub, ber ficb’in SerfaiQe« *. 3- b. Scrjmnmlting
ber Etat» généraux (1789) bilbete. Seine SDlit*

aliebcr toaren faft aus jritl . Wbgeorbnete b. Weiftlicb-

feit u. be« britten Stanbe« au« b. Bretagne. Salb
ließen fich auch anbere Vlbgeorbnete attftteftmen.

Ten Sorfih führte ber Strr.toq Bon îliguillon.

Später nahm et ben 'Xanten Amis de la Con-
stitution an, ftielt e. eigene Leitung it. nahm,
alb er ber ‘Xatioualnerfammluug nach Sari« ge-

folgt tnar, Sthriftfteller, fpäter jeben auf, b. Bon
iech« Witglicbern eorgcjchlagett würbe. darauf
erhielt er c. Wanten, ber berühmt geworben ift :

Club des Jacobins (f. b.), weil er feine Serjamm«
lunaen, b. nicht öffentl. waren, itt b. Sibliothcf b.

Mlofter« b. 3«iohiner, rue Saint-Honoré, abhiclt.

Bretonne, A La —, fo Berlangt man Sci-
lage mit Söhnen in Satifcr Weftaurant«.
Bretonnes, bret. maßen. T. c hevaux des

lande» de Bretagne genannten Sfcrbc finbett

ficti feit Borgcfrhidttl. 3ftten, wie Simiott nach«

gewiefen, im 3nnent b. Sretagne unoermiid)t,

gleichfam wie auf e. 3nifl- Sie finb 1.20— 1.40 ui

hoch, Bon wenig elegantem Sau, aber überau«
auebauemb. Streuungen mit engl, ficngften

gaben fein gute« Wejultat ; matt hatSerftidte mit
arabifdjen gemacht u. erhält gute IcichteMaoollcric»

pferbe. Ta« Wormalgeroicht für bieje wirb aber

nur itt b. Weihe ber Weftiitc erreicht , unb man
macht bem .HriegSinitiiftcrium in biejer Smificht

Sorwiirfe. SBielarten jittb b. Waffe B. Sonquet
mit e. Üciftungèfcîbigfcit Pott 500000 mkg täglich,

. Bon Séon, beffett ftengfte nach Sari«, befielt

Stuten nach b. Süben gehen. 3ur Sefferuttg

b. Watte wirb 8uditrool)l beachtet Sott b. beiben

Cchfenrnfjen werben aOjührI.20000 exportiert. Tie
fleine ift höchften« 1.07 m hoch, b. große 1.30 nt.

Septerc hat (ich bureb befiere Ërnâhrutig au«
ber erfteren eutwicfelt. Tic Scbaibraffeti finb

mager u. uon bünnem Mnodtenbait, o.50 m hoch,

lie Sdtmeine leben frei in ben Reiben u. finb

ebenfall« geringwertig.

Bretonnier, Barthélemy Joseph —, geh.

1656 ,(u Wfontrotier itt gort}, war Wboofat beim
Sarijer Parlament u. ftarb 1727. (£r war ein

tüchtiger SHomanift u. ttrebte in feiner tjjrajri«

u. litterarijchen Thätigfeit eine Unififation be»

Wechte* in îfranfrridi an. (1t oerfaftte ben ber.

Recueil par ordre alphabétique de» principale»
questions de droit qui se jugent diversement
dans les divers tribunaux du royaume, avec
des réflexions pour concilier la diversité de
la jurisprudence et la rendre conforme dans
tons les tribunaux, e. Sfrrf, welche« fünf 91 Um-

lagen Bon 1718—1782 erlebte Wufierbem qab
er bit 'Hexte £venrti« mit Borjüglicßcn an-
mcrlungett heran«.

BrétonvIUe» (1710 (Sinw.), Ortjdy im 9lrr.

Siortagnc b. Tep. Orne, nörbl. WogenMe-Wotrou.
Si. b. (f.-S. Sarie-Srcft. 3m beutjeh-fr. sriege
1870/71 ftiefi gelegentlich bc« Sormartdte« ber

91rmec-91bti’ilung b Wroßhercog« B. Trrur nacb

Tour« bie 22. ^Anianterte - Xiotfion bei S. am
21. Wob. 1870 auf e. Tetachemcnt b. fr. Soire-

‘Jlrmee, welche« bie .ÿtoben ». le Colombier u. ben

Sabnljof Bon S mit oier Wejdtûpen befept batte.

Wach ber Einnahme bon le Ëolombier (f. b.)

burch b. 83. u. 95. Weginteitt gaben b. granjoien
nach furjent Stampfe auch bie Stellung bon S.
auf u. liefen in rcgellofer giuriit baoon. — ffl -

St.-38., III, 447

Brette», lange îegen, b. su erft in b. Sretagne
angefertigt würben: bat)er ber Warne.

Bretteur. Ta man fich bet b. ^weifämpien
gewöhnlich ber brettes (f. b.) bebiente, nannte
man bie Tuellauten bretteur».

Breu-Doble beb. in ber altproo. Soeur etn

furze« Wcbicbt au« hirjfit Strophen; baher ber

Warne „boppelt-Iurj". 6in folche« haben wir

bon (Mirant Wiquier, brei vierteilige Strophen
mit einem Weleit.

Breoll-Benoit, c. Wiön<h«fIofter b. Crbcn«
b Siftersienier in b. Worntanbie (®urc), Tiöjeje

Soreuz, 1137 gearünbet.

Breus ober Letra» (Cicbesbriefe) ift eine

Wallung b. altproo. Çoefte, bem 3 11 halte nach

sttr Vnrif, ber 3orm tutdt jur unfttophiieben

Tiditung gehörig: meift finb ße inWcintpaarcn
Bon acbtfilbigen Serien oerfaßt. Stenn fie mit

e. Wruße an bie Weliebte anfangen , beifirn fie

salutz. wenn fie mit dontna (Stcrrin) beginnen

unb jdtlieftcn, dontnejaire. Ter berühmtefte

Tirilier Bon breus ift rlrnaut be Wlaroitl.

Brevanne», f. Mont - Mesly.
Brevet. 1. B. D’Apprentissaçe, f.

Apprentissage. — 2. B. D’Assurance Ou
DeRet einte, Srtcidtnung für e. Wnabenbriet,

bureb weldtcn ber M önig, jcmanb, ber ein 91mt

befaß, e. getoiffe Summe tufidterte. Tiefe Summe
mußte Bim b. Wacbfolaer b. betreßenben Serion
gezahlt Werben. — 2. B. De Capacité Colo-
niale wirb unentgeltlich oon b. Wouoerneur in

b. Molonieen (Wiortinique, Wuabelotipc, Wéunion
u. 3 n hien) an junge Sente aujgeftcllt, bie ba«

baccalauréat erlangen wollen u oon einer bei.

Slommifjfon geprüft finb. 6« fann nach 6r-
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langung b. ©ebühren für b. Diplom c. diplôme
de bachelier eingctaujcht werben. T. 3»bûbcr
e. brevet, baS bcm baccalauréat classique cnt*

fprid)t, fönnen auch bei e. juriftijd)en ftafultät

eingcfd)ricbcn werben. (Vuibert, a. a. C.) —
4. B. De Capacité De L’Enseignement
Primaire fjrifjt baS BcfähigunaSzeugniS jum
BolfSfchullehrcr. $fan unterteilet e. nieberen

u. einen l)5qeren ©rab u. bementfpredtcnb zwei

3eugniffe, b. ttiebere b. élémentaire u. b. höhere

b. supérieur. $ur ©twetbung b. b. élémentaire

ift e. Miter «on 16 3abrcn crforbcrlid), jebod)

îann b. Mfabemicinfpeftor e. hûlbeS 3°!)*/ ber

fHeftor e. ganzes 3ûhr nadilaffen; ber ^ôeft^cr

e. certificat d’études pr. sup. bût iogar redtt-

lieben Mnjprnd) nuf nod) wcitcrgchcnbe Ber*
günftigung. Tic Prüfung ^erfüllt in brei Mb»
teilungen, bic Mnforbcrungen tollen in feiner

Beziehung über b. fDhttelmafi befien hinauSgchcn,

was im iMtrplan für b. Dberftufe b. ©lementar-

fdtulc geforbert wirb. 3m ltriftlichen ©ganten
Wirb juerft e. Tiftat non einer 6ette Umfang,
bann ein frz. Deiner Muffap in zwei Stunbcn,

Zitiert e. ÜHed)enaufgabe gelöft, in b. Kenntnis b.

nier Spezies, b. Brud)red)nmi0 n. Berechnung non
Cberflädten «.einfachen Körpern *u erwetfen iit. Q[n

b. zweiten Mbteilung wirb e. Seite 3d)önfd>rift

in b. brei gebräudjltchen Schriftarten unb brei

Schriftgröfjcn, eine Jvrcibanbjeichnung unb bie

Musfüfirung ber einfachften, im üebrplan ber

©lementarfchule porgefebenen Turnübungen per-

langt; für b. Lehrerinnen tritt an b. Stelle ber

beiben lebten Aufgaben eine Konturenzeichnung
e. einfad)ctt ©egenftanbeS u. eine unter Mufficht
anzufertigenbe foanbarbeit. Tie öffentl. münbl.

Prüfung umfafct: a) Lefen e. Mbfd)nitteS auS
e. Sammlung non ©hiftcrftüden; b) 5icd)enauf-

gaben
;

c) fragen nach ben Glementen b. patcr-

länbifchctt ©cfcbichtc u. b. Bürgcrfunbc; d)ganz
einfache ©efangSfibungen; e) fragen nad) ben

©runbbcgrtffen b. Maturwiffcnjdtaft u. nach ben

Stoffen b. lanbtoirtfchaftlichen Unterrichtes. 3»
feinem Jfache barf liingcr aie z*hn Minuten ge-

prüft werben (décrets nom 18. 3anuar 1887,

28. 3uli 1893; arrêtés oom 18. Januar 1887,

20. 3cm. 1897; circulaires Pom 29. Mug. 1893
u. 1. Cft. 1895). 33er im Befipe b. b. élern.

ift, fann fid), jebod) nid)t Por b. 18. 3af)te, um
baö b. supérieur bewerben. MlterSbiSpenfe bis

ZU einem yatjre finb wie beim b. élém. geftattet.

Tic Prüfung, c. fchriftliche u. e. miinblidtc, iotl

nicht mehr forbern als b. SÄittelmaft beffen, waS
in b. Sehrplänen für b. Seminare «erlangt wirb.

Tie épreuves écrites finb Pier: a) jweifragen
aus ber Mrithmetif unb auS ber ©hbl“ unb
Maturwiffenfcfiaft; b) e. franj. Muffaö; c) eine

Zeichnung ;
d) zwei frcmbfprachl. Überfettungen.

Tic épreuves orales finb ficbenfadjer Mrt:
a) fragen über 3Jtoral u. ©rjiehung: b) Seien
u. ©rflären eines StüdeS auS oorherbefttminten

SdiriftftcUern ; c) benfwürbige feiten, grofie

Flamen u. §aupttbatjnd)en b. allgem. u. fran^.

©efchid)tc, bef b. Mensch feit 1453; d) ©cographic
ftranfrcidjs u. einige Kenntniffe b. allgemeinen

©efd)id)te; e) Mritljmetif mit praftifdjer Mn-
wenbung, Buchhaltung; f) phhfifalifdHhemifdie

u. naturaefchichtfiche Kenntnihc; g) Überfegung
eines leid)ten TeçteS b. gewählten frrembfprache.— 5. B. De Contrôle,

f.
Acquits A Caution.

— 6. B. De Perfectionnement,
f. Per-

fectionnement. — 7. B. D’Importation,
f.

Importation. — 8. B. D’Invention. Tic
patente finb geregelt nach b. ©atentgefeç Pont

5. 3oli 1844, ergänzt in b. 3ahren t856, 1868
u. 1883. patente werben erteilt bcm ©rfinber,

beffen
sJicd)tSnad)fo!gcr ob. ©rbett. T. Untftanb,

bafj b. crftc Mnmelber nicht gleichzeitig b. ©r-
finber ift, bilbet jebodt feinen 'JUchtigfeitSgrunb.

patente fönnen auf 5, 10 ob. 15 3ûf)rc, oom
Tage ber Mnmelbung an gerechnet, nadtgcfucht

werben, ^ufappatente für Berbefferungen paten-

tierter ©rpnbungen laufen mit bem $>auptpatentc

ab. 3m erftcn 3ahre b. ftauptpatenteS pat ber

3nhaber beSfelbcn oaS Borred)t ,sur ©rlangung
e. SufûbPatentes. Micfit patentfähig finb pfiar-

maceutiidjcSlompofitioncn u. Mrjneimittcl, welche

mit b. bieSbc^üglichen gefc^lidjcn ©eftimmungen
in SBibcrfprud)' flehen, auf Slrcbit- u. fyinanz-

gefdjâfte bezüglidjc )ßlänc u. Berechnungen, ©ine
©rfinbung gilt nicht als neu, wenn oor b. Tage
b. Mnntclbuug in fVranfrcid) eine berartige Ber-
öffentlidpmg in Jtanfreich ober im MuSlanbe
ftattgefunben hat, baft hiernach e. MnSführung bcS

patentiert, ©caenftanbes möglid) ift. T. Muslegmtg
b. beutichcn Batentanmclbung genügt, b. 'Jicchts-

gültigfeit bcS fr. patentes nt 3ra'gc ,^u ftellen.

Tic Tajrc beträgt für jebes 3a hr 100 fffr. u. ift

por b. 3üf)restag b. Mnntclbung im Borbincin
au bezahlen, ©me Berlängerung b. A^fl
Zahlung ift nidtt zuläffig. ©ine ©rfifung auf

Neuheit finbet nidtt ftatt. Tie B fl tente werben

ohne ©ernähr für b. BMrflidtfcit, Meuheit ober

b. SBert b. ©rfinbung, ob. für bic ©enauigfeit

b. Bcfchreibung erteilt. T. Beröffentlidtnng ber

Beitreibungen u. 3fid)nungen erfolgt wörtlid)

ober im Muezuge ttadt Bezahlnttg ber ziociten

3ahrcStaj:c. Tte Mnsübung beS BütenteS muff
innerhalb zweier 3 fl hre, Pont Tage ber Unter-

zeichnung bes ©atenteS an geredjnet, im 3»lanbc
erfolgen u. barf burch z'oet aufcinanbcrfolgenbc

3ahre nicht unterbrodten werben, ©in ©aient
wirb nid)tig, wenn b. Wcgenftanb z- 3- b. Mn«
melbnng ntd)t neu ob. patentfähig war, wenn
berfclbe b. guten Sitten zuwiberlau|cub ift, wenn
b. Beitreibung nidtt oollftänbig ob. b. Bezeichnung
in betriigerifdter TBeife angegeben ift, wenn ber

patentierte ©eaenftanb nicht rcdjtzeitig im 3n*

lanbe auSgeführt wirb, wenn b. ©atentinhaber
ben gcitübten ©egenftanb aus bcm MuSlanbe
(Teutid)lanb) einführt. Tod) fönnen SRobeQe
Pott ©lafchincn, fowie zu öffentl. MuSftellungen

im Muelaubc heracftelltc ©egenftänbe mit We-
nehmigung ber Slegicrung auSnahmSwcifc cin-

ert werben. Tic Bezeichnung patentierter

uftänbc hat zu erfolgen mit b. sans garantie

du gouvernement (B. S. G. D. G.). Unter-

lagen: ©in ©cfud), e. Beitreibung in fr. Sprache
in duplo, b. erforbcrl. 3eid)nungen auf 3fid)cti-
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leinmanb Bon beliebiger Wtößc in duplo, bit

Befdtcinigung über b. ffaplung b. erften 3<thteS-

tapr im Betrage non 100 gr., enentueQ e. Ber-
treterBollmadtt in frj. Spradte; Beglaubigung
b. Unterfchrift ift nictjt crforberlich. ©.Debreuir,
Deulidtcr u. 3ntecnationalcr 'liaient -Slalenber,

'Dlündtcn 1897. — 9. B. hieß frûlier c. al*

îalieman getragene* Diejrpt c. SSunbertt)äterS.
— 10. Habit A B., f. Ilabit.

Bréviaire (breviarium) ift c. für b. Webraudt
ber rôm.-fatbol. ©ciftlidten beftimmte«, latcin.

©ebctbud). îa nor ber ürfi nbunfl ber Buch-

bruderfunft bie b. fetjr teuer waren, jo gab e*

in Sranfreid) b. public«, b. man Hinter einem
©itter ob. in e. eifernen Käfig an b. Kircbtboren

rum ©ebraudie b. armen ©ciftlidten aueftcllte.

Söfatt iotinte bie £ianb burd) bas ©itter ftedcn,

um b. Blätter umjurornben. äußer biejen in

b. Kirchen ber größeren Stabte ausacftcllten b.

gab cs in Baris Bor b. îljüre b. jomfapitel*
brei foltftc Seifige, wo man nod) im XV. 3brb-
arme Brieftet ba* b. beten jeljen Tonnte. —
Bleittner, 'Ältefte ©efd)id)tc b. BrcBiergcbetcS,

Kempten 1887; B r o b ft , Bremer unb Öreoicr-

gebet, îübingrn 1868.

Brevlarl lVAmor, e. Sert b. ptoo. Siebter*

Blatfre ßrmcnaau, ift c. ©ncttflopäbie bes ge-

famten tbeologifdtcn unb naturmiffenßhaftlidjcn

SHiffcn«b. X111.3hrh- ß* tourbe 1288 begonnen.
— lüg!, Bartfd), ©runbriß.

Brovlurlum, b. ©ejeßfammlung, me!die 506
oom ©cftgotenlönig Irtlorid) II. für feine rümv

Untertbancn crlaffen tourbe. Sie ift c. nerfürjte

äuSgabe b. ©cfeßfammlung bei röm. Kaijer«

îbcobofin* II. ßuja« gab ba* b. 1566 in c.

äuSgabe b. Codex Theodosianus mit betau«.
— B. Aniani, j. Lois Des Wisigoths.

Brexé, 'Jlbe!*gejdjlcd)t au* änjou.

Brl, tm nörbl. fvranfreid) brie, nennt man
im Dlarat* in ber Benbéc bie bläuliche Î bon-

erbe, b. b. Untergrunb b. ansgetrodneten Sümpfe
bilbet u. b. e. idilammige Schicht bebedt, b. fo

jruditbar ift, baß man bort gar feinen jünger
braucht, früher bat b. Biccr biefen Bobcn über-

flutet; man finbet ttodt Sdtifisliele in b. fvclbcm

fteden, u. 45 itufi höbe Berge non änfternfdtalcn

in ber 9Iäbe Bon Saint-Diicbel-cn-rtpcrm. Qn
b. Saintonge finbet man ebenfall* b. iebroärjlidje,

fruchtbare Sbonerbe, b. ben 'Kamen b. führt.
—

Sonvestre, Derniers Paysans.

Briaiti,'on (6580 Ifinm.l, auf alten Bafctt

Brigantium, auf b. Tab. Penting. Brigantione,

im Itiner. Anton. Brigautio, b. Strabo unb
Btolcmäus ßyiynmar n. feit. Bolfeftamm ber

Iirici ob. Brigiuni, B. briga, Berg, Jpügrl, oerro.

mit abb. berc, gut. bairgmad) B u cf, ;jeitfcbr.

f. ©cjd). Cftcrrcidt«, III, 337, 1888), bagcflcn

mit brngh, leuchten, lujammenhängenb, trie ,;B.

Bregen,) = IjcUee Ut-nijcr (nach feg 1 i , Nom.
geogr. 141), ftarf befeftigte îlrr.-.fiptft. b. Dtp.

iiaute* älpes, 1320 m hoch, b. Bfortc 3tül'*ns,

an b. Straße Bon ©renobfe bi* Snfa, fotoic an
b. Durance u. ©uifanne. St. b. (Ï.-V. Benne*«
Briançon. Bei B, meldte* 1697 im Stieben ju

l)it)«roif an SaBooen gefommen toar, jeßlugen

im inan, ßrbfolgehrieg o. ÿranjofen im 3- '709

b. Überreicher, '.tiadtbem es 1713 im Sricben

Stt Utrecht toieber fr*, geworben mar, blieb e*

banf b. belbenmütigen Bertcibigung b. feintoobner

in b. i'iaooleonijdjen Kriegen(bi* 1815) Sranf-
reidt erhalten.

Brlande De Fétejoy. f. Abbaye De Saint-
Fon«. Légendes De V— S. 21.

Brian ville, ein Bfeubonhm, unter welchem
mehrere Schrittfteller o. Port-Koyal eine Über*

fcßnng b. löriefe Bongar* ocröfientlicht hüben.
Brlave (6684 ®inm ), einft Brivodnrum. jeßt

St. im ärr. ©ien be* îep. Voiret, recht« an ber

Votre, unb b. änfang b. (1604 begonnenen)
Kanal*. St. b. 6.-Ï. $ari*-Vtton. 3m beutieh-

frj. Kriege 1870/71 machte nach b. Stampfe gegen

b. II. fr. Voirc-ärmce bei Bcnbomc (f. b.) ber

©encrai B. Stanßau mit b. großbersogl.-briTtith.

îiBifion am 31.Srj. u. l.yon. Bon ©ien au*
jtotd*3itfogno*jierung einen erften llorftoß gegen

'B. I. Tioifion mußte allerbing* Bot b über-

legenen feinblidten Streitfräften jurüdtoeicben,

inbe* mar ba« Borbanbcnfcin b. an b. oberen

Voire oermuteten I. Voire-Ülrmee jeßt jur ©e-
roißbeit geworben, «lud) bei e. ^weiten Borftoß
am 14. yonuar 1871 mußten fid) bie gießen

(B. iSanßau), nad) bartnädigem Kampfe gegen

b. Storp« Ifoittte Be ©eoignt), oor b. feinbiteben

Übermacht bi* Cufoner )urüdjieben. Tagegeti

fanb am 25. 3an. b. ©entrai non tHanßau 6.
Bon b. 3tan)ofcn geräumt. — Ö.-St.-S»., IV,

718, 922, 932.

Brie ober Brlrhe, e. im SRittelalter beliebte*

frodetähnlicbe« Spiel, b. mit mehreren Bällen

u. einem Stabe (briche) gefpielt mürbe.

Bricole,
f.
Manège.

Bricoler, f. Manège.
Bricole«, Journée Des — nennt man einen

BolfefrnroaU, b. am 26. 3on. 1789 in Sienne* fiatt-

fanb. ßr mar bef. burd) bit berrjdtenbc Brot-
tcuerung entftanben. ï. 'liame rübrt Bon ben

îragflurten ber porteur« de chaises per, bie

eine .yvanptroUc babei jpielten.— H. Gautier,
L’An 1789, p. 268.

Brlcy (414 (Sinro.), îorf im ')lrr. Crlean*

b. îepartem. Votre!
,

notbweftl. Orleans. St.

b. S.-V. tSbames-Crleano. 3b1 beutjeb-franjö).

Striege 1870/71 tourbe wâbrenb brr Schlacht

bei Orleans am 3. u. 4. Xe*. 1870 b. Bon ben

ïfran.tofen befeßte Dorf Bon îeilen ber ärmer'
abteilung be* ©roßberjog* B. Bicdlenbura nach

fitr^em Stantpfcgenommen.— ©.-St.-©., III. 533.

Brldarcaux brides-à-veaux), ebem e. leichte*,

ber fflajfel äbnl.©ebäd; brides-ä-veanx nannte

man auch tpänfelticn für einfältige Bienfcben. —
A. Franklin, Vie privée d’autre!., la ré-

clame. p. 203.

Bridefr), f. Manège.
Bridole, e. fotmjdte Jigur bei Siabelai*. ß*

ift tin 'Hiditcr, ber aile 'Jirojcffe mit ïvilfe Bon

swei SBürieln entfeheibet; b. Borbilb b. Brid’oison

b. Beaumarchai*.
Bridolr, f. Manège.
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Brid’Oison, e. lächerlicher, ftotternber u. Dot

allem auf b. gorm bebacbter Richter in Mariage
de Figaro B. ©eaumarchai*; feilber b. Xttpu«

b. einfältigen, unmijjenbcn, on b. âuftertn garni

hängenben Kidger«. S. and) Bridoie.

Brid’Oison, legitimiftifchesXagcblatt, roeldtc«

be Piêle oom 17. 3°n. bi« jum 19. îej. 1832
herau«gab (336 Krn.). SI nt 19. Xczbr. linier*

brflcft, Pcriucbti’ b. (jeitung fortzubeftehrn, inbem

fie in getrennten glugblättern eritbien, o. benen

iebcô e. bef. ©ianette u. e. bef. Xitel geigte. 3nt
Sept. b. folgenben gobtf« lieft ÎMcriDicuj bie

Leitung neu eridjemcn ÿom 16. Sept. 1833
bi« tum 30. KoB. 1834 erich. 333 Km.; mit
'J(t. 334 Berânbert fie ihren Xitel in I.a France.
Unter biefem Xitel beftanb b. Watt b. 1. Xe*.
1834 be« zum 6. gebt. 1847 u. erftbien in golio-

format. Sim 7. gebr. 1847 oerfdimolj e« mit
La Quotidienne unb L’Éciio francia $u ber

Union monarchique (f. b.). — Hat in, a. a. C.
Brldon, f. Manège.
Brie, Siame e. Crte« b. gleichnamigen Banbfd).

itn Xcp. Seine-SHamc, tnelcbc burch ihren guten

Ääje berühmt, burtb ihren ((blechten Sein be-

rüchtigt ift. Slu« biefem Crte ftammte Sbme
©illequin, e. nad) ihm be Sine beit. Stbauipieler

b.Xruppe SHolière«, ichon mähtenb b. SBanberzeit

in ber ©rooinz Vertreter Bon untergeorbneten

nichtig -fomifcben Köllen. Seine (battin, geb.

Eatbrriiic Pcclerc, fpielt in (Kolière« Sehen al«

ieine (beliebte u. roahrfchcinlicbe (Kmirbcbcrin
b. ©reifte« i». ihm u. (einer (battin Slrnmnbe
©éjort e. hernorragenbe (Kode, ebenfo al« Xar*
ftellerin naioer (Köllen. ©ermutlid) bat fie Sln-

tcil an ber Sdimäbitbrift La fameuse comédienne
ou hist, de la Guérin, b. i. SHolière« SBitroe,

b. ftd) an ben Sthaujpielcr ffluéritt loieber oer-

heiratet hotte. Xurdt biefe« 1688 crfcb. SibeU

ift nitbt nur b. Slnbenfen ber SBittoe SHolière«,

ionbern biefer ielbft oerunglimpit roorbcn. Xie
be ©rie, angeblich 1620 geh., zog fich erft 1685

Bon ber Sühne jurüd. 1er Xruppe SHolière«

bat fte feit 1658 angehürt.

Brie-Comte-Robert (2772 Sium.), St. im
ürr. SRelun be« Xep. Seine-et-SRame, norbrn.

SRelun, an b. ©ère«. St. b. S.-S. ©ari« nad)

©cmeuil-Sbaume«. Son bem Schlöffe, melche«

Kobert o. grancien, (braf B. ©rie, ber ©ruber
be« Jtönig« Submig VU. (1137—1180), im
XII. 3hrh- erbaute u. nach melchem ber gante
Crt innen (Hamen erhalten hat, fenb nur nod)

(Ruinen norhanben.
Brlenne, Étienne Charles Loménie

De— (1727— 1794). Unter b. Stotabeln, incldie

b. SRinifter Subroig« XVI., Salonne, im 3. 1787
berufen hatte, um bet ginanznot be« Staate«
abjuhelfen, befanb fid) and) ber ISrjbiicbof oon
Xouloufe, Soménie be ©tienne. Sr inar ben

Slnfidjten b. ©hiloiophen ergeben, mar aber bfn

Slltglaubigenal«greigcift u. nu«gelafiener (Oienfeh

rerhaftt. Xurd) ben Siufluft b. Königin SRaric

Slntoinette mürbe er im 3- 1797 ginanzminifter,

unb allgemein erroartete man Don ihm Slufter»

orbcmlichc«. SU« nun am 25. SRat b. 'Rotabein

«(Spper, Dtantinidifl SReattrjIton.

entlaffen mürben, mar b. Sage be« Staate« eine

furchtbar bebrangte. ©rienne lannte feineanberen

(Kittel ber Slbhilie al« Saloitne unb geriet (nie

biefer in b. heftigften Streit mit b. (Parlamenten.

Sr monte b. (Parlamente aufbeben u. b. (bericht«*

mefen heilig umgeftalten. Xa« gelang ihm nicht,

u. e. teilroetier Staatöbanferott brach au«. Xa
mufttc er am 25. Sluguft meichen Sr gab fein

Slmt unter Cbnabenbcjeigungen auf, benn er er-

hielt b. reichere Srjbi«tum Sen«. Slud) hotte

er fich in feinem Slmte ielbft bereichert.

Brlenne-Le-Chät«ao(1732Sinro.),Stäbtdien
im Strr. '©ar-fur-Slube b Xep. Slube. St. b.

S.-S. I rohe« -St. Xizicr. ©ei ©. erlitt im
. 858 Sari II., b. Hahle, eine feftmere Kicber-

lage burch feinen ©ruber Subroig b. Xeutfchen.

SIm 29. 3an. 1814 fiegte bort Kapoleon über

©lâcher. ©. ift aud) noch baburdt gefchidjtlich

berühmt geroorben, baft Kapoleon I. B. 23. Slpril

1779 bi« zum 17. Clt. 1784 ©ftgling b. bärtigen

(Kilitärfdmle gemefen ift. X. bereit« im X. 3b*b.
ermähnte Sdtloft oon ©. mürbe bei b. Srftürmicng
b. St. im 3- 1814 ein Kaub ber glommen.
Brlenc, Saint* (19948 Sinm), Slrr.*£iptft.

be« Xep. Süte« -bti-Korb (©retagne), nahe ber

(Künbung b. (honet in bie ©licht Slnje be ©.
St. b. S.-S. ©arie-©reft. Sin b. Kömerzeit er-

innern Kefte oon Stauten au« bem IV. 3hth-
n. Shr 3nt 3 1375, al« Rarl V. B. gr. ben

Bergeblichen ©erfud) machte, b. .{»erzog 3ohann V.

bie ©retagne )ii rntrriftrn, mürbe b. bamal« zu-

gleich ol« Sitabelle bemipte itathebrale non ©.
nach Bierzehntägiger ©elagenmg oom SRarfdjall

Sliiion erobert.

Brleux. Jacques Moisans De —, geb. 1614

in Säen, 'Parlament««! B. (Kcft, hatte in feiner

3ugenb oicl in Xeutid)lanb u. Snglanb gereift

. b. öffentlichen ©ibliothefen bejucht. Sr gab
1672 een ®erf au«: Origines de quelques
coutnmes anciennes et de plusieurs façons de
parler triviales mit mertooUen Slngaben über

altfrz. Sprichroörter. X. feiten gemorbene Sud)
roirb oon Stebbabern hodigcfdiälcl

Brlejr (2033 Sinm.), Slrr. -fiptlt. be« Xep.

Kieurthe-et-SRofeDe. St. b. S.-S. Eonflan«-©.
©. mürbe j. ©. Sari« VI. o. gr. im 3- 1421

Bom {»erzog o. ©erg, im 3- 1471 unter Siub-

roig XL oon Sari Dem Rührten oon Surgunb
erobert.

Brigade. 1. Karne b. um 3°ochim bu ©rlloq

(1524—1560) fid) fammclnben lichter, b. fpäter

mit Konfarb an b. Spifte bie berühmte Pleiade

franç. bilbeten. 3ft*c Kamen finb aufter bu

©dlah noch: (Roniarb, 'Pierre be (1525— 1585),

3ean Slnt. be ©aïf (1532— 1589), Kenti ©eUeau
M528— 1577), 3ean Xorat(l508— 1588), Sticnne

gabelle (1532—1573) u. b. meuiger bebeutenbe

Xhharb, Xie geieiertften biefe« fog. Sieben»

geftiru« ftnb Konfarb, gobrtle u. bu ©eOat) felbft.

X. lefltrre machte fid) burch feine 1549 eridjien.

Schrift Défense et illustration de la langue
franç. befannt. 3*t berfelben oerteibiat er bie

Kationaliprachc gegen b. 4>erabfc8ung Durch bie

latein. fehreibenben (belehrten u. burd) bie nicht

42
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im flaffifdien Alterlum bcroanberten 3d)nftftc([cr.

X. ftranjöfifd)c joli burch fRacßbilbung b. Alten

u. Aufnahme flaffiichcr Sortformen jo oerooll-

lommnet werben
,
baß ca allen ©efüßlen unb

iîcibcnjdjaftcn Auébrud geben unb biefc in ben

Bcfcrn erregen fönite. Sa et bie ©renjen jn>,

Aacbahntimg u. Originalität nidit fctinrj angab,

aud) für alle Sichtung e. Art Vrobibitiö-Genfur

oerlangte, fo bat et juetft ben Anftoß zu bent

ftj. Sßjeubotlaiftjiamua b. XVII. u. XVIII.
u. ju b. 2t)tannei, mie fte fpätcr b. ft. Alabcmce
ju üben jud)te, gegeben. Sein :Hat, *ur lîr-

gänjung b. möinct u. in zweiter finie b. ©riechen

aud) Qtalienet u. Spanier uadiAuaijnten, wirfte

itotb nachteiliger auf b. originale u. nationale

©eftaltung b. frj. Voefic u. Sprache ein. Sa«
Sd)limmfte mar, baß et b. ganze mittelalterlidw

(tz. Sicßtung entfd)icben Oetroatf u. bamit ba«
gcfd)id)tlichc Batib ztoißben Vergangenheit unb
©egenwart jerfchnitt. Seine Streitfdirift toat

baßer c. id)limmca Vcrbängni« fiir b. (inttmcflutig

b. fr. Sichtung. tSr jelbft fonntc al« fatirifcher

u aie fiebeabiehter (fjauptwerf Les Regrets,

Dladwhmung oou Coibe Tristia ex Ponto), ben

0 . ißm aufgeftellten hohen Anjorbcrungett feine«,

megs genügen, u. non leinen feche Jtampfgenoffen

befaß nur sRoniarb Icbenbigc Vbantafic u. große

©ewult über bie Sprache, roährenb 3°belic in

möglicbft enger u. äußerlicher Slachaßmung ber

antifcn Vornüber, aber mit entfdiiebener îrran-

jöfiiierung ber Verfonen feiner Srarnen u. mit
greller Mißachtung bce töm. u. griech. ©ciftc«

eine Anzahl ipof-iragöbicn u. Äoinöbieu fertig

brachte, Baif, Bedeau, Xorat finb aie Sichter,

bei. im lt)rijehen Wcnrc, ohne mirfliche Sebeutung.
— 2. B. De Forestiers, brei ob. fünf Salb-
roärter, roeidjc jid) leicht oereinigeti tonnen unb
bceßalb jufammenroirfett foüen, zB. jur Unter*

ftü gütig b. ©enbarmeric, aber immer nur inner*

halb bce Salbe«. — 3. iïür b. 20 Arronb. non
Varie finb z- 3- 35 Brigaben norhanben, bie

auefchließlich im Sienft bee Vublifume« flehen.

S. für jebee Arr. oorhanbenc Mannicbaft, welche

e. Volijcioffigier (officier de paix) befehligt, wirb
Wieberum in brei Brig. cingetcilt, bie unter fc

einem Brigabier ftelien u. für b. Sienft mit ben

Bucbftabcn A, B, C bezeichnet werben. Qhre
©cfamtftärfe beträgt 250—3uo Mann. Sie Iöfcn

fief) berart ab, baß icbe non ihnen auf 24 Stunben
burchichnittlid) 8 St. Sienft hat, ben Surchfchnitt

auf 72 Stunben gerechnet , ©ne Brigabc ift

für bie nier Stabtniertcl in nier Unterbrigaben
eingeteilt. 3fbe berielben befteht aud zwei sous-

brigadiers u. jo oielcn feilten, mie fie b. Siditig-

teil bea Viertel« erforbert. Außerbem finb iccbä

ISentrulbrigabcn (brigades centrales) norhanben.

Sie erften nier non ihnen beißen brigades de
réserve. Sie oerjeßen täglid) b. Sienft auf ber

Vrnieftur, in b. Sbcatem, auf Bällen u. Jtonjerten,

im Bois de Boulogne, ferner bei großen ;fere*

monieen, offiziellen Àeftlichtciten :c., in welchem
Pralle fie b. Voligcipräfetten e. fteta bereitftehenbe

Äcferoe (teilen, früher nannte man fie, wie
aud) b. brigades des voitures, b. vaisseaux,

weil Tee ftatt b. heutigen Bucbftaben u. laufenben

(Kummet auf b. St ragen aufgeitidt b. Stabtmappen
trugen. S. fünfte Brig. ift b, brig. des voitures,

b. feebfte bie brig. des Halles. £>mzu treten noch

bie nidjt uniformierten, bie brig. de sûreté (j.

Service De La Sûreté), ber bie section des

mœurs beigegeben ift (f. Service Des Mœurs),
biebrig.des garnis u. b. brei brig. de recherches.

Stn biejen Brigaben hat man in lepter 3«it bie

Voliteioffijiere burch Volizeifommiffarc r rieft.

Sie ftehen, wie aud) b. contrôle général (f. b.),

nicht meßr unter b. Leitung b directeur de la

police municipale. Übrigen« bat man feit 1803
ben brig. d'arrond. u. centrales b. Bezeichnung
compagnies d'arrond. u. comp, de réserve ge-

geben. Sie Manufchaften b. rrfteren tragen an
ïKocJ- u. Mantelfragen, jowie an b. »apuje bie

Summer b. Olrruub. neben b. laufenben Summer.
zB. X, 132, bie ber lefteren an Stelle b. früheren

C ein R, z^- I 1* K 14. Sie brigade des

voitures ift mit ber Auffidit über ben Sagen
nerfehr beauftragt u. (teilt außerbem e. geroitje

Anzahl Beute, welche por ben Sbcatem, Bad-
bäuicru, bei ffeftlid)feiten ic. ihre« Amte« walten,

diejenigen 'Beamten, welche auf b. Sämmen ber

Boulcoarb« ftehen, tragen nenerbing« in einem

icbmarien Jutterat e. weißen Stab mit gelbem,

geriffeltem, blaugeftreiftcm öanbgriff u. regeln

burdi e. leichte Bewegung mit bieiem Stabe ben

gewaltigen Bertehr. Sie brigade des Halles

führt b. Aufficßt in ben Halles centrales. Sit

überwacht bajelbft bie Ausfuhr, Auslage u. 'Ab-

fuhr b. Soren. 3ßr Sienft fällt tmuptfäcblicb

in b. 3c>l Don Mitternacht hi» 10 Uhr morgen«.

S. brigade des garnis iiberwadit b. Ausführung
b. BorSdirijten für Siotel« unb ,'rrembcnhäuier.

inebefonbere b. Rührung b. irrembcnbücher, nnb
girbt eine Übcrficbt über Sobnungsmediiel uni)

ffrembennerfchr. S. brei brigades de recherches

werben oon b. tßreffe gern al« brig. politiques

u. Pom Vublifum als police secréte bezeichnet,

obwohl fie Weber ba» eine noch ba» anberc finb.

(S. üb. fie Art. 88 b. Bcich(ufjcso.30. April 1887.)

Sie pierte, fünfte u. frehfte brig.de recherches

würbe aufgelöft, bie oierte burch Bejcbluß nom
12. Mörz 1870: b. feebfte fog.lirig.de l'Élysée,

unter b. Raiierrcich auch brig. du Château, bilbetc

e. getgime Volijei neben berjenigen b. Vräfeltur.

Sic tjat ungeheuer .niel ©clb geleitet. S. gegen-

wärtige brig. de l’Élysée befteht für gewöhnlich

au» zwanzig Wcheimpoliziften cinitbl. ber bret

fführer. .in zmei Abteilungen geteilt, löten fie

fid) alle 24 Stunben ah. Sie werben ooin Volizci-

präfeltcn ausgcwählt, ber auch ihre ©eholtsncr-

hältniffc regelt, unb erhalten ihre Befehle allein

nom erften Abjutanten be» Vräfibenten. Auf
jeinen iHeijen begleiten b. Vräfibenten außeröem
nödi je nach Bebürfni« etwa 20—35 öebeim-
pöliziftcn unter Befehl eine« Somntifjar« Sie
iirigudes de gendarmerie beftehen au« ©cn«-
barmen zu 3uß unb zu Vfcrbe. Sie brig.

à cheval finb fünf ob. fcdie Mann ftarl ein-

idilicßlid) b. Borgefepten. Sine Beigabe o. fünf

Mann ftept linier einem Brigabier, eine n. fecb«
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SJÎann unter e. Cffijier. X. brig. à pied finb

aüe fünf Wann ftarî u. fielen entweber unter

e. Brigabicr ob. einem Unteroffizier. (Bgl. La
police à Paris. Son organisation, son fonction-

nement par un rédacteur du Temps, Libr. du
Temps, 1887.) — 4. 3« feiner militäriid)cn Bc-
Deutung ^uerft bei 3ean b’Authon 1507 belegt,

bezeichnet b. jefct e. au# jroei ob. brei Sieg, ber»

felbcn ©affe zufammengejefctc taftijdic (Sin^eit

u. ift in ftranfreid) burd) Xurcnne eingeführt
tuorben, ber zunächft itaoallcric unb Xragoner,
fpäter (feit 1667) aud) b. infanterie in Angaben
glieberte. Al« b £>eere«maffen immer gewaltiger

mürben, machte fiel) zwar b. Bebürfni« nad) einer

höheren îruppeneinheit, b-Xioifion, acltenb,aber

b. îujammenfcÇung D. Brig. ift, abgesehen o. ber

3cit bes Monjulate« u. erften Maijerrcichc«, im
ganzen bieielbe geblieben, Augenblidlid) bilben

oier Brig. infanterie, eine Brig. Äaoalleric unb
eine Brig. Artillerie ein Armeeforp«. in ber

ttaoallerie giebt eö zwei Arten oon Brig.: a)bie
b. de corps d’armée, au« tfvei SHeg., u. zwar
allemal e.Xragoncrrcg. u. e. Sieg, leichter Aeitcrei

beftehenb; b) b. b. comprises dans les divisions

indépendantes. Xie er)teren tragen b. Aitmmcr
ihre« Armeeforp«, b. j|iueitcn, au« zwet Aegim.
berfelben Wartung beftehenb, werben banach be-

nannt, fobaft man alfo hier bon b. 1. Sînraffier-

brigabe, 2. .’ôufarenbrigabc te. fpridjt. G« giebt

alfo (abgcjeben Bon b. Mao. in Algier) 36 meg.

ftorp«faBallerie u. 43 Aea., bie b. divisions in-

dépendantes bilben, u. biefer Xuali«inti« mirb
pou maggebenben i'euten al« unbeilooll ange-

jehen. — in b. Artillerie giebt c« für jebe« Arntee-

forp« e. Brig. zu zwei Aeg., Bon benen b. erfte,

rètï. divisionnaire gen., b. XioifionsartiUerie

fteüt, mährenb b. zweite, rég. «le corps gen.,

b. ftorp«artiUerie bilbet, ba fie b. unabhängigen
Jtaoatlerie nur eine reiteube Batterie abgiebt, al«

Î

iefchloffene« Wanze auftritt.— B. de gendarmerie
inb au« Bier bi« ficben Aiann beftehenbe Gin-

heitett unter e. brigadier ob. maréchal des logis,

Bon benen minbeften« einer auf e. canton fommt.
Alle Brig. e. Arr. bilben eine lieutenance ober

arrond. de gendarmerie — B. du génie: Xic

Zwei in BcqaiUe« ftehenben Wcniercg. ftnb zu
e. Brig. unter einem Weneral Bereinigt u. bem
gouvernement milit. de Paris unterteilt morben.
— B. topographique du génie. Tieie Brig., 1854
gegr., gehört feit 16. Afai 1885 Aum service

géographique de l’armée u. befteht au« zwei
ob. Drei Seftioncn, bic Bon je fünf adjoints du
génie gebildet u. zufammen Bon einem Alajor

fommanbiert merben.
Brigadier, 1. ber Jfommanbierenbe einer

brigade de gendarmerie, ferner führt bei ber

Üaoallcrie , Art., beim Xraitt u. in b. garde
républicaine unfer Wefreitcr biefen Xitel. Afand)-

mal bezeichnet man auch &• Brigabegeneral Da-

mit. früher, fo unter fiubwig XIV ? gab e«

brigadiers des armées du roi, bie eine Brig.

fommanbierten. 2. B. Facteurs fittb fßoft-

beantte, welche b. Au«lieferung b. Boftfadpn zu
überwachen hüben, Sie beziehen c. Wehalt oon

1000—2400 2fr. u. müffen im Xienft Uniform
tragen. Sie werben Bom directeur général
des postes ernannt. — 3. B. De Police finb

eingeteilt in brigadiers u. sous-brigadiers. Sic
flehen zwijehen b. inspecteur principal unb
b. gardien de la paix. Am 31. Xezbr. 1895
waren in b. 20 Arr. einfchliefdich b. 6 Bentral-

brigaben u. b. 2 permanences 70 brigadiers u.

872 sous-brigadiers Borhanbcn. £)h re Uniform
ift, abgcfchcn Bon b. Xreffcn, faft bicfelbe wie
bic ber gardiens de la paix. Xic brigadiers

tragen ferner b. Säbel c. ^nfantericabjutanten,

Aîôbcll 1845. X. Stoppeljchloô b. brigadier be-

fteht wie Dasjenige b. sous-brigadiers a. Aieffing,

jeigt aber nur o. einfadjc ©appenjdjilb mit ber

Afauerfrottc. Seit Dem 28. 3 l*li 1892 beträgt

ba« Wehalt für b. brigadiers 2300, für b. sous-

brigadier 2100 ftr. Am 1. April 1894 würbe
bann e. bcj. ftlafje für b. brigadiers u. sousbri-

gadiers gejçhaffen, u. zwar erhält ein Xrittel jeber

ttlaffe, ba« fid) im Xienft bef. auSzeichnet, 100 ftr.

mehr. (Über ihre XienftBorjchrifteii {. Befchluft B.

30. April 1887, in«bef. Art. 74—76; bezüglich

b. Mleibung Bgl. bie b. gardiens de la paix.)

BrigaMarittima<2331 Ginw.), b. briga, ir.

brigb, fprur. bre = Berg, $>ügcl, 'Bühl, <ôt. in
b. italien. Brooinz CSuitco. ^m erften StoalitionS-

friege fiegten bei B. am 26. April 1794 bie

ftranzoien unter Afafjcna u. Aiacquart über bic

Bientontejcn.

Brigand, Schmähwort, welche« wäbrenb b.

Acoolution«zeit b. Burteien häufig einanber ent-

gegcnfchleuberten. ^usbefonbere bezeichnet man
mit b. Auöbrud b. räuberijehen Scharen, b. im
Beginn ber Acoolution b. platte SJanb brattb-

fehähten (Bgl. Tai ne, Orig, de la Fr. contemp.
Révol. II, 18 ff.); ferner bie aufftänbifchen

Benbéer, b. b. a mouchoirs rouges, wie fie nach
b. roten ftalötuch hieften, b. fic zu tragen pflegten

(f. zB. Michelet, Hist, de la Révol., liv.

XVI, ch. 1), fowic b. Solbatcn b. fog. armée
de Vaucluse, b. 1791 für b. Befreiung Aoig-
non« Bon ber päpftlichen ,'perrfdiaft ftritt.

(Blanc, Hist, de la Révol., 1. VI, ch. 2.)

Brigands Sans Le SaToir, 1. eine Bon
Gug. Scribe u. Go. oerfafjtc Bofie au« früherer

^eit, welche ihm nach manchen anfänglichen

SKifjerfolgen zur Berühmtheit Bcrhalf. — 2. Xitel

e. oon ^iacque« Cffenbad) fomponierten Buffo-
Cpcr (1870), zu b. .fraléot) u. 'Mfeilhac b. Xert
Berfcrtigtcn.

Brlgantlo, f.
Brianyon.

Brignais, lat. Brissiniacam (1967 Ginw.),

St. im Arr. ünon b. Xep. Aböne. Bei B. fanb

Z- 3. Johann« II. d. fvranfreich am 2. April 1361

c. blutige« Xreffen ftatt zwijcheit b. fgl. Xruppcu
unter Rührung 3afob« b. Bourbon, Wrafen b. b.

Alardte, u. b. au« Xeutfdicn, Brabantern, Wa«-
fognern u. einigen JVran.jofen zufammengefehten
„Äamerabfchaften" (routiers), bic unter Scbuin
bc Battcfol fvranfreieb plünbemb Durchzogen.

^Xafob 0 . Bourbon würbe befielt u. erlag wenige

Xage barauf famt feinem älteren Sohne Beter

b. int Stampfe empfangenen jd)Weren ©unbeiu

42 *
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— Allât, Les Routiers au quatorzième siècle,

les Tard-Venus et la bataille de B., 1859.

Brignole, Brünelle aug Brignoleg (int $cp.
Bar). $ie frrucßt mirb gejdiâlt, b. ftcrnè eut*

Icbigt u. roeitßin in Scßacßteln oerfdpdt.

Brigades, It. Brinonia (4811 Sinm.), 9lrr.«

ptft. im Xcp. Bar, im feßönen $ßal b. Èarami.
n bent langmierigen ftriege gmijeßen fjfrang I.

t>. ftranfreieß u. îtaifer Start V. murbe gelegent-

lich e. mißlungenen 9lngriffeg b. leßtercn ouf b.

Brooence B. im 3 . 1524 non b. Spaniern er-

obert. Später trug bafelbft (im 3- 1536) bag

t
eer fiarlg V. einen glängenben Sieg über bie

rangofen unter Dlontejan u. Boifi baoon.

Brihuega (3702 Sinro.), Stabt in ber fpan.

Broo. ©uabalajara (Beuîajtilien), norbö. ©uaba-
lajara, r. am îajufla, e. 3ufl“6 b. $ajo. 3m
jpan. Srbfolgelricae mürbe b. p. ©etteral Stan-
ßope oerteibigte B. am 9. 3)eg. 1710, b. 2agc
oor ber Scßlacßt bei Billa-Biciofa (f. b.), oom
§ergog o. Benbômc u. V. im Sturm
genommen.

Brillant, f. Manège.
Brillat-Sararin, Jean Anthelme—

?
geb.

am 1. Slpril 1755 gu Beließ, mürbe Btitglieb

b. ftaffationgßofeg u. f 1826. Sr jeßrieb: Vues
et projets d’économie politique, 1802; Théorie
judiciaire, 1808; Essai sur le duel, 1819;
Arcliéol. du départ, de l’Ain, 1820 (T. II b.

Mém. de la Soc. des Antiquaires); Physio-
logie du gofit, 1825, oon ft'arl Bogt inô

îëutfcbe überfeßt.

Brimades, êd)ülerjrf)ifanierereien, ntüffcn in

rüßeren ^abrfjunbcrten in ben Sdjulen feßr

cßlintm gemefen jein, ba Sragtnug (ogl. Com-
payré, Hist, crit., I, 122) crgäßlt, baß im
XVI. 3ßrß- b. Sdlüler b. ©efießt b. Bcuange-
fommenen mit Sdpnuß ober ctmag anberem
(foedius lotio) befeßmierten. $>eutgutage finb

b. B. aueß itod) nicfjt gang »erjtßmunbcn unb be-

fteßen uod) in ben meiften l'eßranftaltcn, bie

Internate finb. 3n b. École de Saint-Cyr u.

b. École Polytechnique gB. bringen bie alten

Sdmler b. 9iad)tè in bie Scßlafjäle ber neuen

Röglingc, merfeit bie betten, bie Schläfer, bie

Sacßen auf ben ftufjboben, oerlitten bie Sïoffer,

ejjen bei b. Blaßheiten ißre Portionen ftleifcß

auf, (teilen tßöricßtc fragen an fie, befehlen

ißnen, fieß im .Vtrcifc gu breßen, gu tangeit, gu

fpringen, auf 'Bäume gu flettern, gu fingen, o.

f»of mit e. Strcidjßolg auggumeffen jc. 3>l ber

Ecole Normale Supérieure geben b. brimades,

b. ad)t läge nad) b. ©intritt b. neuen Scßüler

ftattfinben, gu mißigen Sgcnen u. Zeremonien
Vlnlaß, u. a. gu e. Btaglcnguge, canularium
gen., bei b. b. neuen Zöglingen (gnoufs) ». b.

alten (carrés u. cubes) in $roia ober Berjen

tüdjtig b. îcjrt gelefcn mirb. Tarnacß rnerben

b. gnoufs al* conscrits anerîannt u. eg befteßt

fein Untcrfcßieb meßr. Î. Bermaltungen biefer

Schulen ßaben biefc {Quälereien mieberßolt »er-

bieten mollcu, finb aber gufrieben, menn ße

oßne lörperlid)en ob. fonftigen etßebl. Sdiaben
ablaufen.

Brindilles ßeißt in Barig bag 3tmmerßo4
Pon meniger alg 0.24 m im ©eoiert.

Brinvilliers, f. Aquette, 2.

Brioehe, f.
Articles De Boulangerie Et

De Pâtisserie. Faire une b. = e. Scßnißcr,

e. $)ummßeit ntaeßen. 911g bie fr. Dper gegr.

mürbe, bcfcßlofjen b. Blufiler, leben, bet einen

fjreßler maeßen mürbe, gu e. ©elbftrafc gu oer-

urteilen u. aug b. Srtrag gemeinjcßaftlicß e. b.

(e. äug feinem Bleßl, Butter u. Stern bercitcteg

Brot) gu oergeßren, mobei bie Beftraften im
Sfriopflocß e. fleine 9lbbilbung e. b. alg îeloration
tragen jotltcn. 3). Bol! maeßte bann aug bem
SBort b. Scßnißer.

Brionne (3577 Sinm.), St. im 91rr. Bemap
b. 3)cp. Sure, an b. SRille. St. b. S.*£. Qifjel-

Serquignß. Bei B. befinben fitß b. JHuinen e.

eßemalg feften Scßlofjeg.

Briord (547 Sinm.), einft Bredöria. jeßt

$!orf im 9frr. Bellet) b. 3>ep. 91in, r. am mßönc.
Unter b. intereffanten 9Iltertümern aug b. 9iömcr-

geit ift e. in b. Reifen geßauene ÏBaffcrlcitung

oej. ermäßnengmert.

Brioude (4928 Sinm.), 9lrr.-$ptft. im 3>ep.

$aute-£oire. St. b. S.-2. ©ermain-beg-^oß^
nad) Beaucaire. 4 km fflbl. B., an b. Biünbung
b. Séloujr in b. 9lllicr, liegt Bieille-B. auf ber

Stelle, mo einft Brioag, b. Stabt b. 9troerner,

ftanb. Bieille-B. mürbe im 732 oon ben

Saragenen gerftört. — Doniol, Cartulaire

de B., 1863.

Brique, Badftcin, mirb feit einem 3ßd>- iu

befter Qualität Oon b. Bourgogne geliefert. 3).

o. Baugirarb ift beb. oerbeffert; ftatt aug lebigl.

erbigen Beftanbtcileu befteßt er aug £ßon, Sanb
u. mâchefer (Sifenfcßlade).

Briquet Chimique, ftläfdicßcn mit Bßo^
pßor, beffen man ficß oor Srßnbung b. 3ün&'
ßolger bebiente.

Briquet D’Argent, e. b. ©rofeßen äßnlidte

Btüuge, bie im XV. 3ßrß- hon ben feergögen

o. Burgunb, bef. in glanbent u. in b. (Jrancße-

Somté, geprägt mttrbe.

Briquerllie, alteg 9lbelggefcßlccßt aug ber

'Jtormanbie.

Bris, b. Srbrediett e. oerfcßloffenen 2ßür, e.

Umfriebigung ,
c. ©eritßtgfiegelg ic. 9luf bieje

Berbredjen fteßen ftrenge Strafen, unter Um-
ßäqben fogar 3Wün8ä<Ir&e* t- B- de prison,

j. Évasion.

Brisca(o)n ob. Brisque, früßereg Äarten-

fpicl, b. teilmeife in Begtgue übergegangen ift.

— Quinola, a. a. Q.
Bris De Scellés. 3). Brucß e. Siegelg mirb

feßmer beftraft, menn eg fid) um Siegel ßanbelt,

b. an b. Bapiere ob. Sffeftcn e. 9lngeflagten ob.

e. Berbrccßcng Bcrbärittigen angelegt finb. f^ür

anberett Brucß oon Siegeln erfolgt eine StTafe

oon 6 SRonaten big 2 3«ß«« ©efängnig, ber

Bcroaßrer beg Siegelg fclbß mirb mit 2 big

5 fahren (ßefänanig beftraft.

Bris, Droit De —. 3^ag Stranbred)t, bag
man bei allen Böllern traf, mürbe bef. auggeübt,

alg Snglänber u. Bormannen b. lîüfte b. Bn>
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tagne l)cimiucf)tfn, Sitte Sdjiffahrer mürben at«

Seeräuber u. gcinbe angeiehen, u. man glaubte

jdioiiung«lo« mit ihnen Perfahren ju Dürfen.

3nerft befn&cn b. ®fbict«herren b. Borrcdjt auf

b. Stranbgut; b. Biftböfe machten ebenfo rüd-

fid)t«lo« boBon (JJebraud), alb b. Bicomtc îicrué

Don Péon. Tiefer, (Eigentümer e. audgcbfftnten

»üftenftrrde, pflegte, inbem er auf feine mit

Gbelftetnen gefcbmüdtr Hrone hiumic«, ,$u jagen -,

„3* befige aber e. noeb Biel toertPoüere« Stleinob",

n. u’igte mit b. ginget auf e. burfb Scbiffbrttcbe

berüchtigte stlippc. Pubrnig XIV. fdiaffte im
3- 1681 biefeb fRedjt in ganj grnnfreid)

ab. — Chéruel. Bor b. IRenoIution jüttbelcn

b. Äüflenberoobner Bon Cornouaille« nacht« geuer

an, um bie Schiffer an bie »Uppen ju loden.

Blcmcbmal fteeften fie e. Paterne an bie Körner
c. Stier« u. fnüpften an biefe e. Strid, b. um
b. Borbtrbeine gefcblungen mürbe, fobaft b. Tier

bei jebem Schritte b. Kopf fenfte u. miebrr hob.

Tie jo in Bcmcfjung gefegte Paterne jotttc bei

ben Schiffern auf bèm Süiecre brauften b. Bor»
ftettung e. burdt b. Schlingern in« Schmanfen
geratenen Schiffblaterneermcden u. fie neranlattcn,

Buflucbt in einem fieberen fjafen ju jud)en. Ta«
an b. »Uppen terfefaettenbe gahrjcug mürbe bann
mitleiblo« geplünbert. Cft genug Iodten b. Be»
toohner jo ihre eigenen Seule in b. ocrberbliche

gatte. Tie giBiltfation hat jmar biefem Per«

brecherifchen Treiben e. Cnbe gefegt, aber bei b.

Bcoöllcrung noch immer nidit b. Borurteil ter»

ftört, baft b. Trümmer e. febiffbrüchigen gat)r»Œ itjr Sigentum feien. „Ta« îhecr", jagt

lemotc, „ift gleich e. »uh, b. für un«mirft:

roa« ti an tinfere Ufer abiefjt, gehört uns."

ttiur mit Säbel u. 9Ru«Irtc permag man ber

Blünberung ju mehren. Tic Stranbberoohner

riefen fogar thren Sdmbpatron, b. h- Benjcc,

um fiilfe an u. oerfpracbeu ihm, menn er ihnen

bie Cpfer jutreibe, jmei fdjönc »upferleuchter.

Srijeur in Le« Breton* (®cf. IX, Le» Pilleur»

de Côtés) giebt ein aitfchaulithe« Bilb e. jolchen

tßlünberung. (Sgl. auch .Souvestre, Le»
dernier» Breton», S. 39-41, u. 'rro-Breir.,

S. 101 f.)

Briser Les Doigt», Les Bras :c. Tiefe

Tortur b. 3c

r

brechen .j b. nerjehiebenen (»lieber

mar in bett meiften gdtten nur b. Sorfpiel ber

îobeoftrafe felbft.

Briseurs, c. meift au« Slupergnaten bejtehenbe

Schminblerbanbe, bit luerft Heinere Einläufe

piinftlid) befahlt, bann aber mit größeren Waren»
maiien burchbrcnnt u. fie ju .{tau« ,(u Sdileuber*

preiien lo«jchlägt.

Brlsi. Um bie büret) bie Sauorbnung feft*

gefegte Sähe ber Käufer nicht in überiehreiten,

merben Tadifammern au« bünnem Giebälf er*

baut, aufien 3>cgel, innen mit Cernent bemorfene

Sretterroänbe. Cbcn barauf ein flaches jinf-

bebedte« Tach (terrnsson), ba« nom Tadibcder

in e. Tage fertig ju ftellen ift. Bon b. Strafte

ift biefer 9lu«bau nicht tu betnerlen, non einer

§öhc aber fieftt b. Täehenneer gleicbfam tato»

miert au«.

Brlsko, Pom SRuffifehen, 1. leichter offener

Sagen, b. mau im Winter in e. Schlitten Per*

manbelt; 2. leichter SReiferongen.

Brisque, 1. Trumpf im 8.»SpieI; 2. —»,

b. 3cbner u. îlife bei SKariage, Benigne, b. b.

giguren ftechen ;
3. beim Bolle = Xtenftab,reichen,

chevron e. Solbatcn.b. fid> mieber anmerben läfit.

Brlssac. Ta« &au« Eoffe-Briffac ift e. alt-

abelige gamilie be« 'JJtaine, melche Thibaut L,
seigneur de Cosse CDininc et Poire) al« ihren

ültmherrn nennt (1386). 1502 mirb b. fjerrfdjaft

Briffac gemonnen; 1560 erjefteint e. comte de
Brissac; 1611 e. dne de B. u. pair de France.

Brlssarthe (819 Einro.), Crtfd). im 'llrronb.

Segré b. Tep. Biaine-et-Pocre, oberhalb Château*

neuf, r. an b. Sättig. 3p feinem feften Vager
bei B. miberftanb tut pierbft 666 ber jagen*

berühmte Wiliitg Ipafting b. ocrcintcu îfngrtffen

b. (Strafen '.Robert (b. Starlen) P. '.Hutun, Bam-
melt n. Boitou u. a. ÎUe aber balb barauf bei

e. Vlustatt b. 'Jiormannen ®raf Siobert b. Starte

tapfer fämpfenb gefallen mar, jerftreuten fieh b.

roeftfränliftbcn Scharen.

Brisse, Baron De —, Bjcubomjm e. grin»

fchmeder«, b. feine tRejeptc in b. 3eitung Liberté

peröjfentUcbte.

Brissoteurs De Portefeuille». La Com-
pagnie de Charlemagne des brissoteurs de
portefeuille» hieft e. TiebeSbanbe in b. SReoo»

Iution«jeit; Bon ihr fpridjt Feuille de jour,

aofit 1791. — Goncourt, 0 . a. 0.
Brissotln, Anhänger b. öironbiften Briffot,

geb. 1734, guillotiniert 1793.

Brissot, Fierre —, feit 1514 doctor me-
dicinae, toattble fid), nacRbem er b. .ijippütrate«

letmett gelernt hotte, Pom Sloiccnna ab u. bem
(üalcnue ju, ben er in« Patrmiidic überfegtr u.

b. lange 3eit b. Stubium b. Blcbijin bcherrfchte.

— Schtnib, a. a. C.
Brltannl, ein BolMftamm, über roelcben

Bliniu« berichtet, baft er Belgien bemohnte

imifchcn b. Oromantaci. b. an b. pngus
Gestoriacas grenzen, u. b. Smbianern. 3«ne
an ba« SJiecr grenjenbe Öegenb heiftt jeçt le

Bonthieu.
Britanniens. Î. non Äaijer 'Jlero, roenigften«

nach Tacitu«’, Sueton« u. Eaffiu«’ 3tugiciffen,
nergiftete Stiefbruber u. rechtmäftige Thronerbe

mürbe oon 3tan tHaciite 1669 tum Titclbelben

e. Tragäbie gemacht, in b. Vafter u. Tugenb in

effeftBollen («rgenjag geftellt merben. Br. unb

feine (Beliebte gunie finb (Engel b. Pichte«, fRcro

u. fein Olünftling 'Jlarcift rudjlofc gnlriguanten

u. Bcrbrcchcr. 'Jlgrippinn, b. SRuttcr 'Jicro«, ift

eine herrichfüchtige, fall berechnenbe, aber burei)

ihre furchtlofe Energie imponierenbe gigttr.

Burrhu«, b. laiierliche Brätelt, neriritt bagegen

fittlichc Oirunbfäge in e. nöttig lorrumpterten

Jiofmefett, ift aber ju ehrgeizig, um jeiner Siel»

lung u. b. Wunft 'Jicro« jtt entfagen. T. beiben

Piebcnben lönnen al« lebiglid) paifipe iRärtprer

(gunic geht nach Br«. Tobe ju b. Beftalinnen)

lein bramatifdie« gntcrefjc erroeden ; 'Jicro erregt

al« fchroächlidje« Wertjeug b. 'Jlarcift noch mehr
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Berachtung, al* 'AMcbeu, tumal ft Seiner hoch-

fo^renben Mutter gegenüber ftch wie ein abgc-

lameller Schulbubc benimmt.
Brlvadois, e. fleinc« Panb b. Hiieberauocrgne,

welche* b. ©cbict non Brionbe bilbele, beffen 1t.

9inme Brivas innr.

Brlve-La-Gall larde, einft Briva Cnrretia

(16 803 (lin lu.), ïtrr.-.vptft. im Tep. Gonèje,
fübro. î tille, an b. ©arrive. St. ber S.-J3.

Pitnoge*-B. 3,n S- würbe mt 3- 584 ©unbo-
balb jum König bon Aquitanien gewählt, fi.

ift b. Batcrft. b. Karbinal® ïuboi®, b. Xireftoriat-

mitglicbe* îrcilharb, b. Marfcball* Brune, Sowie

Patrcille* u. haftet)rie*.

BrtYes, Bach, rcditer Poir-3'tfl- u. Crtfd).,

tt. Pa ©bartre-fur-Ie-Poir im Tcp. Sartpe. 3m
beutidvfr. Kriege 1870/71 [tieft bei ihrem Bor«
niaritbe gegen Pc Man* oie Stbantgarbe ber

20. îeoifioit auf b. r. Ufer b. Bribe*- Bache® am
Wittag b. U. 3',n - 1871 auf b. ffeinb 11. brângte

iljn auf b. 1. Ufer jturütf. Um 2 Ubr naehm.

fepte b. Xioifiatt b. Mari ch am I. Ufer b. Bache*

auf b. îorf Bribe* fort, wo e* ihr um 3’/« Uhr
nad) liirtcm Stampfe ebenfaü* gelang, b. ffeinb

um ©eichen jtt bringen. Sim ïlbettb b. 9. 3an.
e^og b. grolle îeil b. îioifion in b. Umgcgenb
bon

-

#. Cuartiere. 30 8" Stfipe b. nächften

läge® aber nahmen bic breitägigen Kämpfe
(10.— 12. 3an. 1871) um le Man® ihren 'Anfang.
— («.-St.-©., IV, 835.

Brlvodnrnm, j. Brlare.
Brlxantum, c. ©ottbrit b. ©allier, b. burd)

e. auf e. Scbluffel ju Moulin® gefunbene 3n”

fthrift bel. geworben ift.

Brixiu, e. ©ottheit b. ©allier, b. in e. ju

Puçrnil in b. ffrandic-Comté, auf b. ©ebiete b.

Seqtianer, aufgrfuubenen ©ibmung jufammen
mit Pujooiu* erwähnt ift.

Broc, ©ejâft au* 3' 11 11 ob. pwlj mit eiiemen

Bänberii bon ca. 2 1 3 |' 1)al *. um ©ein in ge-

ringeren Wengen ab.ttigabirn. 3n manchen
©eqenbcn würbe e* quurte, in anberen pot aen.

Broca, Hôpital— «X. .Çiofpitol ift auf bem
Blapc bc* früheren SUofter® ber Àrau^ielaner-

mändie erbaut u. 1836 eröffnet worben. Pan ge

3eit hinburd) hieß e* Hôpital de Lourrine.

©* wecbfelte feinen 'Jiomcn jtc berfelben 3eit

wie b. Hôpital du Midi unb ift für oenerijehe

Tfrouenlrauriieiten referbiert. Auf ben tu tu

ipoipital gehörenben ©runbftüden wirb oorüber«

gchenb in Baraefcn ein ärmlicher Xienft in b,

©eburtihilfe u. b. chirurgiidten ©pnälologic ab-

gehalten. 3m 'Augcnblid werben biefe Ba radote

burdt fHtubauten erfept. Tic Behanbltmg ber

Krönten hier ift fällig getrennt bon b. Beqanb-
lutig b. Kraulen im pmfpital. Î. ffrauen, welche

in b. Baraefcn behanbrlt werben, haben ärztlich

itidn* gemrinfam mit ben anbereu Kraulen b.

Broca-ipofpital®.

Brocanteurs. Î. Iröbler hat man, ba biele

oott ihnen fehler fiub, jiemlid) Strengen Bolijei-

borfdiriften unterworfen. (S. Ord. de pol. o.

29. Wai 1778, 8. Wob. 1780, 15. 3lint 1831,

ferner (Hei. b. 28. Wärj 1793 11. Ord. roy. 0.

24. 3uli 1816.) Sie mftffen e. bon b. Bolijci

mit Seitenj(nhlen unb Paragraphen beriehrttc*,

eftempclte* Berjciehni* ihrer ©aren führen, in

a* fie täglich bei Strafe bon 100 ÿt., aud)

©efängni*, alle ihre ©infäufe mit Warnen unb
ffiohnort b. Berfäujcr cinjutragen haben Sie
bürfen bon Kinbem ohne fcbriftlidic ©rlaubni*
ihrer Bäter, Mütter ob. Bortnünber feine Wobei,
Kleibungeftüde, ©äfche u. Sthmudfacben laufen,

ebeitfowenig ©affen, ftleibungsftüde unb 9lu*-

rüftung*gegcnftänbe bon Solbaten.— S. Block,
Dict. — Brocanteurs-Chineurs, briften b.

am carreau du Temple ftntioniertm marchands
d'habits, ea. 2600 an /fahl. Sic unterftehen b.

Bolijjeipräfeltur, bie ihr bulletin d’inscription

jährlich mit e. visa brrficht. Sic müffen ficht-

bar c. ihre »onjejfion befunbenbe* Sd)ilb tragen

u. fenb uerpflichtet, eine Pifte über ihre ©in- u.

Bertämc ju führen, b. monatlich reoibiert wirb.
— Strauss, Paris ignoré (1892), 229.

Broca, Paul - -, Wnthropolog, geh. 28. 3uni
1624, f 9. 3uli 1860 in 'Pari*, ftubierte Webijin,
würbe 'Brot. b. diirurgifchen Klinif an b. mebi-
ritiijcbcn Solicitât, Chirurg ber piofpctälrr bon
St-Antoine u. La Piété u. Mitglicb b. Aca-
démie de médecine. 'A nerfatim al* borsügl.

Pehrer b. Chirurgie, leiftete er fpäter prartijd»

wie theoretijd) .percorragenbe® auf b. ©ebicte b.

'Anthropologie. So crfnnb er mehrere finnreicbe

'Apparate u. Meffungemethobcn, n achte grtittb-

legenbe Untersuchungen über bie Bilbtmg bc*

Wehirue* im Berhältict® jum Schübel u. wie® b.

Pofalifatian b. Spradjocnm'gen® in e. beftimmten
©inbung b. Borberfjirns (b. Brocafcbeu iiirn-

wiubung) nach, ©r griinbete 1859 bie Société

d’Anthropologie de Paris, bereu Sftretär er

bi® 31c feinem lobe blieb, 1867 b. Laboratoire
d'Anthr., welche® 1876 mit e. Ecole d’Anthr.
oerbunben mürbe; 1872 b. Association française

pour l’avancement des sciences. Seine piaupt-

arbeiten finb: De l’étranglement dans les

hemis abdominales (1653); Des anévrismes
et de leur traitement (1856); L’éthnologie de
la Frame (1859); Études sur les animaux
ressuscitants (1860); Recherches sur l’hybri-

dité animale en général et sur l’hybriilité

humaine en particulier (1660); Sur les lépo-

rides ou métis du lièvre et de la lapine (16n2;)

Instructions générales pour les recherches
anthropologiques (1865); Traité des tumeurs
(1865—69. 2 Bbc.); .Mémoires sur les carac-
tères physiques de l’homme préhistorique

0869); Mémoires d’anthrop. (1871—82. 4Bbc.:
ïfb. 5: Mémoires sur le cerveau de l’homme
et des primates, hr*g. bon Boui, 1888); Sur
l’origine et la répartition de la langue basque
08751. Mit fmnraib u. Beau bearbeitete B.
ben Atlas d'anatomie descriptive du corps
humain (1641—66, 4 Bbe., mit 257 îafelni.

Bgl. b. Correspondance de Paul B. 1841—57

(J
*86, 2 Bbe). 18,80 murbe B. Mitglicb be*

cenateé. Bar b. Ecole de médecine fteht frit

1887 fein îcnfiital (bon B- ©hoppin).
Brocard, Brotat, war urfprünglich ein ou*
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Wolb, ou« Silber ob. ou« beibeti juf. gewebter

Stoff; bann galt btr 'Karne für foldte, bie jur
fjcbung u. Schattierung b. Wolbblumen mit Seibe
burchwirft loaren, u. cnblich für aBe mit Blumen
u. Arabeéfcn gearbeiteten Seibetiftoffe, wie grog
de Naples unb gros de Tours. Tic brocards

unterfdteiben fid) non ben fonds or et argent
nur baburcfi, baß b. erfteren reidter finb u. ber

gan,;e Wrunb au« Wolb ober Silber befiehl,

todbrrnb bei b. letaleren ganse Stiicfe au« Seibe
«arbeitet finb. X. Wölb- ob. Silberbrofat ge-

orte su ben oier Stoffen, bereu c. oon benen,

bie in biejer Branche in Bari« Weiftet »erben
rooUten, al« Weifterftüd angefertigt »erben
mußte, nach Art. 25 b. Réglementé« oon 1667.

X. anderen Artifcl biefe« Réglementé«, foroie b.

für Pnon au« bcmfelben Jahre geben über bie

'Anfertigung genauere Boriihrifteti.

BrorélIandeob.BrécélIen,LaForétDe
,

heute be Baimpont, int Worbthan in b. Räfic

oon BWermcl, her. in b. Romanen b. Tafel-

runbe. — S. I*u Taya, Brocéliande etc.,

Rennes 1839; A. Maury, Les forêts de la

France dans l'antiquité et au moyen
âge, Paris 1856, 132 ff.; P. Paris, Romans
de la table ronde, II, 177 ff. ;

Souvestre,
Foyer Breton, II, 73—78; S c h u r é ,

Les grandes
légendes de France, p. 241.

Brochet, fiecht, lommt namentlich in ben

Sslaffern ber Champagne unb Sorraine oor.

îoufienet »ie« um 1850 suerft auf feine Scßäb-
lichfeit h'n. Segen jeine« fdiiteüen Sach«tum«
(1 in, »enn 6 J. alt) wirb er bon Jifd)jiithtern

in ben Argonnen gesogen.

Brodequin, I. unter b. 'Rainen fpanifcher

Stiefel bet. Warterwerfjeug, mürbe in Jrant-
reich mit Vorliebe bei b. ocrfchiebenen 'Arten b.

.Question'' (j. b.) gebraucht. Sei biefer Art
Tortur befeftigte man an b. Augen- u. Jnnen-
feite jebe« Seine« b. 'Angeflagten ftarle, eichene

'Brettchen, battb beibe Beine mit flarfen Stritten

suf. u. trieb bei ber -question ordinaire“ mit
Çiammerfchlâgen «büchen biejenigen Brettchen,

welche b. beiben Beine trennten, oier itoljfeile,

bei ber -question extraordinaire“ beten ad)l.

Beim lefteren Jolle geichoh e« nictit feilen, baß
bie it iiorheu ber Beine gerpln(>tcn u. ba« Wart
herauafpripte. Xie wirtlichen „brodequins“
waren e. Art Pcber- ob. Bergameiitftrüinpfe, in

b. b. Bein leicht (fincingiiig, wenn man fie an-

gefeuchlet, bie aber, b. Jener genähert, fid> ju-

iammeitjogen u. bem Träger biefer „chaussure
d’angoissc“ unerträgliche Sdutiersen perurfachten.

(Lacroix.) — 2 Jiißbcllrtbung b. alten Schau«
fpieler in b. Stomdbic, im Wegenfap su cothurne,
b. b. XarfteUer in b Jtomöbie trugen. (Boileau,
Sat. 10: .reprenons au pins tot le brodequin
comique“.) Chausser le brodequin, fiuftfpiele

oerîaffeii ob. in iolchen auftreten.

Broderie, La —, Jeitfchrift (feit 1889).

Ab. 15 Jr.; U. P. 18 fr., Paris, rue de Pro-

vence. 40.

Brodeur, Sticter. X. ritterliche fiufu« b.

Wittelaltcr« läßt c« ertlärlicb erfeheinen, baß e«

febon früh e. größere Anzahl oon Berfonen gab,

welche bie Stuterei al« ihr Wewerbe betrieben.

Wegen lïnbe b. XIII. 3hth- würben b. Sticter

non Bari« su e. Jnniing mit feftrn Statuten
bereinigt, weihe „Guillaume de Hangest, garde
de la prévôté de Paris“ nach bem „Livre de
Métiers“ (f. b.) entworfen bat. Win jüngere«

Reglement ftammt au« b. J. 1316, u. im J. 1648
würbe bie Jnnung Pon neuem rcorganifiert u.

neuen Statuten unterworfen, b. 58 Artifel um«
iaffen. Xiefe Statuten finb bef. beseidmtnb für
b. engbersigen Weift, b. in b. Jnnungen hcrricfjtc.

— Le Bègue, Chéruel u. Martin-Saint-
Léon, a. a. C.
Broglte. X. Jamilie ftammt au« b. Biemon-

tefifehen u. leitet ihre Ahftamnmng p. Amourt)
Wribalbi au« Earrra (jept Utfifri) 950 her, läßt

ficb jrboch urfunblid) nur bi« 1254 auf tmbert
Wribalbi be Broalie (Broo. Turin) jurücfper-

folgen; 1643 wirb fie mit ber frcrrîchaft Reoel
im jetzigen Xep. Ba]|e«-Alpr« belehnt; 1660
erwirbt fie bie £>errichaft Xorntan« (Warne),
1671 wirb fie in b. Stanb b. Warqui« erhoben;

fpäter finben wir ducs be Broglie. — Maréchal
et duc de B. (1671 — 1745) fümpfte feit 1689

in aBtti Kämpfen in Jtalieti unb Xrutfcfjlanb
;

nameiitlid) ift er burch feine Jelbjüge in Böhmen
1741 u. 42 bef. Später fiel er in Ungnabe u.

lebte bi« an feinen Tob in feiner Baronie
Jerrière«, b. su c. .'perjogtum erhoben war.

Brolefort ift b. Rame b. Bferbe« Cgier« (f. b.).

Broken Down, f. Anglomanie, Sport.

Bromelltes, Combat De—. Jm J 1537

erhoben fiel) b. Bauern b. Wätinai« einmütig u.

griffen jii b. SSaffen gegen e. Banbc P. „mauvais
garçons“ (f. b ), b. unter b. Jflbnmg c. gewifien

Barbefoujc in bem Banbe greuliche Räubereien

Perübten. X. Bauern janimelten fid), 1500 an
b. Jatjl, ju BromeiUe« bei Wontargi«, würben
hier pon Barbeioit.çe angegriffen u. »oüftänbig

in b. Jlucht gcfdtlngrn. „Biele gute Baueni,"
bemerft c. ßhronift, „würben bort getötet". (S.
Barbesouze).
Bronchade, -ement, -er, f. Manège.
Bronche, ein Jauberer, ber in baofifchen

Wärdien eine Rolle jpielt. — S. Sonvestre,
Derniers paysans.

Bronde, La — ,
berühmte rote Burgunber-

traubeniorte.

Brongniart, Alexandre — (1770—1847),

fr. Wtneralog unb («cognoft, machte fich fchon

|rühjeitig al« Schriitfteller bei. AI« Xiretlor

b. Bocjellanfabrif «i SéPre« 1800—1818) fdmf
er baielbft ba« fcramifdie Blufeum, begrünbttc

1827 e. Jnftitut für Wlasmalerei u. frhricb u. a.

b. Mémoire sur la peinture sur verre (Paris

1859) u b. Traité des arts céramiques et des
poteries (Paris 1844).

Bronze. X. Bronje bürgerte fich <n Jranf-

reich im J. 1684 eilt, al« pouooi« b. Wiefirrrien

b. Arfrnal« einriditetc. Seit biefer Jeit ift e«

ju e. Wcitge D. öffentlichen Wonumenten cbenfo

wie in ber Artißerie perwenbet. Xie fchônftrn

neueren SBerfe non Bronje finb: b. alte Reiter-
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ftatue fiubwigb XIVr., 1692 auf b. place des
Victoires erricht« u. wâftrcnb ber Beoolution
rerftort, b. Säule b. Benbôineptaçeb (Ib06), b.

rtulifäule auf b. place de la Bastille (1839), b.

} puren ber it trdje de la Madeleine (1640) jc.

îfabrifanten B. Sunftbron*e *ät)lt man in Barib
jejî 3— 400. Xer bcbcmetibftc Bronjefabrifant

tfl Barbébienne (f. b.). — Belèzeu. Bouillet,
a. a. C.
Broqullleurs, (Sauner

, b. b. vol & l’éti-

quette betreiben; fie laijen fid) roertlofc Binae
mit faljcpen Steinen Derfrrtigeit u. ta nidieu biefe

gegen bic eepten aus, btc ihnen bie Bijouterie-

Berfâufer in ihrem Scpmucftäftiben /(eigen. (X.
strass b. Binge ift e. broquille, b. h. wae einen
broc [Bfennici] toc« ift.)

Brosse, Maréchal lie Boussac (1375—
1433) war ÜllarjchaU B. ffranfreicb u. Stummerer
Karl« VII. (Sr nahm tbätigen Anteil an ben
fr.-engl. Sfriegcn, bef. au b. Stampfen um Crleans.

So führte er im April 1429 ein $>cer Bon ca.

15—20 000 Wann aie Bebccfungbmamiichaft für
e. Vebenbmitteltranbport, b. Scanne Xarc nad)

Crleane brachte.

Brossier, dürften mâcher, ltnb. Spiße
b. tarifer Bürftenmacbergcmerfjcbait ftanb bie

j. 3- b. .öanbwerfbinnungeii ftatutengemäft ein

«Hefter (doyen) unb *wet „fflejebmorene". Xie
Vehrjeit bauerte fünf 3flbre. 3fbcr SKeiftcr

burfte im Verlaufe Bon sehn fahren nur einen

fichrling halten. — Le Begue, a. a. 0.
Brossier, Marthe—, e. ber. öefeffene, geb.

ni Bemorantin 1547. Sie (itt an e. BerOeu-
tranfheit, ließ fiep für bejeffen ausgeben u. würbe
Bon jtapujittermôrtchen, b. ihren übernatürlichen

Huftanb Bcrliinbeten, Bon Stabt *u Stabt ge-

führt. Xnreb SKtron, b. Bifdjof b. 'Angers, bann
bunt) b. oflicial B. Crleone b. Betrugen über-

führt, würbe fie nach Bari« gebracht, wo fie

nad) * Unterfucpung auf Bejailuft beb Barla-
mente«(l599) nach Bemorantin oerbannt würbe.
Sit entjloh u. begab fiel) nad) tKom, wo b. Har«
binai Cffat fie in e. Hloftcr jperren lieft. Diät),

über (ie ift *u finben im Journal de l’Estoile,

Bayle unb Discours véritable sur le fait de
Marthe Brassier Bon b. Ar*te Biarebcot, 1599.

Brou (2656 (Sium.
, Stâbtchen im Arroub.

Epâteaubun b. Xep. Eure-et-Vuir. St. b. E.-V.
(Shartreb-Borbeauç. 3m beutjeh-fron*. Hriege

1870/71 ftirft auf itirem Blatfche nach Beäugen«)
bie weit oorgefchobenc 22. 3ni -îioifion bei B.
ont 21.91oo. 1870 auf feinbltchc îruppen, welche

lourd fichern folltcn. X. lhrofther*og oertrieb

fcc nach tur*em ©iberftanbe unb feiste alsbann
feinen A'iarfcb nadi Süboften fort, um Kühlung
mit b. II. beutjehen Armee (Brin* îfriebrich Jtarl)

jii befommen. — ®.-®t.»SB., III, 456.

Brouage (Hiers-Brouage), 697 Einw., feft.

fitnicuplaß im Art. Btarenneb b. Xep. lipa rentc-

Jnférieure, ber 3»M Clérou gegenüber, am
Crcaii, Don Saljfiimpfen umgeben. 3m fechften

ÿugraottrnfriege würbe B am 17. Aug 1577
nicht ohne tapferen ©iberftanb non b. £>tr*og

r. Bianeune erobert. 3m 3- 1585 aber troßte

b. Stommanbant St. Vue allen Angriffen ôcin-

riçhb b. Banarra u. b. Brinjen o. fionbé, 6. eb

mit fcilfe b. Bochelier wieberjugercinnen juchten.

Brou De Noix, Buftjcpnapâ (aub b. grünen
Schale hergeftellt).

Brouette, La — i Scbublarre), auch vinai-

grette gen. ob. soufflet, weil fie e. Hlappoerbcd

hatte, war eine Art Sänfte auf Bäbem, baher

auch chaise roulante gen. Sie würbe Born Bon
e. Bianne ge*ogen u. hinten gejehoben. X. erften

bieicr brouettes tauchten unter Vubroig XIII.

auf. 3hre Erjinbung wirb folfchlich Badcal *u»

f

iejcbrieben. Ed war eine *iemlitb Häßliche Be»
orberungbart. u. bie unglücflieben „tireurs de
chaise“ würben auf b. Vanbftraftcn foDiel Bon
Hutfchern unb Vafaicn beläftigt, baft iogar eine

Crbonuan* bieb bei (befängnidftrafc oerbieten

mußte. — Marcevuux. Du Char antique à

l’automobile.

Brouillard, laufmänniid) Htabbe (brouillon),

auch main courante ob. prima nota gen., nimmt
b. erfte Eintragung aller mährenb b. ïagcb ftatt-

gefnnbcnen (ßefcfaäfte auf.

Brouiller, f Manège.
Broulssure, r. u. (straf Cberbt eingeführte,

b. échandage (f. b.) ähnliche Bchanblintg ber

îraubenlranfbeit.

Brou, Les Veaux De —, Spißname b. Einw.
Don B. in Beaucc. Einige junge Vente gaben

ftch in B. für Homöbianten aub, jchlugcn ihre

Bühne in e. Sdieune auf u. tünbiaten b. Schau-
fpiel „X. (flucht b. Hinber ohne «Selb" au. Als
b. Baum ooll war, oerfchlofien fie b. îhürc b.

Sd)cuite, machten fich bouon u. übergaben unter«

megb b. Sdjlüfiel e. fscimfebrenben mit b. Be-
merfen, er öffne b. îhürc *u e. Scheune ooll
Halber. Xiefer 'Xante blieb b. Bewohnern D. B.
— Le Houx de Line y. Livre des proverbes.

Brousse, Paysanne Prophétesse —. ©ôb-
renb b. BcDolutionb*eit nahm b. fr. Hlerub, um b.

wanfenbeti Wlauben auf*urichten, jeine Zuflucht

jum Blnfticidmud. Xer Bischof Don Babnlon
lieft aub b. Bérigorb eine Bäuerin tommen, b.

fidi burch oerfd). ©eibiagungen, b. in Erfüllung
gegangen waren, e. Barnen gemacht hotte, aber

ba ihre Antünbigung, baft b. BationalDeriamm«
hing, weil fie b. Beligion angetaftet habe, oer-

niditet u. bie alte Crbnung wieber bergefteüt

würbe, fich alb nichtig ergab, erlofch ihr Bimbud
rafch wieber. — Concourt, a. a. D.
Broussonuet, fr*. Ar*t, Baturforicher unb

Beifcnber, nad) béni ber japaniiebe Bapicrbaum
(broussonnetia papyrifera), befien Blätter bab

fût b. Xrud b. Hupferfliche nötige 'fapier liefern,

benannt ift.

Broutards, e. Art auf b. ffieibe groftge*ogencr

auDergnatijcber Halber, beren buntlee Rltiich

wenig geiebüßt wirb. — Strauss, Paris

ignoré (1892), 26.

Brouilla, Les — (2654 Einw.), Stâbtchen
im Arr. Va Botbc-fur»$)on b. Xep. Bcnbée, bei

Bloutaipu. 3m Benbécrfriege erlitten bafclbit

im 3 - 1793 bie Bopaliften unter Ehorette eine

jehwere Bieberlage.
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Bruchsal (11909 ginw.), int X.
Brochsal, D. broc, al)b. bruoeh, nl)b. tirüch =
palus (Dgl. Ggli, Nom. geogr., 147), St. im
Mb. «reife ÄarWruhe, an b. Saalbad). St. b.

G.»H. ©lannheim-Äonftan). 3» ben 3- 1676,

1688 u. 1734 würbe 8. Don bcn 5ran)ojen in

fBjchc gelegt. 3m erften Äoalitionslriege fiegte

bajelbft am 4. n. 7 Sept. 1796 b. fr. (Mènerai

Scherb mit 300u (Warnt übet b. ©arnifoiten 0.

©tannheim u. ©bilippsburg.

Bractèret, fi|)en urfpnlngl. jroifchrn SSefer

u. Hippe, aber icbon im L 3btb- finben toit fie

am ©tjein )roifd)en ©uljr u. Hahn, u. fie würben
wob! febon im IV. 3btb- ju b. jranfen gerechnet.

— SthulÇe, a. a. C.
Bruges (47 672 Ginioohnrt), 8rügge, im

3. 67b Brugne, D. Brugstok, e. ©rüde, b. in b.

yinebbarurte führte (3örftemann, 91ltb. ©.«©.,

332), jept öauptftabt b. belgijeben ©rop. SÖeft-

jlanbern, am ©ereinigungSpmtft b. «anale Don
(Ment (alter u. neuer), Cftenbe u. Sluife. St b.

G.«H. ©rüage-Eftenbe: Gourtrai»©rügge : (Wanb-

©rügge; ©rügge«£vebft. 3» 8- würben im
3- 1302, aie ©bilipp IV. Don frrattfreid) fob
b. flatibriftben Stabte )u unterwerfen fuebte, auf

©nftiften d. 'Beter be «onind u. 3°bann ©renbel

3000 Jranjofen in b. fog. „olämifchen ©eSprr"
umgebraebt (f. Kortryk). 3m fpanijehen Grb-
folgefriege nabmen es im 3- 1708 b. 0rrait)ojen

burrti Kapitulation. find) im öfterr. Gtbfolac»

friege (1741— 4b) würbe e« Don ben ftranjofen

unter Rührung be« ©iaridiaüs Don Sadifett im
3at)re 1745 erobert. ©achbem es fehließlid) int

erften Äoalitionsfriege (1793 — 1797) burd)

©tchrgrn im 3- 1794 eingenommen mar, bilbete

es b. çauptft. b. HDSbepart., bis ei im 3- 1815
b. neugefdjiaffencn Königreiche b. (Kiebertanbe ein»

Derleibt mürbe. — («illiobts Dan Seoeren,
Bruges ancienne et moderne, ©rüffcl 1871.

Bruits Et Tapages, abfiditlidje ©erübung
Don nächtlichem, rubeftörenbem Härm, jobafs bie

ginw. fid) baburtb beläftigt fühlen, derartige
©orgänge ftraft (Ärt. 479 b Code pénal (j. b.).

©uftrrbrm tomten nach e. («efrç d. 24 91 ug. 1790
b. Stabtbehörben einfdireiten. — Block, a.a.C.:
P. fr., T. XIII, S. 497-517.
B rülage Général, allgemeiner St ratb (Balzac).

Brûler. ÎBenn e. ©erbtedter verurteilt toorben

war, Derbrannt )u werben, errictjtete man an b.

für bie Gjrefution beftimintcn Crtc e. Scheuer-

hänfen (f. Bücher). 'Jiachbem nun b. ©erbrecher

ieiner ©cflrtbung beraubt worben war, wttrbe

ihm e. mit Schwefel getränftei Eemb angelegt ;

barauf mürbe er bureb e. engen (Mang, b. frei»

getaffen mar, in bie (Witte bes ScbeitcrbaufenS

geführt unb mit Strideit u. «etten feft an bcn

©fahl gebunben. îatttt warf man Strobbütibel

in b. noch leeren ©aum, bi« baft b. Opfer pol!»

ftänbig bannt bebedt war, u. jünbete b. Scheiter»

bauten zugleich Doit allen Seiten an. 3 l*meilen

beftimmte bie ricbtcrlitbc gntfebeibung, baft ber

Sctmlbigc rrft ben filantmen übergeben werben
foUte, naebbem er Dorber crbrofjett worben mar.

Sann würbe b. Hridjnam bort tiingetegt, wo b.

Heben be angebitnbcn worben wäre Such fam
e« oft oor, bah b. genfer, um b. Heibcn b. ©er»
urteilten abjufürjen, wenn b. Seuer angejünbet

war, ihnen b. Jobesftojj gab. ffienn nad) bem
Spruche b. OterichtshofeS o. 9Ifcbe b. Sdjulbigen
b. ÎBinbe preisgegeben werben follte, fo entnahm
man mit e. Schaufel, jobalb man fid) b. ©litte

b-balboerbrannten Scheiterhaufen« nähern foitnte,

e. wenig wanne fliehe, welche man in bie Huft
warf. Tod) begnügte man fid) nicht bantit, b.

Hrbenben ju Derbrennen, man übergab aud) b.

flammen icod) b. SRefte b. Sebulbigcn, bie oor

ihrer Einrichtung b. Job fanben. 3nfolge Don
»rimtnalprojeffen, b. gegen b. ffleftorbenen an-

hängig gemacht mürben, fam es fogar Dor, bafe

mau bie fleiebname auSgntb, um fte auf ben

Scheiterhaufen ju fdjlrppen. îie Strafe bes

fteuers würbe ftrtS in Sachen ber fieberet unb
(«ottlofigfrit uerhängt. X. fpanifdte 3nguifition

machte e. jo bcftättbtgen u. granfamen (Gebrauch

baoon, bafi b. fluSbrud auto-da-fé (acte d« foi)

nur noch biejc Strafe fetbft br)eiehnete. (fluch

in Sranfreich würben 59 lemplrr auf einmal

wegen ste&erei unb Eejerei im ftnfana bei

XIV. 3hrb Derbrannt, unb brei 3«hrr fpäter,

am 18. (War) 1314, fanten 3acaucS (Wolat) u.

einige anberc (Mroömürbenträger bes Jemplrr»
orbrnS ebenfalls in b. Slammen um. 3o bie

©eiben b. Einrichtungen burd) b. Reiter müjfen
wir auch gemifie Strafen mit einbegreifen, bie

fogufagen nur b. ©oripiel einer Derwidetten u.

rujammrngefrÇten ©eftrafung waren, wie bas

Schwefclfeiier, fea de soufre (f. b.), bann Der»

fdiiebene anbere 'Beitiigtingen, ioie )©. b. bassin

ardent, (f. b.), ferner b. oerfehirbrnen marques
mit b. glühroten gifen (marquer du fer rouge),

b. mon tn b. Eant einbrüdte. "Kiefer entchrenbe

(Miraitdt ha.t bis in unfere Jage hinein fort»

beftanben. flber bas Mocbcit ber Schutbigen

f. Bouillir. — Lacroix, Mœurs, usages et

coutumes au moyen-âge etc.

Brûler N’Est Pas Répondre, je te ré-

pondrai comme Rousseau rtcf — am 7./I. 1797

g. TrsmoulinS im 3<>lobiner-«lub ©obespierre

entgegen, als biefer beantragte, bie ©ummern
feines Vieux Cordelier su Derbrennen. Cb ©.
biefen flusbrud, b. fid) auf b. ©rrbtennung feines

Emile beziehen mürbe, wirtlich gethan hat, ift

nicht bet. 3m gleichen 3a hr (1762) finbet fid)

baS ©fort inbes fchon in ®rimmS Correspon-

dance littéraire. — Alexandre, Musée.

Brûloir, jecbsedigrS, mit e. 91 rt Huppet ge»

bedtes (hebäube, in b. abattoirs de la Villette,

in bem b. Schweine geichlndjtet u. jum ©erlauf

hergeriditet werben. — Strauss, Paris ignoré.

Brnmtnel, George — . b. ringt ber. îanbt)»

fönig, oerbient, obichott Gnglänber, hier c. gt»

wäbttung, ba er fid) in b. fr. Hitteratur bis auf

b. heutigen Jag e. gemiffeit 'Bopularität erfreut

u. als bel. ÏDPU« oft gen. wirb. (heb. 7./6. 1778,

als Sohn e. begüterten Kaufmann«, befuchte er

b. ariftofrat. Schule Don gton u. ftubierte bann
in Crforb, wo er b. bereits in g. angefttüoften

oornehmen ©ejiebungen weiter )u pflegen wußte.
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©ne hirjc îicnftjrit im 10. $ufarenrégiment,

befien Kommanbeur bantals b. 3jrinj ». ©ale-}

(jpâter Weorg IV.) war, ocrjdjafftc ifjm b. un«

befchränfte ©unft b. al« fiebemann bel. 'Trinjrn

u. bamit e. gcrabcju bominierenbe Stellung in

b. ganjen »ornrfjmcn Sebcroclt. T. Schnitt ferner

Klcibung, bie 3lrt, mie er feine Krawatte banb,

feilte î>nartradit, feine £>anbfd)uhc würben ton«

angebrnb, u. 35«. .fjerrf cirait int Königreich ber

SUiobe mar linbeftrittrn. Später erjürntc er fidi

mit bem fßrinjen ; feine 35ermögen«oert)ältmfje

gerieten in Verfall, fobaft er fidi 1816 gezwungen
lat), ben Sdiauplap feilte« einftigen tHulinie« tu

»erlaffen. Gr lebte feitbem in Gatar«, feit 1830

al« engl. Konful in Garn, wo er 30./3. 1840
in jicmlidi berangierten Sler^ältniffen ftarb. 35ci

feinem 3 obeerjd)ienen in b. Revue de Paris (1840,

I, p. 369) u. fpätcr in b. Revue des deux m.

(1844, Cft.) längere Dladjrufe. 'Barbe» b'3lure«

t>illt) »ibmete feinem Anbeiden ba« Sud) Du
Dandysme et de G. Rrummel 1845. Sein
lieben beidjrieb b. Kapitän 3cfie in 2 35bn. 1844.

Brauamoot, König b. (Intel Maiolgre, fämpft
mit Cgier le Tanoi« (f. b.) im iHoman Enfances
Ogier; burdi Cgier« Sieg u. Srunamout« 3ob
wirb ber gaicje Stricg ju ©unften ber Gliriften

entid)ieben.

Brun Ile La Montagne ift e. b. 91rtu«jagen«

frei« angetjßriger afr. ïNotnan in Serfett, e. Art
Sortfcpung be« ïriftan. (Au«g. b. ® c tu r

,

1876.)

Bruneau, L’Appareil — , e. nad) b. ©fin ber,

einem Schlächter au« la Sitlette, gen. 'Apparat

gur Tötung b. Siinber mittel« e. mit b. Jammer
tu b. Jtopf getriebenen ITtlode«. — Strauss,
Paris ignoré.

Brune, Unlllaume-JIarlc-Aime -, ®lar*

fdiall »on (fraitfreidt. Gr j(t)loß fid) toäfircitb

b. ÜkDolution an Tanton an, jcidjiiete fid) unter

'Jlapoleon in Italien an«. Gr fiel aber bei

biefem in Ungnabe, al« er bei Untcrjcidmung
e. Monoention mit b. König »on Sdjioeben beit

')lu«brud „granjöfiicbc Armee“ unb nidit „Tie
îtritice feiner SRajeftäi" gebraudjt batte.

Brunebaut , L’Enfumée. 3m Roman
d’Auberon beißt fo e. jmige« iUliibcben, weil fie

bräunlid) tuar u. nach ber ©eburt ». »icr fÇeen

am .Çierbc gemannt mürbe, wobei itjr b. Sinudi

Tbrdnen entlodt.— G auticr. KpopéesIII, 725.

Brune, La — Et La Blonde, Patience

mit jroci »ollftänbigcn Hartenfpielen.— Valain-
court, a. a. C.
Brune, Mont-I)e—

,
fübto. fDtoujon an ber

9Jlaa«. X. Slont-bc«35. ift gejdiiditlid) berühmt
geworben im bcutidi-fr. Kriege 1870 7 1 Tantal«
näiulid) würbe b. »ou b. granjojen befepte 35er

fl

in b. Sdiladit bei 35eaumont atu 30. 91»g. 1870

trop be« beftigften feinblidien 9lrtiUertefeuer«

»on b. tapferen 93ern u. 27 erit im Sturm ge*

nontnten. Tie tfranjofen würben auf 'JDloujon

juriidgeworfeii. — ®.«St.«S8., II, 1072 ff.

Brunet, Jacques Charles - (1780—1867),
wcltberültmter 35tbliogrnpb. 311« Sohn e. 'Turner

83ud)bänblcr« wibntcle er fid) b. Berufe feine«

3!ater«. Gr ntttf) al« b. eigentlidic 33egrünber

b. wiffenftbaftlidjen ?lntiquariat«bud)lwn'bel« in

ftraidrcidi angefepen werben. Seine 35erübmt«
ltcit »erbanft er feinem Manuel du libraire et

de l’amateur de livres, beffen erfte 3lttflage 1810,

befjen fünfte 3luflage 1865 in fed)« 55änbcn er«

fd)ien u. beffen Senjolllommnung er al« feine

TcbenSaufgnbe betrachtete. Seine 'Angaben finb

aufterorbentlid) juoerläffig. 9(arii langen 3abren
fleißiger 3lrbcit trat er ba« GigcniumSredn an
feinen 38crfen an Pirmin Didot et Cie.

ab. Außer bem Manuel du libraire gab 35.

heran«: Supplemente ju Tutlo«’ u. Gmlleau«
Dictionnaire bibliographique (Paris 1802);
Nouvelles recherches bibliographiques (1834
3 35bc., 4. 31 ujl 1842—43); Recherches sur les

éditions originales de Rabelais (1852): jabl«

rcidje aubère moiiograpfjijdjt SScrfe u. oorjüglidie

Kataloge.

Brünette, La — , e. Jort in b. itof. 'pro»,

fßiemont, mn Juße b. Vtont'Geni«. 3m {Weiten

Jtoalitioiièlriegc würbe 35., nadibem eê im 3- 1799
»on b. Stuften erobert worben war, am 22. April
1800 »on b. fftanjofen nach blutigem Kampfe
mieber eingenommen.
Brun Fourca, prooenç. Siebe, and) Farnons,

Moulan, Mourrastel, Flonra, Brun d’Auriol gen.

(Barrai, a. a. C.). Sie tragt runbc, bide

Trauben u. liebt fiepgen Bobcn.
Brunhilde mar b. Toditer be« SBeftgoten«

fönig« Athanagilb. König Sigibert ». Auftrafirn

war» im 3- 367 um fic. Al« £>odijeii«gabc er«

hielt 35rutthilbc b. Stabte, um wcldtc 'ilatcr uub
'Bräutigam gehabert hatten. 3m 3- 367 empfing

fie Sigibert ui Wcp mit glänjcnben Jfcften, unb
bort fang ihr b. Tidjtcr Benantiu« gortunatu#
e. lat. .fpodijeitSIieb. 'Briinbilbe gewann butd)

ipre große Sehöiitjeit u. ihren ©eift b. £>crjcn

u. machte fid) baburd) nod) mehr beliebt, baß
fie, bic Arianerin, juni MatboIiji«mu« übertrat.

Sigibert« 35ruberGhil»crid) warb um e. Sdjroeftcr

b. 35runhilbe u. erhielt aud) ihre fcanb. Aber
nadibcm ber wüftc SNenidi bie Königötodtter

Walsminth einige 'JJlonnte in feinem ftaujc gehabt

patte, lieg er )ie ermorben, unb halb perrfdite

nad) wie »or feine 'Buhlerin grebegunb. 311*

ba« geiebat), lebte 3Ithanagitb nicht mehr. Ta
übernahm 'Brunbilbc b. 3iad)e. T. ©roßen »on
'Jteuftrien riefen b. Sigibert u. baten ihn, er folle

ihr König fein, ba fic GbilPerid) abfepen wollien.

911« Sigibert ihrem diufc gefolgt war, hulbigtcu

fie ihm in Bitrn bei 3lrra«. Aber mäbrenb »er

3cierlid)leit (575) mürbe er »on ,;mei 3B!örbern

getötet, b. Jrebeguitbe au«geichidt batte. 9iun

ftaub Brunhilbe h'lflo« ba, beten 9(euftcien ßel

wieber bem Ghilpercdi ju, unb bic ©roßen ber

31uf!raficr mtrijfen ihr b. jungen Sohn, um ihn

in 3)îep juin Könige au«*urufen unb in feinem

Kamen ,fic hertichni. Aber fie »erjagte nicht.

G« gelang iljr, 9!nhang ju gewinnen, unb im

3- 585 trat ein llmidiwung ju ihren ©unitrn
ein. 3hr Sol)" Gl)ilbehert war münbig geworben,

li. für ihn regierte fie. 311« Gh'lbf&ert im 3- 596,

26 3 llbre alt, ftarb, folgte ihm fein ältefter,

Google
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10 ^faßre alter Soßtt Tßeubebert in 9Reß u. ber
jüngere 10 jährige Theubebert in Crleaitè. 9lti-

fangs regierte fte für beibe. Von allen Seiten
aber erhoben fich gegen fie geinbe. Jrcbegunbc
brad) in bas iattb etn u. mar fiegreich, aber fie

ftarb jeßon im folgcnben Saßre (597). T. ©roßen
empörten fictj unb gmangen bic Vrunßilbc, 599
nad) CrleanS gu flictjcit , bod) geroann fie balb
mieber bie Cberljanb. Ta brad) ^tuiefpalt gto.

ihren Söhnen an«. $n biefem Mampfe tourbe

Theubebert gefangen u. toie fein Söhncbcn ge-

tötet. Tßcuberid), b. Sieger, gog gegen b. Sohn
ber ^rebeguttbe, ben CShlotljar, aber cpc eS jum
Streite fam

,
ftarb er gang plößlid). Run lief)

Vrunhilbe Theuberid)S älteften 10 jährigen Sohn
gum Äönig auörufen, aber oicle ©roßc toollten

fie nid)t als Vormünberiu anerfenncu u. riefen

b. Gßlotßar ins ifattb. VrunßilbeS .peer löfte

fich auf, u. fie tourbe auf ber Jludjt gefangen.
9ltt b. jeßt einige 00 $aßre alten Möntgin, btc

46 3ah*c über iranien gcl)crrfd)t hotte, nahm
b. Sohn ber ^rebegunbe furd)tbare Rache. Gr
lief? fie erft foltern u. bann Don c. toilbett Stoffe

gu Tobe fdtleifen. — ©regor D. TourS.
Brunie, bichtgejdiloffencS fßangerßemb. GS

toor ursprünglich eine Tunifa aus fiant ober
mehreren Sîagcu Tuch, auf b. man Rietallplatten,

Gifcnbänber ober Ringe nähte. (S. Rbbilbung
int'lianson de Roland, ed. L. Gantier, p. 44,
u. Tapisserie de Bayeux, SM. V u. XVI.) fßctiit

bas fcemb mit oerfcßlungetten Vangcrrittgeldjen

bebedt ifl, heißt cs haubert. — Gautier, a.

a. C., S. 409, u. Demay, Le costume de
guerre 1875, p. 131.

Brnno, Saint — ift b. ©rünber beS Mart-

häuferorbens. ber bilbenbett ftunft toirb er

getoöhnlid) bargcftellt mit c. Mreuge, baS er gu
leitictt (Vüßctt hat, (um angubeuten, baß er bie

bifd)öflid)e Vlürbe gurüdtoieS) mit e. itriuifiç,

beffett Gnbett oou Vlättent u. ftriid)tcti b. Clioe
gebilbet toerben; (beim ebenfo toie bic Clioe in

b. unfrueßtbarften ©egenben nodt ihre Rührung
fiiibet u. fortfommt, io hat aud) b. heil. Vrnnb
fein Mlofter in b. teriaffetten Ginöbe gegr.), mit
b. ginger auf b. Sippen, um Sditoeigett gu ge-

bieten. ©etoöhulid) umgeben iech» Sterne jein

£>aupt, u. e. fiebenter ift auf feiner Sirup. Cft

fteht in feiner Rabe e. reidt gefdjmüdteS 2ßcib,

b. er ben Rüden gumenbet, um angubeuten, bafj

er bic Sielt fließt unb jebc grau aus feinem

Mlofter auSfdpicßt. Cft hat er auch e. Sind) in ber

ftanb mit b. Siegeln feines CrbenS u. gu feinen

^ftfjett e. VifcßofSmüße, b. auf b. oou ihm oer-

fritmähte Sltut e. GrgbtfcßofeS ßinbeutet. Xieielbe

Vebeutung hat c. Clioengmcig Don b. Mreugeö-

J

[eftalt. Gttblid) toirb er and) oft mit b. Totcn-

opfe abgebilbet. — Verneuil, Dictionnaire

des symboles, emblèmes etattributs, Paris 1898.

Brunswick, Manifeste Be—, Vegcidmmtg
für b, berühmte Grflärung, toeldje Mar(3BiIl)clm

gerbinaub, ftergogregent o. Vraunfdpoeig-fifine-

burg, Motuntaub. o. oereinigten fteere b. MaijerS

o. ïeutfdjlanb u. beS Mötiigs doii fßreufccu im
Kanten b. oerbiinbeten '.Rächte an b. Vcmobncr

granfrcid)S richtete. 3u biefem SRanifeft erflärte

b. itergog, b. Maijcr unb b. ftöttig mollten nur
b. ©lüd granfreidtS u. toollten etngig u. allein

b. Mönig, b. Königin u. b. fgl. gantilic befreien;

b. Rationalgarbitten, tucldje man mit b. Soffen
itt ber .ftanb ergriffe, toürbcn alS Rebellen be»

hanbett ioerbeu; b SJiitglieber b. Tepartements,
VegirfS- u. ©emeinbeoorftänbe hafteten mit ihrem
Vermögen für alle Verbrechen, SÄorbc ic., toeldte

fie gefdtcljen liehen ;
baß b. Vcmobncr ber Stabte,

glcdcn u. Törfer, bie fid) oerteibigeu mürben,

nadt b. MricgSrecbt beftraft merben u. ihre ftäufer

gerftört n. Derbrannt toerben mürben; baß bie

Stabt ^ariS u. alle ihre ©emoßner oßnc Unter-

fchieb gehalten icitt iollten, fieß iofort gu unter-

merfett. Tas ïïtanifeft, oottt 25. ^\ult batiert,

mürbe in VariS am 28. befannt. T. Vräiibent

b. gejeßgebenben Verfammlung erßielt am 1. Slug,

baooti MenntniS, glaubte aber ttidp eßer Darüber

fprechen gu bürfett, als bis er offizielle HRitteilung

erhalten ßätte. Grft am 3. Sluguft überreichten

b. SRinifter b. S3erfammlung eine Slotfdjajt bcs

ftönigS, b. alfobegaun: Il circule, monsieur le

président, depuis quelques jours, un écrit

intitulé : Déclaration îc. ic. Cet écrit ne re-

présente aucun des caractères qui pourraient

en garantir l’authenticité. Il n’a été envoyé
par aucun des mes ministres dans les diverses

cours d’Allemagne qui avoisinent le plus nos

frontières. Cependant sa publicité me parait

exiger uue nouvelle déclaration de mes senti-

ments et de mes principes T. îBotfdtaft

erregte in ber ÿerfamntlung, b. nicht geftatten

toollte, baft fie gebrudt mürbe, allgemeine Uu-
gufriebenßeit, oermehrte b. Aufregung im Solle

u. befdjleunigte b. Sturg beö Stönigb, beffen io-

fortige 9lbfeßuttg bic 49 Seftionen ton '4>ari^

forberten. GinigeTage fpater oolleitbete b. 9luf-

ftatib o. 10. ^lug. b. Sturg b. ^Monarchie.

Briisol (1655 Ginto.), urfpvüngl. Bruzolo,

Crtfd). in b. ital. fßrobing Turin. 3n ©. fchloß

im ^ 1610 .îieinrich IV. o. f^r. e. Sertrag mit

bem .'ôergoge Mari Gmoituel o. Saoopen, tiod>

meldjem er fid) für b. fyall b. Verheiratung feiner

älteftcn Tochter mit b. bringen o. Vieamut oer-

pflidjtete, b. -îiergog bei b. Groberung SRailanbd

gu unterftüßen. Vlnf ©runb bieie« Vertraget

Unterzeichneten bann an bemfclbcit Tage beibe

tyiirften bajelbft ttod) e. Sdtuß- u. Trußbünbni^
gegen Spanier..

Brnsquenibille, früheres Martcnfpicl. (Räß.

f. Quinola n. 91 n ton, a. a. C.)

Brusquet, iiofuarr grang I., b. 1565 an b.

Stelle b. Triboulet trat. Aussi chanceux que
le chien à h. (b. nur einmal in b. V>alb lief

u. oou einem 2Bolf gefreffen tourbe), ein rcditer

Veriioogel.

Brnssanue, f. Figuier.

Brut,Vegcichu.anglotiorniannifcherGhronifen,

toeldie b. ©efdiichte b. Vritcn, ber sRad)fommeti

b. VrutuS, ergäßlen. Von frang. Vearbcittingcu

fteßt obenan b. B. bes Wace, b. 1155 beenbigt

murbe u. morin b. ©efri)id)te b. engl. Sïôttige
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Boit ©rutu«, bcm llrenfel bc« ïlenea«, bi« 689
n. CS l)i- in aditfilbigcn ©eimpaarcn geichilbm
toirb. Sine gortfeputig btwjelbcn ift b. anonqme
(Wüncbcnrr) ©rut, b. Boni CSnbc b. ©rut ober

Bom îobe bc« Eabroallabor beginnt u. nur bis

in bas 25 :Kcgierung«iabr ©letnrid)« III. (1241)
reicht — ©ibliograpbie j. bei Körting, Sncb-
flopdbie.

Brutium, b. Wilitärprbtancum ju ©a ÿlèche

(Sarthc).

Bruxelles (487 488 Sinro.), ©riiffet, ur-

fprünglich Brnxella, int 3. 794 Brocela, 844
Braosela, 976 Brnohsale, jept ?lrr.-§ptft ber

bclgifdien ©roD. ©rabant, ©efibenjft. b. Sonia-
reiche. Bon b. Senne burthflotien. St. b. S.-Ë.
©.-ïicrbcêtltfll, ©. -îlntroerpen, ©.«9Iamur, ©.-

isietht, ©.-©etite Sspincttc, ©.-Stcrrebeef, ©.-

Ôftenbe, ©.-©uiebrain, ©.-©lanbain, ©.-©mm-
berf, ©,-Scheptaeb. ;-ju ©. tourbe ont 20. 3“Ii
1467 Bon B. Siga, Sari b. Sühnen d. Surgunb
u.îtcrzog ©hilipp » SaBottcn e. •JUlionjBertrofl

gegen b. Übergriffe ©ubwigeXI. gcfchloffcn. 9Uirt)

grg.©ubroigXIII.ftiftetcn hier Honig ©hilippIV.
b. Spanien u. Olafton, ©»erzog B. Crlean«, am
12. Wai 1634 e. ©titib. flnt 15. Wârz 1703 Unter-

zeichneten Subroig XIV. b. 3t. u. ©bilipp V. B.

Spanien bajclbft eitlen ©ertrag zur vebuttg ber

Sÿanbclôocrbinbungen zwijehen ben beîbencitigcn

Staaten. 3<n Srtege b. 21ug«burger üllliierten

argen ftraufrcich tourbe es non ben fveanzoicn

Sehr mitgenommen. 3m Anfang îluguft bee

3.

1695 erfdiicu nântlidt ©illerot) oor ber St.

unb erflärtc b. fflouDerneur, baf) cr an ©. ba»
©ombarbement ber Sngldnbcr gegen Xieppe,

©more, Salai« u. Xunferque rächen inerbe, fall«

nicht b. Alliierten auf biefeîlrt b. Sriegofiihrttitg

»erdichteten. Xa b. CSounemeur Bon ©. fich bett

Sranzofen gegenüber nicht für c. änberung Ber-

pilichten fonntc, fo begann am ïlbcnb b. 13. ?(ug.

ein 46 Stunben tnâhrctibcS ©ombarbement, in

welchem burd) 3000 ©omben u. 1200 glübenbe
Sugeln au fier b. meiften Streben u. öffentlichen

Webäubcn 3800 itfiujer oernirittet tuurbctt. 3m
jpan.Srbjolgcfricgc tuurbc b. Angriff b. 3rauzoien
auf ©. im 3- 1708 burdi bett Suriürftcn Bon
©aperti zuriidgejdtlagett. 3tn erften .Koalition«-

rriege fiel es zwar am 7. ©on. 1792, e. 3ag
nadt b. Schlacht bei 3etnappes, ben fvranzofen

unter Xumouriez in bit ©>ânbc, boeb öffneten

nach beffen ©ieberlagc bei ©eerroinben am 26. Wärz
1793 bie ©inmohner bem ©rinzen non Soburg
b. îbore, fobajj trop hartnddiger ©erteibigung

©kftermann« b. Dflerreicher e« wieber beichten

unb ber $crzog Sari auf« neue bett ©alaft ber

©cncralftatthaltcrfchaft bezog, ©aehbctn aber am
lu. Suit 1794 b. Sieg 3onrban» bei fvlcuru«

b. 3ranzofen toieberum z» ©icrrcit ©rüffel« gc-

macht hatte, tourbe eS ©taupift b. Xenlcbep., bis

ce im 3ebr. 1814 burd) b. ©erbünbcten n. ber

fr. ©rcrrfdinft befreit u. am 21. Sept. 1815 ale

zweite Jôauptft. b. neugefclHiffenen Honigrcid) ber

©ieberlanbe cinBerleibt würbe. — H y ma ns,
Bruxelles à travers les âges, B. 1853—1889,
3 Xeilc; Nèves, B. et ses environs, Guide

historique 1888; Dierick ten Hamme,
Souvenirs du vieux B., B. 1891, 2 ©be.

Bruyères, 1
.
§aibefräutcr. Unter ihnen erreidjt

b. arliorescente < Erica arborea), bie in Sûbfr.
Bortommt, e. ÿobe Bon 3—4 m. Sie wirb bei

b. Sucht ber Seibenraupcn oermanbt, unb ihre

Knorren liefern volz zu ©feifen. 3hr ©orfommen
beutet auf Unfruchtbarfeit b. ©anbei, bas man
baburd) urbar zu machen fucht, baf; man ei mit

Xannen befamt. — 2. (4221 Sinw.), St. norböftl.

Spinal im Xep. ©oigrö. £>icr ftteft auf ihrem
©onnarfçh in b. füböftl. granfreich b. babijehe

Jelbbinifion (b. ©eqer) am 11. Ort 1870 auf

îruppen bei fr. ©eneral« üambriel«, bic nach

lurzem Hampfe nachm. 4 Uhr bie ftarfe ©ofition

räumten. Xer ©erluft ber Xcutichen betrug
40 Wann. — ©.-St.-S*., III, 317.

Bruxy, fHotroein zweiten iHangceb. Champagne
(Xep. Warne).
Bryère, La — (non bri, f. b.), e. mehr al4

20 Weilen im Umfrei« umfaffenbe Xorfmoor-
bilbung. b. fich im Sübwcfien b. ©rrtagne zw.

b. Wünbung b. ©oire u. b. ©ilaine erftredt.

Bry-Sor-Marne (1437 Sinw.), Crtfch. im
9trr. Sceau; beb Xep. Seine, öftl. ©ari«, am
Oftufer b. Xep. 'Warne, ©elegcntlich b. blutigen

fluèfalligefechte bee fr. ©eneral« Xucrot gegen

b. ©erteibigungiftellung b. Xcutfchen Por ©arie
im ©Unter 1870 wirb auch ©• öfter« erwähnt
ojochbem e« pon b. Sachten (Cbcrft B. Schulz)

u. Slürttembergem (©eneral n. JHeipenftein) atn

30. 9loo. nad) heftigem Kampfe geräumt worben
war, mürbe ce «war am 2. Xe,;, oom ©rinzen
©eorg Don Sadjfen mit bem zweiten ©ataillon

b. 107. ©egt«, im Sturm wieber eingenommen,
hoch ocrmochten tropbem b. Xcutfchen b. erneuten

©orftoft ber Jranzofcn nicht Stanb z» halten

u. mufiten baher noch an bcmfelbcn Jage bie

wiebergewomtene Stellung aufgeben, tint am
4. Xezbr. 1870 mürbe ©. neb|t b. umlicgcnbcn

Jiöheit Bon b. 3ranzofen geräumt. — ©.-St.«
lir, 556.

Bü (997 Sinw.), Xorf im 9(rr. Xreujr be«

Xep. Surc-ct-©oir, norbö. Xreur. 3m beutfefa-

fr. Sriege 1870/71 fain c« gelegentlich be« füb-

wärt« geriditeten ©onnariche« be« ©ropherzog«
burch b. ©ebiete ber Sure bei ©. am 14. ©ob.
1810 zu e. !Hffogno«zifrung«geiecht jwifchen ber

5. MüBüUeric-XiDifion u. fr. Wobilgarbeu unb
3reifd)aren be« ©eneral« îlurelle« be ©alabine.

Xa« Sicjultat biefe« ©ejcchte«, fowie ber Dorhex-

gehenben unb nachfolgenben war b. ©emifibeit,

baf; in biefen ©ebieten nur geringe Xruppcn-
anhäufungen ftattgefunben hatten. — ®.-St-®.,
III, 424.

Bunde, f. Manège.
Bucclne (Olifant, Oliphan), e. 91 rt Jagbhom

im Wittelalter (Dgl. auch Buisine).

Bûche De Noël, 3nltlop- Wiftral befchreibt

in b. Ülnmerfungen .jum ficbenlen ©efange Bon
Mirèio b. iBeilmaditefeft in b. ©ronence, bei b.

b. b. eine grope iHolIe fpielt.

Büche, La —. Les Bûcherons heifeen in

b. École préparatoire de Saint-Louis b. 5ljpi«
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rantcn für b. École forestière. — Stranss,
Paris ignoré 1892, p. 328.

Büchelberg (622 Sinrn.), P. apb. ©runbwort
buocb, poil. benk, fcpweb. bog, bân. büg, Vfarr-

borf tnt baperifchen Wcgierunad-VcAir! Vfalft,

unweit $fa(^burg. 3m beutfcp-fr. Stieße 1870/71

war S. oon ben Deutfcpen (fünf Kompagnien
Sonbcrdhaufen P. ©encral-©ouôernenient Slfaft)

beiept. 3n b. Wacpt jum 14. Sept. 1870 unter-

nahm b. fr. ©efapuna Vfatoburgd e. plôplicpen

Audfall gegen V. u. überrafcptc b. bcutfdjc Ve»
fapung. Diefe fammelte fief) ieborf) tiacp b. erften

Verwirrung jcbncll wieber u. nötigte b. Rran^ofen
ju eiligem müdf^uge. — ©.-St.-ïS., Y, 13, 62.

Bäche Nationale, La — nannte man nach

b. Septembermorben b. conciergerie, in b. bie

Cpfer ber Wepolutioit eingeferfert würben. —
Gon court, a. a. €.
Bûcher, e. Scheiterhaufen, würbe folgenber-

mafteit errichtet: Auf bem für bie Einrichtung

bestimmten €rte würbe e. Vfapl cingefchlagcn.

ÜRunb um btefen errichtete man nun b. abwechfelnb

aud e. EoljHoben- unb Strohfchicht beftehenben

Scheiterhaufen auf Wanncdhöfjc berart, baff biept

am Vfaple e. Heiner Siaitm frei blieb, fobaft ber

Delinquent gerabe noep bort ftepen fonnte, fo-

wic ein ©ang ,
unt ipn jum ^Sfal)ie führen

ju fönnen.

Bûcheron, Jeu Du — ob. du fagot, Vfänbcr-
jpicl, wobei b. b. raten läftt, aud welchem Eolfl

lein Vünbcl aufammengefept ift. — Valain-
court, a. a. C.

Bucllly, Abbaye De —, f. Abbaye. 13.

Bucquoy, De —, e. ber. Abenteurer (1650

—1740). ftuerft würbe er Wilitär, entfagte ber

Vielt u. würbe naepeinanber Kartpäufermöncp,

Drappift, Sremit, Artncnleprer u. Abbé. 3m
3- 1704 wollte er ein Regiment anwerben, ald

Anfcpläge gegen bie Regierung ju feiner Ver-

haftung füprten. St würbe auf b. Rort l’Soéquc

gebracht, ooit wo er entflop. Sr würbe 1707

wieber ergriffen u. in b. Vaftitle geworfen, ent-

tarn abermald u. begab fiep naep b. Scpwei^ u.

Eollanb. Scplieftlicp lieft er fiep in Eannooer
nieber. Wäpered über ipn ift au finben in ben

Lettres historiques ber Wme. Dunoper.
Budapest (472237 Sinm.), aud Buda = Cfen

u. Pest, oon pec, pec = ^>öf)tc, ©rotte, Cfen,

1873 ocreinigt, It. Aquincum, ^>ptft. b. König-
reich«1 Ungarn, au beiben Seiten b. Doiiau. St.

b. S.-l*. Vubapcft-Eatoan, Vubapeft-SAegcbin
u. Vubapeft-Vriegerpof ;

Station b. Donaubampf-
fcpiff.»©efenfcftaft. Am 15. ijuli 1500 fcploft su
V. b. fr. König ilubwig XII. (1498—1511) mit

VUabidlaud, König o. Ungarn u. Vöpmen, fo-

wie 3°hann Albert, König ö. Volen, e. Scpup-
u. Drupbiinbnid gegen b. Dürfen. — Dum out,
Corps diplomatique.

Buddlilsme. Auel) Varié pat feine Vubbpiften»

gemeinbe, bie 10000 Seelen $äplen foll. Die
Tßarijer jclbft ftcllen b. weiften Anhänger. An
iprer Spipe ftepen b. Vubbpaprieftcr E^ria-Dofi,

ferner W. ©aimet, b. Vegrünbcr b. Musée Gaimet
für inbifepe, cpinefifdie u. japanifepe Kultur. Sd

finben fogar bubbpiftifepe Zeremonien naepftreng-

ftem Witud im erften Stodwerf bed Musée G.

ftatt. D. tarifer ift nur e. Weo-Vubbpift, beffen

Anpängerfcpaft an bie Religion b. Vubbpa auf

e. ©cffihldfcbwelgerei pinaudläuft, b. in b. iîepre

Pom Wirmana b. Aunepmenbc 2öiHcndfcpwäd)e, bie

Kranfpeit des tin de siècle gerechtfertigt finbet.

— Jules Bois, Les petites religions de
Paris.

Bûdé, Guillaume —(1467—1540), einer ber

geleprteften iîeute b. Wenaiffance-3cit, b. nament-

lich ald Kenner b. ©rieepifepen audge^cicpiict war.

Deshalb patte ipn Rrans I. jur llnterhanblung

mit b. pocpgcbilbctcn V«pft iîeo X. naep Vont
gefepidt. Dort aber gefiel ed ipm gar nicht,

u. er bat unt feine Abberufung, aber man befahl

ipm, weiter $u ocrpanbeln u. Reinheit b. Rein-

heit entgcgciuufepcn. Aid Eumanift grünbete

auf feinen VJunfcp Rran$ I. b. Collège royal

unb V. würbe baburep b. Sorbonne Pcrbäcptig.

Budget. D. Vlort ftanimt aud b. Snglifcpeu,

tommt im erften RaprACpnt biefed Raprpunbertd
in b. fa. Verwaltung in ©ebrauep u. bebcutet

e. übcrfitptlidje Darfteüung b. Audgaben u. Sin-

napmen b. Staated. Unter b. alten Wonarchie

ift in Rranfreicp feiten e. Rinanjplan aufgeftellt

worben; gejeftap cd einmal, wie unter Karl IX.,

fo waren b. Angaben wiütürlitp u. unjuoerläffig.

Solbert ftellte jum erftenmale mit grofter ©e-
wiffenpaftigfeit e. Rinanflplan auf unb ift fomit

ald b. Scpöpfer ber V. in Rranfreicp atuuiepen.

D. V. Solbertd p. 3 . 1662 ift audfüprlid) an-

geführt bei Chéruel, Dict. hist. I, p. 91 ff. Die
einzelnen VofUionen b. V. Pon 1662 finbet man
bei Chéruel, Dict. hist. I, p. 93, u.

sJ01apreti-

polp, Rranfrcid), S. 182—184. 'Jladi Solbert

napin man baoon Abftanb, ein V. aufsuftellen,

u. balb überftiegen b. Audgabeit b. Sinnapmen
bebeutenb. Unter Pubrnig XVI. fap man fiep

genötigt, Scpritte ^ur Vcrbcfferuitg b. Rinanj-
oerwaltung iu tpun. Weder ftellte in feinem

compte renuu Pont 3fthrf 1781 b. Vebürfniffe

unb Eilfdqnellen Rranfreicpd auf. Die pon ihm
aufgefteuten Vruttoetatd enthalten unPermeiblicp

piele Scpäpungd^aplen. Wedcrd Anfcplag f. ben

Veginn b. 1780er 3opre in Wîill. livres war un-

gefähr folgcnber: 1. Sinnapmen: a) SBefent-

iich bireftc Steuern 242 56; b)wefentl. inbirefte

Steuern 319.04; c) anbere Sinnapmen 23.4; ©c-
fanttfumme 585.0. 2. Audgabeu: a) Eof 33.7;

b) Sdptlb 262.5; c) Kriegdbcpartetuent 150.8;

d)Audmärtiged8.5 ;
e)Staatd‘’U.SiPilPcrwaltung

62.122; f) Rinan^oerwaltung 66.378; g) Aud-
gaben b.. Stäbte :c.'26.0; alle Audgaben ,(•*)•

610.0. Überichuft ber Audgaben über bie Sin-

napmen 25 Wiill. livres. D. Sinfiinftc b. ©cift-

lid)fcit würben ,u* 130 Will, bcredjnet; baoon
patte fic 10‘/, Will. Abgaben ju entrichten. Am
24. Runi 1789 erHärtc Subwig XVI., baft jebed

3apr e. llbcrficpt ber Sinnapmen u. Audgaben
peröffentlicpt werben folltc. Aber ber Audbrud)
b JHePolutioit maditc ed unmöglidi, e. regelrecptcd

V. aufoufteflen. D. Wationaloerfammlung fepte

b. Wettobubget für b. 3- 1791 auf 582700 000 1.
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fcft. Tic Woheinnahme betrug etwa 691 Will.

Erft unter bon Honjulat war man roieber im*

ftanbe, e. wirficßcS V. aufouftcllen. Wapoleott I.

brachte jofort tuicbcr Crbnung in b. (yinatt^en.

3nt 3- 1799 betrug b. StaatSeinfommen brutto

728, netto bloß 530 Will. T. Kricgsfoftcn würben
möglich)! burd) Wequifitionen u. Kontributionen

in b. frembeit üänbern gebeeft. 3). ©ebürfnifje

b. Staates hielten fich in b. Wapoleonijcßen $ett

meiftenS *m. 700—800 Will. Erft im Kriegs*

jaßre 1813, als bas Weid) einen Umfang oon
130 Tcp. angenommen hatte, fttea baS V. auf

1150 Will. Am 4. thermidor b. 3- X (2. Aug.
1S02) u. am 17. germinal b. 3- XI (7. April

18u3) hatten b. Kottfuln burd) Erlaße beftimmt,

baß atljdhrlid) e. Einnahme* u. e. AuSgabebubgct

aujgcftcllt werben follte. 'Über erft b. 3- 1&15

an werben b. V. regelrecht oorbereitet uttb bent

geießgebetibcn Körper jur genauen Prüfung twr-

gelegt. 3» ö. 3«! oon 1814—1848 war fyranf*

rcid) hinfichtlid) feiner ftinaujen am giinftigftcn

cftellt. Seit b. (Einrichtung b. CberrechnungS*

ofeS 1807 würben b. ^inanjen orbeutlicß ber»

waltet, ba eine ftete u. genaue Kontrolle geübt

würbe. (£s würbe oufierbem noch eine neue

wichtige {Reform eingeführt. bisher hatte es jWei

3inan$mintfter gegeben, einen fiir b. (Einnahmen

n. einen für b. Ausgaben; b. erftere war Winiftcr

b. ftinanjen, b. leptere Winiftcr b. öffentlichen

Sdiaßes. Unter b. Weftauration würben bieie

beiben Abteilungen in e. $j>anb bereinigt, woburd)

mehr Sinheitlicßfeit in b. Verwaltung Tarn unb
and) bic Kontrolle bebeutenb erleidjtert würbe.

S&ißrenb b. 3nlimonard)ie war b. Verwaltung
ebenfo regelmäßig wie unter ber Weftauration,

fpäterhin aber nahmen b. Ausgaben regelmäßig

xu. Unter ber ^weiten Wcpublif u. b. ^weiten

Kaiierrcidic fteigerten fie fid) tiocß mehr. Unter
b. festeren ßerrjeßte hinfichtlid) b. V. bcf. große

SBiütflr. Tic Regierung hatte itt Vcjug auf

Ausgaben faft uöllige Freiheit. (Ein ScnatSbe»

fd)lnß b. 26. Tejbr. 1852 beftimmte, baß b. V.
nad) Winifterien u. nicht wie bisher nad) bef.

Kapiteln bewilligt werben füllte. Auf bieje SSeife

tonnten b. Vertreter ber Wation über bie Ver»
wenbung b. öffentlichen Weiber feine genaueren

Veftimmungen treffen. 1861 würbe b. Vubget
nad) Seftionen bewilligt, unb erft im 3 - *&69

1813 1830

3!irette Sle;iern 1 „ ia _

(nur für ben Staat) (
• • • • ai».a S27.6

<£nrefliftrement, Stempel, \ . . .

Domänen J

* * * 170 0 185.8

Uigenil. inbiretle steuernl .

(35Be u. innere) }
* * • 3,9,6 375 9

3uf. Steuern S67.8 8S8.8

(Soften 13.0 30.6

lehrte man wicber <$u ber (Einteilung in Kapitel

Aurücf. Von 1852—61 hatte Wapoleott b. Vc*
fugnis, in Abwesenheit b. Kammern außerorbent«

lidje Krebitc $u eröffnen. Tiefe Vefugnis würbe
im 3- 1861 burd) b. Wed)t b. Übertragung eines

Titels auf einen anberen erfeßt; berarîigè Über«
Prägungen faitbcn unter b. Kaifcrrcicße im groß«

artiaften Waßftabe ftatt. Unter b. 3uItmonard)ic
würben oon 1841 ab jährlich ntcßralS 1 Williarbe

400 WiÜioncn bcrauSgabt: 1846 = 1 Williarbe

500 Will.; 1847 = 1 600000000. V. 184S—53
betrugen b. gefaulten Ausgaben burchfdmittlicfa

fooicl wie unter ber 3ulimonarchie. Von 1S54
ab pflegte b. Kaiferreich 2 WiQiarben auS^ugeben:
im allgemeinen aber war cS nod) Diel mehr; fo

i. 3. 1 855 = 2 399 000 000 ; 1 863 = 2 287 000 00O ;

1869 = 2170825904; 1870 = 2 224559 378.

bemerfen ift, baß in biefen V. bie StaatsfonbS
mit benen ber TepartcmentS u. Wemeinben ju*

|

fammengeworten würben, was nicht in Crbnung
ift. Um b. cigcutl. Ausgaben b. Staates leimen

ju lernen, muß man b. 3nnbS b. TepartcmentS
u. GJemeinbett abAicßen. Tiefe leßtercn betrugen

1 im 3. 1831 =81 Will.: 1846= 128; 1845 = 131:

1848 = 138; 1850 = 139; 1855 = 159 u. 1862
= 202 Will. (Eine cigentiimlid)c Erfchcinimg ift

! cs, baß alle V. mit c. llberfd)uß b. (Einnahmen
über bie Ausgaben oorgelegt würben, aber alle

in 2BirIlid)lcit mit e. Tcfijtt fcßlicßen. T. Übel

ift in b. fogen. außcrorbentlicfacn aitbcrcn Er*
gän^ungSlrebiten ju fueßen. Wad) fteftftellung

b. V. würben nad)träglicß b. enormften Summen
angetotefen. Vcint Ausbruch beS Krieges war
e. V. für 1871 nod) nid)t aufgeftellt. 3« einem
Veridjt an b. Kaifer 0 . Tca. 1869 oeranfcßlagte

ber 3>nan^miniftcr b. Siitfünftc für 1870 auf

1771, b. ©ebarf auf 1674 Will. Tiefe Annahmen
würben aber burd) ben Krieg hinfällig; bic ge*

wolligen iîaftcn, bic bem fr$. Staate burd) ben

Krieg erwud)jen, bebiugten e. bollftänbigc Um*
geftaltung b. gefamten Staatshaushaltes. Stellt

man einige ftauptaaßlcn cincS einzelnen 3üßrc**‘

états, jV. beS Icßtcn ooOcti VubgetS WapoleonS I.

(1813), ber Weftauration (1830), iîouis VbÜipps
(1847), WapoleonS III. (1870) u. bon 1885 ^u*

fantmen, fo ift bie Entwicfelung in Will. ftr.

wie folgt:

1847 1870 1885
3unaljme 1 830— 1 886

in *
331.7 832.8 474.4 144 8

260.2 460.6 699.4 383.0

612.8 755.6 1483.0 394.5

1104.7 1549.0 2666.8 299.0

49.7 89.3 137.5 444.9)

Von 1870—1885 finb bic Steuererträge um
1100 -1200 Will. fyr. geftiegeu. Alle mit bem
Kriege u. b. OrriebenSfcßluß jufammeuhängenben
KricgSfoften belaufen fid) auf ruiib 10 Witliarben.
Wad) bem 3insfuß b. bamaligen Anleihen waren
jährlid) 5—600 Will. fyr. aufeubringen; nad) er-

folgter 3' ,,ÿl'fôuftion allcrbings etwas weniger.

T. Wilitäretat ftieg 1870—85 0. 373 auf 596,

b. orbentlidie Waritte* u. Kolonialetat oon 163

auf 234 Will, fyiir biefc junächft Oerbleibeitben

Erhöhungen biejer beiben orbcntl. Etats fönnen
250—300 Will. ftr. ocrntchrtcr Stcuerbcbarf
angejeßt werben. Wit ben 3infen b. weiteren

Anleihen für inilitärifcße unb maritime 3wede
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beträgt bie Summe wohl 800—900 ©(in. 5m
b. t). *;4 b. Slcucrdermehrung ift bireft unb
inbirelt aur jentn Krieg jurüdjtufübren. îaé
allgemeine ©. für bas Jûljr 1896 (fflefef) dont

29. îe.tbr. 1895) ift folgendes : 1. 9luSgabcn;
a) Effenti. 3d)ulb 1217 291994 Çr.

;
b) iiffentl.

Wewalten 13171720; c) ©liniflerten jufamnten
1 677531294; d) NeqicrungS-, ©etricbS- u. Gr-
hcbunqSfofteu 371616756; e) 9(usfôHc- u. Nûd-
Gablungen 41456162; f) 9iusgaben für Algerien

72 131 2695t.; (KefamtauSgabcu 3 393 189081 5r.
2. Ginnahmen: a) Xirefte 9lbgabcn 511 201 183;
b) îomâncn u. 5orfte 45 771420; c) inbirefte

Abgaben 2016864230; d) ©fonupole u. ftaatl.

3nbuftrien 643 287 791: e) oerichieb. Ginnnhmrn
57 297873; f) burtblauf. Ginttahm. 66752070;
g) Ginnahmett in Vllgcritn 52357274, jujommen
3 393511841. îû ©. be* 3- 1897 bout fid)

im allgcm. ouf bem d. 3. 1895 ouf. 2). 9lus-

gatum finb für bas 3°^r 1897 dcronfd)logt mit
3362500 000 5r., in Algerien mit 72 125000 5r.,

Aufammm 3 434625000 5m b. Ginnahmen mit
3282125000 5r. in Sranfr., mit 52750000 5r.
in Sllgcrien, ruj. 3 434875000 5t- $. ftj. ©.
bewegt iidi jährlich AWijchen 3300—3400 5r. u.

einigen ©JtU. 5r. — 91 b o l p h Si* a g n e r
, 5wanA-

wijjenfchaft , 3. 3 eil, Seipjig 1889; Vnitry,
Etudes sur le régime fin. de la Fr avant la

révolution, 3 vol., I’ar. 1878; Réné Stourm,
Les buanees de l'ancien régime et de la ré-

volution, origines du système fin. actuel,

Paris 1985; Boitean, Budget général de
l’état in dict.de fin., p. 719 ff.; Block, Dict.

de l'admiu. franç.; Gaudin, Notice histor.

sur les fin. de la France (1800—1814), Paris

1818; Ch. Gudre, Les fin. de la France nu
XIX. siècle, 2 vol., Par. 1883; Matthieu-
Bodet, Fin. min. 1874—75, fin franç. 1870— 1878,2vol., Par. 1881; F.Faure, Budgets
de la France, depuis 20 ans, 1968—87, Par.
1987; Nicolas, Budgets de la Fr., Annuaire
statistique de la France, 16 vol., 1995—96;
Kolb, Jpnnbburti ber dergleichen ben Statiftil,

i'eipjig 1871 : Chéruel, Dict. bist.; Almanach
Hachette 1897; Negenharbts Üllmonoch für
1997; Ipubers ftat. 3abellen, 1997; Guérin,
Catéchisme polit ique, 1 1 ;

ip i ri cb f e 1 b , X. 5inan-
jen 5r- nach b. Kriege d. 1870/71, ©erlin 1875.

Buduau,51uß in o.fr.©rob.9llgcrien. 91m ©.
tourbe im 3- 1837 nach b. 5riebcnfd)Inß 9(bb-

el-Kabers tu Xafna (30. SJÏârG ber arabifd).

Stamm b. ©cni 3'ftr, b. b. 5rinbfcligteitcn gegen
5ranlreid) fortfepte, nom (General Xamrémont,
b. ®enera(gouderneur d. 9llgcrien, entfdjeibenb
anf-J $aupt gefcblngen.

Bueil, alte« 9lbclSgeid)Ied)t nus 2ournine.
Bueres De Comarchis ift b. treib b. gleidv

namigen GpoS don ïlbcnèé le Noi, Sonne ber
Chanson de geste „ Le Siège de Barbastre“,
nach weldiem SïbenèS fein 99erf bearbeitete. 91uSg.
b. B. de C. t). 91. Schelcr 1874.

BnfTalora (1670 Ginro.), Crtfdi. in b. ital.

©rue. ©aoia, unioeit ©îagenta, n. Slbbiategraffo,

am Naniglio-Sranbe. 3m fpan.«franj. Kriege

1 1635—59) trug hier b. fr. ©(arfcboU Gréqut) im
©erein mit b. Jper.iog ©iltor 91mabeus d. Samnien
in fùnfaclpiftünbigcm Kampfe e. glnnjenben Sieg
über b. Spanier unter b. ©latquis o. Sfegaîit},

Otouuerneur o. ïfnilnnb, bnuon. 3m fr.-ital.»

ôfterr. Kriege don 1859 murbe ré am 4. 3wni
nach tapferem ffiiberftanbe don ©fac ©Iahen b.

Èfterreichern entriffen.

Bufller, Claude — (1661—1737) un terridttete

am Collège Louis-le-Grund. Gr derôffentlicbte

1732 e. Cours de sciences sur des principes

nouveaux et simples pour former le language,
l’esprit et le cceur, dans l'usage ordinaire de
la vie. Sein '{wert tnar, b. ffiiffenfchaftcn non
bett nuplojen Xingen, mit benen fie überlaben

finb, au entlaßen u. e. befferr ©erbinbung a».
ihren derfdtiebenen 3eilen lierAuftellcn. Gr be-

fchâjtigt fid) nacheinander mit lürammatif, ©e-
rebjamfeit, ©oefte, ©îctaphhfif, Pogif, ©(oral,

Neligion ; ©cattjeinatif läßt er bei Seite. 3n
feinen ©(«hoben in ©eAug auf b. Unterricht in

Otrammatif u. fmmaitiora rechnet er mehr auf
©rafis als auf Xheorie. Gr weift auf b. Süchtig-
leit b. Überlegung in b. ©(utterfprache hin. Gr
ertlärt e« für monstrueux, feine ©ejd)td)te au
wiffen. (Sr gab eine Géographie en vers arti-

ficiels herau«, meinte auch, bah geogranhüche
Karten an b. Sänben aufAuhängen fetjr nüplid)

fein würbe. — Compayré, a. a. E.
Buffle, Koller d. ©üffellebcr, b. früher ftatt

b. Küraßes biente.

Boffon, George- Louis Leclerc, Comte
De -, großer Diaturforfcbcr unb SrtiriftftrUer,

geb. ont 7. Sept. 1707 au ©lontbarb (©ourgogne),
t am 16. 9tpril 1788 au ©arié. Gr bereifte

5ranfrcich, italien u. Gnglanb, mar nach Xufafié
3obe 1739—1788 ©ermalter bcS fgl. (Wartens

(Jardin des Plantes) u. würbe furA oor feinem

Xobe o, fiubmig XV. in b. (Krafenftanb erhoben.
Buffon, Lycée — in Paris, rue u. boulevard

de Vaugirard, c. großartig eingerichtete 9lnftalt,

würbe im Cftober 1899 eröffnet. 3n wirb
flajfifcher u. moberner Unterricht gegeben. GS
nimmt feine 3>'ternen , fondent nur ©alb-
penfionâre uttb Gjrternc auf. GS hat jd)on

600 Schüler. — Vuibert, a. a. C.
Bugeaud

, Thomas Ko b. De La Plconnerle

Dnc DTsly ift am 15. Cft. 1784 au Pimoqes
im Xep. Ebcroienne geb. 1804 nahm er frei-

willig HricgSbienftc u. war febon fart bor Na-
poleons SturA Cberft. ©Mbtenb b. Ncftauration
war er außer Ibätigfeit. 'Nach b. 3ulirenoIution
würbe er 1831 maréchal de camp u. trat als

deputierter für ©eriqueur in bie Kammer, wo
er ftets eifrig für bie Negierung wirfte. 1832
würbe er ©rtgabc-Hommanbant in ©oris. 1834
u. 1S35 oerteibigte er mit Gifer in b. Hammer
alle Gtefeße, bie bie Negierung ftärften. 911s er
deshalb mit b. 9lbgcorbnetcn dulong in ;{iuie-

fpalt geriet, erjeboß er benfelben im Xuell.' 'J(a-

türlich haßte ihn bie Cppofilion wütenb. Nun
fd)idtc ihn b. Negierung nach 91lgicr, wo er fid)

bon 1830-39 ichr tüchtig ichlug. Nach feiner

I Nüdfchr fprach er namentlich »m 3- 1840 in
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b. Kammer für b. Befeftigung non Baris. 1840
würbe er on Stcüc b. Baléc ©encrai'
gouoerneut »on Älgerien, bas er ausgezeichnet

Denoallete. Diadtbcm er am 14. Äug. 1844 b.

SHarolfaner am 3sln cnticbeibenb geieblagen

batte, tourbe er DJiarichall u. Herzog ton 3slt).

1847 fehlte er jurüd. 3n bsr Diadn »ont 23.

jum 24. 5cbr. 1848 erbtelt et enblich b. Stout'

mattbo ber Xruppen in BariS. ffir »erlor ben

Stopf nitbt, aber man folgte ihm niebt. ÄIS
Sfubroig Bh'l'PP burch feine Schwäche b. Xbrott

Berfdier.tt hatte, iintentarf fid) B. b. Diepublif,

joq iich aber auf fein Slanbgut zurücf. 211s er

tn bie Slammer genuiplt tourbe, iap er aut ber

äußerften Diechten, ftarb aber fdwn am 10. 3uni
184« in Baris an b. (Spolera. — Campagnes
de l’armée d’Afrique ete., Paris, Michel Lévy
frères, 1870.

Bug Jargal, 3ugenbroman Biftor imgoè
(1825i. X. Helb, e. 'Jicgerjflaoe auf St. Xonungo,
liebt b. bereite mit e. Setter »erlebte Xocpter e.

frj. Spanjer«. Xicfcr Setter hat Bug 3°r
fl

ttL
als er toegen Bfeuterci sunt Xobe »eruririlt

mar, b. Sieben gerettet. Xafür »ergilt b. 2fla»e
gleiches mit gleichem, als bei e. Dcegeraufftanbe

alle SSeißen ermorbet werben: mirb aber Später

»on bett fSetfion erfepofien. Xicfcr auf e. Ber-
berrlithung b. ftrrunbeSticue u. beS angeblichen

Sbelmutes b. Schmarren ptnauelaufenbe SHoman
leibet an großer Unreife unb Bbantnfterri, bie

baburch entjdtulbigt roirb, bah ber lichter ihn

fchott im Älter »on 15 3nhren (1817) »erfafjte

unb fomit j. 3- ber Umarbeitung u. Bcröffcnt»
lidtung auch erft 23 3- nlt mar.
Bugnieres, Crtfch. im Ärronb. SiangrcS b.

Xe». Häute- Biaritt, tu. Siangres. 3m Striege

1870/71 fam cs gelegentlich b. BortnarfdteS ber

beutidten Sübarmec aus b Siinie Diopers-lSbS-

tiHon-fur-Seine in b. obere Saöne-Xhal bei B.
atu 2(benb b. 14. 3nn. 1871 ju e. ©efecht jro.

b. Äoantgarbe b. VII. beutfdtcn Ärtnce-StorpS
unb einer »on Siangres aus »orgefepobenen frj.

3nfantene-21btetlung. X. f^ranjofen tagen fielt

nach furiem ®iberftanbe eiligft turüd. (2. Marac.)
- (Mit-®., V, 1185.

Buhot, in ber ^ifarbie - chevrette, 2et-
gameele.

Buis, BucbSbaum, fpielt an beit talfljaltigen

Äbhängen beS fühl. 3urfl
.
an ben Sergen »on

Siangueboc u. b. Xnupbiné bie Solle, welche b.

Heibetraut (f. Bruyère! an b. granit- u. fieiel-

haltigen fpielt. Son Xrecpslrrn gefucht, liefert

er b. Biaterial ju b. namentlich in 2t. (Slaube

3ura)angefcrtigtenXabafsbofen,Sticlen,'PIatien

ür H»Ijfcbnitt. X. 'Blätter bienen, ba jepr ftirf-

ftoffhaltig, als Xünger.
Buislue, im Biittelalter b. Horn. b. aeblafcn

mürbe, menti bas irrer fiep in Biarfd) fepte,

namentlich bei b. 'Jiormannen üblich; *'—eurs
hiehen b. Bläier.

Buisson. I. B. D’Écre visses, Strebfe in

[form e. mit ©rün geirhmücften Bhramibe ju-

iammciigeftent. — 2. B. De Meringues,
Bietingenppramibe. — 3. I. II A Battu Les

B. Et l'n Antre A Pris Les Oisillons,
er hat auf b. Suidt geflopft u. e. anberer bat ».

Bdgel gefangen. 3m Sinter »eranftaltet man e.

3agß bei Jadellidft. g. Xiener tragt e. mit Bccb
beliebte Bitte, mâprenb anbere ringsumher auf
b. Bûjcbe Hopfen, aus benen bie anigeichrecften

Bôgel bem Stiebte tu ftd) nach ber Bitte flüchten.

8Wan nennt bicS aller au bouleau. Tiefes

2prichmort ift ju e. biflorifehen Berühmtheit
gelangt. X. iterjog ». Bebiort, Siègent ». /vranf-

reidt fût irctnnch VI., König ». Snglanb, er-

roiberte bamit b. 5»rberung 'Philipps b. ©uten,

Herzogs ». Burgunb, b. 2t. CrlcanS als Bfanb
ju behalten. Xiefer, erzürnt über ben £pott,

tagte fid) »on b. ßitglänbern Io« u. beraubte ne

fo c. mächtigen Bcrbünbeten gegen Star! VII.
— 4 Trouver B. Creux, ni&t finbrn, t»aS

man iucht. X. 3üger nennen fo e. ©ebüfeh, tn

b. fein ©ilb fteeft.

Buissonnet, Le —, Crtfcb. im Xep. Cife,

an b. 2 1rafle oott Berfa t lies nach Chartres. Set

B. beftanb bie fedtfte SlaoaHerie-Xùnfton am
2. Ctt. 1870 e. fiegreicbcS ©riecht mit fr. Biobil-

u. 91ationalgarben, b. jum 2dtupe b. bei ßborireS
ftattfinbenbén ïruppen - Änfammlungen nadt

gpernon (j. b.) »orgeieboben roaren. X. ÿran-
jofen mürben bis an bie Sure »urüefgebrdngt —
®.-2t.'®., III, 221.

Buissonnières, Écoles — hießen im Wittel-

alter rieiite 2dtulen, b. »on Hugenotten ob. »on

S/ebrem, bie fidj ber b. Sfautor b. Botre-Xame-
Rircbe ju entrid)tenbcn Äbaabe enriieben wollten,

auf b. S/anbe u. oft im Ssfalbe gehalten rourben.

Xurd) Berfügung oom Äug. 1552 mürben fie

»erboten. 2eitbem ift b. îluobrud r faire l’èeole

buissonnière” jpridtmôrtlicb gemorben. — Bou-
illet u. Chérueî. a. a. C.
Bulgare, Le—, Sinberipiel; cherchez le b„

b. bet. Bcfierbilbcben ,
mo man im ©cafte ber

Bdume u. bgl. eine burd) bie îtrage ber Über-

fdjrift angegebene Bçrjon ob. Sache fit eben tntifl:

baper b. fpricbmörtlicpe 3r(19e: ®° >ft h. Äaß’?
9iun fuebet, ratet! — Villatte, Parisismen.

Bnlgnéville (1027 ®inm.), Crtfd). im Ârt.

'Ilcufdtàtean b. Xep. BoSaeS, fübô. 'üeufebâteau,

am flianbe e. großen SBalbes. 21m 2. 3uü 1431

mar B. b. Schauplaß e. heftigen StampfeS cm.

Äntoine » Baubemottt u. Diene ». Änjou. Ä1S

nämlich Diené nach b. lobe feines 2 cbmager»,

b. Herzogs ftarl II., b. Hfr*»«©'11 Sotbringen

geerbt batte, madtte ihm Äntoine, unterflüßt

bureb 'Philipp ». 4)urgunb, fein ßrbe ftreitig u.

»erbeerte BarroiS. Um biefer Blünberung ein

ßnbe ju machen, griff nun am genannten Xage
b. jugcublicpe Diené troß ber SSamunq beS er-

fahrenen BarbajanÄntoine in feinem »rrjcbanjten

Pager bei B. an u. würbe, ba Uttorbnung in

feinem Heere entftanb, in jtmei Stunben »ottig

in bie ftludtt geidjlagen. ür felbft würbe ge-

fangen u. »om Dliaricball »on Xoulengeon nach

Burgunb gebradtt. Barbaum aber u.30ÖdSrtrger

blieben tot auf b. Scbladjtfelbe. Seit 1708 führte

B. b. Xitel e. Blarquifats.

Ballant, Jean —, e. ber. Ârcpitcft, «»gleich
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©ilbhaucr u. fflraocur, ift am 10. CIt. 1578 in

Gcouen (Seine-ct-Cije), roo er, man mcift ni*t
manu, au* geb. murbe, geftorhcn. 91a* feinen

Stubien in Soin baute er für b. connétable be

©iontmorenct) bas prä*tigc S*toft in Gcouen,
ba« ibn fo ber. machte, bafj er 1557 zum con-
trôleur de* bâtiments du roi ernannt murbe.
Son iljnt flammen ferner b. Hôtel de Soissons,

Bon b. nur e. Heiner ©ru*tcil in ber früheren
Halle au blé, ber heutigen Bourse de com-
merce in ©an«, erhalten ift, b. ÎKaufolcum b.

Stonnetabet u. bie SUrrbe St-Martin in ©lont»
morenct). Unter fjeinri* II. fiel et in Ungnabe,
murbe aber 1570 son Statbarina B. ©lebici sur
'Arbeit an b. îuilerien berufen. Cïr hat aufier-

bem beim ©au be« S*lofje« l’henonceaux (f.

Architecture Française) u. b. ftönigÄgräber tn

<St. Xeniê mitgemirft. ©ullant ift Serf, einer

Reigle générale d’architecture 1564, in-fol.,

bie mehrmalâ abgebrurft murbe.
Bulle. X. ©ullen ob. feierlichen Xefrete b.

©äpfte mürben in frranlrei*, Spanien u. ben
anbereu fatholif*en SHeichcn erft forgfältig ge«

prüft u. nur bann angenommen, menu in ihnen

ni*tS enthalten mar, toa« gegen bic 9)e*te ber

»ir*c u. b. Staate« oerftieft. Um 16. lej. 1716
murbe bur* ©arlamentsbcidtluf) oerboten, irgeub

melcbe ©ullen ob. anberc Senbungen oom Spofe

»u tfiom ohne fônigl. ©aient su brudeit. «m
8. 3Särs 1772 murbe e. Gtlläriing erlaffcn be«

Inhalte«, bafe b. ©ullen, ©rePe« u. nnbere Sen»
bangen b. $tofe* Bon 9tam, melche b. ®eri*t9»
borfeit über bie Seelen unb bie ßhcbiSp enfebe«

treffen, non bie ©räfentation unb Eintragung
bur* bie öcri*t«böfe bie ©arlamentc« befreit

jein jollcn.

Bulletins, 1. S *ülerscugniffe, finb

trimestriels für b. 2*üler b. division supéri-

eure, bi-trimestriels für bic anberen S*üler.
Sie merben ben Eltern mit b. ©oft ^ugef*icft.

X. am S*Iuffe e. jeben ©iertcljahrc« fe|tgeftellten

Genfuren feilen ben (laffenmeijc in b. salle des
actes Bcrfammelten Schülern Born proviseur

oorgelcfen, u. cs ioHen ©emetfungen baran ge*

fnüpft merben. X. ffeugniffe enthalten für jeben

Scbrgegenftanb, ©robearbeiten, ailgem, .fSaltung,

rtdhiglf'ten, Àleiè unb ©etragen Genfuren.
(Ministère de l'instruction publ. Enseign. sec.

Instructions, programmes et règlements, 1890,
n. 203, 226: ©aumeifter, a. a. C.) — 2. B.
It’Entrée ift b. o. ©ejebe B. 30. 3ltm 1838
fclbft jo benannte S*riftftücf, b. b. îircltor e.

3rrcnanftalt innerhalb 24 Stunben nach Gin*
Iieferung e. ©eifteefranten bem ©olijeipräfelten,

©räfeften ob. Unterprâfclten (au* maire) über*

fenben nuifc u. b. b. 'Auipihlu ng aller b. S*rift»
ftücfe enthält, mel*e b. Xircftor bur* b. llnter-

sei*nrr be« 21ufnahmegrfu*r« au«gehânbigt

roorben finb. (S. au* Aliénés, I.) — 3. B.
Ile Dépôt, b. ©cfdteinigung, meldte na* Art.

2200 be« code civil a* Stempclpapier nom
Smpothcfenauffeher über b, Stintcrlcgung b. cr»

forberli*en Urlunben in feinem 'Àr*co au«-

geftellt mirb. — 4. B. Des Actes Admi-
Rtipprr, äranjSfilfttes Sfallcjiton.

nistratifs, eine Sammlung b. ©erfügungen,
Reglement« u. 9iunbf*reiben ,

roel*e B. prefet

ertaffen finb. Gine tol*e Sammlung mirb in

jebem Xcp. unter ben tKujpigicn ber préfet

in b. 9lbfi*t BerBffentIi*t, bic ©erfügungen te.

be« préfet sur Htnntntt ber maires ju
bringen, ^nbefjen ift biefc Sammlung ni*t

offiziell mie b. bulletin des lois
(f. u.). Äufier

b. ©erfügungen b. préfet enthält b. b. d. a. a.

aile ©enacbn*tigungen, meldte ber préfet ben
maires jugeben laffen roifl, u. b. Angaben Bon
Berbienftooilen Xbaten u. fonftigen Xienften, mel*e
b. Ginroohner b. Xcp. b. Sanbe ermieien haben.

X. îrudfoften bürfen ni*t b. ©cmeinben auf»
erlegt merben, fonbern finb au« beftimmten, b.

préfet jur ©erfügung ftehenben îïotib« *u be»

ttreiten. Xa« b. d. a. a. inuft zut ©erfügung
aller Ginm. im ©cmcitibe-'Ar*iD nicbcrgelcgt u.

aufberoahrt merben. X. maires müfjcn b. ein-

zelnen 'Jîummern forgfam famnteln u. orbnen,

tollen au* bie einzelnen Jahrgänge roombgli*
einbinben laffen. Stellen ficti Süden in ber

'Jhcmmerufolge heran«, fo ift ber préfet jofort

baoon gu bcna*ri*tigcn n. um Hufcnbung ber

fehlenbeu 91rn. ju bitten. (P. fr., T. XIII, S. 519.)
— 5. B. Des Arrêts De La Conr De
Cassation, e. ni*t offizielle Sammlung oon
Gntf*cibungen ber cour de cassation in Gioil»

u. Straffachen mit Angabe ber ©rünbc u. be«

Inhalte« b. einzelnen Gntirtteibungen. Sie tourbe

bur* ein (Hefen oom 1. Xez. 1790 angeorbnet.

3m Saufe b. y. VI ergingen bann einige ©er-
fügungen, rocl*e bie Sammlung bur* zmeef»

mäßige ©eftimmungen für b. ©ebrau* praftif*

machten, ma« fie oorher ni*t gemefen roat.

?tu* über bie .'feit, innerhalb melcher 9lrn. zu
erf*eineu hatten, über b. frommt, b. ©rei« ic.

mürben ©eftimmungen ertaffen. X. Xrucf unter-

liegt gegenroärtig ber Cberauffi*t be« Siegel-

bewahrer«. 'Alle ©litgliebcr b. Maffation«hofe«

u. b. Staat«ratc« foroie alle 9Ippellgeri*t«höie u.

©eridttc erftcr 3nftanz erhalten Gjrcmplarc b. b.

bur* b. 3uftizminifter umionft lugefanht. Über
bie Ÿlufbcmahmng b. einzelnen 'Jlrtt., mel*e in

b. îtiiuben b. Staat«anroalt|dtaft liegt, ftnb ©or-
f*nften ertaffen. (P. fr., T. XIII, 8. 519

—

520.)— 6. B. Des Lois
, ©efchfammlung. S*on

1791 lieg b. Regierung e. Collection complète
des lois promulguées sur les décrets de l’Assem-

blée nationale, depuis le 3 novembre 1789 er»

f*einen. Xie« ift b. ©orläufcr b. Bulletin des
lois, mcl*e« bur* Xctret 0 . 4. Xe,p 1793 ac-

f*nffen murbe. Xa« erfte barin berôffentlichte

WcieÇ ift b. 0. 10. 3uni 1794, betr. b. Craaiù»
fatioti b. tHcoolutiouètribunal«. Xa« Bulletin
des lois ift bie einzige offizielle u. autbentij*e

fflefchiamntlung u. toar lange b. alleinige gcjejj*

licite ©littet b. ©erôffentli*ung b. ©efepe: bo*
merben bur* Xelret 0 . 5. 91oo. 1870 biefelben

au* im Journal officiel Beröffentli*t. Xa«
Bulletin mirb tägli* an b. ©ehorbett oerfanbt;

©rioate (Bnnen für 9 Jr. jährli* baranf abon-
nieren. — 7. Unter b. zahlrei*en Rettungen,
bic feit ber ©coolution unter biejem Xitel er»
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fdiieneit, ermapiten mir b. folgcnben: a) B. de
madame de Beaumont, Journal des Journaux.
Ta« Vlatt erfdjien ^»veintaï môcpentlîd), juetft

panbidjriftlid), mie e« fdjcint feit 1780, bann n.

3itifplûtten flcbrudt, fpätcr in gemöpnl. Vud)-
brud. 9fcbcn politifdjcn 9?adtrid)tcn mcrben aucp
ïagc«Heuigîeitcn gebradjt. Über b. Verfon ber

Mm® be V-, bercn Warnen b. Vlatt trägt, fomie
über b. Webafteurc u. Mitarbeiter ift nicht« bcf.

Seit Cft. 1790 erjdjien b. Vlatt brcintal môd).
unter b. Titel. Bull, et Journal des journaux,
réviseur du pour et contre. Mit b. 10. s2tug.

1792 hörte b. Vlatt auf 31t erfcpeinen. (Hatin,
a. a. 0.) b) B. de l’Assemblée nationale, non
Maret, b. fpätcren duc be Vaffano. Sept. 1789
bi« Januar 1790; im ftebr. 1790 mit b. Moniteur
nereinigt. c) B. de l’Ass. nat. législative,

^lafot in ftolio, Sept. 1792 bi« Won. 1795.

d) B. du Tribunal criminel révolutionnaire !

1793— 95. Vcricpte über bic Siputtgen biefe«
j

blutigen ©erid)t«pofe«. e) B. de la République.
!

Tiefe« berüpmte Vlatt (fein ^nljalt ift fpätcr in

Vudiform neu aufgelegt morbcn) crfcpien nom
13. Mars bi« 0. Mai 1848 al« c. 21 rt Moniteur
bcr proniforifcpcn üh'egicrung, al« b. 0rgan be«
Minifterium« b. Innern, vlud) ©corge« Sanb
gcpörtc su b. î)erau«geberu. f) B. de Censure.
Tieie non SBallou l)erau«geg. ^eitfdjrift trat im

.

1843 in«Tafeiti u. batte urjp. e. rein biblio*

grappifdicn Gparaftcr. 3™ 3- 1948 itapnt fic

an b. politifcpcn Stürmen Anteil. T. Reitling«»

ftempel ließ b- ^ölatt cingepctt. g) B. décadaire
de la République Française, c. in b. 3* VII
. VIII b. Wcpublil auf Veranïaffung b. Tiref-
torium« pcraimgeg. offifl. 3eitung, melcpe ben
ftäbt. Vermaltuug«förperfd)aftcit sugcftellt mürbe.
Tiefe füllten burd) Vermittelung b. 3cMung üb.

b. allgemeinen Wtigclcgcitpciteii b. Jiepublit auf
beut Paufenben erpaltcn mcrben, ?(u«seidmung
burd) ©efiiuiuiig«tüd)tigfeit unb Tugettb follte

lobenb ermâpnt unb Wcferbau fomie gemerblicpc

Mutift burd) anregenbe Wuffäße geförbert mcrben.
b) B. De Correspondance Hellénique, f. Archéo-
logie. i) B. Monumental

;
Crgan b. Société

française d’archéologie f. Archéologie. Tic
mifienfdiaftl. b.

f. int Cuenenocrjcirtmi«. —
8. B. D’Épargne, Vnftfparîartett. G« merbeu
Vnftircimarfen 311 5 u. 10 Gent«, auf b. Marten
aufgcflcbt. Formulare 311 biefen Marten mcrben
non b. Voftanftaltcu unentgeltlich abgegeben. T.
Sparer pat auf bent Formular feinen Vor» u.

Hunamcn aufjujeiepnen. 3 fl b. Sparfartc mit
3reimarlen im ©ejamtmert non 1 3r. beliebt,

fo mirb bicfclbc al« Ginlage jum Wennmcrt b.

Marlen angenommen. Von b. Gitilagc bürfen
jebod) in e. Monat nidit tnepr al« 10 gr. in

biefer 3-orm au bie Voftauftaltcu abgegeben
mcrben. (Wäpcre« Sieb lift, a. a. 0.)

Bnllier, e. am äufjerften Gube b. boulevard
St -Mil bel, Vu ri«, gelegene« grofje« Tan^lofal,
bcfîcn burd) buntfarbige Pämpcpcn pell crleudjtetc

Saffabc b. Wacptfcpmärntcr u.Wacptfcpmärmcrinnen
ansiept, u. in beffett gemaltigem Saale fic fid) !

bi« 311 fpäter Staube aujpaltcn. (S. Bals publics.)

Bnlozlen, Mitarbeiter b. Revue des Deux
Mondes, itacp b. Vegrünbcr VUI03 (1803—77).
Buratite, feltenc« Mineral, grünlid) mit

Rinl, Mupfcr, Calcium, mirb bet Gpcffp unb
#ramont gefunben.

Burchard, c. Stallgraf Marl« b. ©r., b. er

im 3 - 907 mit e. 3lotte natp Morfifa fepidte,

um biefc 3njel gegen b. fpanijepen Mauren 311

fcpüUen. G« gelang ipm, ipre flotte 3U fdjlagen.

— Simfon, Marl b. ©r., Vb. 2.

Burdigala,
f.
Bordeaux.

Bureaux. 1. B. Arabe, f.
Affaires Indi-

gènes En Algérie. — 2. B. Central Du
Canton De Paris (1795— 1800). Tic com-
mission administrative mürbe am 15 frimaire

an IV (6. Te*. 1795) fraft b. Vcrfaffung nom
3- III, 3lrt. 184 u. b. ©efepe« 0. 19 veudém.
an IV (11. 01t. 1795) burd) b. b. erfept. Un-
abhängig bom Selrctariat, nom bureau des

archives et dépôts u. b. bureau des rapports

mar e« in 3epn Vureau« ciugetcilt, non benen

bie erften fed)« b. Surveillance, Sûreté, Passe-

ports, Prisons, Salubrité, Mœurs et Opinion

publique umiafjten. 2lit feiner Spipc ftanben

Drei non b. Vc3irf«ocrmaltung ernannte u. be-

{tätigte Mitglicber. T. VrcimuU murbe 3umeift

b. Vermaltungélommijfion entnommen. Seine

Vefugniffe, b. im allgemeinen auf b. ©cbicte b.

fßotyri u. bcë Vcrproniantierung«mefcn« lagen,

mürben balb oermeprt. Turdi ba« ©efep nom
21 floréal an IV (10. Mai 1796) murbe c«

ermârijtigt, Vorfüpruugsbcfeple 311 crlaffeit: ba«

©eiejj nom 24 floréal an IV legte ipm b. ÎKctpt

b. Grncnming u. Wbfepuitg b. Vol^cifonimiffarc

bei, b. ipitt jeber ©emeinbebesirf norjcplug
;
cnb*

licp burfte c« uad) b. ©efep n. 24 brum. an V
(14. 9lon. 1796) bie ôaublmtgen nerfolgen, bie

inëgefamt b. Stabtnermaltung intereffierten. T.
bret Mitglicber be« b. {teilten allein alle Maß-
nahmen |cft, bie ipre Vefugniffe betrafen, aber

fie fonntcit neben fid) ein ob. meprere Mitglicber

e. jeben ©emcinbebeflirfe« ernennen u. b. lepteren

bic $u«füprung bcr non ipnen angenommenen
Mafjrcgeln übertragen, ©cmäfj b. Vrt. 191 b.

Vcrfaffung nom 3 - HI floh b. Tircltorium b.

b. e. VoIl3icpnng«fommifjar (commissaire exé-
cutif) bei. Tod) faum mar b. b. in Tpätigtcit

getreten, af« b. Grricptung b. ^oli^eiminifterium«
mieber flnbcrungcn perbctfüprte. G« mürbe nun
b. neuen Volüetminiftcr unterftcllt, maprenb e«^

bi« bapiit b. Minifter b. 3 nncrI1 unterftanben
patte. So blieb b. b. bi« 311m Jtonfulate. Turd>
baöfclbc mürbe e« am 20 brum. an VIII
(11. 9io0. 1799) nollftänbig micberpergeftcllt, nur
baf) b. ihm bcigcgebette commissaire du direc-

toire minmepr b. ititel commissare du consulat
erhielt. 9lm 28 pluviôse au VIII (17. fyebr.

1800) murbe e« bann burd) b. fßräfeftur erfept.

T. b. — and) in b. Stäbtcn über 100 000 Ginm.,
mie Spoji, Marfeillc :c. maren bereit eiitgeriditet

morbcn — übten oerntöge b. ipitcn 3ugepcnbcn
Vcrid)te 11. Tcnun3iationen e. großen Ginfluß
auf bie Maftnapmcit b. fHcgicrung au«. (Vadt
Rey u. Féron, Hist, du corps des gardiens
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de la paix u. Schmidt, Tabl. de la rév. fr.)

— 3. B. Central Météorologique De
France, Paris, rue de l’Université 180,

tourbe burd) Xefret oom 14. SRai 1878 ate bc-

foitberc 9lnftalt eingerichtet. (Es» fteüt SBcttcr-

prognofcn auf, erläßt Sturmtoarnungen, liefert

Gtodtridpcn über ben allgemeinen 3uftanb bet

Btmojphâre; eô ftcllt flimatifdjc Beobachtungen
an, 100311 eê b. in ÿranfreid) u. Algier auf b.

Stcrnmartcn , Sîeljrcrjeminarien , Kuftentcle-

grappcn, Seudjttfirmen, anberen Stationen unb
oon bcit commissions météorologiques in ben

Xep. über Xcmperatur, Begen, (Gemüter gc-

mad)tett Bcobadpungett regelmäßig erhält unb
regiftriert. Schließlich ift b. allgemeine Sülctc-

orologic feine Aufgabe. 3Rit ihm finb bic Sta-
tionen Parc St - Maur (Seinel , Petit -Port in

'liante^, Perpignan u. SRont-ventouç oerbuttben.

(E$ oeroffentlidp: Bulletin international quo-
tidien, Bulletin meusuel, Annales u. Instruc-

tions météorologiques. (Vuibert, a. a. O.;

SRineroa, .Jahrbud) b. gelehrten Seit, 1894;

Block, a. a. O.) — 4. B. D’Adresses
Et De Rencontre. ?lue biejcm Bureau, in

melcbem information jeber 9lrt ju holen toar,

hat fich bas fr. icitungétoefen enttoidelt. Xas
Genauere unter Renuudot. — 5. B. D'Écri-
ture, Bbreffenjdjreibereien. in ihnen merben
b. bandistes (f. b.) bejdjâftigt. X. Schreib- u.

Bbreffenanftaltcn befißen fabreffenfammlungen
b. oerjehtebeuften (GefdiâfteipDcige. SBiH e. Bc-
triebèinhaber fidt an irgcnb c. ftlaffc ob. (Gattung

oon Bürgern ob. Bürgerinnen, biefe ober jene

Beamten, (Gcfchäftsleutc, Künftlcr îc. toenben,

fo finbet er in b. Sdjreibanftalt b. entfprechcn-

bett Slbreffen - Sammlungen bereit, Segtere

toerben mittels bcs Bottinjcpen großen 9lbreß-

buchtte (f. Adresse) u. b. Heineren Slbreßbiicper

ber einzelnen Stäbte u. Xep. jufammengefteöt.
Xie inhaber biefer Schreibanftalten oer)diaffcn

fid) bie Slbrcffen aurii burd) 91 nfa uf ber Büdtcr
eingegangener Betriebe ob. burch Befted)ung b.

(Gchiljett u. Buchiührer. Xie Sri)reibanftaltcn

betoal)rett e.BlengcBeruféoerfehler oor b.Jpunger-

tobe. (ä ermann Stupn, a. a. S. 128 ff.)— 6. B. De Finances, fyinan^bureau, ift e.

oon .'pcinrich III. gcfchaffcne (Sinrid)tung. Sie
Barte, fo erhielt unter ihm jeber Stcuerbcjirf

fein iinan^bureau. Xie iinanjbureau* patten

außer b. Bertoaltung auch b. (Geridttebarfeit aite*

juüben. Sic oertetlten bie Steuern in jeber

(Generalität unb [teilten bie Untcrbeamten, élus

gen., bic ihrerfeite bie Steuern in b. einzelnen

Crtfdjaften Oerteiltcn, au. Xaö iinan^bureau

führte b. Cbcrauffidjt über bic [yinanflbeamten.

in lester ^nftanj hatten b. iRedmungôfammern
$u eutfeheiben. Sie fällten b. Urteil in Sadten
b. Xomänen u. bireften Auflagen, jB. b. taille

u. b. taillon. Sic entjd)icbeu in Icßter ^Xnftaii^

über Beträge bte ju 250 livres Kapital ober

10 livres mente. Berufung tourbe bei b. Bar«
lamenten eingelegt. Jfn b. pays d’écats u. ben

neuertoorbenen Brooinjctt tourben bie Steuern

oon b. (Gencralftaateti u. b. ^ntenbanten verteilt.

Xiefc ocrtoidelte Bertoaltung tourbe aber burch

b. Beüolution befeitigt. Unter b. Sîonfulat trat

e. Dereinfadttc u. einpeitlidic Bertoaltung au b.

Stelle. (Bremer, (Gcridjteoerfaffung fyranf-

reich«; Chéruel, Dict. hist.) — 7. B. De
La Chambre Des Députés bcftcht aite c.

Brafibcnten, Dier Bi^cprâfibenten , adtt Sefrc-

târctt u. brei Cuaftorcn für b. Bertoaltung. Sic
merben j$u Beginn b. orbeittlicpcn îagung auf
ein 3af)r gemählt. — 8. B. De Placement.
Xiefc StcllcnoermittelungôbureauS in Barte be-

trügen u. befchminbeln ntciftcns b. Jrentben, bef.

b.
, mclchc ate Kaufleute, Brioatc, Lehrer, (Gou-

oernanten jc. Uuterfommcu fuchen. Cljne (fnt-

pfchlungett erhält mau ate Slitelänbcr überhaupt
feine orbentlicpc Stellung. Ser foldjc (Empfeh-
lungen nicht hat, ftubierc b. Annoncen b. 3tfln.

u. b. fvirntenocrjeichnte im Bottin (2lbrcßbudi).
— 9. B. De Police. (E. b. d. p. mürbe burd)

c. Xefret Starte IX. Dom gebr. 1572 gefd)affeti.

CSte beftanb aite c. b. Brafibcnten u. c. Barlamento-
rat, e. maître des Requêtes b. lieut. civil ob.

lieut. criminel u. in bereit Wbtucfenbeit aite b.

lieut. particulier, b. prévôt des marchands ob.

e. b. Schöffen, aite oicr oornehmett, nid)t $>anbel

treibenbett Bürgern n. b. procureurs au Châ-
telet et à l'hôtel de ville u. urteilte in Icßtcr

Snftanj über ntinber michtige Bergepen. Seine
Sißuitgen ptclt eO jtoeimal möchenthd) XienftagO
u. ffreitago oon 1—5 Uhr im Saale b. Staate-
fanjlci b. Balate ab. Unter Pubtoig XIV. tourbe

bico Bureau abgejepafft; (Eolbert fegte bann b.

conseil de police (f. b.) ein. Über b. ihm 3. 9lb-

urteilung Äuftehenbcu ffälle u. b. îtepe b. oer-

hänaten ©clbftrafen f.
M. Fr an chet, Adm.

de la police de Par., Bb. II, S. 4. (S. auch
Commissariat. De Police.) — 10. B. Des
Enfants Trouvés. (E. folcheä ift in Barte
in b. caserne de la cité oorpanben. X. auf-
gefunbetten Kittber toerben junächft auf ber

Boli^eitoadic aufgenommen, loo b. Beamten fich

iprer annehmen. 9lnt nädjften Xage merben fic,

fallë man fic ttidtt .ytrüdgeforbert hat, b. Boli^ci-

fomntiffar ,^ugeführt. Xicjer mcift fie, toenn er

b. (Eltern nidtt auOfmbia machen fatttt, obigem
B. ju. — 11. B. Des Longitudes, Sdtiff»

fahrteamt, tourbe burd) (Gefeß o. 24. 3«ni 1795
oom Sonocnt erridjtct unb hat feinen Siß itti

Palais de l’Institut. Xurd) Xefret 0. 30. 3an.
1854 oon b. Sternmarte getrennt, tourbe eô am
15. ÜRärj 1874 reorganifiert unb beftept auo
24 BHtgliebern, 9lftrouotncn, (Geographen, .î>t)bro-

grapljen, Bermeffern, [Rechnern, 7 forrefpon-

oierenben SRitgliebcrn u. 8 im iluOlanbe. (Eo

bcfdjäftigt fid) mit b. Bezifferungen b. ülnferti-

gung ber aftronomifchen ^nftrumente unb ber

2Retl)oben b. Beobachtung ,iu Blaffer u. ju Üanbe,
mit b. Bbfaffnng b. 3n)truftioneu, bie Stubicn
über Bftronomie, b. (Gefeiten, b. (Erbmagnetiö-

mtte betreffenb, mit b. Borbcrcituitg b. aufeer-

orbentlidten SRiffionett ^um Stubiunt b. (Geftalt

b. (Erbe :c., mit b. Bcroollfommnung b. Sonnen-,
GJionb- u. Blanetcntafeln, mit b. ^epre oon b.

Bemegung b. ^imnteteförper, mit b. [Rebaftion

43«



[Boréaux] — 676 —

u. Veröffentlichung wichtiger aftronomifcher Ve»
obadjtungen, b. ifjm o. iHeijenben, 'Jlftronomcn ob.

Seeleuten mitgeteilt finb. Gè ocrôfïentlicht bie

Connaissance dn temps jum (Gebrauche ber

Wftronomen u. Seefahrer, e. 28erf, b. 0. Vicarb
begr. ift u. feit 1890 ununterbrochen erscheint,

e. Annuaire u. fchließlid) Annales
;

b. Ülbhanb-

lungen feiner orbentl. u. forrefponbtcrenbcn Viit-

lieber enthalten. (Block, a. a. C. ; Annuaire
e l’instr. publ. 1896.) — 12. B. Des Objets
Trouvés. Xie Voli^eifommiffare Don Varié
fehiefen alle auf Strafen unb Vat)nhöfen, in

Silagen, Cmnibuffen unb Xljeatern gefunbenen

Wegenftänbc biejem V. $u. Ulan behält fic

14 Xagc auf b. Hauptbepot u. wartet e. 9tücf»

forberung ab. 9fad) biefer Reit toanbem bie

©egenftânbe bon geringerem SBcrt (unter 20—
30 3r.) jur Vtäfeftur, b. anberen in e. 33. am
Quai des Orfèvres. — 1 3. B. D’E spritPublic,
etwa b. jetzigen Vtefjbureau cntfprechenb, mürbe

. 3. b. Dteoolution b. SJiinifter Siolanb gegen-

über b. 2lllmad)t b. Stommune iitë Heben gerufen,

. jmar in b. 9lbfid)t „de former l’esprit public“.

(£0 mürbe am 21. Ran. 1793 00m 'Rational-

fonoent unterbrfidt. Sin ftreunb Rolattbë unb
Leiter biefcëVurcauë.Gfjampagncujç, Perhalf eë in

c. b. d’ol)servation permanbeln. Unter ihm u.

(iJarat arbeitete cs mit ieinen commissaires obser-

vateurs locaux du départ, de Paris (f. Obser-
vateurs). Vgl. Schmidt, Tabl. de la rév. fr.

— 14. B. Des Pieds, Saal in ber ^olijei-

präfeftur, wo bie Verhafteten gctneffen werben,

um ihre Rbentität fefauftellcn. (S. Anthropo-
métrie.) — 15 . B. De Tabac,

f.
Tabac. —

16. B. D’Observation,
f.
Bureau D’Esprit

Public. — 17. B. Du Roi,
f.
Bouche Du Roi.

— 18. B. Du Sceau, b. Siegelbureau, fteht un-

ter b.Xireftion f. (Sioiliadjcn i. ^inanjminifterium
u. hat b. a.Raturaliiationcn,2lbelëtitel,3)fajorate,

Rameueäubcrungcit u. bgl. bejüglidiett fragen
3U behanbcln. — 19. B. Du Sénat bcftcht

auë c. Vräfibentcn, Pier Vi^cpräfibeutcn, icdw
Sefretärcn unb brei Cuäftoren. Xie 28al)l 31t

biefen Ämtern gcfdiieht auf e. Raljr bei Vegittn

b. orbcutlid)cn Tagung. — 20. P». Municipal
(1790—1793). X. («eich P. 27. Rani 1790 teilte

Varié bet)ufë beffercr mcgelung b. Verwaltung
in 48 VJal)labteilungcn ein, b. ebenfo Picle Ur*
wählcroeriammlungen für b. 3Baf)len u. ftom-
petenjen b. Crt«polijei btlbeten. Xie ftäbtifdje

Vcljörbe (corps municipal) war ciugeteilt in

conseil u. bureau. Xicé Vureau, b. b. Vefdjlüffe

b. corns municipal auëführtc, verfiel wteber in

fünf VcrmaltungaabteilHitgcn, bereu jwejte bie

Vorbei bilbete. — 21. B. Vaut Bien Ecar-
late, b. ©cringftc ift fooicl wert alé b. Vor-
nehme. B. ift e. grober SBoUenftoff, in b. fid)

fonft bie gewöhnlichen Heute ïleioetcn, wäljrenb
b. hohen Herren b. loftbaren Sd)arlad) trugen.

SJficljel Vureau, abbé de la Conture (1558), joli

biefeè 2Bort juerft beut ilnrbinnl p. Huçcmburg
bei einem Streite flugerufen haben.— 22. B. D’
Adresse, Rbreßbureait; ironijd): c’estun vrai
b. d’A. Rcuigfcitsbubc, -främer. 3- Rouffcau

gebraucht eë in ieinen Rêveries, 6 promenade,
nt anberem Sinne: Quand ma personne fut

affichée par mes écrits, je devins dès lors le

b. d’a. de tous les souffreteux ou soi-disant

tels, et de tous les aventuriers qui cherehaint

des dupes, b. h- fie wanbten fid) alle an mich

um Rat u. Hilfe-— 23. B. De Passe. S&ihrenb
b. Vrieffd)äftcn für b. Stabt, b. banlieue u. b.

Ruslanb bon ben einzelnen Vaftämtem bireft

juin Hôtel des postes beförbert werben, giebt

eë für bie in b. Xep. abgehenben Vrieffchaftcn

14 Samntelftellen, b. de p., in benen b. Sich-

tung oorgenommen wirb bebufé Verteilung an
b. ocrjd)ièbenen, oon Va™* abgehenben b. am-
bulants. 53 einjpâunige VJagen (fourgons) pct*

mittein täglich b. Vcrfchr mit b. Hôtel des postes.

(Strauss, Paris ignoré.) — 24. B. De Poste.
Xie bureaux sédentaires (im ©egenfag $u b.

ambulants, f. u.) ^erfüllen in §wei Stlaffen:

V. mit p ollem Vetriebe (b. de plein exercice),

a) recettes composées, bei benen e. receveur u.

mehrere Pon b. Verwaltung angeftcUtc Veamte
befdjäftigt finb; b) recettes simples, b. oon e.

receveur allein ob. mit Hilfe Pon bureb biefen

angcftclltcn unb non ber Vel)örbc genehmigten

Hilfsarbeitern ocrwaltet werben. V. mit bc-
fchränftem Vetriebe (b. à opérations limitées),

b. teilé non facteurs-boîtiers (f. Facteur), teilé

Pon Vcrfonen geleitet werben, b. unter Kontrolle

b. Verwaltung oon ber Crtébehôrbc beauftragt

werben (b. auxiliaires). X. Stoften b. (rinrichtung

u. b. Vetriebcë biefer b. fallen b. (Memeinbcn jur

Haft. 1890 gab eë in fvranfreich 6700 b. de

plein exercice, wooon 450 b. composées, 6250
b. simples. Varié befi^t gegento. 109 Vaftâmtcr,

einfdüiefjlich b. Hauptpoftainteë, rue du Louvre.
Sie perteilen fid) berart auf b. 20 Rrr., baff b.

oerfebréreidjften (VI u. IX) je 9, b. am fernften

oom großen Vcrfeljr gelegenen (XIII—XV) nur
ic 3, bie anbereu 4—8 haben. Sie finb im
Sommer oon 7, im VMntcr pon 8 Uhr morgené
bië 9 Uhr abetibé geöffnet, Sonntage nur bts 4.

Rür b. Xcpejdjcnannahme finb einige Vureauç
bië 1

1
geöffnet. Xaju fomtnen noch 48 bureaux

auxiliaires, bie ait (SJcwcrbetreibenbe pergeben
werben. Sie haben b. Recht, Voftanweifungen
im inneren Vcrfehr unter 300 g-r. ansunchmen
u. auë.pijahleu, reîomtnanbierte Senbungen u.

2'3cd)felincajfi (recouvrement de valeurs) an-
junchmen. Xie meiften beförberu auch Xcle-
gramnte im Vinnenoerîchr (tél. intérieurs).

X. Verfcl)r jwifeheu b. Hôtel des postes u. b.

einzelnen b. ocrmittcln 14 lignes de tilburvs,
bie täglid) je $el)n Wahrten machen. — 25. ‘B.

Ambulants heiften b. in b. Vpfaüge (trains-
poste) eingeftcllten Voûtoagcn, in benen währenb
b. 3ahtt b. an b. üluêganQèftation in (Stnpfang
genommenen Vrieffchaftcn (dépêches) georbnet
werben. X. Veamte, b. an b. ein3clnen Stationen
b. Seubungeu in Empfang nimmt, heißt entre-
poseur en gare, «tuf b. fr. «ahnen rirfuliertcn
1889 täglid) 88 fold)c b. a., bie c. ëtrede pou
51 000 km yirüdlegcn. Von Vorië allein werben
täglid) 32 b. a. ejrpcbicrt. Von b. Xreibcn in
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iolcfjem b. a. entwirft e. anichauliche Sdnlbcrung
b. lebrreicl)e fl. Büchlein : La Poste, le Télégr.,

le Téléph. par Holland et Mabyre. Didot.

^1 890). — 26. B. Auxiliaires De Poste,
jpilfôpoftanftalten, bcrcn Uuterhaltungôfoften ».

b. Oicntcinbcn îu lciften finb, bcfteben feit 1887.

.^Ufôftelleninbflber ("gérants des bureaux auxi-
liaires de poste », welche möglich]* zur Stlaffe b.

ehemaligen Blilitâréf u. ber im muheftanbe be-

finblidjen Beamten gehören follen, werben non
b. ©cmeinbe in Borichlag gebracht u. non ber

BroDinzial-BoftbcI)örbe nad) erfolgter Prüfung
angenommen u. ocreibigt. vlufter b. Befolbung
b. jçilfsftclleninhabers bat b. ©emeinbc e. îifd)

mit Dcricblicfibarer Scftubtabe, ftâdjerauîfah u.

©âge mit (Gewichten, e. Scftilb mit b. Snfdirift

„Bureau auxiliaire de poste“, jomie b. erforber-

lid»en Bmtèbebürfniffe u. e. Brieffaften zu liefern.

Xie Xienftftunben fcçt b. ©enteinbe feft: jebod»

muffen b. Jpilféftclleninbaber bei b. Slnfunft b.

Sanbbrieftrâgcré ob. e. 'ÿoft unbebingt zugegen

fein. 3m übrigen untcrftcbcn bie iùlfbftcllcn-

inbaber b. Borftcber b. ndcbften Boftûnftalt. X.
^»ilfèfteüen hüben b. Berfauf o. Bo)twertzcicben,

b. «bfenbung o. Briefgegenftänben u. bie 2(uô-

^ahlung o. Boftonwcijungen bié 50 gr. 511 be-Œ ;
fie iollen ferner aies BermittelungèfteQen

für b. Wuéwblung non Boftnnmciiungen
über 50 ffr., für b. 'Jlnnahme ü. Boftanweifungen,

für b. Einnahme u. fRüdzablung d. Spareinlagen
u. für b. Annahme 0. ©infchrcibbriefcn u. Boft-
anftragcn; fie buben für bicfe jfwctfe ,3>uiî<hcn-

guittungen (reçus provisoires) au$$ufteuen.

©ttblirii fönnen bie ôilfôftelleninhaber mit Bc-
ftellnng ber Boftfenoungen im Crt beauftragt

werben, lie Zuführung u. Abholung b. Sen-
bungcn erfolgt buvd» b. iîanbbricftrâger ob. aud»,

wenn möglich, burdj b. Jyahrpoft ob. ©ijcnbabn.

X. .vilfsftellcn rectjnen tiiglid» mit b. oorgeieÇtcn

Boftanftalt ab. Gebern fßofthilfäftellcninhaber

wirb c. eiferner Beftanb an ©clb u. Bkrtzeidicu
im betrage 0. 200 ftr. überwicfen; c. Caution
hat er nidit jit ftellen. (Sieb lift, X. ^oft im
ïluélanbe, 2. Vlufl., 'Berlin 1892.) — 27. B.
De Plein Service, ^oftauftalten mit unbc-
ichrânftcn Befugniffcn. — 28. B. Central
Des Rebuts. ©cntralbureau für Diücfbriefe.

Unbcftellbare Bricffenbungcn werben, lucnn fid»

b. Bufgcbcr auf b. Stuften [cite bcrielbcn genannt
hat, bicfcm zurürfgcgcben, aitbcrufallé aber $ur
weiteren Behanblung an ba* obige Bureau in

Boris gefanbt. Xie ©infcnbung erfolgt teils

täglich (rebuts journaliers), teils monatlich (re-

buts mensuels). 311 b. toglid) einzufdiirfeubcn

©egcnftänbcn gehören u. a. Briefe, weldic wegen
fehlenber ober mangelhafter 21uffd)rift uid»t bc-

förbert werben fönnen, Briefe mit beleibigenber

ober e. Xrohnng cnthaltcnber 2luffd)rift, Brief-

fenbungen, bereu (Empfänger unbefaunt, tot ob.

per^ogen finb, u. Scitbungcn au£ b. îluêlanbe,

bereu Annahme oerweigert worben ift; su ben

monatliri» einzureiritenben Senbungcn wählen ba-

gegen unabgcholtc Boftlagerbricfe, Waftl»ofs>bricfe,

nicht angenommene unfranfiertc Briefe, wcld)e

auf b. Sluftcnfeite c. b. Inhalt anbeutenbeè 2lmt#-

zeidjen tragen, u. bgl. Xic täglich eingejanbten

Briefe werben belpifé ©rmittclung b. 9lbfenbcrä

in b. Gentralburcau iogleid) nach b. ©ingange
geöffnet ; läftt fid) b. 2lbfenber hierbei nicht feft-

[teilen, fo »oerben bie Briefe in ber Siegel Drei

Bfonate lang aufbewahrt unb bann ocrnidjtct.

©nthaltcn b. Bncfc ©egenftänbe oon SBert, fo

beträgt b. Bufbcwabrungdfnft fünf 3al)re. Un-
anbringliche Leitungen werben foglcid) pcrnid)tet,

unanbnngliche Bücher u. Söarenproben bagegen
e. ^ühr lang aufbewahrt u. bann, fofern fie fid)

nid)t zur llberweifung an b. Bationalbibliotbef

eignen, Dcrfauft. Unanbringlidje ©cfchäftbpapicre

werben acht ^afjre lang aufbewahrt u. bann be-

feitigt. X. Bcrnid)ten b. Brieffenbungen erfolgt

nicht burch Berbrennen, Dielmehr werben bie-

ielben in Säde gepadt, welche, mit b. Siegel b.

©eneralbireftion oerfehen, Derfdjloffcn werben u.

unter ?lufficf)t eingeftampft. (Sieb lift, Xie
Boft int SluSlanbe.) — 29. B. Académique
D’Écriture würbe 1779 gegr. u. fpäter burd)

bie Société académique d’écriture erfegt. —
30. B. De Courage Gratuit, X 1790
hatte c. gewiffer Boher b. ©infall, angefichtö b.

Dielen politifchen Xuclle, b. bantalä an b. îageé-
orbnung waren, e. Bureau ju errichten für alle

b., welche ihm b. ?luèferf)tung ihrer ©brenl)änbel

übertragen wollten; er bilbete ein Bataillon D.

50 spaaassinicides unb üeröffentlichte in allen

Blättern feine 'ilbrcfic. (Goncourt, Révo-
lution, 109.) — 31. B. De Mariage. Qm
X II b. SRcpublif cröffnete c. Bürger, itamend

l'iarbot, e. Bureau, „in b. man paffenbe Barrien

finbet, Angaben über ©horafter, Sitten, Ber-
mögen tc. b. betreffenben Brrfonen erhält, wo
fid) beibe Xcile einfittben fönnen, um fid) in

21ugenfchein ^u nehmen". X. Unternehmen gelang.

Balb erfchien ein Blatt, b. zweimal wöchentlich

b. Barnen, 2lnfprüd)e u. BermögenöDerhältnifje

b. ipeiratèluftigen mitteilte. ©. brittcr mietete

c. prad)tDoHecÇ ^»otcl, wo b. heiratsfähigen Xanten
Bettfion fanbeu. Xrcimal in b. 25?od)e gab cS

Ball u. Moniert, an ben übrigen Xageu würbe
gefpiclt. Xie fyratt b. Unternehmern madite b.

çottueuré; nur gcbilbetc, oerntöglicbc unb an-

genehme Herren würben ^ugclafiett. (Concourt,
Directoire, 175.) — 32. B. Des Décimes,
f. Chambres Ecclésiastiques. — 33. B. De
Bienfaisance beftehen in allen bebcutcubcn

€rtfd)aftcn. Sic erteilen zeitweilige u. bnuernbe

Unterftühungcu. Sie Dcrtcilcn Brot, fyleifd) u.

aubère Bahrung^mittcl an b. 21rmen u. îorgen

für b. Sranfen u Sdnoacheu burd) (yelbuntcr-

ftügungen u. baburrii, baft fie ihnen einen '31 r^t

halten. Xie îlungabeu biefer b. de bienfaisance

betrugen in Barin im 3°hre 1897 mehr ain

7 Biillionen ffr. Bgl. auch Œuvres De Bien-

faisance.

Burgebrach (993 ©inw.), Blarftflcden int

bapr. 9icg.-Bez. Cberfranfen, unweit Bamberg.
3nt crftcn Soalitiounfrieqe würben bei B„- bie

^ranzoicn am 29. Buguft 17(6 Don b. Cftcr-

rcicheru befiegt. ^tit zweiten ftoalitionêfriege
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( 1 798—1802) fdjtug bagegen 3lugcreau am 3. De$.

1800 bafelbft bic öfterreidjer unter bettt ©eneral
Simbfdjen.
Burges, Les —, oorsügliche 'Jiotmeinforte b.

Dauphiné (Diftrift Hermitage).

Burgos (34325 Eittm.), It. Bravum Burgi,

Hauptft. b. gleichnamigen fpan. Brop., recht? am
Arlanson. Unter b. Waucrtt non 39. be|‘iegten

im fraitj.'ipan.-port. Krieg b. ftransofen unter

Soult u. Bejfière? (40000 Wann) am 10. 'JfoP.

1808 b. fpatt. 3lnnec b. Warqtti? p. BelPcbere

(20 000 Wann). Stabt unb Schloß 33. mürben
oon b. Siegern bejetyt. Der Berluft b. Befiegten

mar fe^r groß. Einige ^Tatjre fpätcr miberftanb

bic frans- Befaßung o. Schlöffe? unter ©eneral
Dubreton feit 19. êept. 1812 ben heftigen An-
griffen eine? engl .-port. .pecre^ unter 3BcUington

mit fo gutem Erfolge, baß biejer am 23. Cft.

be?felbcn ^afyreS bie 'Belagerung aufheben mußte.

Erft im 3af) rc 1813 räumten o. ftranjofen bic

Stabt. 300 früher, am 20. Des. 1511,

mürbe su 33. pou ben Königen fycrbinanb pon
Aragonien-Sisilien unb ^cinriclj VIII. pon
Englanb ein 33unb s. Schüße b. Zapfte? gegen b.

fr. König iîubmig XII. gefdjloffcn. — Dumont,
Corps Diplomatique.

Burgrayes. 3m 3- 1849 berfantmeltcn ftd)

b. Häupter b. fonfcrpatioeti Parteien regelmäßig,

um über ihre Schritte $u beraten. Da man bei

b. fonberbaren ©etnifd) Pou iîegitimiften, Drlea-

niften, fRcpublifattern :c. fid) nidjt Icidjt auf bie

3ilahl e. einzigen fßräfibetitcn pereinigen fonnte,

mahlte man bereu ^roölf, b. abmed)felnb b. 33c-

ratungcit leiteten. 'Alle fed)? Wonate mürbe b.

Hälfte bcrfelben erneuert; b. abtretenben blieben

aber b. übrigen utr Seite u. bilbeten mit ihnen

e. Komitee, b. b. Berfatnmlungen einjuberufen u.

b. bcnfelben Porjulegenbcn 'Anträge poaubcrcitcn

hatte. 3» Erinnerung an b. ausgepfiffene Stiict

Biftor Hugo?, in b. rcbfeligc ©reife b. Haupt-
rolle fpielten, nannte man bie Witgliebcr be?

Komitee? b. Burgraves. 3» ihnen gehörten u. a.

Berrper, 33. be Broglie, ïl)Br?, Wolé, Wontalem-
bert, üéoit Raucher, Dartt, Saint-Bricft. (Revue
des Deux -Mondes ,1897, p. 319; Le Prince
Louis-Napoléon, p. Émile Olivier.) — Les
Burgraves, 'Xitel e. Perfekten Drama? pou
SMftor H«go (1843), beffeu Pcrbienter Bühnen-
Wißerfolg ben Did)ter beftimntte, bem Dilater»

iîorbecr su cntfnqen. Der Didtter fd)ilbert hier

in phantaftifdjer fyortn bie Einbrüche, melche er

auf feiner flihcinreife(1838) boit bcutfdjem îKitter-

tum fid) ungeeignet hatte, ©reife finb meift b.

Hclben biefer Didttuitg. Der Urgrofjoater, Burg-
graf Hiob, ift 100 3al)tc, ©rofjpater Wagnu?
8ü 3al)re, Bâter Hatto 00, Sohn ©orloi? allein

erft 30 3ahrc. Barbaroffa, ber por 80 3obren
Pott piob al? Sicbljaber b. insmifd)en 100 3al)tc

gemorbenen ©uartamaraha au? bem Jcnfter ge-

roorfen murbe uub nad) munberbarer SRcttung

feinem Bâter gcfdimoreu hat, fid) erft nad) aritt

3ahrschnten s» riidtcit, fteigt au? b. ütnffhâufer

Ijerpor u. nimmt b. ganse burggrafl. ©efchledit

gefangen. Dod) übt er ©nabe, ba Hiob fein

Unrecht bereut, unb lehrt in fein Burgocrließ

jurüct.

Buridan, f. Ane De —

.

Burnouf 1. Jean Louis. (1775 — 1844)

fdjrieb 1814 eine gried)ifchc ©rammatif, bie

allgemein cingefiihrt mürbe. Dann oerfaßte er,

um b. unbejehränfte Herrfchaft b. Shomonbfchen
©rammatif su brechen, auch e - B- ©rammatif, b.

e. miffenfchaftlicheren ©eift srigte. Droß b. hohen
Stellung b. Berfafferè als ©eneralinfpeftor be-

gegnete ftc boch nur einer siemlid) fühlen Auf-
nahme u. 'Achtung unb mürbe nach bem Xobe
Burnouf? in b. oberen Klaifcn perbannt. Er hat

aud) b. Dacitu? überfc^t. (Hahn u. Bréal.
a. a. D.) — 2. Eugène, Sohn bc? Porigen

(1801— 1852), 33rof. b. SatBfrit am Collège de
France, ber. Drieu talift. Seine SSerfe über bic

Bali (1S26 u. 1827) perbreiteten suerft in Europa
ilicht über b. h- Spradie b. Bubbl)iftcu. Er be-

teiligte fid) and) an bem Brachtmcrf L’Inde
française, BarB 1827—35. Sein pauptPcrbienft

beftept in feinen 'Arbeiten über bic Rmbfpradje.
Er machte e. b. erften Berfudie sur Entsifferung
b. altperfifdien Mcilinfcf)riftcn. (Barthélemy
Saint- Hilaire, E.B., Chartres 1892;Berger,
E. 33., BarB 1893; E. L. Burnouf (fein Aeffe),

Choix de lettres d’E. B., Paris 1891 )

Burosse in Béarn, 3)ep. Bafieé - Bprénéeè,
liefert in feinen erften EnB Söciömeine britten

fRangcö.

Burrins im 3lin - Departement = cagots

(f. b.).

Buse. 3n b. stocitcn Hälfte b. XVI. 3l)rh.

brad)tcn bie Damen b. Wöbe auf, um fich eine

fd)Iaufc Daiüe su perlçihen, biegiame Stabe au?

Hols, Elfenbein ob. Wetall ine Wiebcr su fteden :

bic Wämter ahmten ba? Beifpicl nadi für ben

SSanB. Später Perfal) man ba? Blanffd)eit mit

2fifd)bein.

Buse, ftleiue? ^ahrjeug sunt Hcring?fang.

Bussière, La —, 1. ein 'Aonncnflofter Pont

Crbcn b. Eiftersienfer in Berrt), Diös. Bourge? ;

2. ein Wönd)?flofter b. Crben? b. Eiftersienfer

in Burguttb (E6te b’Cr), Diösrfc 'Aututt, 1130
gegrünbet.

Bussigtiac, Pierre De —, c. Droubabour,
b. am Ettbc b. XII. 3hrh- lebte. 3,DC * feiner

Sirocntc? fittb oon Jiapnouarb Pcröffcutlicht

tporbcit.

Bussurei (284 Eittm.), Dorf im 3lrr. Sure
bc? Dep. Haute-Saône, nörbl. Wontbéliarb. 3n
b. Sd)lad)t an b. Sifaine mar 33. b. Schauplaç
heftiger Kämpfe. — ©.-St.-ÎB., IV.

Bnssy-Le-Grand ob. Kabuliu (600 Eittm.),

Dorf im 'Arr. Semur b. Dep. Eötc b’Cr, norb-

öftl. Semur. Bei B. bcfiitbct fich ein SchloîL

meldte? bttrd) b. mittelalterliche Borträtfammlung
be? ©rafen 'Jioger bc Bufft) - ÜRabutin berühmt
ift. Die fyrottt be? Sd)lof)hofe? ift im Stile

ihtbmig? XIV. gehalten, b. beiben ©aleriett bel-

egen mit ihren bübfdtcii Briefen ftamtttcn au?

. ^eit Heinrich? II., mährettb b. Pier Edtiinne

ttodi älter fittb. (Bgl. Hfl lut alb. ^ranfreidt,

3. 258.) 3u 33. erblicfte ber iRapoleonifcbe
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Blarfdmll Qunot, .txrzog Don Abrantc«, b. Sicht

b. Bklt.

Bussy-Lès- Daours (358 Ginm.), Torf int

Arr. Amien« bc« Tep. Somme. Qm beutjch-fr.

Kriege 1870/71 tourbe S. mährenb ber Sd)lad)t

tnt b. .fralluc am 23. Tezbr. 1870 oom erftcn

bataillon bc« 65. {Regiment« nach fchmadtcm

feiberftanbc eingenommen.— 6).-St.-$S. IV, 742.

Baste bicft um 1563 b. hasquine (f. b.).

Busy, Crtid)., fûbl. Bejançon, Tel). Toub«.
^m beutfd) - irait,}. Kriege 1870/71 trafen oier

Bataillone b. VII. bcutfdben Arnteeforp« (Süb-
Arntce, Bîantcuffcl), mclcbe« fübl. Befançon im
Quragebirge oorgreiien unb Bourbali bie Biege

oerlcgett follte, bei ©ufp u. Bo«ge« am 26. Qatt.

1871 b. XV. fr. Storp« nod) in feftcr Stellung,

infolge beffen entjpann firfi ein längere« erfolg-

lose« g/euergefcd)t, in meldjcm bie Berlufte auf

bcibcn Seiten ungefähr gleich toarcn. — 6J.-St.-

B). V, 1245.

Batln (Beute), famtl. ärarifdte SJfontierung«-

ftüde b. Solbaten.

Batte Des Moulins. Auf biefer .^>öf)e bei

Bori«, gcbilbet burd) Ablagerung oon allerlei

Unrat, ftanben früher, mie b. 'liante fagt, Btühlen.

Sic biente al« Sd)tociucmarft. Bet ben Bcla-

erungen oon Bori« t)ot fi« c • (^rofjc Bolle gcfpiclt,

eint man beherrfriite pou h'?r au« bie porte

Saint - Honoré u. tonnte b. 2ouorc beobachten.

Bon hier au« griff Qeaune b’Arc b. Stabt an.

Unter Sari IX. begann man b. ftope au bebauen.

Bläfjrcnb ber Bürgerfricge mürben b. Arbeiten

febod) unterbrochen, um unter fiubmig XIII.

mieber aufgenommen ju merben. Ter .'pügcl

mürbe jur .ftälfte abgetragen u. sroölf Straften

gezogen; b. 3Rül)len blieben bi« Gnbc b. XVII.

3hrh- ftehen, unb unter ber Begentfchaft mären
hier noch arofje unbebaute Bloße. (Sine beb.

Bolle f)at oer B. D. M. am 13. vendémiaire
gefpielt.

Batte, La —, Crtichaft im Arr. 2c Bian«,

Tcp. Sarthe, öftl. 2c Bfan«. Qm beutfd) -frj.

.Kriege 1870/71 mürbe ba« uitmeit Arbcnat) ge-

legene, bon b. Qranzofcn beichte 2a Butte am
9. Qatt. 1871 in jiegreicbem Wefcd)t Pott Teilen

b. ftebenten Tioifiou b. III. Armccforp« einge-

nommen u. befeßt. (S. Ardenay.) — 6J.-St.-fe.

IV, 832.

Batter, f. Manège.
Buttes-Chaumont, e. utioergleicbbar fchöuer

Barf in Bari«, e. Schöpfung, b. Jeugtti« ablcgt

oon b. großen Talenten £>außmann« u. oon o.

Tüditigfcit b. Ard)itcften Alphanb u. b. OJärtncr«

BariUet. 3» Öen adliger fahren marett biefe

22 ha umfaffenben Anlagen nid)t« anbere« al«

meitläufige Wip«briid)e, oon betten nod) heute

zahlreiche Spuren in ber Bähe bc« Barf« oor-

hanben fittb. Tort, mo fid) ehcntal« b. 6JaIgcu

oon Montfaucon erhob, behneu fid) jeßt tocit»

läufige Spaziergänge au«. Tie Sun ft hat hier

in Berbinbung mit bem bargebotenett Terrain

.frügel u. Thäler, fdtroff abfallcnbe Seifen mit

Abgrütibcn, über benett .’päugcbrüdcn fepmeben,

S
öhlen mit Tropffteingcbilben, SBafferfällc unb
een, furz alle« gefchaifen, ma« nur immer in

e. milbromantifdteu Wegenb oorfommen fatttt.

Batyrlqae, Fermentation —, butteriaurc

(JJärung in ber Adererbe, ift oon Tet)érain unb
Bîaqucune, im Sp&Imaffer oon 6)apon unb Tu-
petit beobachtet. Ticfclbe finbet auch im StaO-
büttger unter Gntroidelung oon Söafferftoff,

Sohlenfäure, Butter- u. Gifigfäure jc. ftatt. Ber*
anlaßt mirb fie burd) b. Bacillus amylobacter.
Butzbach (2832 Ginm.), St. im Streife grieb»

berg b. Ijcffifdjen Broo. Dberheffeu. St. b. G.-2.

Slajiel -Bodenheim. Qm erftcn Sïoalition«friege

befiegten bafelbft b. Qranzojen am 6. Quli 1 796
b. Überreicher.

Barette. 1. Tic Ginrichtung b. Buffet« hängt
mit bettt fr. Barlamentari«mu« jufammen. Ta
b. Bäte b. Bnrlamente (6)erid)t«höfe) öfter üott

Biittag bi« Abcnb faßen, fo oerorbttete 1524 e.

Barifer Borlamcnt«bcfri)lnß, baff and) b. fogen.

chambres des enquêtes Buffctte mit Brot unb
BJein hoben füllten, mie b. grand’ chambre u.

b. tournelle. Batürlirii tourbe biefe Ginrichtung

gemifcbraud)t, u. b. frz. Beoolution befeitigte fie

baher, bod) lebte fie in ben gefeßgebenben Ber-
fammlungeit nad) Gnbc biefer Beriobe mieber

auf. Auch b. Bat.-Bibliotßcf zu Bari« t)at eine

folche, übrigen« fctjr bürftigc buvette, bamit
man in feinen Stubien feine Bfittag«paufe zu
machen braucht. — 2. Grfrifd)ung«ztmmcr auf
b. Bahnhof, mo man billiger bebient mirb al« am
Buffet, aber mo nur Wetränfe oerabreiebt toerbett.

— 3. LaB. De La Veille Des Bois. Qm
Bejitt Bormaitb, b. öftlid)ften Teile b. Gure-Tep.,

hat fidi oon ben immer mehr oerfdnoinbeubeit

alten Bräuchen einer in ungetrübter 3rifd)e er-

holten, b. Sd)mau« am Treifönig«abenb. fyür

b. Bcicben mie für b. Armen ift c« b. Communion
ber länblidjett Familie am hau«licheu .^>erb, an
b. fein ftrember je teilgenommcn put, e. 2iebe«-

ntahl, ba« b. Gltern ihren ftinbern unb Gufcln

fpenbett. Blan {part lange oorher, um b. ftofteu

Zu beftreiten, u. b. Bettler merben zwbringlichcr,

um ba« nötige OJelb zuiamntenzubringen. 'Ber

e« möglich machen fann, fcl)rt au« ber ftnmibe
Auriid, um au biefetn Abcnb am elterlichen îifdje,

oer b. Beftc bietet, Bloß <1« nehmen. BMc ant

BJeihnadttöabeub mirb b. bûche angezüubct unb
oor b. ftcucr brät b. fette Wan« ob. bie Trut-
henne.

Barears De Sang, Hommes De Sang,
Bartcinamc au« b. Qctt b. frz. Bcoolution, ber

bei. im Biuitbc b. Jeunes gens“ ibentifd) mit
Jacobins u. Terroristes gebraucht mirb. Qroitifd)

braudjt man ben Au«brud mohl einmal bei b.

Cordeliers oon b. eigenen Bortei. Ähttlid) ift

b. Bezeid)tt. avaleurs d’hommes. — Scnmid t,

Tableaux de la révol. frç.. II, 252, 278 u. ô.

Buveurs, Les — D’Kau (1856), Sitten-

ichilberung au« bem Boriier Stubcntcn- unb
2itteratenleben, b. fogen.. Bohème, oon .Çicuri

'JJiurger (1822—1861). Ähnliche Srinlberungen

S

liebt b. befanntere Ükrf : Scènes de la vie de
iohème(1851), moburd) b. Bezeidjuuug Bohème
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für liüerar. 3tgeunertum tppifd) warb, unb Le
Pays latin (1852), b. i. ba« faßen. Quartier
Latin, b. Siß b. tarifer Stubcntenwclt.

Buzan^niSj lt. Buzentiacum (5027 GittW.),

9lrr.»Hptft. bcs 2>ep. 3nbre, norbm. Ghäteauroujr,

recht« ont 3nbre. St. b. G.-#. îour«-3J?ontluçori.

3n ben fffarteilämpfen z- 3- be« wahnfinnigen
König« Karl VI. non fvranïreid) würben bie

Slrmagtiac« genötigt, zu SJ. im 91od. 1412 einen

Vertrag unterzeichnen, auf ©ritnb befien fie

b. engl, çilfapecr (unter b. Herzog non Glarcnce)

«lieber entlaffen mußten, ba« ißnen gemäß bent

am 18. ïïiai *u SJurgo« gefdjloffenen Vertrage

non ^einrid) IV. Don Gnglanb zur Verfügung
geftellt toorben war.

Buzenral, Schloß u. S-farï norbw. St. Gloub,

zWifchen St. Gloub u. ÜRueil im 9lrr. SJerfaifle«

De« $ep. Seine-et-Cijc. SJ. ift gefducßtlid) bc-

fannt geworben im Kriege 1870/71. $atttal«

ftürmte gelegentlich be« arn 21. Clt. 1870 nom
faz. (General Ducrot Don fßari« au« gegen bie

beutiche Berteibigung«fteflung unternommenen
Slu«fall« b. 50. beutjeße ^nf. -9iegiment Scßloß

u. fßarf SJ. nari) heißem Kampfe. 3toei franz-

©efeßüße tourben erobert. (®.*St.-28. III, 185.)

Unweit SJ. würbe auch am 19. 3an. 1871 in b.

Scßlacßt am Mont Valérien (f. b.) ßeftig gefämpft.
(©.-St.-2B. IV, 1158.)

Buzet im Slgenoi« (Sot-ct»©aronnc) liefert

SSeißmcinc zweiten fRange«.

Buzotins würben oereinzelt b. ©ironbinè ge-

nannt, naeß einem ißrer Hauptfüßrer Buzot
(1760— 1793). — Schmidt, Tabl. de la rév.

rrç., I, 290.

Bysin. 3u bieicm Könige b. Jßüringcr foü
nad) b. Slngabe b. ©regbr Don £our« b. £rranfcit-

ïômg Ghilbericß geflohen fein. 2)fan !ann nur
nid)t etitfcheiben, welcfje îpüringer gemeint ftnb,

ob b. rechte- ob. linf«rheinifd)en. Slls) Ghilbericb

in fein Sîaitb zurfidfehrte, folgte ißm bie fyrau
be« SJpfiu, SJafiua (f. b.). Slad) einigen 91 n»

S

oben foü ber Slawe bc« SJpfiu SJafin gelautet

aben. 9îun ßat eé einen König b. $ßüringer
Ja)'in gegeben. îiefer lebte am Slttfange bc«

VI. 3htß. G« läßt fieß pier fehwer fcftfteflen,

ma« Sage u. ma« gefd)id)tlid)e SLfahrßcit ift. —
SBaltßcr Scßulße, a. a. O.

Byssolite, gelber, ßetlbräuiilid)cr Slebeft,

häufig in Begleitung Doit SUbit, bei SJonitt)

b’Ctfatt.

Cabal, Sluôbrud b. alten Coutumes (f. b.)

fait Sdntlbîapital.

Cabales Au Théâtre. Bon jeher war ba«

îheater e. bef. pünftigcr SJoben für Kabalen ber

Dcrfchiebenfteu vlrt, oie fid) oftmal« in ßöchft

tumultiiarifchcu Svenen mit obligater Begleitung

bon pfeifen unb faulen Sipfeln äußerten. 3ßr

Slttlaß ift ^äufia rein pcrföttl. Sîatur u. befteljt

lebiglid) in e. Vlnimofität gegen c. Slutor ober

Sdjaujpieler, häufig beruhen fie auf e. prinzipiellen

©egenfaß littcrar. ob. mufifalifcßcr îenbenzen.

3m XVII. 3hrß. fahrn fid) b. großen bramat.

Xidjtcr Gorncille, fRacinc u. Sliolière gerabc in

ihren Slieifterwerfcn Don ben geßäffigften K. üer-

folgt. 3n b. Querelle du Cid (1636) war bie

îriebfeber bie fletnlicße Gifcrfucßt be« großen

Karbiital«, ber bie Scubért), Chapelain u. a. al«

SBerfzeuge bienten ;
b. C. de Phèdre (1677) oerbient

uod) mehr ben Wanten K.; bie .fpauptperfanen

biefer unwürbigen intrigue waren bie Herzogin
Don SJouiflon, ißr SJrubcr, b. Herzog D. Sieber«,

unb bie Tirijterin Slime $c«houlière«, bie ba«

näglitbe Sliadiwer! Btabon« Dcrgcbcti« gegen

b. SJieifterwerf Di«. au«zufpielen berfueßten. ïer
Kampf um b. Tartuffe (1664— 1669) war bc«

fanntlid) b. S9crf eine« fanatifdiett Kleru«, betn

e« gelang, fünf Jfahre lang b. am .frofe ju Ber-
faiüe« aufgeführte Stüd bent Bublifunt Dorait*

enthalten, ohne inbe« b. grande résurrection

fdjließlid) fyiitbcrn zu föuitcn. Tcittwürbig in

ben Slnnalen b. Com. fr. ift bef. b. SJühnenfracb

D. 15. Slpril 1765 wäljrrnb ber Sluffüßrung be«

Siège de Calais Don bu SJellop, wobei SJiflc

Glairon b. Hauptrolle fpiclte (Go «court, Mlle

Clairon), yn b. 30 er 3ûhren h°l ^rr Kampf
ber jungen romantifeßen Sdjtilc gegen b. Klafft-

ji«tnu« manchen Sturm auf ber Büßne erzeugt,

lie bef. bie ber. bataille d’Heruanie. SJiufifa-

iifeße Kabalen fnüpfen fieß an ben Siameit be«

Komponiftcit ÎHameau, gegen ben ßcß b. Slnßängcr

fiulli« Derfißworen , ferner an b. Sluftrctcn b.

ital. SJuffofänger i. 3- 1752 (Dgl. Coins. Guerre
Des — ) u. bef. an b. ber. Querelle „des gluckistes

etdespiccinistesIf.Gluckistes). Slhnlicße Szenen
wieberpolten fid), al« 1823 fKoffini ltacß Bari«
fatn u. Don feinen SBiberfadjern al« il signore
Vacarmini Dcrfpottet würbe. iSatt nannte biefe

^fehbe guerre des dilletants. S3ir gebcitfcn hier-

bei b. großen îanul)âufcr»Sfanbaië im 3- 186!

unb b. Straßetiframalle Dor b. Gbcntbeatcr, bie

1890 bie Slufführung be« Soßenarin vereitelten.

Zwei Borgänge, für bie b. jeßt faft wibcrfprudi«-

lo« injranft. herrfdienbeSilagttcrfultn« glänzenbe

©enugthuung gewährt ßat. — Pougin, a. a. 0.
Cabaliste heißt in Üonloufe unb in ganz

fiattgueboe c. „ftiller Teilhaber", b. nicht felbft

Hanbel treibt, fonbern ant ©efcßäft eine« anberett

teil hat.

Caban, 1 . bi« jum Knie reid)enber, ^unteift rot

gefütterter SJfantel mit angefnüpfter Kapuze,
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befien fi* jrüber b. Cffijitrc bcbientcn. Dinf«
iDflt c, Öffnung gunt îurAÛrtfrn b« Tçgens.
Die (HrabnbjciAcn bcjanben ii* auf b. Ärmel
u. entjpraAen in garbe u. 3<Al beiten am képi.

—

2. (Hr. tMcgcnmântcl j. 3- SubroigS XIII.,

äljiili* bcm casaque (f. b.).

Cabanes. I. Guigne ob. Guigo De C.,

(. proo. Troubabour au« b. XIII. 3brh. Von
ieinen (HetnAtcn finb Bier tensons erhalten unb
bur* Sfapnouarb oeroffentlicht. — 2. Les C.,

(Hegenb in ber (Memeinbo gitou (Slube). 'Jim

11. ganunr 1537 murbe hier jroifden granj I.

u. siarl V. ein SBaffenftidftanb abgcîAIofien.

Cabanon, 1. $elle, buntle« Sjo* für gefäbr»

liebe Verbrecher in e. (Hciängni« u. für gefäbr»

iidte (HcijtcSIrantc in einer grrcnanftalt jür Tob»
füAtige. — 2. Vcim 'Militär für fHrfonoaleSrenten

beftimmte« Vrrcftlofal.

Cabaretier, f Marchand De Yln.
Cabarets. Xie (HefAiAte b. SAänfcn bilbet

e. jirmliA bunflc« Vielt in b. itulturgefAidile.

Von jeher werben fie aie Dafterböhlen u. Stätten

wüfterSjrjcffc bargcftcllt. Vergeben« juchte bie

MirAe bagegen cinjuiAreiten, nur ju oft waren
ihre eigenen Ticner b fleigigflen (Höfte ber c.

ga, an manchen Tagen bulbete bieSlirAe jogar,

baft bie Vorhallen ber (Motte«bauicr ,(u ®cin«
idiäulen umgewanbelt würben. Veidt an SAU»
berungen bee ®irt«bausleben« ftnb b. fabliaux

b. XII. u. XIII. 3bth., jV Le Courtois d’Arras
u. b. dürften bramaliidteu SAöpfungeu, mie Le
jeu Saint-Nicolas o. 3 . Vobel u. a. ®ir finben

barnaA b. c. briudit son (Mefin bel b. jAIimmften
Vlrt, (Mauneru u. VeutelîAneibern, Spielern unb
»errufenen Tinten, welA leçtere häufig bireft

im Tien fl be« tavernier Adlig finb. îaneben
trifft man bort audt b. leiAliebiae Stubenten-
oolf, fahrenbe Mufifanten unb bohémiens aller

ÎIrt, unter betten bie Vertreter be« Varnafje«
niAt fehlen. îie TiAtet Œotlerne, gen. fHoger

Vontemp«, Mcllin be Saint -(Mêlai«, Villon,

Marot, 'Jioël bu gail, Sionfarb u. a. haben ba«
Stneipenleben in manAent Diebe BerberrliAt. Ve-
ionber« Villon« Franches repue» finb BoII bu»

Bon. UchrrciA ift auA c. fl. (MebiAt Bon 'Jlrtus Té-
firé, La Loyauté consciencieuse des tavernier».

Vu* b. Aventures burlesquesp.b'2lfiouci,Vonao.

TeSpériere Moyeu de parvenir u. b. .Sérées

b. Voudvet gebeït reiAl. 'Jluébeute, niAt minber
jHabelat«, ber ttunffcftc Verehrer ber Dive Bon-
teille. Mand) gefeierte« ®irt«baii« wirb un«
enannt: la Pomme de pin, le Petit-Môre, les

’rois Poissons, le Castel in Tari«, b. c. (inillot

in îlniien«, la Mitre et la Crosse in Tour«,
la Rose u. les Trois Manres in Vloi«, le Pot
de enivre in Tijon (fAon 125» genannt unb
noA 16('0 beftehenb) u. a (frfreuliA ift ba«
Vilb, b. fidt un« au« b. Cuellen b. XVI. 3hrh-
barbietet, ebenfotoenig wie ba« au« ber porper-

gebenben ,'jeit. 'JluA jeßt finb b. c. nod) oft

b. SAauptaÇ jfigcllojer Voheit u. brutaler Ver»

breAett. Vit ftreitgcn Verfügungen b. Vrhürben

fehlte c« nirijt, um b. llnwefen su fteuern. (fine

ordonnance non 1561 erneuerte eine fefjott Bon

Dubwig IX. erlafiene VorfArift, naA ber bie

cabaretiers nur gremben, niAt Crtsangcfcffetien,

Speifc u. Trant oerabreitben burften (noA 1732
wieberholt). Sie mußten genaue fHegifter über

b. bei ihnen wohnenben gremben führen u. burften

Verbächtige niAt aufnebmen. VaA S Uhr im
®inter u. 10 Uhr im Sommer burften fie feine

(Hüfte bei fiA bulben. Marten- unb ®ürfelfpiel

war berboten, ferner hatten Pt auf genaue ®e»
obaAtuna ber gaftengebotc ju aAten. Î. tHein*

heit b. ®einc« unterlag b. Kontrolle b. Vcbörbe;

fAon e. ord. b. 1371 giebt bem (Haft b. iHeAt,

ti forbern, baß b. ®etn Bor feinen Augen au«

. ga| oerjapft werbe. Tie greife mußten Bor

I ber Tbüre angefAIagen fein. So la« man bei

fleincti (Haftbättjern: dinéc du voyageur à pied
K sols, couchée 8 sols: bei grôfjerett: dinéc du
v. Achevai 12 sols, couchée 2u sols. (Dela-
marre, Traité de la police, 3 Vbe., 1705
— 1719.) T. meiften bieier Veftitnmungen blieben

felbftoerftänbliA, wie oft in jener (feit, tote Vttdy
ftaben. 'Jtl« Vb^eiAett biente juerft ein tHcifen

(cerceau), bann b. noA jeßt uielfad) übliche

bouchon, -itäufig ftanb e. cneur an ber Ißür
unb lub mit anpreifenben Sorten: „Excellent
vin, poisson, bonne chère et à tou» prix, en-

trez!" bie Vaiianteii jum Sintreten etn. Ta«
3nnere fdimüdte man gern mit Vilbern, b. teil«

'Allegorien b Monate u. gûhrcbjriten u. âhnl.

(grau B. SéBigné iAerjt über les printemps
d’hôtellerie), teil« auA mit bef. Vorliebe reltg.

TarftcUungcu entbalteu ; in manAen hôtelleries

trugen fogar bie einzelnen Zimmer, reAt im
(Hegenfaß tu b. hier IterriAenbett wenig heiligen

Treiben, Vantcn Bon ^eiligen. îln Vla«phemie
ftreift e«, wenn e. e. „Au juste prix“ fiA eint«

Sfebti« bebient, in bem e« al« enseigne b. (Me-

fangennahme 3cfu le Juste pris) mahlt. 3m
XVII. 3brb. i(cigt b. ®irt«hau«Iebeu c. gewifje

äußere Verfeinerung, ohne bcelwlb fittenreiner

gu werben, Bielleidit im (Hegcnteil. Jmu figer al«

bisher finben wir bie höheren Stäube als (Hafte

b. c. Tic matamores, bie Bornebmeti ÏHaiifbolbe

ber Afit Majarin«, befuAten b. C. du Renard
im Tuilcriengartcn u. b. C. du Bel- Air nahe

b. Luxembourg. T. gcinfAmrder finben aue-

erlefene Dcderbiffen bei b. berühmten pâtissier»

(faiseurs de ragoûts) gleAmer, rue 8aint-

Antoine, Mignot, rue de la Harpe, unb
Mioguencnu, rue Saint-Honoré, b feine Sitci-

feit, ein TiAter u. SAaujpicler fein tu wollen,

gu (Hrimbc riAtete. Tieie pâtissiers ftaubeu in

bcm SKufe, Berliebtcn Tardieu Vdumc tut Ver-

fügung tu ftcllcu, b._ mit ben heutigen cabinets

particuliers einige ÄhnliAfeit haben. Audi jrßt

tcblte e® niAt an c., in benen b. Sdwngeiftcr 11 .

TiAter fiA f- SteübiAein gaben. Vei (formier,

nabe .Saint - EusUche, b. al« rebenbe« ®appen
einen Vogrlbcerbaum führte, u. in ber Pomme
de pin ViUoniAcn Vngebenfcn«, rue de la Li-

corne in b. Cité, geAte eine luftige (HejeUfAaft,

bereu .{miiot Théophile (t 1625), le porte-

drapeau des libertins et des athées, war. Vus
biejer Tafelrunbe, bie im Sommer audi wohl
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nach SainUEloub in b. Petit- Mûre auêmanberte,
ging 1622 b. berüchtigte Parnasse satirique ï)cr-

tmr. SBeniger gottcöläfterlid), aber nid)t mentger

ausgclaffcn, ging e$ in bctit Äreife b. 3ed)er u.

goinfres 3U, itt bem ber toile Saint «5lmanb

(f 1661), membre de l’Académie franç., ba$

Sort führte, (Er tagte bei le Coiflier in b.

Fosse aux lions, rue Pas-de-la-Mule, natyc b.

Place royale, fpôter in b. Epée royale, rue
Saint- Merry, mo loir einige 60 3ûbre jpater

b. 51bbé (Efjaulieu lt - Concourt beim Bccherflang

bereint finben. X. berühmteren tarnen, b. crftcn

ibreô 3ol)rf)unbcrté, Diacine, Molière, Boileau,

Bafontaine, begegnen mir in b. Croix de Lor-

raine (Marais?) unb int Mouton blanc, bei b.

SBitme Heroin, ciraetière-Saint-Jean mob. »Plai-

deurs« entftanben finb; mâfjrenb fid) an b. Tête
noire, nalje b. Palais, b. (Erinnerung an eine

Sipung fniipft, bei ber ber bicbcrc Boileau mit

famt feinem (Gegenüber, b. emig burftigen (Shapelle,

unter bem îifebe enbete. X. grands-seigneurs

ließen fid) b. auêerlefencn Xiucré bei ber Boisse-

lière, nahe b. Bouorc, mnnben, 10 livres mar
b. geringste '.Brcié, mâfjrenb b. Sdiauipiclcr unb
ihr 5luhang int Umfreijc bcs Hôtel de Bourgogne,
in b. Deux faisans ob. int C. de l’Ange fief)

u Bereinigen pflegten. 9Inf. b. XVIII. 31)ri)-

radjte b. Bamfcbe Sdimiitbcl b. rue Qnincam-
oix u. b. hier gelegenen c. in sJDlobc. hier lag

. C. de l’Epée de bois, baâ bttrd) ben Siaub*

ntorb traurige Berühmtheit erlangt Ijat, b. Ijier

ein bnrdj Spiel ruinierter (Ebelmaun, ber ©raf
horn 1720 ocriibtc. X. berüfjmtefte litterar. c.

b. XVIII. ^fjrf). mar b. c. oon Banbcl, carrefour

Bucy, mo Biron, (Erébillon, fils u. Œollé 1730

b. oielbcjungenc Caveau (f.b.) griinbeteu. 5). Über»

ficbclttttg b.„ Caveau in e. Café bc$ Palais-Royal

ift fur b. 5Îubcrung b. Sitten be^eidjnenb. Xie
ÿoguc b. c. mich ber Montnrreiifl ber ^aljlreidj

entjtchcnben (Eaféa (j. b.). 9îur b. lâttblidjen c.

b. banlieue erfreuten fief» ttod) lange grofjer Be»
licbtljett. Saint- (Eloub mar fdjott feit b. SJfitte

b. XVII. 3b rb- ber. bttrd) b. C. de Duruver,
b. u. a. Qlaftou o. Orleans, 5)rttber BnbmigèXÎII.,
311 feinen (Säften jähltc, e. Stdttc oicler galanter

5lbenteuer b. oorneljmctt 5Belt. Unter b. ïHegcnt*

fdjoft liefen b. Moulin de Javelle jmifdjett Bari«
u. Saint- (Eloub u. b. Port à l’Anglais bei 3>ort)

u. fpdter b. c. o. fKamponneait in b. Courtille u.

b. guinguettes b. Stabtoicrtcl* les Porcherons,

ictjt rue Saint -Lazare, iljnen ben Wang ab.

ïHampouneatt, e. Slrt Boficurcißcr u. hanSmurft,
tourbe e. Scfjenémürbigfcit oon Boris, b. fein

rciîenber Wulorb auûttjudtett unterlief}; um bas
^aljr 1760 toaren aile ÏRoben à la JL; ttodj jept

trägt eine Straße feinen 'Jlantcn. Xicjc lättbl.

guinguettes haben ttod) Ijcutc ifjrc Slnjiehungä*

iraft. vSH Scharen zieht b. tarifer Sonntags
hinaus, um sous la tonnelle 511 binicrcn. 5lls

Berühmtheit ermähnen mir 311m Sdiluß b. C.
ber mère Sagnet. rue du Moulin de Beurre,
bei b. fidt unter b. Bcftaurotion b. ganze junge
ftranfr., B. §ugo, Xl)icrs, (SharIet,Xao. b’5Ingerst,

Baffct, ©aoartti, 51. Xumaé père, oeriammcltc.

9Rarc furnier Ijat eé Le Dernier C. getauft.
— Francisque Michel et Ed. Fournier,
Hist, des Hôtelleries et. Cabarets, 1859, 2 Bbe. ;

E. Colotnbey, Ruelles, Salons et Cabarets.
2 . 51., 1892, 2

* Bbe.

Cabarets Artistiques. (Eine ber diarafle»

rtfttfdjftcn (Erfdjeinungen bc3 fin de siècle finb

b. Münftlerfncipcit, b. feit beginn b. 80er ^atjre

in entftanben finb. (ritte junge dichter»

fdjuie Ijat fid) auf b $>öbcn b. Montmartre, ber

montagne sainte, mie b. 5lbcpten ihn neunen,
itiebergelnffen, bie manche eigenartige Xalente
in ihrer SRitte zählt. (ES finb echte Bohémien*.
Sic Raffen alles hergebrachte, oerfdjtnähcn bie

üblichen ©eicllfdjajtS» u. XiditungSformcn. Sic
oerfehreu mit b. £)cfe bcS BolfeS, Xirnen unb
3ul)âltern, rebeu iljre Spradie unb bichten in ihr.

Sie baffen b. Banalität b. café -concerts. Xa»
nun fdjaffen fie fid) eigene Hueipen, um ihre

Bieber oor^utragen, meift fleine tabaïbunftige

Bödjcr, aber auf bac* originellftc gefcbmürft üon
finitoermanbten tfünftlcrn. X. feltfamften Sitten

herrfdictt ba. 91idjt fjbflid) u- zuüorïommenb,
mie foitft, empfängt b. SBirt feine (Säfte, fonbern
mit ct)ttifd)er (Grobheit. Engueuler ift b. tecb»

ttifdje 5(tiébrud. Unb b. 5?nblifuiti ftimmt in ben

Xott ein. 5llê ^ctociè biene ber 51er«, mit bem
jebeé eintretenbe mciblidie SBefen in choro an»
gebrüllt mirb:

Oh 1& 1& ! ste gueule, »te binette,

Oh 1& là! «te gueule qu’elle al
Une, deux, trois ! M . . . . t

Xaé mar etmaÿ 'Jfcuc3 u. 30a barum, unb b.

cabonlots beé Montmartre mehrten fid) u. trieben

b. feltfamfteu 'Blüten. X. eigentl. Schöpfer beé

(Wcnrc ift ber Bialcr iHobolph Salié, ber 1881

8 ). Bd Rochechouart b. Cabaret du chat-

noir eröffnete. Xer 'Xomc hat (Epoche gemacht
u. bem genre chat- noiresqne b.'Xamcu gegeben.

Bilber oon 5Billettc, b. phantaftifdien pierrot»

5-Raler, Steinlen u. a. fdnniidcu b. 5Bânbe. 3um
'Jiepertoirc b. chat- noir gehören auf;er Bieber»

oorträgen bef. b. Ombres chinoises. gleichen

Bofale grüubctc 1888 51riftibe Bruant Le Mir-

liton. (Er fehuf b. Sitte b. engueuler. Sein
eigenartige^ Äojtüm, roteè SBollhemb, fdjmar3f

Sammetioppc, Bloberhofcn u. Stulpfticfel, ba,tu

b. nad) ruffifeher Sitte rüdmârtè geftrichene

haar n. b. glattrafierte Sthauipiclergciidit gaben

ihm c. höchft rijaraftcriftifcheé Sluèfeheit. (Er hat

in 5(lejçanbrc, bem Inhaber b. C. du chanteur
des rues, 73 rue Pigalle, e. treuen itopiften ge»

funbeit. 3" C. des Quat-z’Arts hört man außer

b. Biebern fin de siècle aud) Bieber b. XVIII. ^firh.

5Iitberec. haben fid) eigene Spezialitäten gcmäl)lt:

b. C. du Néant, 34, Bd de Clichy, îultioiert

b. genre macabre, man fi^t um Särge mit

laugen 5Bad)*fer3cn u. mirb u. croque- morts

bebieut; int C. du Ciel, 53, Bd de Clichy,

nimmt man au einer 5lrt Wraalétafcl Blaç, bie

Stclluer finb alè (Engel foftümicrt u. frcbcn.tcn bem

6Jaft, b. fie feierlid) ali) „mon frère“, „ma sœur“
an reben, ftatt be^ banalen bock c. calice; ber

5Birt, in ohautnftifdjem Brieftergcmanb, prebigt
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falbung«Doll über b. „Veau d’or“ u. b. „Dieu
Porcus“. T. ©cgenftücî bap ift b. benachbarte

C. de l’Enfer, mo Teufel b. Stufwartung »er*

fefjen. _(Bgl. über b. Ictytcre Illustr. 1896, II,

422.) ähnlicher %rt fiitb : l'Ane rou^e, 43, nv.

Trudaine, C. des Assassins, rue des Saules

(Marionetten), Le Carillon, 43, rue de la Tour
d’Auvergne, la Roulotte, 42, rue de Douai,

hier f|eiBen bie jwölf erften ïTicil>en ber Siße
fauteuils Sarcev (Sarcet) wohnt wenige .panier

baoon, Br. 59); la Fourrière, 6, rue de Douai,

le Tréteau de Tabarin. 58, rue Pigalle, u. a.

3u b. meiften biefcr c. ift entrée gratuite, bocb

befahlt ntan b. consonmmtion höher: anberc, bie

mehr ben Slnftricf) eine« Theater« haben, nehmen
ririitige îheaterpreife. — Block, Chansons fin

de siècle in ^eitfdjr. f. fr*. Sprache u. Bitter.,

Bb. 19, 192; Annnaire Hachette, 1897.

Cabas, 1. c. al« (Emballage u. Berpaduitg«-
mittel bienenber runber ttorb, aus Binfen,

Balmblattcrn ic. gcflodjten, in welchem man
gctrocïnete Fichte, wie feigen, Pflaumen unb
Boiinen Derfrijicft: 2. ein platter Brotforb mit
£>enfeln ob. ringförmigen feanbljaben; er ift au«
Stroh geflochten ob. au« $eug gemacht; 3. cf)c-

bent e. Sagen ob. e. Slutjche, bcrett ©onbrl au«
Weibenftäbeu hcrgeftellt würbe: 4. c. Brt Frauen-
hut, beffcn Schirm nid)t erhoben ift, fcßer^haft

nennt man and) e. alten Strofiut c. cabas.

Cabasset, e. 9(rt Sturmhaube, runber fjieltn

mit breiten, uiebergclafjenen Bänbern ohne Bifier,

b. im XVI. 3h rh- Bef. Don b. F l,ßtnippcn ge-

tragen würbe.

Cabernets, Bebcnarten in b. ©ironbe, welche

olé ©runbftocf ber bortigcn Weine $u betradjtcn

finb. Man uiiterfdicibct cabernet sauvignon
(petit c., petite vidure, petit bonchet) u. c.

franc (gros c., enrmenet, carbonet). Beßterer

reift (ahgfamer unb hat etwa« weniger 'Blume.

Cubestang, Bull lein De —, c. prooenç.

Troiibabour b. XII. 3hrh- Gr war geb. in ber

©raffchaft Bouifillou ob. b. Brooeucc. T. 3age
ntelbet üon ihm, er habe, oon Siebe j$u ber

fchönen Margariba, ber ©cnial)lin Baimunb«
p. GaftelLBouffillon begeiftert, b.^ärtlichften Bieber

auf fie gebiebtet unb baburch ben ;forn ihre*

(Matten erregt, ber ihn ermorben u. ba« au«ge»

riffene .fier,} feiner ©emablin oorjebett liefj. Bon
G. finb noch fieben (Mebichtc übrig, bie einzeln

herau«gegebcn worben finb oon Fran* Juffer
in „Ter Troubabour ©aillent bc Gabeftanl)“,

Berlin 1869.

Cabétisme. Ter c. ift b. Form be« ftaatl.

Stommiiniemu«, bie oon Gticnnc Gabet gelehrt

unb angeftrebt würbe. Man faim nicht fagen,

baß bie« fommuniftifche Stiftern gerabc ftarf

heruorftedienbc ittbioibuelle 3ügc tragt, beim bie

allgemeinen Seitibcen aller fommuniftifchen Tof*
trinen; 'llbfchaffung b. Brioateigentum« u. oollfte

©leichberedjtigung aller Staatsangehörigen mit

allen ihren Folgerungen, liegen aud) bent c. $u
©runbe. '?!!? charalteriftifd) für Gabet barf man
wohl nur e. gewiffe Mäßigung in b. Behaubluug
untergeorbnetcr Fragen unb Forbentngen unb

attberfeit« c. große Äonfequenj u. Feftigfeit in

b. .^auptbegriffen hiuftcllcn: Gabet teilt nicht bie

Bn)id)t aitbercr jeitgenöififdjcr Somntuniften, bie

auch mit Familie, Gße, Religion, ftäbtifeßer

Shtltur tc. aufräumen wollen, er oerfjeißt fein

üppige« Sdilaraffcnleben im fommuniftifchen $u-
funft«ftaat unb oerfennt nicht ba« fittenftrenge

Moment in ber als Fundament ieiite« Staate«
anjufeljenben ernften Arbeit unb opferfreubigen
fraternité, aud) Heilt er nid)t«Don gewaltmäßigem
Borgehen, fonbern erwartet alle«’ üon b. Wahr-
heit u. ilber*eunung«fraft feiner Säße, ©leich-

jcitig aber macht er energifd) Front gegen bie

Pcr)d)icbenen Bidjtungen be« $all>tommuni«mu«
unb b. fonftigen proletarifchett Reform Parteien

feiner 3cit- 3n heifen mürben Weber biefe bem
c. eigentümlichen Seiten, noch überhaupt be-

fouberéartige Formulierung ihm bie große Be*
beutung, b. er erlangte, ocridiafft haben, wenn
nidtt einige günftige äußere limftänbe fiinjuge*

fommen wären, nämlich einmal fein Auftreten
in e. 3eit, wo bie bisherigen fo^ialiftifchcn unb
halbfommuniftiichcn Beßren nicht mehr recht bc-

friebigten u. wo b. alten republifan. Bourgeoifie
e. immer jahlreidjcr unb mäditiger mcrbcitbc«

Broletariertum gegenübertrat, u. anberericit« b.

äußerft glücfliche Form feiner Tarfteüung, bie

bie Beforrttibeen nicht in abftraftcr Farbloligfeit,

fonbern al« bereit« in c. haitbgreiflidjen Staat«»
wefen oerwirflidit ben Maßen oorführtc. Ta^u
fonunt bann noch b. ©cwtuuenbe b. Berfönlichfeit

Gäbet« felbft, b. fid) erft al« reifer Mann, nari)-

bent er lange in ben rcpublifanifd)cn Parteien
eine Bolle gefpielt hatte, mit allem Gifer jum
Momntuni«mu« befanntc u. nun fogar mit Be»
geifterung an b. wirflidie Begrüitbiiitg îomntu-
niftifchen ©emeinwefen« jenfeit« bee Cccan«
herantrat. Gabet war im F- 1 ”88 in Tijon al«

Soßu e. Jpanbmerfcr« geb., er madjte päbgogifche,

mebi^iniid)e u. juriftifche Stubicn burd) u. ließ

fid) iiinächft in feiner Batcrftabt, balb aber in

Bari« al« 'Uboofat nieber. Bad) b. Fulireuolution,

au b. er lebhaften Anteil genommen hatte, würbe
er jum ©eneralprofurator in ftorfifa ernannt,

aber e. oou ihm gegen b. Berfaffung geriditete

Bebe gab balb bie Beranlaffuiig ju ferner 9lmt«-

entfchuug. Gabet trat ießt mit umjo größerer

Gitergie, al« Teputicrter u. Bebaftcur, auf bie

Seite ber rabifalen republifanifdien Cppoiitiott,

bi« er im 3- 1834 nad) Guglanb fliehen mußte,
um c. längeren ©efängni«ftrafe, p b. er wegen
Majcftät«bcleibigung perurteilt war, ju entgehen.

Vier in Guglanb ooll^og fid) nun unter bem
Ginfluß ber Beftiirc be« Jhoma« Morn« unb
anberer Stubicn bie Umwanblung Gäbet« ^um
Äommuttiften. Tie Fracht feiner Stubien war
ber utopifdie Boniau Voyage en Icarie, b. er

int 3- 1840 peröffentlichste, nadibem ihm eine

9lmueftie bie Biicffclir in b. .^cimat ermöglidjt

hatte. T. ifarifdje Staat«fi)ftem faub ,^al)lreid)c

Vlnl)äitgcr, überall bilbeten fid) b. fog. „Cours
Icariens“, u. burd) 3ournale unb Brofchüreu
würben b. 3^’>’ weiter oerbreitct. 1S47 ging

Gabet nad) Bmerifa, um e. praftijdjen Berjucf)
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mit jeinem fommuniftifchen (Mcmcintocîcn ju
macticn : b. erfte Unternehmung in îcjras fcßeitcrte

über bolb, u aud) bie zweite unter günftigcren

©erßältniiien in ©autoo (3Dinois) inS 2eben

Î

icrufenc tarn nicht zur Glitte, jo, es gcfchal) bas
Incrtjörte, baß bic Wajorität (lobet jclbft unb

feine gläubigfiten ©nhängcr aus b. neuen Staat
ausjchloß. Tiejer leßte u. härteitc Sdilog, ber

b. alten übcrzeugungstrcuen Monununifteu nadi

jo oielen anberen ©nttäufchungen traf, mar ein

©agcl zu jeinem Sarge, ©r jtarb nod) in betn«

jetben 3af)re 1856. ©in paar ifarijdie lieber»

laffungen höben übrigenô bis in b. ncueftc

$cit in ©tnerifa ein befdjcibcneS Tafcin ge*

jrijtct. — 2. Stein, Ter Sozialismus unb
.Kommunismus b. heutigen ftranfr., 2. ©ufl.,

1847; Sudre, Hist, du communisme, 1856;
©. D. Wohl, ©ejri). u. 2itteratur ber Staats»
toijjenjcbajten, 1855; ©nglänber, (Kcfd). ber

fr*. ©rbciterafiociationen, 1863—64; 21. Shato,
3faria, e. ©eitrag zur ©ejd). b. Kommunismus,
iiberf. d. W. 3acobi, 1886; £>anbiuörterbuch

ber Staatsmiffcufdjaftcn, ©b. 2, 1891.

Cabinets. 1 . C. nannte man in b. ©aftillc

e. îleinen ©aum unter e. an ben ©efangnisfiof

angrenzenben ©etoölbc, in toeldjcn fich bie (be-

fangenen, bie gerabe auf b. ßofe ihre ftreiftunben

Dcrbraditen, zurüdzichcu mußten, roenrt e. ftrem»
ber b. #of betrat. — 2. C. De Lecture. Tie
Scjcfabiuette bieten einen ©rjojj für b. im ©afé
jcljlcnben Leitungen. Sic finb in großer ^ahl
Dorhanbcn u. in ganz ©aris zerftreut u. ent-

halten jänttlidie bcbcntcitbe ©arifer ©lätter, wie
auch bie b. ©rooinz u. bes ©uslanbeS. ©ußer»
bent finbet jid) in benjclben meijt c. ©ibliothcf,

u. fic finb, weil man baielbft aud) jeine Morre*

jponbenz erlcbigen fann, immer gutbejudit: baS
©intrittsgclb beträgt 5 sons. — 3. C. Des
Chartes hieß e. Sammlung Don ©bfdtrijtcn

midniger ©ftenftürte, bie auf Vlnregung b. con-

trôleur -général Wacßault in ber Witte bcS

XVIII. 3brh. anqelcgt u. D. feinen ©acßfolgern
Silhouette unb ©erttn jortgejeht tourbe. 1764
tourbe b. c. oon ©erjaiOes nach ©aris ocrlegt.

Tic 2eitung lag in ben $ânbcn bes ©boofaten
Woreau. 1790 tourbe b. c. mit b. Bibl. royale

(nationale) oereiuigt. (Grande Encyclop., f. u.

Archives.) — 4. C. Du Ministre beftcht itt

jcbem Winijterium. ©s empfängt unb crlcbigt

ob. oerteilt b. Morrcfponbcnz, u. bei ihm laufen

bie in b. einzelnen ©ureaus erlebigtcn Arbeiten

Zujammen, um b. Winifter zur Unterjchrift oor-

gelegt zu tuerbett; audt bereitet es bie gejep-

gcberifdjcn ©rbcitcu Dor. — 5. C. Du lioi toar

eitte Unterabteilung ber zur maison du roi ge-

hörigen chambre du roi (j. b.). Tic officiers

du cabinet toaren ztuei huissiers mit b. Titel

écuyers, oicr secrétaires mit b. Titel conseillers

du roi, elf courriers, ferner ©enmte b. Truderei
u. ber ©ibliothcfen. ©uch b. fauconnerier du
cabinet du roi mit e. capitaine -général unb
c. großen 2lttznl)l officiers gehörte bazu. — 6. Le
C. Du Roi De France ijt e. 1581 erjdtiencue

Satire, toeldje eine ©ejdtrcibutig oon ÿranîreid)

unter .jjtcinrid) III. enthält. 2Bcil oiele Staats»
gchcimnifjc barin anS 2id)t gezogen mürben,
tourbe b. ©uri) balb fonfisziert. 2lls ©erfajjer

toirb ein genüget îyroumentau gcn. — 7. C.

Noir. 3m c. n.
;

b. feit 2ubmigXlV. beftanb,

ließen b. ©olizcibircîtoren toillfürlid) alle ©riefe

öffnen, b. midttigeiMufjchlüffe zu enthalten fehicnen,

u. ztoar nidtt nur foldje, burch bie man einem
politijcßen ©erbrechen ob. e. Komplott gegen bie

Sidterpcit b. Staates hätte auf b. Spur lommen
toollen. So legte man 2ubtoig XV. jcb. Worgcn
9luszüge auS ©riefen oor, b. auf ber ©oft ge-

öffnet toaren. 2luf bieje ©kijc mürbe b. ©oli*ei

uatürlidt mit b. gcheimfteit fyamilienanaelegen-

heiten befannt. 2lud) unter 2ubroig XVI. "mar

ttad) e. Sfugniffe TurgotS b. Kabinett Dorhanbcn.
Tie ©eamten, toelche b. ©riefe öffneten, hießen
interceptes, b. Turdipriifung b. ©riefe nannte
matt perlustration. Unter ©apoleon I. tourbe

bas Kabinett fpäter mieber ins 2ebcn gerufen,

toorauf eS meitcr beftanb (j. C an 1er, Mémoire*).

Cb b. ^ulireoolution 1830 eS unterbrüdt hat,

ift nicht befannt. 1847 bezahlte man jebettfalis

noch ben ©eamten beS alten c. n. 60500 ffr.

©enjion. Unter Napoleon III. fpielte eS bann
feine ©olle tociter. — 8. C. De L’Ama-
teur, Titel e. im 3- iS42 hon ©ug. ©iot ge«

grünbeten ^citjdtr. für jeßöne Künftc, ©ntiqui»
täten, ©umismatif ?c., toelche Diele 3ahtc pinburch

crfdpetten ift. — 9. Le C. De Lecture, 3eit-

jdirift für ©olitif unb 2ittcratur, Don ber oon
1829—1846 im ganzen 17 ©ättbe erfch- finb.

Tann mürbe fic mit betn Voleur oerfchtttolzen.

— 10. C. Des Modes, D. 15. ©OD. 1785 bis

Zimt 1. ©öd. 1786, 4 ©änbe, bann fortgejept

unter b. Titel: Magasin Des Modes Nouvelles,

Françaises Et Anglaises, Dom 20. ©00. 1786
bis zum 21. Tezbr. 1789, 3 ©änbe, bie âltefte

©arifer Wobczeitung, meldjc .ftatin z» OJcficht

befommen hat. — 11. C. D'Estampes, f.

Estampes. — 12. 3n b. Bibliothèque nationale

befinbet fid) b. ber. Cabinet de Médailles
antiques. ÇranzI- begann biefe Sammlung,
b. fidt unter jeinen ©adtfolgern bcb. oerntebrtr,

bef. unter Karl IX. £>inzu îattten im 3 - 1565
b. WebaiUen oon Wrollier, b. nach feinem Tobe
oerfauft toaren. ©cionberS oenuehrt murbe b.

Sammlung, b. fid) batnalS in ©criailles befanb,

aber unter 2ubtoig XIV. 3m XVIII. 3hrb-
mürben bie Webaiilcn u. bie antifen Wcmmcn
nadt ber Bibliothèque royale gebracht, bic fid)

bantalS int alten ©alais Wazarin befanb. Te
©oze u. ber 2lbt ©arthélemt) arbeiteten an ber

Mlaffififation biefer Sammlung, bie fid) unauf-

hörlich burd) b. ©rmerbung Don ©inzcljammlungen
oermehrtc. Tic ©eoolution führte b. Cabinet
Diele neue Wegenftänbe zu, b. bis baf)in in ben

Klöftcrn u. Kirdten aufbetoahrt toaren. öegen
©nbe b. XVIII. 3hrt). begann Wionnct e. neue

Mlaffififation b. 'Webaiilcn nad) b. geographifdten

Shftem oon ©dltcl. ©iS bahin toaren fic nach

ihrer alphabctiichen ©eipenfolge georbnet. Tie

©roberungSzüge ber ©epublif u. o. KaiferreidtS

Dcrmclirten ben ©eftatib b. Cabinet mefentlich:
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ober b. meiften biefer ©rmcrbuugeii gingen 1815
toieber ocrloren. Seitbem ^at o. Cabinet trop

mehrfacher Tiebftähle, b. ed erheblich fchäbigten,

fid) unaufhörlich oermel)rt u. ift tool)l b. größte

Sammlung, b. ed in biefer 9lrt giebt. 31. du
31 er »an. Histoire du Cabinet des médailles;

Duchalais, Description des médailles gau-
loises de la Bibliothèque royale, Taris 1846.

Caboche, Simonet —, ©ießger, fpâter ©taire

non ©arid, 9lnl)ânger b. burgunbiidicn ©artei,

Führer e. ©anbe, b. unter Marl VI. ©arid mit

blutigen (Greueln heimfudite. (S. Cabochiens).

Cabocheurs, bie Sd)läd)ter, bie in ben abat-
toiis ben .frömmeln bie Mopfe einfdjlngen, um
(Geljirn u. 3ungc hcrûl,^unchmen - — Strauss,
a. o. 0.

Cabochiens, 9lnf)ânger bed ©abodje (f. b.),

ein berüchtigte ©äuberbanbe $u ©arid. Sltn

12. 1413, c. Sonntage, erbrachen bie G.

b. tarifer ©efângniffe, fo aud) bad bed Grand-
Châtelet, unb ermorbeten in roilber 2Sut, aud
reinem Vergnügen unb nur, um ©lut fließen jit

feljen, alle befangenen, befonbere aber bie 'Un*

langer b. (Grafen Armagnac, roeld)cr felbft im
Grand-Châtelet gefangen faß. 9lm 22. ?luguft

bedfelbcn 3 flhted mieberl)oltcn.fie bad ©lutbab.
— A. Coville, Les Cabochiens et l’ordon-

nance de 1413, Thèse, Taris 1888.

Cabochon beißt ein nad) ieiner natürlichen

Form, ohne erft gejehnitten ju fein, gejchliffctter

©belftcin. ?lm bäufigften merben îürfifc unb
Cpalc auf biefe Seife behanbclt.

Cabot im A., frunb; — ferré, (Gcnbartn;

©nfpielung auf bie ©ägel, mit bencu b. Stiefel»

johien b. b. befdjlagcn ftub;

—

du quart, 9lb*

junft be$ ©olijeifomntiffard.

Cabotage, Sdjiffahrt, rncldje fid) üon einem
Map nad) b. anbent oolQieht, b. h- bie Müftcn
entlang jtoecfd îrandported b. Maufmanndroaren
Pon einem frafen AUtn anbern inbemfclben iîanbe,

ohne e. frembed iîanb $u berühren, falld nidjt

gelungener ÎBeife in e. fremben frafen 3uflucht
gefucht mirb; häufiger noch mirb bad ©fort ge*

braucht oon b. Mauffahrtei»Sd)iffahrt oon einem

frafen ju e. anbern, b. beibe an bemfclbcn ©teere

liegen. ©ad) b. ©erorbnuna o. 18. Cft. 1740,

bie itodj in Straft ift, untcricheibct man in ber

franj. franbeldflottc le grand cabotage, b. in

birelten ftaljrten beftel)t im Manal zm. îyraufr.,

©tiglaub u. ben ©ieberlanbcn
; im ©tlautifd)en

Ccean jtu. ÿranfreid), Spanien unb Portugal;
im ©tittellânbifd)cn ©teer ^mifehen {vranfreich,

Spanien u. italien, u. b. iog. petit cabotage,

toeldje fich oon e. fran.v ^»afcit su e. anbern im
Stanal, im ©tlantijdien Cccait ob. bem ©tittel*

länbifcßen ©teer oollzicl)t. Tie cabotage ift

in Franfrcid) genügen Formalitäten unter»

morfen, lucldjc mau in bem circulaire des
douanes nom 20. Oft. 1834 u. in bem (Geicß

oom 12 3uli 1836 finbet. Tad Tefret oont

26. Fan. 1857 beftimmt b. ©ebingungen u. bie

9lrt unb Seife, mie man bad ©ntt c. Mapitänd
(maitrise) für eine berartige Sd)iffaljrt erlangt.

— BounefouxetTâris, Dict. de la marine
à voile et à vapeur. 1846— 1859.

Caboteurs, bie Fahrzeuge, mcldje bei b. ca-

botage (j. b.) ocrmenbet merben, ob. aud) ihre

Bemannung.
Cabotin, herumjiehenber Schaufpielcr, Mo*

möbiaut, fdjlecbter Sd)ûufpieler; b. SBort, b. man
früher, A©. im yiontan Les comédiens ambulants
o. 3- VII, oon caboter, b. Müften befahren, ob.

o. afr. cabaust, 2Birtdl)aud, ableitete, rührt oon
e. gemiffen ©. tyx, einem ber. oagabunbiercnben
Ouadfaiber, b. in b. erftcn frälfte o. XVII. Fßrl).

S
ine SSaren anpricd unb ©offen fpielte. (Em.
artin, Courrier deVaugelas, 1875, u. Ed.

Fournier, ©orrebc zu Chansons de Gaultier
Garguille.) ©euerbingd bat c. Suftfpiel oon
©aillerott Les C. großed ©uffeben erregt.

Cabot, Vincent —. ©erfaßer b. Tolitiques

(I63u), in betten er b. mat giebt, Mollegien nicht

unter geiftlidje ©ercine zu ftellcn. — Sd)ntib,
(Gejchiduc ber ©rziehung, IV, 1, 495.

Caboulot, in b. Frand)e-©omté e. Schuppen
im ©ichftall, bezeichnet im ©rgot b. Quartier
latin e. ©afé, )oo bei. ©bfintl), in Siiför eingc-

mad)tc Ftüdjte (chinois) oerabreid)t merben, mit

©täbdienbebienung.

Cabrera, e. ipouifd)e Fnfel, oier ©teilen fübl.

oon ©tajovfa gelegen, hierhin mürben nach ber

Mapitulation oon ©atjlen (20. 3uli 1808) bie

gefangenen fran^öfifchen Solbatcn gebracht, ©on
ihnen iahen bet ©eenbigung bed Mriegcd nur
einige toentge .^unbert bie Freiheit micber.

Cabrer, Se —, f. Manège.
Cabriera ift in ber altproo. Dichtung eine

9lbart ber Tastourelle, in melrijcr ftatt ber

Sdiiifcrin e. 3icgenl)irtin auftritt (j. Tastourelle).

Cabrieres D’Aygues (373 (Sutra.), $orf ini

'?lrr. ?lpt, îep. ©aucluje, uörbl. ©ertuid. 3tu
Fahre 1545 mürbe l£. oon b. ©aron be la (harbe

u. b. ©arlamentdpräfibenten o. 9lif, 3- ©teinier

b'Cppèbe, überfallen unb feiner {amtlichen ©in«
mohner (SSalbenfer) beraubt.

Cabriole, f. 31anège.
Cabriolet, 1. früher eine 91 rt .fraubc,

bie Scbainc (1719—1797) in Diable à quatre,

III, 2, ermähnt. — 2. Mäftchen mit ©btciluu-

geit f. Spirlmarfcn. — 3. iîcidjter, zmeiräbriger

©infpänncr (cabrioler, ©odiprünge madicn). —
4. C.de place, etmo feit 1800 einfpännigcXrofd)fc.
— 5. .V)anbfd)rile. ©ine folchc tragen b. agents de
la sûreté; b. agents de la garde république am
Talais de justice tragen old c. flcinc eifernc

Metten mit eiferitcnt (ÿriff.

Cabrion (nad) bem ©amen c. ©ialcrd itt b.

Mystères de Taris oon ©. Sue), böomilügcr

Spaßmacher.
Caca, îoppclüier im 3)ontinofpiel.

Cacabellos (2506 ©inm.), St. in ber fpnit.

©rooinz fiéoti. 3>u fr.*fpan.*portug. Mricge be*

fiegte bafelbft b. fr. Wcncral ©tcrle am 3. 3üll >

1809 bie engliiehe 9lrmee.

Cachan, Aller A —, fich oerbergen, feinen

(Gläubigern entziehen, ©Jortjpicl mit b. bei 9lrcueil

in ber ©äl)e oou ©arid gelegenen Torf.
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Cache in 3ufammcnfcßungcn: 1. C.-Cou,
Ealatud) b. grauen. — 2. C. -Feig ne: a)Eaar«
fnoten, um o. Kamm ob. b. Vanb 511 oerbergen,

ba# bic weibliche Jriftir zufammenhäit; b) bic

Eaarfrifur fclbft. — 3. C. -Ca che ob. Cligne-
Musette, Kinbcrfpiel, bei bent einer b. 9Rit-

fpieler, mcidten ba# £o# bap beftimmt fjat, bic

aitbcrn, meiere fid) in b. 9fad)barfd)aft oerftedt

haben, fud)en mujj.— 4. C.-Mouehoir.Kinber«
fpicl. Ter nom Po# Vczeidpietc oerftedt b. zu-
fammengcrollte Taichentucb im camp ober but
u. giebt b. Sucbcttbcn üerfebiebene 9lnbeutungen

;

en terre, wenn c# unten liegt, au ciel im um«

S
efcljrten Jade. 9lud) ermuntert er b. b. 3ifl

lahcitbcn burd) 3utufe: il a un peu, — très

chaud, — il brûle ob. im entgegengefeßten Jall
tu as froid, tu es dans la glace te. Terj.,

tocld)er b. Tuet) finbet, fdjlâgt bamit b. anbern,
b. fiel) in b. camp ,pt retten fliehen, u. oerftedt

nun feinerfeite ba# îud). (Harquevaux, a.

a. C.) — 5. C.-Nez, Shawl, ber um b. £>al#

getounbcn wirb, um 9Runb u. 9lafe $u bebeden.— e. C. -Objet, ©cfellfdjaftsipici. ©incr muß
e. ocrftedten ©cgenftanb, 5®. e. 91abel, fudien.

(Sntfcrnt er fidi non b. Crte, 100 berfelbe liegt,

fo ruft man dans l’eau, nähert er fid) bentfclbcn,

fo heißt ce il brûle n. zuleßt dans le feu. Ver«
richtet cr auf# weitere Sudjen „s'il donne sa
langue au einen“, fo muß er c. Vfanb geben.

Cft werben feine Schritte geleitet burd) bic

fdnuäcberen ob. [tarieren Töne eine# Scblüffcl#,

b. man auf eine 3nugc fdjlägt ob. b. fdjnetlere

nnb langfamerc Tempo einer Mlaüicrfpielerin.

(Harquevau x, a.a.0.)— 7. C. -Poussière,
Staubmantel. — H. C.-Tampon, Kinbcrfpiel,
in wcldiem e. Oorljer bczcidjnetcr Sptcler einen

ocrftedten ©cgenftanb wieberfinDcn muß oer«

mittelft allgemeiner 9lnbeutungen, bie ihm ge-

geben Werben, je naebbem cr fid) bem gefuchten
©egenftaube nähert ob. fid) 0. bemfelben entfernt.

Cachemires. Tiefe urfpriingl. au# pubien
lomntenben Sbatol# finb feit Gubc b. oor. 3abr«
hunbert# in Jranfr. üblich. Tie fr. fyabritatiou

weif? b. c. de l’Inde (befonb. 9lrt c. Ternaux
= Sebaiter Shawl) gefdjidt nad^unhmen. Unter
le châle = Shawl oerfteht man e. Tamcn«Um«
fcblagetudi, bei ^erren tjciftt ba# bei un# al#

Sl)awl bezeichn. .pal#tud) cache-nez ob. cravate
d’hiver. — Ternaiijr ift b. erfte, b. c# in ftranfr.

unternommen hat, Spaml# au# franz. Kairinuir-

93olle herjuftcllen
;

er lief) p biefem 3wede
im 3al)rc 1808 au# Tibet eine 3ie0cnart
lommen, welche biefc SöoÜc liefert; aber weber
il)fn, nod) anbern nad) ihm ift e# gelungen, bic

Tibetziege in ftranrreid) zu nfflimatificrcn. Ta«
gegen ift eö geglüdt, in ftranfreid) eine 9lrt

Sdmfc eiitzufübren, beren S5?ofIe bcrjenigeit ber

Kafdpnirziegc gleidit. 9lu# biefer Stolle werben
bic cachemires Biétry hcrgcftcllt.

Cachet. T. 9lu#brud cachet, Siegel, unter«
idjeibet fid) 0. b. 9lu#brud sceau infoweit, aie fes-
terer im allgein. 0. Siegel b. .^)errfd)er# ob. b. )He«

präfentanten b. öffcntl.vlutontät angewanbt wirb,
Währcnb b.9lu#brud cachet nur b. fprioatperfonen

ftattl)at. T. ©ebraueb oon Siegeln finbet fich fd)on

in c. feljr frühen 3«t. $• ëicgelring ^ranz I.

trug c. Salamanber, ber Subwig# XIV. eine

Soiine. — Lettres De C. Unter bem alten

fr. ^Regiment lonnte man cartes-blanches, töoll-

madjten, b. mit be# König# Siegel unterfiegelt

waren, gegen e. pefuniäre ©cgenleiftung erhalten,

unb ber Irinpfänger lonnte jebeti ihm beliebigen

9!amcn, gegen b. fid) biefer Strafbefehl richten

folltc, hineinfefcen. 3uwcilcn lief bic Vollmacht

barauf hinau#, einen befangenen in Freiheit zu
feßen, häufiger jebod) beredte fie b. ©efangen»

ießung in b. Vaftiüc. 93äl)reiib b. Verwaltung
b. Karbinal# fleuri) würben 80C00 biefer lettres

de c. au#gcgcben; bie größere 3ü hl bcrfclben

richtete fidj gegen b. ^anfeniften. 3 n ben ^c»
gicrung#zeiten £ubwig# XV. u. XVI. würben
59 folcber Vollntad)ten allein gegen b. Jamilie
SRirabcau auegegeben. Tiefer ©ebraud) würbe
am 15. Januar 1790 abgcfchafft.

Cachot, Käfc, ber, wenn er in ©ärung ge-

rät, einen jehr pilantcu ©efdimad hat; er

lomrnt täglid) auf b. Tifd) ber Kncdjte auf ben

füleiereicn b. 'fktwence. — Mirèio, 9lnm. p
©cfang VII.

Cachots, 1 . bie ehemaligen tiefen finfteren

©efängniffe in ben Schlöfjcrn ber Vehn#herren,

fowic alle übrigen aiteit ©efängniffe fyranl*

reidw. 9lud) oerfte()t man einzelne 3cHfn ^a«

runter. 91 Uc aber bcfaitbcn fid) unter bem
Strafjennioean in b. 6rbe eingegraben. — 2. C.

De La Keine nennt man b. ©cfängnis^clle in

b. conciergerie p Vari#, in mcld)cr b. Königin
9Rarie«9lntoinettc (1755—1793) ihre Icßteti Tage
bi# pr .tmirid)tung oerbradtte. 1871 würbe fie

im iütainuiftanbe burd) fveuer .serftört. — 3. C.

Du Condamné À Mort nennt man b. ©c«

fängni#aeüc, in wcldier b. pm Tobe Verurteilte

bie p feiner Einrichtung gefangen gehalten wirb.
— 4. C. entfpridjt al# Strafe militargcridul. unf.

ftrengen 9lrreft („Kaften") u. bezeichnet inèbef.

b. 9lrrcftlofal. 3cber Truppenteil muß e. feiner

Stärle entfpred)cnbe 3al)l 0. c. befißen (f. Cellute

! De Correction).

Cachucha, e. fpanifd)cr Tanz, b. e. graziöfe

unb muntere Vkife hat unb mit lebhaften Ve*
wegnngen au#gcführt wirb, würbe in b. Opéra
de Paris burd) fttanz Glßler eingeführt.

Caci(]ue, ber ürrfte in feiner Scltion an ber

École normale.
Cacographie, Sammlung Oon Wörtern unb

Säßen, in benen b. Crtljographic u. ©rammatil
abfiditlid) cntftcllt finb, u. bic man b. Schülern

Zur Verbcfferung in b. Eanb giebt. Tiefe 91ïetbobc

ift neuerbing# gau} au# b. ötfottlidien Unterricht

au#geid)loffen, ba fie b. meiften Schüler nur au

fehlerhafte formen gewöhnte u. oerwirrte.

Cacolet, Kranlenlorb , befteljt im wefent-

lichen au# einem ftul)lartigen Siß mit Sißliffcn

u. c. an zwei 9iiemcn Ijängenbcn Trittbretteben

Zur Uuter|tüßung b. &üßc. ^ic c. werben recht#

u. linl# fo an b. Tragfattel b. 91laulticrc einge-

hängt, baf) bie Vcrwunbetcn nadi oorn au#«

olideit. @r wirb au Stelle ber Sättel getragen.
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befonbcr? in ben ïmcnâen, in 'Algerien unb
einigen ®cbirg?gegenbcn; er ift mit ^olftern

gefüttert.

Cadastre. Tie erften Stnfânge b. fr. Wruub-
fteuermejcn? flammen au» bem 3- 1791 (WejcÇ

Dom 29. 9lug. u. 23. Sept.). 3m C'aufc b. feiten

ftnb bann jahlreiche auf biefe flRaterir bejüglichc

gefettlidje Seftimmungen erlaffeu Würben, julcjjt

tm 3nl)re 1890. Tie lepte Wemcinbe auf bau

frj. Continent murbe 1850 in b. Wrunbfteuer-

budi eingetragen, wâbrenb biefe« Verfahren in

Korfila erft 1858 beeubet war. Um b. Wrunb-
ftenerwefen burduufübren, finb »unädift jroei

Verfahren notwenbig : ba? îluffteuen b. îïlane?

u. b. îlbjcbâçuitg b. Ertrage?. 1. Taéïlufftellcn

bcs filant? gefcbicbt burd) Bier Cperationen;

a) b. Wrcnjberidftigung, b. burd) c. üom Sinanj-

minifter ernannten ftelbmeffer Borgenomnien
wirb; b) bie trigonometrifche Treiedooermeffung,

welche wieber »ou b. fdton erwähnten 3elbmeffer

Borgenommen wirb; c) b. ïermefjen nad) fine-

jcllen. 2. Tie 9lbidwtjutig be« Ertrage? weiter

gefd)iel)t in breifacher iRcibenfolge : a) bie Ein-

teilung ber ©ruubftflde in }t (affen und) tl)rer

3rutbtbarleit u. ihren Erträgen. Tiefe Klajfi-

ftjierung gefdjiebt burd) b. Kontrolleur b. bireften

Steuern in 'iierbinbung mit fünf Steuerzahlern

u. fünf Eria jjmännertt für leptcre, tueldie jänttlid)

Bom IWunijipalrat beftimmt werben; b) b. Ein-

rangieren aller ©runbftiidc in b. oorber gemaditen

Klaffen; c) ber Tarif b. 9lbfd)äbung, e? wirlen

babei mit bie Einfdfäper tt. b. Kontrolleur, b.

Wunijipalrat, b. 3njpeftor tt. Xireltor b. bireften

îlbgnbrn, b. préfet unter SRitwirtung b. fJrfl»

feiten rat?. — P. fr., T. XIII, 702—34.
Cadarre. 1. 3» ben barbarifchen feiten u.

nadi gcrmanifchem iHccbt forberte b. Körper bcs

Eridflagenen felber fHacbe. Senn man b. Körper

nicht gang fonieroieren lonnte, idfnitt man ilfm

0 . rechte jianb ab u. trug fie uor ben 'Dichter.

Später lieg man Bon biefer Sitte ab u. erlaubte

b. Ellern, anftatt b. blutenben $anb be? Toten
e. SachSqanb Borjujrigen, b. fie’ auf e. Schwert

ftedten u. b. ©etidjtsbof norfiibrten. Tie alten

fr.®cjebc batten einige Spuren biefe« germanijeben

Diedft« erhalten. So befehlen bie Assises de
Jérusalem (f. b.), b. Körper e. Erschlagenen Bor

b. Thor b. seigneur ju tragen, bann inüffen b.

Eltern Bor b. ©eridttsbof b. seigneur erfebeineu

unb ihm jagen: „Sire, mandez qu'on voie ce

corps qui a été meurtri“. Ter seigneur orbnete

nun brei ÿiànner ab, u. bicic lehrten, uadfbem

fie ben Veidwnm gefehen u. b. ÎJiorb feftgeftellt

batten, gum seigneur jurüd u. erftattetch ihm
"öericht. Tann enblich forberte ber Slater br?

Toten ïKacbe u. berichtigte ben, b. er b. IDiorbe?

für jdutlbig hielt. Ter ÿolfSglaube, bah ber

Sfeichnam feinen Worber nnllage, bauerte nod)

felfr lange fort. So erzählte man, b. Üeidjnam
îçeinrid)? II. habe geblutet, al? fein Sohn iHithntb

(1189), u. b. i'ubmigs Bon ErlcanS, ai? 3ahamt
ohne jatdft (1404) Bon neuem herangetreten

wäre. Sic hatten, meinte man, ihre SKörber
miebererfanut. (Chéruel, a. a. C.) — 2. 3"*

îlrgot ber Sitteraten u. fiolitifer: oerwerfliche

fjanblung, Schwäche, bie man ru nerheimluhen

Urjaçhe hat; Berräterifcbes Sdtriftftücf, b. fid) e.

politischer Wegncr ju Berfchaffen gemufft hat: il

y a un —
,
e? muB c. SWitfdmlb Borliegen, fagt

man, wenn ber oertraute Umgang Bon jimi

fkrjonen unerfldrlich bleibt. — 3. Spieler - 81. ;

jouer le —
,
bem iBanfljalter, wenn er im 'Sech

fifct, heftig jufepeu.

Cade, 1. ein ftlüfiigfeitömafi, welches bei b.

Üllten 10 congios, b. b. ungefähr 32 1 enthielt;

2. eine Tonne, welche in ben Salinen in Wo«
brauch ift; 3. ein fflüifigfeitSmafi non lOou 1,

nadf bem Xegimaljhftem, welches bureb Weich

sont l.Üluguft 1793 bejchloifen, aber bnreh ba?
Wefep nom 19. 3flnuar 1794 wieber abgefd)afft

murbe.

Cadeau, 1. mit Schuörteln Berriertcr îlnfangS-

biichftabe in Urlunben. —2. Überflüffige Sorte,

Schritte. — 3. Sujrusausgabe, bej. ehebem e. b.

Tarnen gebotene Scluftigung (ScbmanS, Sanb»
partie tc.). Tag im XVII. 3brb. b. Sort noch

nicht bie heute allein übliche Bebrütung Bon
Wefdicnl hatte, beweift b. Stelle bei Molière, 15.

geilt., III, 15: Les sérénade» et le» cadeaux
que. les présents ont suivis. — 4. Cadeaux
D’Étrennes, f. Étrenne*.

Cadenas heifit e. Heiner Mafien, in b. man
SJÏcjjer, Wobei u. an berce Tifcbgerät unter Her-

jcblufi aufbewahrte, l'ian bebiente fich eine?

ioldien c. nodi im XVII. u. XVIII. 3hrl). an
b. Tafel b. König? u. an b. b. ©roffen.

Cadence Du Pas. Tie ïorbebingung be?

©Iciehtritt? b. Truppen finb: mit gleichem 3uge
antreten unb bei ungefähr gleicher Schrittlänge

mit gleicher ©ejchwinbigleit utarfchieren. Tte

Kalfl b. Schritte, b. in b. tÜiinute gemacht werben,

finb für bie oerfch. Wangarten genau feftgefetit

(j. Armée: Allure). T. pas de route allem ift

nicht taltmäjjig.

Cadenet, 1. Heine St. im VI tr 2lpt, Tep.

Saucluje, nahe b. Turance (2511 Einm.i. St.

b. fi.-ü. ‘IlBignon-flertuis. '8on b. alten Schlojje

ju C. finb noch 9iuinen übrig. — 2. flroBcnç.

îroubnbour, nach Tierluft feiner oätcrlichnt îiuvg

Cadenet an b. Turance tm ïouloufanijchen Bon
SiUjelm Boit Vantar erjagen, bann unter bem
'Jlarnen „baguas“ (ijuberet) wanbernber Spiel*

maint, ftarb al?.poipitaliter. Son ihm pastorales

sirventes u. iBuglicber.

('admette, 1. eine befonbere imartracht,

früher auch moustache genannt, bereu 'Jiame

Bon SK. be Eabenet, einem ÎJrubcr be? con-

nétable be Vupne?, herrührt. Tie c. war
urfnrünglich e. Smarjopf, b. auf b. einen Seite

b. Wciichtce hcrabljing, u. b. man mit farbigem

ifanbe jit e. Knoten 'oerjdflang. tHadibem biefe

âaartracht e. ;ieit long aufiev âllobe war, tant

fie im XVIII. 3hrh- wieber auf. Tie Solbaten

behielten ihre e. wâbrenb b. fHcnolutioit bei. —
2. T. Seitenbüfchel b. hlerrüdc unter b. Siègent-

ichaft. — 3. 3'oci lange .fjaarflccbtcn, welche b.

Solbaten gegen b. Enbc b. oorigen 3hr h- unter
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b. £itt aufbnnbett. Tie ©rettabierc u. $ufaren
bedielten fie am lättgfteit bei.

Cadenettes ober jeunes gens à c., e. ber

Warnen b. ariftofrat. 3ugenb nad) bent ©nbe b.

ScprcrfenSjcit, {o genannt oon ihrer £>aartracpt.

f. Cadenette.
Cadet. 1. genauen Sinne mirb bieS

SBort nur Don bem jüngften ftinbe c. ftamilic

gebraust; gcmöpttlid) aber ijt eS fpnont)m mit
puîné, jünger. Bis $um ^aljre 1789 toaren in

Îyranîreidj b. jüngften Söpnc b. abeligett Familien
Don b. Wed)t b. Teilung b. (ßiitcr ihres VatcrS
atiögefcploffcn u. genötigt, itjr ©Hürf ju judjen,

b. einen als fttiegsleute, b. aitbercu itn Tienfte
b. Jtircpc. Tic Wbjcpaffnitg beS Vorrechtes ber

©rftgeburt ließ in ftranfreiri) bicje Uubilligfcit

uerfepminben. Seit b. XVII. 3prl). genoffen

fie geiüijjc inilitärijdje Vorrechte, bienten bei

beftimmten Truppenteilen. 1670 beftimmte
c. Crbonnanfl, bafj nirijt meljr als «oet c. jit*

gleid) in e. Kompagnie jugelaffen toerbett jollteu.

1682 ridjtcte finbmig XIV. compagnies de cadets

ein, in b. junge Wbelige u. üomepme Bürgerliche

im Wlter uon 15—20 3 fl i) ren aufgenommen
mürben. Wad) beruhigtem Unterricht traten fie

als sous-lieutenants, enseignes u. cornettes inS

fieer. Soldjcr compaguies de c. gab cs unter

T'ouooiS fccfiS, bie b. corps de cadets bilbeten.

Ter König bezahlte für b. 4000 c. b. größeren

Teil b. Koften, b. ipitt infolge b. Kriege ipäter

fo brüdenb mürben, bafj 1692 aus ©elbmattgel
u. megett mancherlei Unjuträglicpteiten, bie fid)

pcrausgcftcllt hatten, b. ©inridjtung aufgegeben
mürbe. 1726 mürben burd) b. Wiinifter Leblanc

mieber fccpS Kabcttenfompagnien in 'JWcß gegr.,

b. 1729 bei gleicher Stärfc in jrnei flujantmen«
gejogcu, 1732 in e. oerminbert u. 1733 gänzlich

unterbrüdt mürben.
.
©eitere Verfudje hängen

mit b. ©rüubung b. École militaire du Chaiup-
de-Mars (1751), ihrer Wufpebung uub fpäteren

Weugrünbung (1776) jufammen, ohne jju einer

bauernben Schöpfung ju führen. Wm 17. ^uli

1777 jehrieb e. Crbonnan* bie ©inridjtung bcS

corps de cadets - gentilshommes oor ,
bejjcn

ftommanbo b. inspecteur -général b. Wfilitär»

fchnlen übertragen mürbe. Wufgenommcn mürben
bie beften Sdniler aus ben Wiilitärfoflegicn ber

Wroöitt.j int Wltcr üon 13—15 iahten- T^ür b.

Tauer ihres WufeuthalteS hatten fie alles frei.

Wiit erfülltem 16. ^apre erhielten fie e. patent
als Unterlicutennut. Unter b. ^ahlreidjett Stabe
b. Wnftalt befanb fid) auch ein Äommiffar bcS

Königs, ber b. abclige $>crfunft b. 3üü ll,, flc -ju

prüfen hatte. — 2. C. De La Croix hießen
b. fatpol. Kamijarbett, b. matt aud) camisards
blaues im (ßcgeuiapc ju b. proteftantijehen Ka«
ntifarben nannte (f. Camisards). — 3. C. Bn-
teux, gemütlicher VpUiftcr, burd) c. Vaubeoillc
oou TéjaugicrS (1772—1827) in Aufnahme ge»

braept. — 4. C. Cruchon, Widrdiett aus
Burgunb, oott e. Tolpatid), b. b. Wnmcifungcn
feiner Wluttcr, e. Wläbriten ben (pof $u machen,
auf b. oerfeprtefte Wrt auSführt. So ermahnte
fie iljit, de lui lancer des oeillades; er ftidtt

jecpS iiammern bie Wugen auS u. mirft fie ber

iperijallerliebftcn ins ©efiept. 3uleßt gept er auf
b. sJWarft, um Bcinmanb $u oerfaufen, miU fte

aber nur einem ablaffen, b. nid)t mit ipm marîtet.

Ta er feinen jolchen finbet, legt er b. ©are b.

Bilbfäulc eines ^eiligen in b. kirdje ju ÿüjjcn,

meil biefer nie b. Wuitb aufgethan. Wber mütenb
barüber, bafj er feine Bezahlung erhält, jerfchlägt

er bie Bilbfäule u. entbeeft in b. Sodcl e. Der*

borgenett Schaß. So finbet b. Tummpeit fcpließ»

lid) noch iprett fiopn. (E. Beauvais, Contes
populaires de la Bourgogne, nbgebrudt in P.
Sé billot. Contes des Provinces de France.
Paris, Cerf 1884.) — 5. C. Roussel, Le —

,

ThpuS b. ©infaltSpittfelS: erfunbeit oon einem
Solbaten, b. in b. 1792 in Trabant fantonierten

Wegiment biente, ©r mürbe burd) c. Volfslieb

in aJiobe gebracht.

Cadetes, e. VolfSftantm, ber oor Wnfunft b.

Wümer im feltifchen (ßallien feßpaft mar unb
maprfcheinlid) Ic ©effin (pagtts Bagesiuus) in

b. ©affe»Wormanbie bemopute.

Cadl,c. mupammcbanifcher ©ca nttcr i.Wlgerien,

b. fomotjl rid)terlid)e als auch notarielle ^unftionen
pat. TaS gattjje Webiet oott Algerien ift gegen-
märtig in 143 muhamtncbattifche (yeririuebc,Urte

cingeteilt. Wn b. Spißc jebeS biefer ©e^irfe ftcht

e. mubamntebnuiieber Wicpter tu. ©cifißern, bereu

Wnjapl in b. einzelnen ©e^irfeu oeridncben ift.

Tic richterlichen fyunftionen b. c. beftcpeit erftenS

in b. Wcgelung berjenigen Streitigfeiten, meldte

burd) baS algerißhc ©efeß auSbrüdlicp oor ein

Sorunt jur ©ntfdjeibung oermiefen finb , unb
jmcitcnS itt b. SBapmepinung b. Unmünbigen,
b. p. naep mupammebanifchcm (Mejcß: b. Stinber

ob. WUnberjäprigcn, b. ©utmünbigten, b. tötlich

©rfrattften, ber ,;um Tobe Verurteilten, ber im
fvelbe ftepenben Solbaten, b. oerpeirateten grauen,
b. Wbmcfettben. — P. fr., T. XllI, S. 734—796.
Cadière ob. Chaise, Warne, b. unter VhUiPP

bettt Sd)ötten c. (ßolbmün^e gegeben mürbe, auf

mcldter b. itönig bargefteut ioar, auf c. Stuhle
ob. Tprotic fißctib. êic galt anfänglich 25 (in

TottrS geprägte) sons (sous tournois), jeber ,^u

3 deniers; aber Oflcmidjt unb Titel ber Wfünsc
änberten fiep fpäter. Sie tourbe aud) gros royal,

royal d’or à la chaise, masse genannt, meil

b. itönig e. Scrcmonie (ob. masse) auf b. Vilbe

beS Wcprâgcs abpiclt.

Cadillac (2399 ©inm.), St. int Wrr. Vorbeauç,
Tep. Wironbe. TaS alte, int 3ûhrc 1583 Dont

.*ôcr,joge oon ©penton erbaute Sdtlofj bient jeßt

als {yrauenftrafanftalt. ©. tourbe im engl.-frit.

Kriege smijehen .tteinriep VI. oon ©nglaub ttnb

itarl VII. oon Jvronfrcid) oon b. fr. ÿelbperren

ïaintrailleS u. ©pabattneS i. 3- 1463 mit Sturm
genommen. ©. liefert c. ©cifjmein britten WangeS
beS VorbelaiS.

Cadillon in 'Béarn, Tep. 'BaffcS* VhrénécS,
liefert in feinen erften ©rus ©eißioeinc britten

WattgeS.

Cadiz, trattj. Cadix (63 277 ©ittm.), angeb-

lid) nmS 3upr HOO o. ©hr. gcgrüubete ppônij;.

Molottie; pieß als foldic urfprütiglid) Gader,
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Gadir = «Rauer, Don SRauem umgebener Crt
(Dgl. Plin., Hist. Nat. IV, 12» u. Avien.,
Or. tnar. 268, unb Descript. orb. 615); griech.

raSflçn, rôm. Gades, (linier Augusta Urbs
Julia Oaditanurum (pgl. Ggli, Nom. geogr.

337); jept 4>auptfi. u. beb. ifcftung ber gleich-

nomigen jpon. $ro»inj. St. ber G.-P. tSabt.r-

Sepilia. 3m fpan.-frz. Hriegc (1634—59) traf

bei Gabiz e. fr.t- flotte am 21. 'flug 164» ouf
bie ipanifib-inbifitie flotte unb nernichletc fech«

©aüionen. 1er Bcft flüchtete (ich in b. ÿnfrn
oon G. JJm fr.-ipan.-port. Rricge (1808— 1814)
erhoben (ich bie C£inn>. bon S., obgleich fie ben
König 3oiepb anerfonnt hatten, plôÇlich gegen
bie ÿrembherrjchaft u. nötigten ein auf b. Bbebe
liegenbe« fri. ©eiebmaber (ur Grgehung. 81m
6. ÿebt. 1810 courbe e« al« SiB ber ipanifdien

Gentraijunta nom ©erzog »on Bcflune belagert.

Grit am 25. 'Auguft 1812 nötigten SeUtugtoit«

Grfolge b îtranzoîen, b. '.Belagerung aufzuliebcti.

'Kacbbnti i. 3abre 1823 b. Corte« b Röntg jyerbi-

nanb VII. P. Spanien fa ntt jciner ^amitié baielbft

gefangen gefept hatten, bemächtigte fich b. fr.

©eneraliBarbefoullc ber feit b. 24. 3uni belagerten

geftung a. 3. Cft. 1823 n langer, Bombarbement.
— De Castro. Hist. de C., Cadix 1858.

Cadoc, Saint — . îtuf e. fleincn 3«fel an
b. Slünbung b. Ctrl im 9Rorbil)an ('Bretagne)

lebte einft e. frommer Ginfiebler nanten« C., ber-

ielbe, ber b. 'Barben SHerlin jum Christentum
belehrte. Ta b. Strömungen bort iefir gefâbr-

lidi finb, gebachle cr e. Briidcju erbauen, um
b. ©laubigen b Befuch feiner Ginfiebelei »u er-

leichtern. 'Jlacbbem er pergeblich bie ©ilfe bc«

ÿimmel« erfleht hatte, roanbte er fich an b. a!8

gefebidten Baumeifter befannten Teufel, b. ihm
»criprach, b. Serf in einer '.Kocht ju notlcnben,

aber fich b. Seele b. erften Wefeböpfe«, ba« bie

Briicfe iiberfdireiten mürbe, aI«Pot)n ausbebang.

Ter vieux Guillou (Beiname b. Satan«» machte

fich fofort an b. îlrbeit, u. am nächften Bîorgen
nerbanb e. jehönet Bogen b. 3nfel mit b. fijeft-

lanbe. Ter fchlaue C. aber jagte e. ifape über
b. Brade u. bertrieb b. Satan, b. au« Sut über

bie Überliftung fein Sert terftören mollte, mit
b. Seihwebcl.' ïiber in b. Gile glitt er au« u.

hinterliefi auf b îfelfen eine unlöfchbare Spur
feine« Sturze«, bie noch beute b. bejeirfmenben

'Jfamen glissade ((Vbltritt) de s. C. führt.

Cadogan, 1 . c. ©aartracht, benannt ttadi bem
Borträt be« erften Carl Siüiam »on Caboghan
1675—1726», e. »upfetftich, b. e. (feit lang in

jfranlreich feljr beliebt mar. Tieic Wöbe mürbe
am ©ofe non SRontbéliarb burd) bie ©erzogin
oon Bourbon eingeführt. (Tie ©aare mürben
in c. Sulft ob. Knoten jufammengemicfelt unb
oben am Ropi befeftigt, er mürbe hauptfächlicb

jum '.Keglige getragen, rcährenb ber ©aarbeutel

cur ©alo Grforberni« mar. Unter Pubmig XVI.
tefir in IKobe. Tic 3nfanterie im XVIII. 3hrh-
trug ihn glcicfifaH«. — 2. SDIobc non 1866, bider

mit »ielen ieibenen Bäubcrn am ©enid aufae-

fdiürztet Chignon ber Tarnen. — 3. Bei. art,

b. Schmant be« Bftrbe« ju fingen.

Rlöpper, gtan^ûnfdjeâ JReaUtEifon.

[
Cadoc—Caducée]

Cadran, 1. Batienecfpiel mit jmei Spielen
non je 52 Harten. (Biehet, a. a. C.) —
2. C. Des Valets, Batiencefpiel mit zroei ooll-

ftänbigen Spielen. (Valaincourt.) — 3. C.
Bleu, Hôtel Du —, tjrijät im SJIunbe ber

3nfaffen b ttranfenabteilung für 3rre im Dépôt
de la préfecture de police, nach 6. 91. eine«

altber. Bcftaurant« Bd du Temple. (Strauss.)
Cadre. 1. Tie Harten b. frg. ©cneralfiabe«

im IKafiftabe I : 80000 finb non einem fieben-

linigen 'Jialjmen umgeben. Tie innerfte Pinie

ichliefit b. Harten,teichnung ab, b. brei äufieren,

Ztoci feine um eine fiarfe, bienen jur ©eroor»
bebung b. ftartenbilbe«, mährenb b. brei mittleren

in gemifjen gleichen 91hfiänben Räfid)en bilbenb,

Teile ber Gängen- u. Breitengrabc angeben. —
2. Tie ©efamtbeit b. Offiziere u. Unteroffiziere,

b. gcroiffrrmajien ben fefien Nahmen bilben, in

ben fich bic 'Üiannfchaftcn cinfügen, bann in«-

befonbere b. ©efamtbeit b. Chargen, b. zu einem
Stabe in unterem Sinne geboren. Tcm ent-

fprcchenb giebt e« b. c. inférieurs (sous-officiers,

caporaux, brigadiers), bie nach Sabl au« ben

heften bon ihren Borgeiepten borgefchlagencn

SRannjcbaften herborgehen , u. bie c. d’officiers,

b. in beftimmtem, gc)e(jlicb fcftgelegtem Bcrbält-
ni« fid) entmeber au« Unteroffizieren ergänzen,

melche noch eine bef. Schule bu abgemacht haben

( Saint-IKarent, Saumur, Berfaille«, Stncenne«),

ob. bireft au« .'föglingen b. Polytechnique ob.

bon Saint-Gpr. — 3. Horst', bezeichnet einen

Offizier, b. aufgehört hot, e. Truppcuteit anzu-
gehören, roetl er zu befonberen Tienftteiftungcn

bon längerer Tauer abfommanbiert roorben tft.

— 4. C. -Cible, ein Böhmen, in bem bon
oben nach unten, auf halbe ©efrhofiftärfe entfernt,

fttpfernc Trähte parallel gefpannt finb. Tie
Gnbcn ber Rupferbrnbtc flehen Dermtttelfi GIcI-

trizität mit einem Chronograph in Betbinbung.

Tiefe Böhmen bienen zum Siriien ber ©ejefiofi-

gefibmiiibigfcit. Gine .Kugel mufi nämlich infolge

b. geringen Spannmeite ber Trähte minbriten«

einen Trabt zerreifien. 3" ,"o ,
fl
fbcficn mirb ber

Strom unterbrochen u. b. Ghronogtaph zt'gt än.

— 5. C. De Conduite heifit b. au« Chargen
(gradés) fid) zufanintenichcnbe Bcgleitfommanbo,

ba« b. zum Ticnfi einberuieuen Befrutcn Pom
Öauptorte ber subdivision de région in ihre

©arnifonen bringt. 3f nach ber ;(ah( b. Gin-

berufenen ifi e« fiärfer ob. ichmäcber. 5ilr 150

IKaitn zB. merben I Unteroffizier u. 3 caporaux

tommanbiert. b. für b. ©rofiftäbte Bari«, i'pon,

'IKarictde, Pille, Borbeauj unb Touloufe um
1 Pieutenant, 1 Unteroffizier u. I caporal per-

fiärtt merben.

Caducée, t. ba« 'Abzeichen ber Offiziere bc«

Sanität«fgrp«, ba« bem bon ber Schlange um*
munbcnen'jisIuIap-(Asklcpio9)-Stabunierer'JKili-

tärär.zte entipridit, bem e« auch in feiner (form

ähnelt. — 2. Le C. ,
renolutionäre« Botfoblatt

au« b 3 '821. — 3. 3>n SHittelalter, nach b.

Sdfiongcnfiab ÜKcrfur«, b. mit Sammet bebedte

u. mit Pilien gezierte ©erolbsfiab, b. b. Sappen-
lönige u. iperolbe bei grofien Jeierlichleiten trugen

44
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Caducité. 3m allgemeinen b. ßrfcheinung,

baft e. rechtliche ©cftimmung ohne ßrfolg bleibt,

3$. jebc xm ,f>inblid auf eine fünftige ßljc ge*

troffene ©cftimmung, rnenn biefc ßbe in b. tjolge

nicht ^uftanbe fournit, ob. menn b. Teftator b.

mit einem liegat ©ebachteti überlebt ic. 3m
beionberen b. Vorgang, baß e. @d)enfuug unter

iîebcnben baburd) oinfaMig mirb, bafj fie b. be-
trag, über meldjen frei berfiigt merben fann,

überfteigt ob. ibm glcidjfommt.

Caducs, Biens —, ob. avenier», ©ezeichnung

für alles, roaS bem iîehnéhcrrn aus b. ©cri)t$-

grnnbe b. Monjiöfation, b. ©erfalles ob. e. zu-
fälligen ßreigmffcä zufiel. Solche ©üter, aud)

avénemans ob. avantures genannt, mürben alS

mid)tig genug angefehen, um b. ©egenftanb be-

fonbcrervercinbarungen inÄontraften u.ßeffionä-

urfunben zu bilben.

Caen (45 201 Sinto ), alte Stabt uubefannten

Utfprungö, ^icf} im XI. 3brh- Cathien, bann
Cadum, Cadonum (irrtümlich Cadomum = Caii

[Caesaris] domus erflärt) unb Chaem, Caem,
jcbenfalls feit. ©ante (ogl. ßgli, Nom. geogr.

161), üfjptft. b. Tep. ßaloabo«; (©iebcrnormanbic)

am 3ufatttmen[lu§ bon Cbon unb Crne, mit
altem, bon ©Mll)clni bem (Eroberer befeftigten

Schlöffe, jegt ßitabcöe. St. b. ß.-2. ©îautcé-

ßherbourg u. ßacn»ßouqeuIlc3. 3m 3- 1091

idjlofs bafelbft ©obert III. bon ber ©ormanbie
Trieben mit b. ßnglänbern. 3 11 beit cngl.-frz*

Kriegen bcs XIV. u. XV. 3hr
fy-

mürbe cS arg

mitgenommen, 3n ben imgenottenfriegen mar
eS abmechfclnb im ©efiß b. Matholifcn unb ©c-
formierten. ©in 1793 oon ßaen auS bon ben

©ironbiften unter SBimpffen zum Sturz ber

3afobiner unternommener 91uf[taub berlief un-
glüdlid). (©gl. Huet, Origine de la ville

de C., 1702, 1706; Maucel, Hist, de la ville

de C., 1820—43; Pont, Hist, de la ville deC.,

1865; Lavalley, C. son hist, et ses monu-
ments, 1877; Carel, Hist, de la ville de C.

depuis Phil.-Auguste jusqu’à Charles IX, 1886,

ifrortjehuna : Sous Charles IX, Henri III et

Henri IV, 1887.) Tie Université de C.
entftaub im XV. 3hrh- 3m 3auuar 1432 er-

richtete Heinrich VI. bon ©nqlatib b. facultés

des droits canonique et civil mit allen ©ri-

öilegien b. Uniberfitäten in ^ranfreid). ©apft
(fugen IV. berlieh iljr 1437 b. ©orrcchte cineé

Studium generale; in bemfclbcn 3rtl)rc mürbe
b. tf)cologtidic u. artiftifdic, im 3ahrc 1438 bie

mebtzinifchc jÇafuïtât hinzugefügt. 1450 u. 1452
mürbe b. Uniocrjität bon Marl VII. bon granf-
reich e. neue Stiftungèurfunbc berliehen. Tic
erften Statuten finb boni 27. ©lai 1439. Tie
Uniberfität hotte früh eine ©ibliothef, b. fdmit

1457 eröffnet mürbe. 9113 1532 ftranzIL burd)

ßaen fani, zeigte er ficb b. Uniberfität gegenüber

feljr gnäbig, cbenfo Heinrich III.; b. folgenben

fr. Mönigc aber thaten fcf)r menig für fie. Tic
lac. des arts hatte brei collèges u. nahm bie

lebte Stelle unter b. ftafultätcn ein. Sic mar
itibcS b. reirljftc bon allen, an ihrer Spiße ftanb

ein doyen. Tie fac. de médecine hatte flcittc

Säle; e. Dieqäljr. Stubium mar zum bachelier

en méd. nötig. Tic zmei fac. des droits mären

Zu e. collège bereinigt, beffett $>aupt b. prieur,

ber ältefte ©rofeffor, mar. 3cbe ftafultät hatte

einen befonberen doyen. Um b. Stubien in b.

fac. de théolog. beginnen zu lönnen, muhte
man maître ès arts fein. Tie fieben Stubien«

jal)rc b. zufünftigen bachelier en théol. mürben
burch ©orlefungen, Ttèputierübungen unb ©re-

bigteu auSgcfütlt. Tie ©fitglieber biejer ftafultät

zerfielen ixt séculiers unb réguliers, SEelt- unb
Crbenégeiftliche. ©fit b. Uniberfität roaren berfd).

collèges berbunben. 1577 fd)lofj fie b. ßartefiancr

bon b. ©raben aus. 9lm ©orabenb b. ©coolution
gehörte ß. zu b am heften auégeftatteten Uni-

berfitäten. Cbgleid) fie burch ©efeß boni 15. Sept.

1793 aufgehoben mürbe, beftanb b. faculté de
médecine bod) meiter unb entließ unter bem
Tircftorium 7—8 Toftoren jährlid). 1806 mürben
b. ©rofefforen für eine neue École de droit er-

nannt. 1815 bat ß. unt ÎBiebercrrichtung ber

Uniberfität u. ftüfttc feine ©itte auf b. chriitlicbe

©efiitnung b. früheren. Seit b. 10. 3uli 1896

ift ß. mieber Uniberfität mit ben facultés des
lettres, des sciences, de droit u. einer école

préparatoire de médecine unb de pharmacie.
Tic neue Uniberfität mürbe am 19. ©ob. 1896
cingemciht u. halte am 15. fUtnucir 1898: 598
Stubenten. (De la Rue, Essais historiques

sur la ville de Caen, 1820; A. de Bon rm ont,
La fondation de l’Uuiv. de Caen, 1 883 ; Liard,
Vuihert.a. a. O.) ß. befiht c. Tribunal de
commerce unb eine ©eben (telle ber Banque de
France, ferner c. ©obigationSfchulc, fomie nicht

unbebeutenbe ©aummollen- u. ©Jollcnntanufaftur.

Caesaris Burgus = Cherbourg (f. b.).

Caesarista, Cltharlsta = Céreste (f. b.).

Caesaromagus = Beauvais (f. b.).

Caesarotluin = Gisors (f. b.).

Caesiae Litus = Calvi, Corsica (f. b.).

Cafard, Heuchler, Scheinheiliger, ©fucïer,

mirb abgeleitet boni fpan. u. port, cafre, grau-

fam, au$ arab. kafir, treulos, unbanfbar, unb
mürbe e. ©enegaten bezeichnen, ber ohne Über-
zeugung feinen ©lauben abfehmört. 9lnbere

halten eS für e. ©erftümmelung bon cathares,

Sicher b. ©îittclaltcr*, ob. bringen c3 mit c. =
blatte, Schabe, zuiammen, moher b. Uniberfität^-

gemanb b. XIV. 3hrh- capharaum feinen ©amen
erhielt. 3m XVI. 3brh- hätten b. ©eformierten
au3 £mfj b. ©czeidmung auf b. lathol. ©riefter

angemanbt. 3 nl ©rgot b. Solbatcn e. burch feine

©farotten b. ©fannfdiaft unaudftchlicher Cffizicr;

in b. ©telieré e. ©rbeiter, b. fid) in b. ©ertrauen
feiner Mamcrabcn cinid)leicht, um fie beim ©atron
zu bcuunzicrcn. Cafarde, int 9lrgot b. Tiebe,

b. ©ionb, ber fid) hinter ben ©JoUcn berftedt,

ehe er zur moucharde mirb, b. ben Ticb bei

feinen Streichen berrät
Café. Tie ßinführung b. Saffee^ in 5ranf-

rcich batiert aué b. 3- 1658* ®amalé fam ber

Dricntrcifcnbe 3fan be îl)c0cuot (fl667) nach

©ariè zuriid u. frebenzte feinen ÿreunben baé
frembe braune ©ctränf. ©îan bezog ben Mapee

Digilizsd by Google



691 [Café]

<uié b. fr. Jïolouien in îlfrifa unb b. Antillen

Aum greife »on 40 écus b. ÿfuttb. Xcr türf.

fbotfrijafter Soliman- 9lga-®lutefaruca brockte

ihn 1669 bei b. ?lufrntbalt in ÿerjaiUe* b. .'pof in

3Robc. 33alb tourbe er ». Ie»antinifd)en Hänblern
in b. Straßen auégerufen, au 2sous bte $affe.

9luf b. foire Saint-Germain hielt ihn b. Armenier
'.feaècal in e. eigenen ®ube feil, b. bann in ein

Bofal am B d de l’École »erlegt lourbe. ©leictj-

zeitig erridttete b. ^toliener ftrançoi* procope
nach manchen SBanberungen fein Gafé in b. rue
des Fossés -Saint -Germain (f. Procope). 1690
— 1714 entftanbcn 150 G. in '.{Sari*. Sie zogen
bic gebilbeten Streife an, tucldje bie (Mctoobnljeit

annaljmen, fid) hier regelmäßig zu »erfammeln,
um b. îageécreigniffe, litter. Meuigfeiten

, bei.

b. lteucften bramat. Grfcheinungcn u. ihre ?luf»

fiißrungen zu befprecbcn. (Sine anfchaulicbe

Scbilbcrung be* Café- Beben* um ba* 3- 1180
giebt Wcrcier in feinem Tableau de Paris. 1762,

chap. 71. (Sine politifcbc SRollc fingen b. G. erft

feit 1789 an zu fpielcn. (S?gl. in b. folg. Bifte

Café Foy, Bemblin u. a.) SBäbrenb zur
9i'c»olutioné- u. Staijerzeit b. G. be* Palais-Royal
tonangebenb toaren, treten mit b. jäljen Verfall

biefess cinftigcn $)reunpuntteé b. tarifer Beben*
bie G. ber Boulevards meßr in b. töorbergrnnb

(»gl. unten Maison Dorée, Tortoni, C. Riehe,

C. Anglais u. a.) 2ie Ginridttung toirb immer
glänjcnber nnb üppiger. 3» neuefter 3eit bat

fid) ein gemiffer Umfcbwung in b. äußeren Gr*
fdjeinung b. G. »ollzogen. SKit betn ficgreid)ctt

Ginbringen b. beutfd). îliere*, b. in geioaltigen

Quantitäten u. reicher 9lu*tuabl ïoniumiert tutrb,

ift aud) b. Gharaftcr b. „altbeutfdjen iöierftubc"

üielfad) in fnufnabme gefommen. Holztäfelung,

eichene iifdjc u. Stühle ßaben 3. Ï. b. Spiegel*

luänbe, b. SRarmor unb b. golbenen Stud »er-

brängt. 3« b. folgenbeit Btfte ift eine Anzahl
polit, u. litter. luiditigcr G. aufgefübrt. 5)cuußt

lourbe bazu bef. A. Lepage, Les Cafés ar-

tistiques et littéraires ae Paris (c. feßr ober-

fläcfelid)e* Sud)); Goncourt, La société frç.

pendant la Révolut.; Colombey, Ruelles,

Salons et Cabarets, 1892, 2 S8bc.: Texier,
Tableau de Paris, 1S52, 2 $)bc. $. noch jeßt

befteßenben G. fiub mit * »erjeben : 1. Brasse-
rie Alsacienne, »or betn ftriege Buffet-

Germanique gcn., Heine* BofaI, betn b. Jïünftler»

u. Bitteraturfunbfd)aft e. gemiffen SRuf Perfdjaffte.— 2. Brasserie Andler. rue Hautefeuille,

einft ba* Stamntlofal be* ÏRaler* Gourbet unb
feiner îfreunbe. — 3. *C. Anglais. 13, Bd des
Italiens, Ijat »ont Gafé nicht* al* ben Wanten,
SReftaurant »01t europäifchem iRufc, b. »ou ber

»ornebmeu Bebctuelt aller Bättber frequentiert

tuirb. Woger be Skauooir bot in feinen „Soupeurs
de mon temps“ b. Wcfd). b. C. A. gefebrteben.

— 4 C. Bob i no, rue de Fleurus, ttabe b.

jetjt »erfduuunbeticn üolfétüntl. Théâtre B., einft

Sdwuplaß b. oft rcd)t an*gclaffencn $ reiben*

b ftubenti)d)en 3ugcnb unb ihrer ©rifetten. —
5 C. Du Bosquet, rue Saint-Honoré, unter bent

erften ftaiierreiri) berühmt megen ber Schönheit

b. ÎSirtin 9Rmc {Romain. — 6. C. De Bour-
bon, rue Saint - Dominique, toâbrenb b. erften

9îe»olution 'Jîublifum ». „Wriftofratcn". — 7. C.
De Bu ci, rue de Buci, blühte 3. 3. b. 3 llK'
monarchie u. b. zweiten &aiierrcicbe*. — 8. C.
Cardinal, 1—3, Bd des Italiens, litter. G.— 9. C. Du Caveau, Palais-Royal, ittt Grbge-

fdjofe, »or 1789 Sammelpunît »on Bitteraten

u. SRufiffrcunben, ieit 1789 »on b. fédérés be-

fudjt. $er ^efißer Santbenaè mar ein »faeunb
»on {Rolanb. Später biffe e* C. du Perron,

feit 1802 La Rotonde (f. b.^). — 10. C. De
Charpentier, am Pont- Neuf, toâbrenb ber

fReoolution bautonift. ^ublifum.— ll.C. Char-
tres ober des Canonniers, Palais -Royal,
toâbrenb b. Scf)rcdcn*zeit e. Hauptccntrum ber

„Wriftofraten", nad) b.Sturz3iobe*picrre*9te»bcz-
uouè b. jeunesse de Fréron, b. »on hier ibten
Stodfrieg gegen b. 3of»binerflub u. b. reüolut.

Gafé* unteruabmcn; häufige Wutobafé* reool.

Schriften. Später befanb fid) hier b. renommierte
SReftaurant Séfour. — 12. C. De Chevalier,
porte Saint-Antoine, toâbrenb b. erften fRcoolut.

»on Crleaniften befuefet. — 13. C. Chrétien
ob. deC h 0 i s e u 1

,
place de la Comédie Italienne,

toâbrenb b. ScbrecfcnSAeit e. beoorzugter Santmel-
puuft b. 3a^°bincr - o«1 3io». 1795 bilbete fief)

hier c. Société populaire 311m 3>»fc!e b. jafob.

'Bropaganba. — 14.*C. Corazza ob. Italien,
Palais-Royal, gegr. ». b. neapolitanifcfeen glacier

GoraAAâ, im ^eg. b. ÎRe». e. b. Hûwplbttûttiere
ber Ultra«; oott h*cr Gingen b. Slufftänbe ootn

31. 9Rai u. 2. 3uni 1792 au*, bic ben Sturz
b. (jJironbe bffbeifübrten. Später t»cd)felte e*

b. ftenbe u. tourbe teile »on „Slriftoïraten", teil*

oott b. Anhängern b. îireftoriumê bcfncht. ?(ud)

(Vrcmbe, bef. 3toiifner, oerfebrten hier »ici. 3cfet

elegante* Jh'cftaurant, Serfatmnlung*ort b. (i)c>

feü|d)aft Caveau. — 15. C. Du Croissant,
me du Croissant. îie zahlreichen in b. tRäfee

befinblichcn 3ciinngèrcbartionen refp. *}citungé-

bepot* führten hier c- SRcngc 3»urnali)tcn aller

^Richtungen zujammen. — 16. C. Desmares,
Gde rue de TUniversité n. rue du Bac, unter
b. SRcftauration polit. G. legitim. îRidjtuitg, oiel

Offiziere u. b°ï)c Beamte. —17. Dinochaux,
gen. le restaurateur des lettres, rue de Bréda,
toar befannt toegen be* umfangreichen ilrcbit*,

b. cr litter. $lttfäugern gemährte. SSäbrcnb ber

iöclagerung 1870/71 u. ber Gommune ruinierte

er fid) burch b. ^eftreben, feine greife nicht zu
erhöben. Gr + banferott. — 18. Le Divan
de la rue Lepelletier, „le C. Procope du 19« s.;

tous les arts, tous les organes de la presse

y sont représentés; la coulisse des belles lettres,

comme le C. de l’Opéra est lu coulisse de la

Bourse“. — 19. C.De L’Epi-Scié(= Epicier),

Bd du Temple, neben bem Th. de la Gaieté,

origin. Sammelpunît aller artistes industriels,

dramatiques, vendeurs de billets, chevaliers

du lustre (claqueurs), marchands de contre-

marques îc. — 20. C. De L’Europe, carre-

four de l’Odéon, nal)e b. Café Molière, in ben

50 cr 3ahtfO c - bcr oefuchteften Stubcntenlofale

44 *
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beè Quartier latin. — 21. C. De Fleuras,
in b. gleichnamigen ©trage, gegenüber b. Jardin

du Luxembourg, oiel üon Äünftlern bcfucht. —
22. C. De Flore, Bd Saint-Denis, ciness ber

wenigen E., wo wôhrenb b. îumultc b. Weoo»
lutionè^cit uid)t ber $ampr ber Parteien tobte.

Tic ï)icr tagenbe Société des Amis des Lois

hatte b. ^ohtil au$ ihren ©efprädien oerbannt.
— 23. C. De Foy, e. b. älteften u. berühnt-

teften E. oon '.Jkmä, t>oU intereffanter ^iftor.

Wentintëccnaen. Es wurbe 1749 oon e. el)ema(.

Cffoier, Wamenè $ot), in b. rue Richelieu be-

grünbet, gegenüber b. Palais-Royal. 1774 ging

eé an e. ©teur ^oufierau über, beffen fehone

ÎÇrau ein ftarfer Wagnet für bie elegante Blelt

tourbe. 3). Wcoolution üerfcheud)te b! oornehtne

Sebewclt beâ ancien régime, an beffen Stelle

Bolïotribunen unb Wationalgarbiftcn traten,

.'gier lief) am 12. $uli 1789 E. Teämouline ben

jtfinbenben Wuf „Aux armes!“ crfd)ollcn. (Bgl.

Goncourt, p. 190; L. Blanc, Révol. fr.,

1. 7, ch. 1, u. b. Wbbilbung. bei Hipp. Gau-
tier, L’an 1789, p. 549 u. 708, les Motiou-
naires au C. de F.) Wad) ber Bollcnbung ber

Gallerie de pierre tourbe b. E. in b. Palais-

Royal ocrlcgt, too e$ fieben Wrfabcn ber Gai.

Montpensier einnahm. ^>icr hat es ittt B?cchfel ber

3eiten btè in b. neuefte Reit feine $lnjicfjung$«

fraft bewahrt, Sßährcnb ber ®d)redenêjeit oer-

trat b. C. de F. eine gemäßigte, fonftitutioneK*

monardiifdje Wichtung. Unter bem Jiaiferrcich

wimmelte eä üon Uniformen, 51t benen fief) 1815
aud) bie ber ücrbünbeten §ccrc gefeilten, was)

AU häufigen Quellen Wnlaß gab. T. E. hat in

ber golge Jtetè e. oornehmen Wuftrid) bewahrt.

Tic Einrichtung blieb einfach u. hielt fidt oon
bem jdjreieuben 2u£u$, ben b. übrigen E. jur
©djau trugen, fern. — Ein jtueiteS C. de F. bc-

fattb fid) 38, B d des Italiens, Ede b. chaussée
d’Antin, aud) unter b. Wanten b. BefigerS,

3- Bignon, belannt, mehr Weftaurant nié E.;

flotte, c. ber bemolratifdjen Rührer oon 1848,
war hier Stod). Stammgäfte: E. be ©irnrbin,
Wrtljur Wäger, Wrmanb Waraft. —24. Bras-
serie Frontin, Bd Poissonnière, nod) 1870
oiel 0. Etambetta u. feinen politifdien ftreuubcn
bcfucht. — 25. C. Gibet, porte Saint-Antoine,
oon ben ftreunben Tontons bcfudjt. — 26. C.

Godet, Bd du Temple, wâhretib ber crftett

Weoolution ein Wcnbeüooué b. „Patrioten". —
27. C. Gradot, Quai de l’Ecole (jegt Quai du
Louvre), nahe b. Pont-Neuf. Tieè E. bereinigte

int Anfang b. XVIII. 3hrh- e. litterar. Streié,

b. uné Tucloé gcfdplbcrt hat. Ter Wachfolger
Wraboté war Wanourt), Berf. e. Buches über
b. jeu des dames, unter beffen Warnen bas E.
fidt bis in b. neuefte $cit erhalten l)at. — 28. C.
Du Grand-Amiral, rue Neu ve-des- Petits-

Champs, währenb b. crftcn Webolution „nrifto-

fratijd)cè" Bublifunt. — 29. C. Estaminet Du
Grand -Balcon, Bd des Italiens, in beu
30 er fahren oon e. Teutfdicn gegr., e. ber âlteften

E. ber Boulebarbé, berühmt wegen feiner Biere,

feiner prächtigen Säle u. feiner Bitlarbé; beftanb

noch 1867. (Wbb. bei Joanne, Paris ill. 1S63.)

— 30. C. Hardi, 20, Bd des Italiens, b.

heutige Maison -Dorée, bcr. Weftaurant in ben

Oier crfteit b. 3h rh-; in monu*
mentalen ftatmn oon weißem Warmor würben
auf filbcrnem Wofte b. ©peifen üor ben Wugcn
b. @äfte bereitet wie in ben engl, grill -rooms.
— 31. C. Hottot, im Tuilcricngarten, mähreub
ber crftcn Weöolution e. wichtiger Wittclpunft

ber rabifalcn Agitation Wm 10. Wuguft 1792

fielen Oon hier b. erften Schliffe auf b. Schweizer*
garbe. Wad) 1795 war b. E., bornais C. Payen
genannt, oiel üon ^afobinent befudjt. — 32. C.

De Jean-Bart Et Du Père-Duch êne,
rue du Temple, Ecfe rue Notre-Dame-de-Na-
zareth, wie b. Warne befagt, ein ©ammelpunlt
bcr £>cbertiftcn währenb ber erften Weoolution.
— 33. C. De La Rue Jean-Jacques-
Rousseau, war in b. legten Seit bcr 3uli»

mouard)ie e. ©ammelpunlt bcr Wabifalen, bic

hier ihre reoolution. 3uluttftsplänc entwarfen.
— 34. Laveur, restaurant, rue des Poite-

vins, hier fpciften einft b. Waler Sourbet unb
feilte (frreuitbc.— 35. C. L em b 1 i n

,
Palais-Royal,

1805 gegrünbet; Bubüfum morgen«: EJelehrtc,

©chriftftcller îc., abenbé: Cffi^iere; blieb noch

unter b. Weftauration Sammclpunft b. ^mperia-

liftctt. — 36. *C. De Madrid, Bd Mont-
martre, währenb beé ^weiten Maiferreiche* oon

b. republilanifd)en fiinien befudtt. BJäljrenb ber

Belagerung u. b. Sontmune ocrfehrtcit hier bie

Wad)tbabcr beé ©tabthauieé. 3?. E. wirb noch

fegt oiel oon gournaliften frequentiert. —
37. »Maison -Dorée, 20, Bd des Italiens,

1839 erb.; neben b. C. Riehe b. glänjenbfte E.

ber Boulcoarbé, mit oerfchwenberifchem Siuru*

auégeftattet
;
$uglcid) oornehmeéWeftaurant, beffen

cabinets particuliers oon mancher partie fine

»u erzählen wiffen. — 38. Manoury, f. Gra-

dot. — 39. C. Ma rc h a n d
,
rue Saint-Honoré,

währenb b. erften Weoolution Beretniguugépunlr

bcr „Patrioten". — 40. Mayer, Brasserie,
rue Vavin, fßublifum 0. Boüüfern u. ftünftlern.

— 41. Mécanique, Palais-Royal , Ede rue

de Montpensier; ber Warne ftantmt baber, baß

b. hohlen Säulenfüße b. Tifd)e sur Befôrberung

b. ©peifen u. ©ctränle bienten. Bon ^alobincrn

bcjudit. — 42. C. Des Mille-Colonnes,
Palais -Royal, Gai. Montpensier, wôhrenb be*

Jîaifcrrcid)c3 u. b. Wcftauration e. b.glôn^cnbften

E.; 1826 ging e$ ein. (Bal. C. Du Bosquet.)

— 43. C. De Mira beau, Ede rue Richelieu u.

Saint-Honoré, währenb b. erften Webolution oott

„Wriftofraten" bcfucht. — 44. C. Molière,
carrefour de l’Odéon, in b. 40 cr u. 50 er Rohren
oiel oon bcr feineren ©tubentenwelt bcfucht. —
45. C. Mon» us, rue des Prêtres-Saint-Germain-
l’Auxerrois, berühmt burdt b. Scènes de la vie

de Bohème 0. Würger.— 46. C. Mon tans ier,

Palais-Royal, Gai. Montpensier. 35a» 1784

gegr. Théâtre Beaujolais (feit 1790 Th. Mon-
tansier, jegt Th. du Palais-Ro3*al), wurbe 1813

in e. Café-chantant umgcwanbelt. Sè fpielte

währenb ber 100 îage eine gewiffe Woüe al^
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Sammelpunft b. Jmperialiften. IRad) btt SRiirf-

lehr Sjubwigd XVIII. würbe es »on b. garde«
du corps bemoliert. 1831 entftanb liier bad

heutige Théâtre du Palais- Royal. — 47. C.

Nancy, rue Saint-Antoine, wdhrenb b. crftcn

9ie»o(ution ». Crleoniftm befudtt. — 48. Nou-
velle-Athènes, 20, me Pigalle, meift »on
b. nm Montmartre roottnenben üitteraten fre-

quentiert. — 49. *C.- Br as sérié De L'Océan,
53, rue de Rennes, »ici »on Budtbdnblcrn,

Bapierhdnbl. te. beiudit. — 50. *C. D'Orsay 1:

altbcrühmted £xutd Gde Quai d’Orsay unb rue
du Bac. »iel »on ber oornehmen ©elt befudtt.

©äftrenb ber Sontntunc mar ed e. Art Haupt-
quartier ber bainaligen fführer. 1878 tour ed

b. Srttauplap e. in ber chronique scandaleuse

»ielbeiprodtenen galanten abenteuere b. Bringen
»on Crânien, b. bamaligett „roi de la gomme“,
bai ïaubet in b. Rois en exil »enoertet bat.

2: 2, rue Mazarine uabe b. carrefour Buci,

». (belehrten u. Buternten befurfit; Cnéfimc Jiedud

gehört ,tu ben habitués. — 51. *0. De La
Paix, Iîd des Capucines, e. b. gldngcnbiten

G. bed mobernen 'liartb , int Brennpunfte beb

tüoulenarbgetümmeld gelegen. Hier fammeln fitfj

bcf. btc Anhänger beb Staiferrcidjeb. — 52. *C.
De Paris, Gde Bd des Italiens, 1822 in b.

gldnjenbcn »on b. ruffifdten Dftiliondr îetniboft

bewohnt geweienen fHdumen eröffnet, iHeftnuram

»on fitropâiichem 9iufe; einft »iel ». flournaliften

beiudtt. - 53. Les Pieds-Humides, flcincd

Jiofal ber primiti»ften 21 rt, in ber 'Rriljf ber

Halles Centrales, b. fid) um b. 1845 e. ge-

wiffen Berühmtheit erfreute. G. eue bat eb in

b. Mystères de Paris;gefd)ilb.— 54.C. Pierron,
eineb b. erften G., bad b. Uubltfum burd) Gnt-

faltung e. üppigen iiurud, reiche Sergolbung,
ntädtlige Spiegel, gldnjcttbe Üüfter in Grftaunen

fepte. (S. b. Ab». bei Teiier, I, 359.) —
55.0. Poincelet, à l'enseigne du Ptirnas.se,

Quai de l'Ecole, würbe um 1714 »on bett ba«

maligen Bittenden frequentiert. — 56. C. Du
Pont-Royal, gegenüber b gleichnom Brüde,
rue du Bac. — 57. 0. Du Pont-Saint-
Michel, »on ben Wcfitinungdgenoiien SRarato

beiudit. — 58. *C. De La Forte-Mont-
niartre. Bd Montmartre, jept »iel »on

âeitungélefent befudtt, b. hier e. grafte Audioahl

and) audlänb. ffeitungen finben. — 59. Le Rat-
Mort, cigentlid) C. Pigalle, rue Pigalle, fam
in b. 60 er Rohren burcf) e. Secefftott b. (fläfte

b. Nouvelle- Athènes in SBfobe. — 60. C. De
Ln Renaissance, gegenüber ber Fontaine
Saint-Michel, war in b. 60er fahren e, Sammel-
punft ber fpätcren Häupter ber Gommunc. —
61. C. Du Rendez-vous, place du Car-
rousel, wdbrenb b. erften îfieoolution »on An-
bdngern bed ipergogä »on Crleand beiudtt. —
62. *C. Riehe, 16, Bd des Italiens, eine« ber

gldngeubftcn G. ber Bonlenarbd, jugleid) »or-

nebnted fHeftaurant. — 63. C. Du Roi, Gde
rue Richelieu u. rue Saint-Honoré.— 64. *C. De
La Rotonde biffe feit 1802 bad ehern. C. da
Cuveau, ald gegenüber im (barten b. ifiaoidoit

erbaut würbe. — 65. C. Rousseau, Bd de
la Madeleine, „la campagne au milieu de Paris,

on y aspire le moka sous des arbres séculaires“.

— 66. *(’. Saint-Roch, ber Überlieferung

nach b. Stammlofal SHobcdpierrcd
,
rue Saint-

Honoré, u. im Bolfdmunbe lange C. Robespierre
genannt. 'Jiad) bem îurehlirudt b. Avenue de
l'Opéra »eridtwanb bad üolal , ift aber jeÇt in

biefer Strafte neu eröffnet. — 67. Brasserie
DeSaint-Séverin, rue Saint-Séverin, wdb-
renb b Gommune »on b. bornai. 2Rad)tbabern,

9iaouI 9iigault unb Wcnoffeit, frequentiert. —
68. C. Sanie (Sole), int îuiieriengarten, 1790
—1793 ein Sammelpunft b. reool. Agitatoren.
— 69. C. Soufflet, Gdf Bd Saint-Michel
u. rue des Écoles, oott Stubenten unb Budt-
bdnblcrn b.Qnartierlatinbefudtt; »iele Leitungen
u. iRe»uen. — 70. Brasserie De Stras-
bourg, rue Christine, ». Bud)ltânblrnt, ÿopier-
bdnblern te. befud)t. — 71. *C. De Suède,
Bd Montmartre. ». Sdtaufpielcrn u. Bitteraten

bcjudtt. — 72. C. Tabourev, rue de Vau-
girard. gegenüber b. Jardin du Luxembourg,
widtt. litter. G.; viele Rettungen. — 73. C. Tor-
toni, 22. Bd dea Italiens, 1798 begr., unter b.

erften Raijcrreidt wegen feiner ouderlefenen ,«ûd)e

ber. u. feitbem e. b. bcliebteftcn Sammclpunftr b.

Tout-Paris. Jfn ben 80 er fahren ging b. G.
ein. — 74. C. Tu ri, Bd du Temple, in ben
50 er fahren b. Biebltngalofal b. ehrbaren tRentnet

bed Slaraie. Ginc (feit laug würben im Warten
ttonjerte unb Reiterwert »eranftaltet. — 75. C.
Valois, Palais-Royal, wdbrenb b. Sdtredend-
»eit »on b. „Ariftofraten“ befudtt. Unter ber

meftau ration fammelten firtt hier b. ehemaligen
Gmigranten, „les voltigeurs de Louis XIV“,
wie man fie nannte. — 76. *C. Des Variété*,
Ud Montmartre, neben b. Théâtre des Variétés,

'Jtrnbe,i»oud ber Sdtaujpieler b. BroBinjtheatrr,

bic bej. im SRai aud allen îcileit ftranfrcidtd

nad) 'Bari« ftrömen. — 77. C. Véron, 13, Bd
Montmartre, b.erftcG., toeldted in b. 40 er fahren
bic lujruriöje duftere Audftattung rinführte, bic

bann balb allgemein lllobe würbe; cd beftanb

nod) 1878. — 78. C. De La Veuve Lau reu t,

rue Dauphiné, coin de la rue Christine, ber.

burdt e. litter. itreid, gu bem Üomotte, Saurin
u. 3. B. (Kouficau gehörten. X. burdt Sfoufjcaud

berüchtigte Gpigrattune heroorgeruienc Sfatibal

(1710) madtte bieicitt Itreid ein Gilbe. <Bgl.

Columbey.) — 79. *C. Voltaire, place

de l'Odéon, nod) tgxte tote fett Oahriclwtcn
fHcnbcgoond »on Stubenten, Bitteraten unb Öfc-

lehrten. (S. aitdt Proeope unb Régeuee.)
Café De L’Europe nannte ber bei. Abbé

Wülioni (f 1*87) Barid wegen bed jahlreidtcn

flujammetiftrömend »on àrembeit
, unter benen

»iele gefrönte Häupter, wie Beter b. Vit., staijer

3oieph II., ber fpätere itaifer Baul I., »önig
(Stuftao III. »011 Sd)wcbett.

Café Madrid, in Borbeaur nimmt SRiidfidtt

auf bie Bielen hunberte »on îeutidtcn, bie in

Botbeaur weilen. Hier finbet man bic beliebte

fyranffitrter Surft, marinierte Hmngc, mixed
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pickles, b. Sôlnifcbe 3ritung, gliegcnbe Slâttcr,

Über Sunb u. îllcet jc.

Cafés-Concerts. Segen Gnbe b. »or, gab»
tjunbcrtât fom b. Sitte auf, b. îlnjieljungèfraft

et tu-« S. burct) Darbietung mufifal. fflenuffe ju

erhöben, ©lire b. aiteften Glablifîcmcnt« b 9lrt

ift ba« C. îles Aveugles im Palais - Royal, in

bem e. Drcbeftcr Bon Vlinbcn e. IjötUfdjen Särm
»erfühlte. (Mercier, Nouveau Paris.) 3abl*
reiche C.-C. entftanben bamal« auf b. »on Ver*

gnügung«lolalcit aller Strt roimmelnben H«* du
Temple, le C. Chinois, le C. du Grand-Guil-

laume, le C. des Arts, le C. Yon, le C. Godet.

Sd)on 1773 )âl)lt f)ier ein Almanach forain

mehrere jolcbc „Mustcos“ auf. Vcf. beliebt mar
b. C. Yon. in b.Débuit, chansonnier national,

aroÿe 91njictjung«fraft au«übte, par une infinité

dechansons relatives aux événements nationaux
(1791). Unter b. erftcn Wnifcrrcid), welche« aile

öffentlichen Schauftellungen e, ftrengen Genfur
unterwarf, »erjebwanben biefe fleinen Witfif-

tempel. (Srft geg. Gnbe b.^ulinconarchie, etwa feit

1347, tauchen fie wieber auf, junädift als Sommer*
totale unter freitnt fnmntel. 3n bet* Champs-
Elysées finben wir bamal« b. ji»ei noch heute

beftehenben C. de l'Horloge u. des A mbassadeurs,
b. C. Morel u. a. D. hier auftretenten Hünftler

waren ber befchämenben Verpflichtung unter*

Worfen, îetlecjammlunnen .tu »eranftalten. Unter
b. jweiten Staiferreich, b. 3tit, wiihrenb b. 'Bari«

fidi »ielleicht am mciften amufiert hat, wuch« bie

3al)I b. C.-C. rapib. D. C. Moka, rue de la

Lune, b. C. du Cadran, ebenba, b. Casino im
Palais - Royal, b. C. de France, Bd Bonne-
Nouvelle, ba« C. du Géant, Bd du Temple,
u. a. machten b. îheatern e. bebettfl. Ronfurrettj.

211« 1864 ba« îheaterpriBileg bejeitigt würbe,
begann man in ben weiften biffer Dotale neben

b. ientimcntaleu iHomaitjcn auch tleine Vaude-
vUles aufsuführen. Wandte bebeutenbe Hünftler

finb au« biefen C.-C. hernorgegangen, fo Wme
Stgar au« b. Cheval blanc, b. berühmte iülaric

Scifi au« b. C. du Géant, jo Dftéréfa, 3ubie,

Dhéo u. a. au« b. Eldorado u. Alcazar. .ÿiiufig

finb b. C.-C. zugleich Äilllotule, wie b. Casino,

rue Cadet, u. tnclc ä^ulirt)e Ytofale in VelIcpiUc.

Natürlich giebt ce »tele fHbfhifungrn »ou ben

Pornehmen unb gldnjcnb auégeftatteten Sofalen

be« Gentrum« bi« jit ben fümmerl. beuçlants

b. Vorftäbte. 3m Segenfaft lu ben nteift fehr

abfpretpcnben Urteilen über biejee Wcnre ber

Solfsbcluftigung, bereit fünftl. Stanbpunft fo

wenig wie ihre Woralitnt c. tioljf« 'Jliucau auf-
weijen, haben bod) ernfte Stimmen, wie Taxier,

Tableau de Paris, bie C.-C. al« einem wirtlichen

Volfsbcbürfni« entipreebenb in Schuft genommen.
911« gefeiertfte Sieblittge b. '(tarifer Vubtitum«
nennen wir b. Sänger 'Saultt« (fein eigentlicher

'•Harne tft Vaulin Rabatt«), ber in ber 3cit be«

Voutangcrfieber« (1887/88) al« eifriger Prophet
be« brav' général ben Çobepunft feiner !f*opu<

larität erreidite, u. ?)»ettc Wuilbert, berett große«
Salent fielt leibet auf e. (ehr ffabriMe« wcbict
»erirrt hat. D. bebcutenbften gegenwärtigen C.-C.

finb I,a Scala, 13, Bd de Strasbourg, hier fang

1897 ?)oette ©uilbert unb (Solin, ber bumoriit.

Darfteller be« „piou-piou“
;
Concert-Parisieu, 37.

rue du F* Saint -Denis; Parisiaua, 27. Bd

Poissonnière; Alcazar d'Hiver. 10, rue du Fe
Poissonnière, Ba-ta-clan (Titel c. Cperette »on

Cffcnbacb, 1855), 50, Bd Voltaire; Eldorado,

6, Bd de Strasbourg; Gaité Montparnasse.

21, rue de la Gaité; la Cigale, 122, Bd

Rochechonart, u. a. ; oufterbem b. Sommerlofale
in b. Champs-Elysées, .bic erft im 91pril ober

Wai öffnen : Alcazar il'Été, les Ambassadeurs
u. l’Horloge. — Pougin. Dict. du Théâtre.

Cage, 1 . Ääfig, b. oft an b. Sanbftraßcn auf*

geftellt tourbe, au« Giïcn ob. Çtolj. Souis XI.

lieft eifertic Stäfige lonftruieren, in roeld)e er feine

geinbe cinfeblieften lieft, u. a. ben Harbinal la

Value. Der Wcfcbidjtsfebreibcr Gomine« würbe
in e. joleftcn Häfig burefj bic Dame be Veaujcu
eingcjchloffen. „J’en ai tâté!“ fagte rr. Gr
hlicb ad)t 2Jîonatc burin fterfen. Watt fiefjt noch

einen biejer Hâfigc im Château de Loches. —
2. Jupe —, fHctfrod, Srinoline. — 3. Ver-
gitterter gifcbfaftcn, um bic gliche im ÎSaifer

,pi erhalten ; Hnfigntft, mit b. b. gifehe auf bem
(ftrunb b. ©atjer« qefangen werben; Witter am
9lu«fluft »oit Àitchtfidten. — 4. Wit genfter-

fdtcibett überbachte îiterlftatt; Seftcrjaal; (Se*

fängtii«: — à chapons (à jacasses), Warntet*
(grauen" »ftloftcr. (A.)

Cageot (cajot), H. Vutte, in b. man b. Scher

b. Habeljau« legt, tem ben îbran au«juprcfien.

Cagliarl (39312 Ginm.), einft Caralis ober

Calaris, »ielleicht bas »on b. Harthagern gegr.

Jolas, jeftt îtauptft. ber ital. gnfel u. Vrô»in)
Sarbtmcn. St. b. ®.*S. Gagtiati*Soljo 91ronci

u. Gagliari-Sorgono. 9lu« rijm. 3«t ift aufter

ÎKeftcn e. 9lmphttheater« e. grofte unterirbijebe

3ifternc erhalten. 3m erftcn Hoalitionsfricge

würbe G. »ou e. frattj. glotte im 3anuar unb
gebruar 1793 »ergeben« angegriffen.

Cagnard, c. Scgcltudt jum Srtmft b. mach-

habettbett l'catrojcn nor >Rcgen u. SSinb, bient

in ©übfronfrctch jur Vejctd)nung e. fonnigen
u. »or bent SBinbc gefchüftten Crte«.

CagnlardeUe, eine 9lrt ©eblôfe, e. Spiral-

junge ähnlich, benannt nach b. Grjinbcr Gagniarb
De Satour (1809).

Cagnote, La —, c. 9(btci b. Venebittiner in

b. Diö^efc Daj (Sanbe«), Pemtutlich im IX. 3hrb-
gegrünbet.

Cagnottard, betrügeriieber Groupier, b. ba«

Doppelte ob. Dreifache, oft fogar b. günjfache ber

oernbrebeten Summe jtt feinem Vorteile in bie

cagnotte fließen läßt.

Cagnotte, 1. Hotb, in b. b. Spieler b. Wrlb

legen, bie fte bei gcwijfen Goup« ju bejahten

haben; 2. bie geiammette Summe jelbft (bei

Spielen unter greunben, in gamilienjirlcltt wirb

fte oft Jit e. gemeiniamen Vartic oenoenbet, bä-

het b. Titel e. aufterorbentlid) luftigen Stüde«,

ba« Por 40 gabren gnrore machte u. in bem
Slbcutcucr gefcbilbert werben, b. einige Vrooin-
jialen bei c. mit b. c. beftritteuen 9Iu|cnthalt in
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©ariè beftepen); 3. Übcrjcpuß großer Spielbanfen
;

c. en détresse, Schnepfe, bic am ©uégang beé

Spiclairfetè b. glüdlicpeti Spielern auflauert. (A.)

Cagots, in ©éarn aud) Capots, Crétins, in

©uocrgnc Marrons, in Poitou, ©njou, ©laine

u. ftunié Colliberts, in b. Bretagne Caqneux,
Caquius, Caconx, Cacras, in ©uiennc Cahets,

in ben ©prcnâen Cagoux, transgoths, in b.

©ironbc Gahets, Gaffets, in ©lape (lavaehes gen.

ftbct ihren Urfprung finb b. ©nficpten fepr ge-

teilt. ©alb piilt inan fie für ©acpïommen ber

©Ibigenfcr ober fpait. ©lauren, bie es* mit ben

Traufen hielten u. mit ftarl b. ©r. nacp ftranf-

reid) famen
;
attberc meinen, cë feien auä Spanien

ocrjagtc ©Jeftgoten. ©. be SRocpaÖ, b. iprc ©e-
idjicpte u. iprc jefeige ©efdjaffenpcit genau unter-

iud)t pat, leitet ipren ©amen P. feltifcp. kakod,
©uöiäßiger, per u. pält fie für ©bfömntlinge oon
mit b. meißelt Sepra ©epafteten. $n Salie* bc

©éarn fanb er einige ^nbipibuen mit gcmiffen

©njeicpcn, b. an b. meißc Pepra erinnern. Sie
patten e. molligen, fepr blonben ftlautn ftatl b.

paare, u. ©ägel, bie nad) ber Spißc ju einge-

fdirumptt marcn u. b. man bort al* ouncles de
carcoil bcjcidpiet. Tiefe ©nficpt mirb baburcp

beftätigt, baß bic im Mittelalter über fie ocr-

päitgten Maßregeln biefclben maren, mic bic,

melcpc für b. %unfähigen galten. Tie .Çierleitung

Pon fpan. ©otpen ftüftt fid) auf b. Gtpntologic

ca-gots. £mnbe Pon ©otpen. Tie G. lebten in

Aerftreutcn ©nfiebelungett, überall pon b. fianbe*-

oemopnern mit ©bfdteu getnieben, ocrpöpnt, ge-

treten u. perfolgt. ®ie qualPotlftc ©rmut pätte

nicmanb oermoept, feine Tucpter einem G. jum
SBcibe <511 geben; bie ©olfemeinuuei pätte fie in

b. ©ann getpan. ©iemaitb rooüte fie fepen, nod)

meniger berühren, ©on allen öffentlidjett Ämtern
marcn fic auagefdiloffen. ©or ©eridit beburftc

es b. ^eugniiie* pon fieben aus iprer ©litte, um

J
egen b. e. ©asfett ob. ©carners aufjulommen.
lie burftc es e. G. mögen, fid) mit einem Gin-

geborenen b. Sjanbc* an einen u. bcniclbcn Tifd)

au fepen. fîlus e. ©lafe trinfen, b. ein G. mit

feinen üippen berüprt patte, märe fooicl gemefen,

aies ©ijt nepmen. ©oep peute ßnbet man in b.

©prcuäcu faum e. einziges Torf opne e. fogen.

G.-©runnen. b. Jtircpe gab e* eine eigene

Heine Tpür, e. eigenen ©kipbruunlcfjel für fie,

b. nad) ber üblidten ©cjcicpnnng aussi puants
que mal orthodoxes marcn. Tein (MotteSbienft

burften fie nur am Gingangc b. Slircpe unter b.

©lodcnftupl beimopnen. Ta unb bort mürbe
ipitcn gemeiptes ©laffer, ©rot u. atibcrc ©uabett-

fpcnbeit, bie b. übrigen (Gläubigen unmittelbar

aus b. $>anb b. ©riefter* empfingen, am Gnbe
e. Stabes pingercidtt. ©ei ber ©eburt mürben
fie in ein eigenes Taufregifter eingetragen, ipre

©rabftätten marcn abgeionoert oon b. getncin-

iamen Jyriebpof b. Crtcs. Tie .jper.töge b. ©retagne
patten tpnen anfänglich Perboten, Vlderbau ober

$>anbel jju treiben, fvrnn^ II., b. Icfetc öerjog
b. ©retagne, b. oon 145S— 1488 regierte, erlaubte

à nos pauvres sujets et misérables les Caqneux
et malades manans et habitants en l’évêché

de St.-Malo ©ad)tgütcr auf brei 3apre ju über-

nehmen u. an abgelegenen Orten mit $>anf u.

ftlacpêîtattbel *u treiben. Sie maren oft $>ol$pauer

u. ftnb noeß jefet fÇifcper. Tiefe neuen ©riotlegien

mürben ipnen aber nur eingeräumt unter b. ©c-
bittgung, eine Gierfcpale ob. c. roten Tucplappen
in lyorm e. ©änfefuße* auf bem ©rrnel geheftet

ju tragen. Tenn man mußte, baß fie alé ©?apr«
Aeicpen göttlidjer Strafe ein folcpe* SRol auf b.

Seihe trugen, mie man fic auep baran erfcitncn

mollte, baß ipnen b. Dprläppcßcn feplten. Tie
©eoolution pat jroar b. ©ccntlofigfcit biefer oer-

aepteten ©olfsflaffe c. Gnbe gemaept, aber b. er-

erbte ©bfcpeu gegen b. feit ©lenfcpcngcbenfen ocr-

ad)tete Ä'aftc pörte nid)t auf. ©an$ ift bic alte

Sdicu oor b. Stamm u. b. Gpigoncn jener ©aria
nod) immer nid)t oerfepmunben. Souoeftrc in

Le Kacouss de l’Armor beftätigt, baß b. ©or-
urtcil in b. ©retagne nod) immer beftept. 3Pre
Heine ©nrnpl lebt immer nod) obfeit* pon allen

anberen, ourep eine ©lauer oon ©cracptung ge-

trennt. Tiefe ©erftoßung patte bei betten, 0. er

fettnen lernte, nur Glettb unb Unmiffenpcit jur

ftolgc. Ter Jpelb feiner Grjählung galt für e.

©lann, beffen $ers burep bie ©eroepmung ocr-

Î
iftet u. bösartig gemorben mar.— Francisque
lichel, Histoire des races maudites de la

France et de l’Espagne, Paris 1847, beutfep pon
Strider, ftranfjurt 1850; Rochas, Les parias

de France et d’Espagne, Cagots et Bohémiens,
Paris 1877.

Cagoule, e. ?lrt ©lômpéHeibuug, mcit u. b.

S
anken itörper umpfiücnb, aber opne flttnel, ittt

legenfap j|um froc (©löncpsfutte), b. ©rtncl pat.

Cagoux ob. archi-supnôts (de l’argot) pießen

b. bireft unter b. Coësre [tepenbett ©Hirbenträger

im iHeicpe b. cour des Miracles, fie Untermieten

b. neu '.Uufgenommettett in b. ©liffcnfdtaft, fid)

ffinftl. ©uttbett beijubringett, u. in anberen ©e-
peimniffett b. ©cttlcrpanbmerfc?; bcj. forgten fic

and) für pünftlicpc ^oploog h. an b. Coësre ju
entrieptenben Tributs. — M. du Camp, Paris

IV, «•

Cahier. 1. C. Des Etats, cpebctit Tcnf-

fepriften, melcpc b. ©itten, ©crfcplagc unb Gnt-
gcguuttgeu, b. an b. ilöttig burd) b. Teputierten

0. brei Stäube, bie in b. États généraux ocr-

cinigt maren, geriditet mürben. Sie trugen 511-

erft b. ©amen cédules u. fobattu b. 0. cahiers,

im XVI. 3Prh- — 2. C. Des Bailliages,
gcfdjricbene Sußruhioncn, mcldjc jeber ber brei

Stäube feinen ©lanbatarcu in jeber bailliage,

Stabt ob. sénéchaussée jufteQte, menn er fie ^u

ben États généraux janbte. Tic cahiers des
bailliages maren felber e. résumé ber ©Mitifdte

b. ©emeittben. — 3. C. Des Charges. Gittc

Urlaube, bie alle ©ebiuguttgeu entpält, mcldte

e. ©achter, bemjeitigen, b. ctmaö geriditlicP ,^u-

gciprodicu ift, ob. b. «äufer eines ©runbftüaeé
auferlegt finb. — 4. C. De Roulement,
Tagcbud) b. Scpulflaffe , ift nad) einem Trirct o.

13. 3a,t - 1^95 le témoin des efforts du maître

I

et de ceux des élèves. — 5. C. D’Expressions
! ob. d’élégance ift e. Jpcft, itt b. b. ©pntnafial-

Digitized b/ Google
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fcpüler in u. aufter ben Scpulftunben lateinijdje

JHebcnSartcn eintragen. — 6. C. I)e Devoirs
Mensuels erhält jebcS Minb b. VollSfcPule bei

feiner Ginfcpulung. GS joli bas, mas b. Minb
in b. Scpule leiftct, ftujammenfaffenb »or Vlugen

führen. 3U biejem ^n>ecfc wirb olle Vtonat ob.

aucp alle 14 Tage e. Vlrbeit in jcbem UnterriditS-

gegenftanb in basfclbc in ber Mlaffc ohne Vei*

pilfe eingetragen. Seit 1887 ift für jebe Stufe

e. befoubercS &eft »orgejdiricbcn. — 7. C. De
Doléance, Vefcpmerbebücpcr, mclcpe bie Tc-
pürierten

ft. 3- b. fKebolution mitbraepten, ent-

hielten b. Vrinripien u. ^orberungen, beren Ver-
tretung b. SBäplcr oou iprcni Vlbgcorbnetcu »er-

langten.

Cahin - Caha
,

int XV. 3ptp- kahu - kaha,

»on 1t. qua hic qua hoc, balb jo, balb io, jo

jo, ungleich, obenpin. Ter Marbinal L. VI. be

VloailleS, ©rftbijrijof »on fßariS (1681— 1729), b.

man befcpulbigte, eS balb mit b. ^ejuiten, balb

mit b. 3ûnîeniften au palten, mürbe C.-C. be-

nannt; an feinem TobeStagc »erfaßte man auf
ipn b. ©rabfeprift:

Ci-glt Loai* Cahin-caha,
Qui dérotemont appel»,
De oui et non s’entortilla,

Puis dit ceoi, puis dit cela.

Perdit la tôte et s’eu alla.

Sepr populär roar j. 3- bas Lieb C.-C. »on
Vannarb, b. Vtarmontel b. Lafontaine b. Vaube-
üille genannt pat u. b. feine gejammelten Vôerlc

perauögab unter b. Titel: Vom Vcrf. b. C.-C.

— Quitard, a. a. C.
Cahors (15 369 Ginw.), fclt. Divona (Ca-

durcorum) = peilige Duelle, pente Fontaine des
Chartreux(»(jl.Au8onius, Fonsadditus Divis),

$ur IRömcrfteit eine b. jpauptftâbtc Vlquitauiens,

je$t ftptft. b. Tep. Lot, epemalS ber Lanbjdjaft

Duerct), nörbl. Touloujc, rerijtS am Lot. St. b.

G.-L. SRonfempron

-

Gapben. Unter ben Vlltcr-

tiimern auS ber fHömcrfteit jiitb erwähnenswert
b. Diefte c. fßortifuS, 3irfu$, VlquäbufteS u. Vabes
(Porte de Diane). Vlufterbcm befinben fid) bort

b. tHefte e. »ont $ap[tc 3opann XXII. erbauten

Sd)lofjeS. G. mürbe im VJrittclalter meprfaep er-

obert unb geplünbert; jo im 3- 513 hon bent

Vleromingcr Tpeobcbcrt I., TpeobericPS I. Sopn,
u. 847 »on b. Normannen. Viadibem es burd)

ben Vertrag »on Vretignn (8. Vtai 1360) in

eitglijdieu Vcfip gelangt mar, mürbe es burdi b.

gejri)idte Belagerung 3»P(,n»* »on GarbaiUac

1369 jur Übergabe gcfttoungen. 3n Kriege,

ben $>einricp IV., bamalS Mönig »on Vlabarra,

auf Vlnftiftcu feiner ©cmaplin V.Uargaretc »on
Valois, jomic feiner Vlaitrcfie fjoffeuje unb ber

übrigen Tarnen u. J&errcn b. Meinen IpofeS »on
Vlérac am 15.Vl»ril 1580 (guerre des Amoureux)
begann, mürbe eS am 5. VJtai 1580 »on .jcicin-

rirpIV. unbermutet überfallen, nad) fünftägigem,
partnärfigem Straßcnfampfc übermältigt u. ber

Vlünbcrung preiSgegebcn. 3m 5- 1592 be-

mäcptigteu (itp b. Vroteftanten unter LcSbiguièreS
b. Stabt. G. ift b. ©cburtöort »on (Gambetta,

3opanu XXII., (Dement VJtarot u. b. (General

3tantel. Unrocit Gaporö (8 km nörbl.) liegt b.

Scploft Mereuès, b. auf ber Stelle e. römifdien

Vtcrfurtempels erbaut fein foll. Tie Université
de C. mürbe burdi Vu lieb. VüpfteS 3opann XXII.
»om 7. 3uni 1332 opne VMtmirlung b. Mönigs
mit benjclbcn ^riüilcgien mie Touloufc errichtet.

Sic mürbe bie Vlebcnbuplerin »on Touloujc u.

furftc 3eit c. P- bcrüpmteftcn in ftranlrcicp. Vlacp

»ier Teftennien inbes begann fie idion au »erfüllen,

menn auch, nadibent Marl VII. 1452 »erjuept

patte, bas Stubium micber ftu peben, um 1460
ber fjSrof. b. 3»tisprubcn$, Jacques bc Lacofte,

u. furft »or 1500 b. Vrofenoren ftlotarb-Gbrarb,

Vlntoine be fßepruffe unb (Guillaume Venebicti

»iclc Stubcnten perbeiftogen, fobaß an b. 4000
ba maren 1539 betätigte ftranft I. bie Vn»i-
legien »on G. Ikißbräudpe »eranlaßten b. Mönig,
bie Unioerfität, beren .^auptftärfc in b. iHccPts-

falultät lag, im 3aPre 1751 auf^upeben u. mit

Touloufc ftu »ereinigen. (I)enifle, a. a. €.;
Lacoste, Histoire générale de la province

de Quercy, C. 1883— S6, Vb. 3 u. 4 ;
Bändel

et Malinowski, Histoire de l’Univ. de C.,

1876.) — 3m XIII. 3prh. gab es eine Molonic

iübiieper VBucperer ftu G. (usuriers de C.).

bie für ^ranfreidi bicfclbc Vcbcutung patte,

mie Lombard Street für Lonbon. — Gin

Vifcbof biejer Stabt mürbe cinft mäprenb b.

Vleffc »on ftaloiniften bcidiintpft u. miftpanbelt;

feitbem patten fie mäprenb b. .frodiamteS ftetS e.

Sdimcrt u. Vo»ftctpanbjd)upe neben fiep auf b.

Vlltare liegen. SBenn ein neugemäpltcr Vifcpof

»on G. fern Vlmt iibernapm, ermartctc ipn ber

Vicomte »on Geffac, fein erfter Vafall, am Stabt-
tpor barpäuptia, baS rcd)te Vcin entblößt, faßte

b. tfoum î>cs VlaultiercS, auf b. b. Vrälat ritt,

u. fiiprte eS »or b. bifcpöflid)rn fßalaft Tann
bebiente er ben Vifcpof immer noep barfuß bei

Tifd). Vlbcr nad) b. Gffen bemäeptigte er fid) b.

filbernen TafelauffapeS, lub eS auf fein Viaul-
tier u. burfte eS als Lopn für feine Ticnftc be-

palten. Cft entftanben 3nj M*tt9^c 'tcn über ben

Sert ber Veutc, unb burep meprere Wcricpfc?-

entfcpcibungen mürbe bcrjclbe auf 3000 livres feft-

gefetU. — Histoire de la vie privée des Français,
Paris 1824.

Caiffa (Haifa), 7250 Ginm., barunter 700
Guropäcr, Stabt in b. türfifepen Vilaj. Snria,

LanbfcP. Villa, am Slarmel u. Viittclmcer, fflbl.

Villa. SBäprenb ber ägpptifcpcn Gjrpcbition

Vlapoleons bemäeptigten fid) b. ^ranftofen unter

Äleber GaiffaS am 17. Vlärft 1799. GiuigeTage
fpäter feplugen fie bafelbft c. Vlngriff b. Gnglänber
nad) heftigem Mampfe ab.

Cuilarus, («ottpeit ber (öaflier, belannt ge-

morben burdi e. ipr gemibmetcS, in Vlrlcs auf-

gefunbeitcs Votiübilb.

( nlllet, gen. 3ocques Votipomme, Vauer aus
VJiello (Dije), Vlnfüprcr b. 3ac0 l,cr * f 1358. Gr
mürbe »on Gbnrlcs le Vlauoais gefangen ge-

nommen, b. ipn mit einem glüpenben Dreifuß
frönen lief).

Caillette, Viarr am iiofe »on granlreicp

gegen Gnbe beS XV. u. im Vlnfange bes XVI.
3prp. Gr wirb im Nef des folz (1494) bei
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ïïinrot, P. Pe#péricr#, Pourbigué, Gra#mu#,
fHabelai# u. a. erwähnt.

Caillot Duval, Pfcubonipn »on Poi#gelin u.

»ou ftortia bc Pile#.

Caïman, 1 . früher ($©. bei Régnier, Sat. 4)

Bettler, b. Wort bût fid) in b. heutigen quémander,
betteln, erhalten; 2. Äaiman, Alligator, bei b.

Zöglingen b.
sJîormalfd)ule : “Stufjeher.

Ça ira. Piefe# £ieb, le carillon national

b. fr. fHcoolutiott gen., ftammt au# b. 3. 1789.

G# ging nnd) b. Pcelobic bc# Carillon national,

welchen SJÎarie Antoinette auf ihrem 0pinctt

îlimpertc. Ça ira! mar b. 0ammelruf, bctt bie

fr$. ftocberaliften non ftrattflin in Amcrifa
entnommen hotten, weither mit Pc^ug auf bie

amerifanifctje SHcttolution ju fagen pflegte: Ah!
ah ! ça ira, ça ira ! Per pejrt rührt oon einem

0traßenfänger, Sabré, b. Pîclpbic o. Recourt l)cr.

Caire, 1. f. Kairo. — 2. École Française
Du C. tft burch Pefret nom 28. Peabr. 1880

gum ^tuecf be# 0tubiunt# ber äghptiidjcn unb
orientalifdten Altertümer, orientaliichcr ÖJefd)id)te

unb Philologie cingerid)tet. 0ie ßat bie große

1799 angcfangene Aufnahme ber âgt)ptifd)cn

Penfituïlcr fortgefeßt unb feit 1883 fünf große

Pänbe öeröffcntlidjt. — D’Ocagne, Yuibert,
a. a. C.

Calro, Cairo Montenotte (4737 Gimo.),

0t. in b. Piftr. 0aoona b. italienifdjen prott.

(Genua, norböftl. 0aoona. 0t. b. G.-Ü. Gairo»

Alcffanbria 3m erften Ûoalitiott#îricgc befiegten

bafclbft bie fyranjofcn am 20. 0ept. 1794 bie

Auftro-3arbinier.

Caisse^ promntel, pauîe. Peint Militär be-

nuben b. prommler tambours, b.HRufiî gebraud)t

caisses roulantes, tucldje burd) größere Sänge
e. bumpferen ïon geben. Pie Siunbungen ber

îrammeln finb au$ ftupfcr, bie ber caisse

ronlante u. b. großen caisse, b. Pauîe, aué £>olj.

kleinere îrontmeln, taroles, faub man fd)on im
XIV. 3h*h- lui fr. îtecre.

Caisses. 1 . C. D’Amortissement Et
Des Dépôts Et Consignations. Pic
beiben 3uftitutc, bie burd) bie loi des finances

nom 28. April 1816 gcichaffen worben finb,

haben b. Stelle ber alten C. d’Amortissement

erfeht, bereit Siguibation burd) baèfclbe (Gcfeb

befohlen ift. Pie C. d’Amortissement ift feit

uerid). Rohren nicht mehr in Wirffamfeit. Pie

Aufgabe b. C. des Dépôts, welche gegr. worben

ift, um b. (Gelber in Gmpfang 311 nehmen, welche

bei b. Sîaffc beponiert ob. auf aubere nngcwieien

werben, hat fid) feit b. (Grünbung biefer ©anf
beb. üermchrt. (B unies» il, Lois et Règle-
ments sur la Caisse des D. et C., Paris 1853;

Guille, Caisse des Consignations, Paris 1881;
Bornot, La Caisse des 1). et C., Paris 1886;
Say, Direction des Finances, Paris 1894.) —
2. C. D’Assurance En Cas D’Accidents
àafilt ihren Uliitqliebcrn lebcn#länglidtc penfionen

au#, wenn fie Wittiben erlitten haben, bie eine

bauernbe Arbeit#unfäl)iqfeit nach fid) fliehen, u.

gewährt and) b. SBitwen u. Waifen, ia aurit b.

Pater ob. ber lutter beb burch c. Unfall um#

fieben (Gefotnmenen e. Gntfd)âbigung#iumme. —
3. C. De L’Extraordinaire. Piefe Stoffe

war flur Aufbewahrung ber außerorbentlidjcn

Ginnahmen beftimmt, welche hauptfcri)lid) burd)

b. Pcrîauf b. Sfron- u. ftirdjengute# wabrenb b.

ÜRcoolutionéfleit erhielt würben. Auch follte fie

beftimmte iHüdflaf)lutigett ocrmitteln. 0ie würbe
burd) e. Pefret nom 15. Pefl. 1789 bi# 20.3an.
1790 errichtet, aber burch e. (Gefeß üojit 31. Pefl.

1792 friton wieber befeitigt. — 4. C. D’Éparçne.
Pie (Grünbung non 0parfafien ift auf priöat-

gejellichaftcn flurüdflufüijren, welche b. Grfparniffe

0. Arbeiter annahnten, fie ocr^inften u. fid) oer-

pflid)tetcn, fie immer flur Perwcnbung feiten#

b. Gigentünier# bereit ju halten. 3m 3. 1835
würbe burd) (Gefeg feftgefettf, bi# flu wcld)er £>öl)e

(Gelbfummcn cingeflal)lt werben fonnten, b. 3in#-

fuf) beftimmt uno benen, bie Ginlagen gemacht
haben, b. nötige 0id)erl)eit gcwährleiftet. Purd)
(Gefefc 00m 28. 3uni 1833 waren ichon im
3ntcreffe ber Polfoidjullehrer 0parfaffen gegr.

worben. Pon Pari# au# breitete fid) b. 0par-
faffenwefen fd)neü au#; heute bürfte jebe 0t. ihre

0parfaffe haben. 0cit 1881 fönnen an allen Poft»

Ämtern gegen 0taat#garantie 0pareinlagcn ge-

macht werben. (Gegenwärtig giebt e# in ftrattf-

rcid) 8 Pîill. 0paroüd)er m. 3900 2Riö. ftr. Gin-
lagen. — 5. C. D’Épargne Scolaire.
Um b. 0cf)ülern u. 0d)ülcrinnen b. PoIf#fchule

bie öcrflin#lid)e Anlage flriner Pcträge ^u er-

ittöglidjcn u. ihren 0parftnn anfluregen, finb b.

geßrer u. 0d)uilciter aitgcwiefen, ihnen al# Per-
mittler mit ber PoIf#jparfafie ftilfe j}U leiften.

Wöchentlich einmal fönnen b. 0cf)üler mitbringen,

wa# fic erübrigt haben, u. wären e# and) nur
5 centimes; bei größeren Beträgen wirb jebem
Ginleger ein 0parfaffenbuch (livret) übergeben,

bei Heineren bebient fid) b. gcljrcr b. Poftfparfaffe

(caisse d’épargne postale) u. iljrer 0parflettel

(bulletins d’épargne), auf benen bie Werte in

poftmartcn aufgeflcbt werben. 3ft ber Pctrag
non 1 ffr. erreicht, fo muß in (Gcmeinben ohne
Po[tamt b. Priefträger folcfie Rcttel b. nädiften

Poftamt gegen Gmpfaugsbejdjeinigung über-

bringen. Peträgt bie Giulagc 10 ffr., fo lauft

auf xBunfd) b. 0parîaffc bafiir ol)ne Pergütung
eine eutfpred)cnbc 0taat#rente. (Aäfiere# j.

9i. Pluhm, Pic 0chnlîparîaffen in fyrant-

rcid) fPentfchc 3eitfd)rift für au#länbifche#

Untcmd)t#wefen 1898, iicft 2].) — 6. C. De
Poissy, Pe^eichnung für c. ttrcbitfaffc, b. für

b. Cperationen beim Pichhanbcl auf b. Îlîârften

Don 0cenuç u. poiffi) gegr. war. 0ic würbe
burd) c. 00m 10. Aon. 1733 batierten Pefdjluß

b. fHate# gefehaffen, im ffebr. 1776 aufgehoben,

burch patent 00m 18. iüfâra 1779 erneuert u.

bei ber îHeooIution aufgehoben. 3m 3. 1802

.Siterft, fpâter 1811, 1813 u. 1819 wurbe fie auf

neuen (Grunblagen reorganifiert. Pie ffreibeit

im 0d)lad)toiel)hanbel hat ißr Gingehen veranlaßt.

— 7. C. D’Escomj)te, Piéîonto - Äaffc, eine

Panîeinriditung, b. üiterft auf Pefdjluß b. Pate#

ootn 1. 3anttar 1767 gefdtaffett, aufgehoben am
21. Wära 1769, neu crridjtet am 24. sJMärj 1776,
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burd) ein (Mefefc oom 24. 9lug. 1793 enbgültig

beseitigt würbe. — 8. €. Des Dépôts Et
Consignations. Diefe Stoffe war zur 'Auf-

nahme o. Kautionen b. Kaffenbeamten u. b. ge-

rid)tlirt)en Hinterlegungen beftimmt, fie ^otte

ferner b. ju Vcnfionen gehörigen u. b. Dienften

b. Ehrenlegion notwenbigen (Melber u. bie frei-

willigen Depofiten ju oerwalten. Die Stoffe war
ermächtigt, bcn Departement«, (Mctneinbcn unb
Vrioatinftitutcn Vorfd)üffe zu gewähren, wenn
b. notwenbigen (Garantien gcleiftet würben. Die
Verwaltung b. Dcpofitenfa||e liegt in b. Hänben
eine« (Mcncratbircftore, c. Untcrbireftor« u. e.

Staffierer«. Die receveurs généraux bienen in

b. Vroo. al« Wittcl«pcrfoucn. Die Einrichtung

b. Caisse des dépôts et consignations ift ziemlich

alt. ^[m 3af)rc 15~S würben oon Heinrich III.

überall, wo es (Mcricht«l)öfe gab, receveurs des

dépôts et consignations ongeftellt. Die Vcr«

onlaffung baju gaben bie Vejchwerben über bie

{Regiftratoren (greffiers), b. bi«t)cr b. Kautionen
u. gerichtlichen Hinterlegungen entgegengeuommen
hatten. D. receveurs des consignations emittierten

bi« 17S9. Durdi bie (Meiefjc oom 10., 12. unb
30. Sept. u. 19. Cft. 1791 würben fie abgefefiafft.

Der Atrci«bircftor hatte nun btc Hinterlegung

£unäd)ft auf^ubewahren. Durdi ein (Mefeb Oom
23. Sept. 1793 würbe beftimmt, bof? b. Summen
für ^?ari« in b. (Meneralfaffe b. nationalen Sdiafc«

amte«, für bie Departement« in bie firci«faffen

fliegen folltcn. Später würben b. consignations

in b. '?(mortifation«faffe angenommen, fie würben
mit 3 % oom 61. Doge b. Hinterlegung ab oer*

jinft. 3al)rc 1816 würben b. Staffen ober

wicber getrennt. (S. oben unter 1.) — 9. C.

Des Écoles finb eine gciegiid) oorgefd)riebene

Einrichtung im fr. Volfoidmlwefen, halb öffent-

licher u. Halb prioater Vatur, ba fie fich felbft

ihre Statuten geben, bie aber nod) nidit $ur
allgemeinen Durchführung gefommen ift. 3n c.

Siebe oom 15. ^nli 1S95 flàgte b. Wimfter, bafj

faft an b. Hälfte b. Schulen b. (Mcfeg nod) nidit

ftolgc gegeben fei. Die Wittel füllen burch frei-

willige Verträge, nöttgcnfall« unter Veihilie b.

Staate« aufgebradit werben. (Ihr (fweef ift,

burd) (Mclbfpenbcn ober burd) Ve)d)affung bon
Wahrung, Allcibung, Sdmhwcrf, Vücherit unb
Schreibutenfilien, ja fogar oon Spielzeug für

bte Alleinften bcn Sd)ii(befud) ber ärmeren
Stinber zu crmöglidicn unb ju förbern. —
10. C. Des Invalides De I.a Marine
unterhält auf ihre Soften jährlid) 100 Seeleute

im Hôtel national des Invalides. 'Auftcrbcm

jjahlt fie fßetifionett u. llnterftüpungen an« a) an
bie Seeleute ber Atricg«- unb Ha nbel«flotte, bie

25 (labre Zur 3ee gebient hohen, an ihre SBitwen
u. Vlaifen, and) au ihren Vater ob. iljrc Wutter;
b) an Eioil« u. Wilitäroffijierc. — 11. C.

De Secours, e. Einriditung, weldjc 511 beut

$wccf getroffen ift, Arbeitern ober Augefteilten

irgenb c. (Mewcrbcthätigfeit bei beftimmtem Alter

ob. in beftimmten fväilen pl)))fifd)er Unfähigfeit

Hilfe 31t bringen. Die« wirb babnrd) erreidit,

bafj e. beftimmte Cuote bc« 51rbeit«lol)iie« ein-

behalten wirb, woran ferner b. Arbcit«gcbcr ob.

-nefimer beteiligt ift. — 12. C. Des Emprunts,
Darlehn«faffe. Diefe Stafje, in welche bie Öleiber

floffen, welche Ißriöatperfonen b. Staate leihen

wollten, würbe am 17. SRärj 1702 errichtet u.

burch Ebift oom Wonat Aug. 1715 aufgehoben.
— 13. C. De Services. Diefe Stoffe würbe
burd) faifcrliche« Defrct Oom 16. (Juli 1806 ^u
b. (Jwede gegr., um bireftc Zahlungen oon Vari«
in b. Vrooinzen u. umgefehrt 51t erleichtern u.

fo b. 3wifd)enlcute zu bejeitigen. 'Jim 21. Voobr.
1817 ging fie wicber ein. P. fr., T. XIV,
S. 165. — 14. C. Des Lycées, collèges et

écoles primaires würbe burd) Ölefeh o. 3. ^uli

1880 errichtet u. hat bi« 31. Dez 1893 felbft«

ftänbig beftanben. Sie hatte b. (Jtoccf, b. l'pceen,

Departement«, (Memeinben Untcrftühungcn unb
Voricfiüffe zum Vau, zur Au«befferung b. Schul»
gebäube, Erwerbung b. Sdptlgerätc zu gewähren,
wa« 1881 auf b. höheren Wäbdien» u. 1885 auf

b. Hod)fd)ulunterridit au«gebel)nt würbe. (Block,
Dict.) — 15. C. D es Offran des Nationales
heifjt e. öffentliche Stoffe, in b. alle (Maben unb
Vermädjtniffe zu ölunfteu b. Sinnbhecrc« u. ber

Warinc fliegen. Sie ftefjt unter Aufficbt eine«

Komitee« oon Witgliebern b. Krieg«-, Wanne*
u. fvinanjminifterien unter b. Vorfipc b. Krieg«*

minifter« u. legt ihre (Melber in Staat«rcnten an.

Die Erträgniffc werben alljährlid) ba,pi oerwanbt,
b. Vcnfioncti b. Unteroffiziere u. Solbaten, bie

wegen Verwunbung ob. Stranfheit im ftelbzuge b.

Dienft haben oerlaffcn müffen, auf 600 zu

erhöhen. 2Ba« nad) Erfüllung biefer Vebürfnipc
noch übrig bleibt, wirb cutwcbcr zu freien Unter«

ftüpungen an Wilitär« anfjer Dicnften u. ihre

Angehörigen oerwanbt ober wicber in Wcntcn
angelegt. — 16. C. Des Travaux De Paris.
Diefe Aloffc würbe burd) faiferliri)c Defrete oom
14. Woo. bi« 27. De$. 1858 u. Ootn 6. (fall. 1859
in« Sehen gerufen. Sie hatte bei beftimmten
Enteignungen burd) b. Stabt Vari« b. (Mrunb*
unb Wiet«entfd)äbigungcn au«zuzafilen , fowie

anberc gewiffe Zahlungen, welche b. St. fßari«

angingen, zu leiftcu ober anzunehmen. 91m
19. April 1869 würbe ihr Auibören burd) Siqui-
batiou oerfügt. (P. fr., T. XIV S. 166.) —
17. C. Des Victimes Du Devoir. Von b.

Variier greffe im 3- 1885 gegr., unterftüpt bieie

C. alle biejenigen, welche )iri) burch mut- unb
aufop)cruug«oolIc Dhatcn au«zcidmen, fowie bie

Ramilicn bercr, b. al« Cpfer b. Vflicht gefallen

finb. 11m b. bazu erforberlidten Wittel aufzu-
bringen, werben aud) Jcfte oeranftaltet, wie

alljährlid) b. Vlumenfeft. Sic oerteilt fährlid)

beträditlidic Summen, ffm 3- 1892 annähernb
14 000 Jr. — 18. C. Nationale Des Re-
traites Pour La Vieillesse würbe burdi

ba« (Me)ch oom 18. ^mii 1850 gejdiaffen, ocr*

waltet nad) bem (Mefeh oom 28 1886: fie

nimmt bie il)r anoertranten Summen an, lägt

bereu Vetrag burd) Atapitalifierung ber 3»l1cn

fid) erhöhen. Die Caisse des dépôts et con-

signations hat b. Verwaltung ber Vaut unter

Staat«garantie unb unter ber fiontrolle einer

Digitized by Google
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Coinmission supérieure geftcflt, bit oom $an*
brièminifterium ernannt wirb. (G. Salomon,
Caisses de Secoure et de Prévoyance des
Ouvriers mineurs, Paris 1878: Annuaire de
législation française [Travaux préparatoires

de la Loi de 1886 sur la Caisse Nationale des
retraites pour la vieillesse], Paris 1887;
Harzé, Rapport sur les Caisses, Bruxelles

1887; Say, Fontaine, Rapports du jury de
1889; Nouveau Diction. d'Éeonomie politique,

1892, 2 vol.) — 19. C. D'Assurances Et
C. De Décès, Sterbetoffc; bic Kaffe roirb

unter ftaatlidicr îluffirtit non b. C. des dépôts et

consignations (f.o.) Dcrrooltet. 3hre Wcfchâftc finb

benen b. Hcbenèberficherungen gleich; fie ift bef.

für Unbemittelte beftimmt u. uerfichcrt nur bi«

tum .jjöchftbetragc bon 3000 grc«. pro Kopf,
©cr c. tBerfiebcrung abfchlieftcti tuill, barf tiirtit

unter 16 u. nicbt über 60 3af)rc alt fein.

Caius Gracchus, f. Babeuf.
Cajacs, c. Rorp« non 200 ©bedeuten b. ffir

b. Xietift ber Wartne gejcbajfcn tourbe. 6«
batte feinen 'Jiamen bon Cajac, ber c« organi-

fiert batte.

Cala, untoeit 'fia ri«, e. o. Satilbe (SBatljilbe),

b. Wcntablm b. König« Gblobtotg II. b. 'Jlcuftrieii

u.'Burgunb, gegrünbetc« St 1 öfter. X. rbem. Sdlloft

(Sala, in welchem einjt b. Wcrowinger u. (Sape-

tinger refibierteu, tfl teil b. XIV. 3brb- berfaUen.

Calabres, grofte Wâiitel j. 3- Hubwig« XIII.,

ähnlich b. casaque
(f. b.).

Calade 1. = Basse, 'Jlbbong auf Sicitbabnen,

b. man e. Spferb in flirtent Walopp b<nabrciten

laßt, um e« abjuricbten, bantit c« b. .jjintcrteil

bergicbt, u. c« .çuni .galten tu bringen; 2. in Siib-

franfreicb = Steaftcnpflafter.

Calais (12934 Sinnt.), non Caleti, c. bclgifdt-

galliidien 8olf«ftamm, ber j. 3- ©äjar« nad)

blapoleon um Xieppc jafi, benannt, im Wittel»

alter Scalus(6gli, Nom. geogr., 162), Sceftabt

u. ftarle geftung tgort« 'Jlieulati u. iüisbanc),

im 21rr. iöoulogne, Xcp. 'PnS-be-GalaiS (KrtoiS),

am '4äa«.bc-4Salai«, röm. Fretum Gallieum ob.

Britannicum, b. fdunalftcu Stelle (33.5 km) bc«

Kanal«, mit altem ißalaft (Sbuarb« III. o. Enal,

u. einer jur Erinnerung an bie SHürffeljr Hub»
toig« XVIII. errichteten Warntorfäitlc. St. b.

©.-S. '.ßarie-Galai«. ©., b. im engl. -fr. Kriege

jroifdicti ©buarb III. b. ©ngl. unb IfJlpItttp VI.
b. gr. feit b. 3. Sept. 1346 bon b. Ettglänbern

belagert worben war, würbe trop tapferer Wegen-
wehr am 14. flug. 1347 au« Wangel an Heben«»
mittcln jur Übergabe gezwungen. X. fjertöge

3ohantt b. Uncrfcbrodene u. Philipp ber Witte

b. Surgitnb belagerten e« 1348, 1406 u. 1436
pergeblid). ©rft j. 3 - îtrinrid)« II. gelang e«

b. .Çcrjog gran,; bon (Ouije, am 8. [fan. 1558

E. wieberiugewinnen. 3nfolgebeff. erhielt b. Stabt«

gebietb. ©.bon nun au b. Planten Pays reconquis.

Stuf b. Jjjôbe b. E. rejp. Xiinfirdtcn würbe am
8. îlitg. 15S8 b. u. Webina Sibonia befebligte fog.

unüberwinblicbc fpan. 91 rtttaba tßbilipp« IL bureb

^towarb (adllavit deus et dissipati sunt) böllig

oernidjtet. 3m Kriege .èteinridt« IV. gegen bie

[Caluâ—Calas]

Htga würbe G. am 17. ïlprit 1596 bon bem
Wottberneur ber fpan. Sheberlanbe erobert, im
grieben bon Slernin« aber an granfreicb ^urücf-

gegeben '.Int 21. CR. 1639 tourbe bafelbft bie

jpatt. Silberflotte bureb ben polllinb. îlbmtral

îrontp faft gant aufgerieben. 3- 3 - b. Kriege«

jwifdteti grant I. unb Karl V. erhipte ein im
3. 1521 ju E. gehaltener griebeitsfonjrcft bic

Wemüter nur noch mehr, we«wegcn Çcinrtdt VIII.

b. ©ngl. SSeranlaffung nahm , fidt für Karl V.

tu erflären. E. ift b. Saterftabt bon 'Jîigault-

Hebrutt. E. befipt ein tribnnal de commerce,
e. Sôrfc, e. 3n>cigfteIIe b. bamiue de France,

gute .îtûfen u. e. regen .fjanbelsoerfcbr, bef. mit

Englanb u. b ofteuropdijehen Haube rit. Son G.

au« finb an hellen lagen bie Kreibefelfen bon
Xober fidjtbar (Entfernung 40.7 km). 3n nttb

um G. werben jährlich für über 40 Will. gr.

©oll- u. Scibentüllc fabrijiert, b. bon f)ier au«
in alle ©e!t ausSjjefüljrt werben, gerner werben

bon hier berfehiftt fonftige ©Ottmaren, Seiben»

Waren, bearbeitete gelle. 3n leptcr 3eit haben
audt b. Sraitertien in G. Sebeutung gewonnen,
©eitere 'Ausfuhrwaren finb front, ©eine (für
5—6 Will. gr. pro 3<tbr), frifd)e« tt. geialtene«

jjlrifd) u. ©ier. ©ingeführt wirb beionb. rohe

Schafwolle, wooon c. großer Xril in b. gabrifen

bon Sioubaij unb Xotircoittg geht, ferner 3nte,

Shormium, Warne unb Igtolt; leptere« holen

tumeift ettglifehe Xantpfer non Slanbinabien.

Überhaupt bermitteln englifdie Sdtiffe b. Jpaitpt»

teil be« ©arett- unb W'rionenocrfchr« bon unb
nach G. X. Rüftenberfchr bon Ë. ift nicbt feljr

bebrutenb. Xogegen beftpt G. e. nennenswerte
giicberflotte. Son E. gebt e. Kabel b. Submarine
Telegraph Cy. noch Xooer unb ein Kabel ber

Great Northern Telegraph Oy. über b. goR*
gnrö nach 3ütlanb.

Calandre. 1. X. RalanberfSaljen-Wattgcl,

Öilantpreffe) würbe oon b. Winifter Eolbert in

granlreid) eingefübrt. 'Jlur bie Scibettfärber

(maitres teinturiers en soie) burften eine K.

aufftetlen. Aiiftcrbent gab e« im XVIII. 3l)rl).

,tmci fönigl. K. in 'Ifarie, b. grofic u. b. Heute,

b. erftere beftanb au« einer Warmorwolje unb
e. ©alte au« poliertem Kupfer, bie tweite au«
trnct Stablwalten. (Dict. Portât, des Arts et

Métiers. — 2. Rue De La C., e. b. älteften

Straften oott 'fJari«. '.'lad) e. beglaubigten Über-

lieferung ift Saint-Warcel, évéque de Paris et

bourgeois du Paradis, im IV. 3brb- ' rl biefer

Strafte geboren worben : bcSftalb würbe bei ben

Srojejftonen, b. man tu Ehren be« Jtriligen ab«

hielt u. bei benett fein Schrein (châsse) umber-
getragen tourbe, c. Station in bieier Strafte ge«

madtt. ©« war e. febr belebte Strafte, welche

trop b. Scbmupr« u. b. Enge u. Wewunbenljcit,

in b. fic iept erfd)eint, bielc fönigl. Pluftflgc u.

öffentliche Eeremonicn gefehen hat ; fo würbe im
3- 1420, al« -veinridi V., König b. ©nglanb, in

'pari« cintog, „tust fait en la rue de la Calandre
un monlt pileux mystère de la Passion au
vif". (La vallée, a. a. C.)

Calas, Procès De Jean — (1698—1762),

ogte
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e. Durci) Voltaire bef. Dpfcr b. Sielimondfana-
ti«mue u. b. leiebtfinnigen tKcdttepilegc. Ë.

lebte al« 'flrotcflant gu îouloufe mit feiner

gamilie al« Haufmann u. tmbcflboltener Wann.
Vint 13. Clt. 1761 murbo (fin âltcfler Sofln im
Magagin erhängt gefunben. Er mar feit einiger

Seit flhroermütig gewejcn, bo er ober angeblich

fatholijd) mar ob. es bod) »erben »ollte, fo

tourbe b. Vater befchulbigt, il|n aus tHeiigion«»

l)aB ermorbet 411 haben. Sie gange ftamilie

»urbe barauf gefänglich cingcgogett. î.ïKôndje
traten aües, um b. Voll autgurcijeii; fie be»

ftatteten b. £rid)nam auf« pompbaftefle u. prieien

b. îoten al« Märtflrer b. fatltol. (Stauben«.

Vergeblich beteuerte Ë. feine Unfcbtilb, b. 'Farla-

ntent erllörtc ibn be« Morbe« für überführt u.

pemrteilte ihn gum îobe burdje SHob 0. unten
auf. Siefc« Urteil »urbe am 9. 'Marg 1762
oollgogen. E. ftarb mit auflerorbentlichrr Ätanb-
baftigleit. Sein Vermögen würbe eingegogen;

b. Hinbcr brachte man in ein .«(öfter. Sie
©itme goa nadi (Senf, wo fie oicle jrreunbe

fanb. Vef. nal)m fid) Voltaire b. Sache an,

brachte b. Vtogefj burd) feine Schrift »Sur la

tolérance« Por b. Cffratlidjteit u. bewirfte fo

eine Sieoifion b. gangen tßrogeffe«. 'J(ad) Ein»
fidjt b. '.litten annullierten Honig u. Diät ein»

ftimmia b. Urteil, erflärten E. u. feine ffomilie

für un)d)ulbig u. gaben ihr bic eingegogenen;

Wüter giiriicf, bod) würben meber b. (berichte o.

îouloufe wegen biefcs ffufligmorbe«, noch b.

fanatifdjen tflfaffen ihre« b. Menge aufreigenben

Î reiben« wegen gur Siechenfdwft gegogen. —
Bungener, Trois sermons sous Louis XV
(beutjd) unter b. îitel „Honig u. ißrebiger",

Vajcl 1860); frei ben h ci mer, 3ur (Seid), b.

gamilie 3eait Eala« („Etbiflhc ftultur" 26. Mürg
1898); Coquerel. Jean Calas et sa famille,

étude historique. 2. éd. P. 1870; Grimm
Correspondence littéraire, 9lu«g. 0. Maurice
Tournons, Vb. 16.

Calciae, unter b. Merowingern 91 rt Strüntpfe,
nu« gefthmeibigem Stoff gugcfcbnittcn, au« benen
b. chausses würben.

Calcinato (3639 Sinw.), fl. St. in b. ital.

'hrooing Vrc«cta. 3m jpan. Erbfolgefriege er-

litten bajelbft b. Haijerlichen am 19. 'Jlpril 1706

e. fdnoerc 'Jlicberlagc burd) b. tÿergog P. Vftibômc.
Calcul. 3» X VI.3hrh. rcdttielc man in jèratifr,

mit jetons (Marien i. 3n Molière« Mal. imag.
bered)net b. Mranfe mit folchen bic Vlpotl)elcr-

rechnung. 5rrau non SéPtgné fdireibt an ihre

îoeblcr, fie habe ihr Vermögen mit Çiilfe b.

jetons b. 91bbé be Boulange« berechnet, „bic fo

ficher unb gut finb". îie erftc Diedicumajchine

würbe 1642 pou b. 19 jährigen Pascal erfunben
u. pou üeibnig unb anberen pcreinfacht. îie
Arithmomitre p. î borna« (au« Eo(mar) giebt

in einigen Sefunben tprobulte non CuabriUionen.
X. Sohn bcefelbcn, îhoina« be Vojano, Perooll-

tommnete fie, fobafi fie jept bei allen Jîinnnj- u.

Verfidjcrungpanftaltcn in Webraudi ift. '-Bei ber
?lu«ftcllung b. 3- ' "89 erregte ber Arithmo-
graphe TroncetSluffehen. Séon Salannc erfanb b.

Balance arithmétique 11. b. Balance algébrique ;

jene perriditet alle Cperationen be« gewöhnlichen

Siedmen«, leptere löjt (Hleidmngen aller (brabe.

Calculateur. îie Stelle eut« b. Mariage
de Figaro non Vcaumardwi«, V, 3.: il fallait

un —
,
ce fut un danseur qui obtint würbe

gum geflügelten ©orte u. wirb gitiert, wenn man
hetoorheben will, wie wenig Wered)tigleit«finn

unb Einficht meift bei Verteilung Don Ämtern
herrtdwn.

Calculateur Méchanlqne
f. Calcul.

Caldrlacum = Cattdry (f. b.).

Cale, 1. Hiclbolen, eine 1848 aufgehobene

Strafe an Vorb ber Schifte, bic barin beftanb,

bah nian b. Miffethäter an b. Segelftanae be«

Sjaupttnaflc« banb unb mehrmals in« ©agcr
tauchte; b. c. sèche unterflhicb fid) baburd) pon b.

c. ordinaire, bah man Den Mann auf« Verbed
fallen lieh ob. feinen Sturg hemmte, ehe er ba«

Meer berührte. C. Sèche war e. îlrt ©ipp-
galgen (estrapade unb Question extraordinaire)

im (begenfap gu c mouillée. Vci b. grande
c. würbe ber Verbrecher unter Dem SchifiSRel

burchgegogen. — 2. 3ept crique, Sdflupfhafen gm
gwei ifmib- ob. flrclstpipen, p. feit, cala, Julien;

finbet fich im Manien Ealai« wieber. — 3. Ebern

fyaitbc, b. oben glatt, born auogcfchnittcn war
u. b. Chren hebedte für Stauen (Scarron, Ron-
deau i.Me.Radigue); rmtbe glatte Männermüpe,
b. nur b. oberen ïeil be« Hopfe« hebedte; bet

Sdtrcibcrnu. Malaien üblid)(Kurct. Rom. bonrg.);

bann and) Vcgcidwuug für Malaien u. (briietten

(Tallemant Des Réanx, 1619— 1692, Histo-

riettes, Ch. 147: Gombaud cajolait une petite
— crasseuse).

Calèche, La — ,
1. eleganter ©agett mit

beweglichem StalbPcrbed, ber iidt nor b. îdnwt-
faUtgcn Hnroijen be« XVII. 3brb. bureb leichte«

(bewirbt ausgeidtnctc. î. Hönigin benupte gum
rrfteu Mal 1644 einen joldicn. (Mar revaux,
Du char antique à l'automobile.) — 2. E. 81 ri

Hapugc mit jliichbcin, b. fid) bon jclbft gutüd*
legte u. gum Scbup b. (priiur aufgejept würbe,

fo benannt ttadt b. c. (b. Halefdje), bie hinten

c. leberne« Verbcd bal, ba« man nach belieben

oui- u. gurüdidtlagcn lann. — 3. C. Du Préfet
betfjt im OWängni«-9trgot b. ©agen, ber bie

(befangenen Pom Dépôt de la préfecture de
police nad) Maga« füfjrt. (Strauss, a. a. C.)

Caleçon , e. Hleibungéftüd für beit unteren

ïeil b. Rörpcr«, nad) 21 ri pon pantalons, ba«

pont (bürtel bi« gum Suie gebt. 911« unter

Siibmtg XI. b. chausses lang würben, bienten

b. trüberen braies al« Unterhofen. Unter Harl IX.

fingen and) bie fÿtraucn a]]) c—s tragen. —
A ry R en a 11, a a. C.
Calédonie, Xouvelle,

f.
Possessions

Française».
Cnlembonr(g) ift ein ©ortfpicl, wie e« bie

Tfrangoien bcf. lieben. î. Ableitung b. ©orte«
wirb periebieben angegeben. Einige behaupten,

c« flamme Pom mefljäliflbm (braten Ealembcrg,
ber burd) ieine fehlerhafte 9lu«)prad)e b. ihran-

gö[ifd)eu am tgofe i'ubwig« XV. bie broüigften

oglea Dy
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Dcrwecfidlungcn Don ©orten fluftanbe gebracht

habe; anbcre meinen, ed fomnie Don c. Variier

«potl)cfer 6., ber burd) feinen Hcichtum an ber-

artigen ©iften «uffehen erregte. ©nblid) toirb

ed and) in Derbinbuitg gcbradjt mit b. ©dpoânfen
bed Pfaffen Don Slalenberg, b.„balb nad) Anfang
bcd XVI. 31)ri)- in mebreren Übcrfcbungen, Don
bencn feine crt)alten au fein fchciut, Derbreitet

tourben. pierre be Wontmaur int XVI. f^l)r!>.

unb ber Warquid be DièDrc int XVIII. $l)th-

haben fich ber. gemacht burch ihre calembours;
fjcutigcd ïaped nimmt matt benfelben in ber

guten ©cfeUfdwft nicht günftig auf, u. bedfialb

hat b. calembour fich auf bie îl)cafrr ^weiten

Hanged u. in b. îleinen fatirifd>eti Journale ge-

flüchtet. Wan h«t übet ben calembour gefagt,

er fei „l’esprit de ceux qui n’en ont pas“.

calembour ift fehr alt; bic ^wcibeutigfeitcn

mancher Crafclfprüche, bie und aufbewahrt ge-

blieben finb, waren richtige calembour»; vlrifto-

pf)ancd bei b. ©riechen, Dlautud u. ©iccro bei

b. Hörnern f)aben eine große 3ûhï berfelbctt

hinterlaffen. «ud) Habcfaid, ©bafeipeare u.

Molière Iwôcn bicje «rt D. fchcr^hûfter Unter-

haltung nicht Derfchmäht; jettt haben b. ber.

Waler ßarle lernet unb b. îKomancier Dal$ac

fich c- grofcen ïHuf ald calembouristes erworben.

Hld W. be Dièore hörte, baff ber Jtomöbiant

Wolé, ber. burd) feine ©erfenfiaftigfeit (fatuité),

burd) ©rftanfung int 'Dette fcftgcf)alten fei, rief

er aud: „Quelle fatalité!“ (quel fat alité!)

«la b. itôuig fiubwig XVI. fid) erbot, aud) felbft

ald ©cgenftanb (sujet) für feine ©päßc gu bienen,

fagte er fofort: „Ah! sire, le roi n’est pas un
sujet!“ .'çiftor. bef. c. finb: Starl V. fagte au

<vrang I., tnbem er Don Gand (©eut) fprach :

„Je mettrai Paris dans mon Gand“ (i>anbfd)ul)).

$ic ftrangofen wifcelten über Hapoleond I.

©attin : C’est dommage qu’elle a un nez rond
(Néron), über Hapolcon III.: Il a perdu ses

dents (Sedan). Diftor ftugo l)nt b. c. oerur-

teilt mit b. ©orten : „Le c. est la fiente (b. Wift)
de l’esprit qui passe“. Werder in feinem and
b. ©ube b. Porigen 3hrh- ftammenben Tableau
de Paris fdtreibt : b. ©haraben haben b. calem-
bours Derbrängt, aber erft feit funem. Um-
fonft hotte Doitaire gu grau bu ïeffant gc-

fagt: „Liguons-nous ensemble, ne souffrons pas
qu’un tyran si bête usurpe l’empire du
grand monde“. $cr ©roftmcifter b. calem-
bouristes bcherrfd)te biefed Heid) Dor u. nad)

b. îobe biefed gr. Wanned, aber er ift cnblid)

entthront worben. (Sin £>err be ©fiambre lub

b. Jpcrrn W. b. 58. (marquis de Bièvre) gu fid)

ein mit b. ©orten: „Je vous invite pour
mercredi et vous prie de vouloir bien accepter
la fortune du pot De Chambre“ (accepter la

fortune du pot, Dorlicb nehmen, mit bem wad
b. S fiche gerabe bietet: pot de chambre, Hod)t-

gefcfiirr). Wan ^itierte nicht mehr: le roi n’est

pas un sujet; j ‘ai la voie de la pelle; infidèle

à ma rente (Amarante); nllcd fchwdrmte für
b. wiegen ©infall bed fperrn be ©hambre.— E u g. 1 e Gai, Bibliothèque des calembours,

Paris 1851; Larché y, Les joueurs de
mots, Paris 1 866 ;

L’esprit de tout le monde,
id. 1892; Fournier, L’esprit des antres,

Paris, Dentu, 1879; id: L’esprit dans l’histoire,

Paris, Dentu; La Pointe et Le Gai, Dict.

des c. et des jeux de mots, Paris 1860.

Calembourg, Le—, est la fiente de l’esprit

qui vole, f. Calembour(g).
Calembredaine, 1. glauje.— 2.3.b. Difarbie:

ein Hort mit Wieber, b. b. berdaine = ventre

(Dauch) cinfdjnürt.

Calendaire, Pain —
,

Drot, bad früher

gu ©eil)nad)ten nach ber Wittcrnadjtdmcfje in

manchen Stirchen b. «nwefenben Dcrtcilt würbe.

Hegiftcr, in b. bic Wunen b. ©penber bed

Droted eingcichrieben würben, hieß ebenfalld c.

Calendes Ijiefteu früher bie Derfammlungen
ber Panbpfarrcr, welche b. Difcfiôfe gufamnten-

riefen. Hud) einige Mird)entl)ore u. Dläße Dor

b. ivirdie, non wo am ©rünbounerdtag b. îfiafonud

b. Hamen b. Düßcr aufrief, bic b. Stircfie juin

©aframente wieber guließ, würben c. genannt.

Calendrier. 1 . C. Perpétuel, e. Übcr-

ficht (tableau), nad) b. man für febed beliebige

3al)r b. Übcrcinftimmung bed Hantend c. îaged
u. feined Satutnd finbet. Wan finbet einen C.

perpétuel, précédé d’une table calculée pour
2200 années, in l’art de vérifier les dates

par les Bénédictins. Paris 1785. — 2. C. Ré-
publicain. Xurdi ein Xefret b. tfonDentioit

d. 5. Cft. 1793 würbe bad bürgerliche gafjr

grnolf Wonate, jeber oon breißig Sagen, eiitge-

tcilt; bagu famen fünf jours complémentaires,

gen. jours sans-culottides, welche mau alle Dicr

3ahre auf fechd erhöhte (année sextile) unb an

b. ©ube b. 3ahrcd legte. S. «nfang b. gafired

würbe auf b. 22. ©cpt. um Wittcrnad)t gelegt

(équinoxe d’automne). Surd) e. Dcrorbnung
würbe b. neue Jtalcuber Dom 22. Sept. 1792 an

ald in Straft befinblid) betrachtet, gu welchem

Reitpunft bie Hcpublif gegründet worben war.

Sen Wonaten u. Sagen würben neue 'Hamen

gegeben; b. Hamen b. Wonate waren für ben

écrbît: vendémiaire, brumaire, frimaire; für

b. ©inter: nivôse, pluviôse, ventôse; für ben

grüijliug: germinal, floréal, prairial: für ben

©ommer: messidor, thermidor, fructidor, 3cbcr

Wouat teilte fid) in brei îeîaben ob. Deriobcu

Don gehn îagen
;

b. gewöhnlichen Hamen biefer

^ehn Sage waren: primiäi, duodi, tridi, quartidi,

quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi. décadi,

geber îag b. Wonatd trug aufjerbem an Stelle

b. Harnend c. ^eiligen b. eiued lanbwirtichaftlicben

fßrobufted, c. îicrcd ob. c. Hdergerätcd. $»ier

folgen b. Hamen ber îage b. erften îefabe bed

vendémiaire, bed erften Wonatd b. republifan.

3ahrcd: 1. Raisin, 2. Safran, 3. Châtaigne,

4. Colchique, 5. Cheval, 6. Balsamine, 7. Carotte,

8. Amarante. 9. Panais, 10. Cuve. X'iefer

Slalenber ift offiziell 13 3a_I)re hinburef) ieftge-

halteu worben; er würbe befinitio burd) e. îefret

Dom 22. fructidor b. 3. XIII abgejchafft, unb
b. alte aregorianifehe Slalenber würbe d. 1 .3an -

1806 ab wieber eingeführt (Il nivôse an XIV).
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— 3. C. Des Bergers ift e. jucrft 1488 er«

jcbicncne*, ljalb in ißtofa, tjalb in Berfen ber-

fafjteè SBcrf, weld)e$, abgesehen bon moralifchcn

Stellen, mie e. Sdplberung ber iîafter u. itjrcr

folgen n. einet Bifion über b. Bcftrafung ber

ficben îobfünben in b.,j>ölle, nur c. abcrglânbifdje

Mwcifung über b. Beobachtung b. Planeten unb
ihren Einfluß auf bic ScfjidEfale ocr ÜRenfcben

enthält. Eine fpäterc Bad)af)mung ift b. C. des
Bergères, bcffcn 3nljalt mit bem borigcn int

ganzen üoercinftimmt, nur baß atè Einleitung
ein £ob b. Borkige 3ranfrcid)$ u. b. Stabt Barié
borauègcjdûdt ift. — 4. C. De Saint-Cyr. 3m
9lrgot bon Soint-Etjr toerbcn b. zehn Ticnftmonate
(Bob. btë 9lug.) burçh b. jel)n Budjftabcn bon
„un officier“ gebilbet, jobaß u = Bob., n = Tcz. îc.

ift. — 5. C. Perpétuel, ©efeüjdjaftëfpicl.

(Yalaincourt, a. a. 0.)
Calepin, e. Sammlung bon Botizen, b. man

fid) juin ©ebraudje anlcgt. T. 9luôbruri fonunt
bon bem großen, int XVI. 3f)rb- 00,1 Antoine
Ealepin fierausgegcbenen lat.-ital. ücyifon, b. b.

llnibcrfalibiffcn jujamtnenfafjt : Auibrosiano
Calepino (1502). Tahcr bie ipririguortlidje

Bebenèart: Consulter son calepin. 3» b. Satire

Ménippée fieigt eé bom Starbinal bc ^ellebé :

Sou éloquence U n'» pu faire voir
Faute d’un Urre où est tout son savoir;
Seigneurs États, excuses ce bon homme,
11 a laissé son calepin & Koma

Calepineur, ^eidiner, weldjer Baupläne im
Berßältniö u. 5 cm pro Bieter auf grobeë fßapter

aufträgt.

Calèrs, e. fttbtei b. Sifterzicnjer b. b. filiation

b. ©ranb-Sclbe im iîanbc ^oij ('îlriègc), Tibzefe

Bieujr, 1148 gegr.

Calfata, Calfateurs. Bari) Erlaffen boni

17. Slpril 1035 u. 23. Januar 1638 mar eé ben
iïalfatercrn bei ïobeéftrafc berbotcn, im 91 Ur-

laube zu bienen u. fid) bort nieberjulaffen. Tiejc

Strafe tourbe burd) e. Berorbnung b. 3- 1680
u. e. Erlaß b. 1689 in lebenslängliche ©aleereu*

ftrafe umgcmanbclt.
Calicots. Tiefe allgemein gebräud)lid)c Be«

Zeichnung f. Berfäufer in Blobengefdjäften (beutfd)

„fiabenfchmung") ftammt aus b. 3* 181". Sun
12. ^uli b. 3- tourbe im Th. des Variétés ein

Einafter b. Scribe, Le Combat des Montagnes,
aufgeführt, in bem ein M. C., marchand de
nouveautés, luegcit feiner militär. Muren bcr»

fpottet loirb. — Alexandre, a. a. 0.
Calidac Aquae = Chaudes -Aigues (j. b.).

Calidi Colles = Caudecoste (f. b.).

Calidobecum = Caudebec (f. b.).

Caliga ob. Braie, eine 9lrt lueitcr, langer

Beinfleiber, Blubcrhojen , bie nidit nur fiüften

u. 0berfdicnfel, fonbern audi bie Unterjd)cnfef,

ja b. Peib, wenigftens teilmeifc bebedten. Bon
ben ©allient haben bic Börner biefe ftleibung

übernommen.
Calino(t), TbpuS e. einfältigen Bîenfdjen, bcr

Zu b. ftcljenben jiguren b. heutigen Blipblätter

gehört. Tie cigentl. Sdiöpfcr btefer lomifdjeit

fyignr finb b. ©cbr. (Concourt, b. in einer 1852
beröffcntl. Stubie (abgcbr. in La Lecture boni

25. fte&r. 1S90) ein Et)araftcrbilb ES. gezeichnet

haben. Ein Baubcbille bon ^räuchert) auS bem
3- 1858 hat b. Barnen u. b. TqpuS bolfStümlid)

gemad)t.

Calissons heißt c. bef. auS 9lijr ftammenbeS
©cbâd, baS auö einem mit SBanbeln burchfeçten

Teig hcrgcftellt mirb. Tie c. îoerben bicl nad)

Baris unb 9lmerifa bcrfdjidt.

Calitos, Bebe, b. Icidjt jur pjäulniS neigt,

langfam reift u. e. fd)toachen Sein giebt; man
uuterichcibet c. noir, c. gris unb c. blanc im
Tcp. ©arb.

Calle, La — (6077 Eiitto.), £>ptft. b. gleich«

namigen TiftriftS in ber algeriid). Brob. Eon»
ftantine, 9lrr. ©uclma. E., bas im 3. 1624
bon 9lmurat IV. an bie ftranzofen abgetreten

mar, jging nad) BapolconS unglüdlidjem 3nge
nad) 'jïghpten in b. Bcfiß b. Ten bon Algier
über. Bachbent bie ^ranzofen cS int 3- 1801

Zurüderioorben, 1807 aber loieber bcrloren unb
1816 nochmals zuriiderhaltcu hatten, räumten
fie es) im 3- 1827 au« eigenem Antriebe unb
überließen eS ben dürfen bcs Tet) $affan zur
3erftörung. Seit 3uli 1836 ift eö roiebcr oon
b. f^ran^oien in Bcfip genommen. Bei E. wirb

Stora II e ti fi irtjere i betrieben.

Calliano (826 Einw.), Torf im fübtiroler

Bez. Booerebo, linfô au b. Stfd). St. b. E.«S,

9lla«Äufftein. BciE...bcfiegte im erften .Hoalitions)-

friege Bonaparte b. f)ftcrrcid)er am 4. Sept. 1796.

Calllcules, Berzieruitgen an ben fyraurn*

S

iemänbern, b. bei ben ©allieru u. noch in bcr

arolingifdjeu 3fit ifhr beliebt waren.

Callionyme (Callionymus), Spiunenfifch, lebt

im Btittelmeer, ift eßbar.

Callots nannte man in gewiffen Brobinzen
b. Bagabunbett, weldje in bcr erften ^älftc beé

XVII. 3hrl). Baris ic. beunruhigten.

Calmande, SBolIenftoff, auf c. Seite glän^enb

wie Satin.

Calmet, Dom —
,

c. b. berühmteften Eregetcn

b. bor. 3hrh-, trat m b. Bcnebiftiuerorben unb
würbe Superior in ber Vlbtei SBünfter. Sein

.t)auptwerl ift : La sainte bible en latin et en

français avec un commentaire littéral et cri-

tique, Paris 1707 (23 Cunrtbänbe). Unter

feinen anberen zahlreichen Schriften berbieut eine

ganz befonbere Erwähnung, nämlich : Histoire

ecclésiastique et civile de Lorraine, jusqu’ à

la mort de Charles V, duc de Lorraine eu

1 690 ;
Nancy 1728.— D. C. ift and) e. Bieubonpm,

b. Boltairc u. fyriebrid) II. annahmen.
Calmoucks, f. Abbeville, S. 32.

Calniacum = Chaulnes (f. b.).

Calnucum = Chaunay (f. b.).

Calomnie. T. falfdfc Befchulbigung c. Ber-

bredinw wirb nach Mt. 367— 474 beé code

pénal gcohnbct.

Calomniez, Calomniez, Il En Restera
Toujours Quelque Chose, bic franz* fvorm

beô latein. Spridjwortce audacter calumniare,

semper aliquid haeret. T. ftanj. Sprichwort

in biefer Raffung rührt bon Beaumarchais hfr,

b. eè im Barbier de Séville, II, b. Bafilc in

Digltized by Google
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b. SI! unb legt, Er felbft hatte tê ans ber franj.

libcrießung o. Bacon» De Augmentis scientia-

rum VIII, quenturum, »0 es helfet : .Va!
calonnie hardement, il en restera qnelque
chose.* — L’esprit des auteurs o. E. îoumter,
Barib, Xentu 1879.

Calonesus, Vindttl = Belle-Isle-en-Mer.

falonna = Chaloiine.

t alonne, alte Slbelbfantilie a. b. Boulonnaib;
baraué çjtngen b. Blarqucb be Eourtebonne ber*

Dor. Xte ©rafen bon Ealonne gehören jur
gamilie Bernarb in Artois. Su« biefer flammt
b. Staatsmann Ebarleb-Stlepmbre be G. (1734
—1802).
Caloquet bejeidjnete 1808 jegliche weibliche

ftopfbebedung; jcgt ,feut (A.); and) Krone.

Calorie, liame b! SBârmeembeit, b. b ber*

jenigen Sttàrmefttengc, welche erforberlid) tft zur
Erwärmung non 1 kg SBaffer um 1

0 G. Sor*
ritbtungen zur ïltrffung ». SBärntetncngen nennt
man calorimètres, zB. bas non Baooifier unb
Baplace erfunbene Èiâlalorimeter (calorimètre

de glace) jur Beftimmung b. fpecifijcben SBdrme
mittels ber SJtetbobe bes Schmelzcnb bcs Eiies

(méthode de la fusion de la glace), b. St. non
Siegnault sur 'IKijcljungsmetbobe (méthode des

mélanges).
Caloriphone

,
ein 1887 non Bepontoib er*

funbeiter Apparat, um îône burch 'Vermitteln ng

beS Bicpteb in b. gerne ju nermitteln, eine îln*

»enbung b. n. Bell u. Sumiter îrainter 1880
erfunbcnen Bbotopbotib.
Calosaa = La Chalosse.

Calot, 1. im Slrgot non Saint* Gt)r = képi.

Calot les hommes! ift e. Stommanbo, wclcbcb

b. anciens beim Eintreffen e. frohen Üiocbricht

ben melons jurufen, toorauf biefe jum geieben

ber greube ihre képis in b. Stift fiblcubcro. —
2. ©ro&c î’iarmel

, mit betten bie Jtinber à la

poucette fpielen. — 3. Stunbe, b. nur c. gering»

fflgigen ©egrnftanb ob. nach langem Slubfudicn

gar nichts lauft — 4. Betrügerijcbeb Spiel, ttad)

vlrt bcs «ümmelblättchenS, b. mit brei grüßen
gingerbüten gefpiclt toirb, in beren einem eine

Kugel au furtien ift.

Calotln, j. Calotte, 1.

Calotte, 1 . Käppchen b. 'llriefterS. ghr (He-

braucti mar jthott im XIV. 3brb üblich. 1377

oerboten b. SpnobaNStatuten »ott Boitirrb bas

Îragen berfclben toährenb ber heil .feaiiblung.

Slügent. tourbe biejcSopfbebectung int XVI. ghrh,
u. im XVII. tntgen auch Saien jolcbc calottes.

SBaprenb b. gronbe trugen b. gendarmes du
roi u. b. carabiniers unter ihrem gilzbut e.

eijerne c. 3m XVIII. gprl). nannte man e.

aus Spöttern unb Saiblingen beflebenbe tarifer

©cfclljcbaft régiment de la calot te, toeil bie,

»eiche iid) burch bej. Sartasmus ausjcichncten, c.

folche Blüj>e aujgefeßt erhielten. Xicje befamen b.

Beinamen calot ins u. e. brevet de la calotte.

X. SKitglieber erteilten e. folches Streuet einmal
jogar b. Parlamente (im g. 1730) »egen jeiner

antirömiiehen haltung, errichteten inbeffen auch
c. chambre ardente gegen b. ganfenifteti u. bie

©egner b. Bulle Unigenitus. Sloltaire gebraucht

b. Silort calotte in bem Sinne oon satire, er

felbft »irb oon e. littcrar. ®egner als calotin

de 1*« classe bezeichnet. — 2. Chef De
C., b. an b. Cffijicrémeffe b. Storfiß gührenbe.
— 3. ©ebäd mit Eingemachtem = Sferlincr

Bfannfudten. —4. Sfei Krauten: Belgtappe. —
5. Stroherne ober hölzerne glaube oon Slicncn*

förben, audi chapiteau genannt. — 5. C. De
La Bastille, ©ciöngmbzrUcn, befanben (ich

ganz oben in ben S pißen ber Xürme.
Calvados, gelfcnlette an b. Küfte ber 9ior*

manbie, in b. gtcichbenanntcn Bucht. Sie Der*

bantt ihren 91amen einem ipan. Schiff G., Pont

iHefdjtoaber b. Slrinaba, b. bort 1588 fdiciterte.

X. in b. 'JIdhf liegenbe Slnlrrplaß heißt Fosse

d’Espagne. Xidit babei liegt b. Kirche Fresné-

Saiut-Cöme. Xaher Pilegen bie SJlatroien oon

Beifin im Xep. Galoaboè zu jagen:

Qaftod ta Terra« le blanc montier,
Prends garde in rochier.

— Le Roux de Lincy, a. a. 0.

Calvados (Xep.) ift »egen ber 91ähe beb

SJtcrrca jehr waijerreicb u. oon milbem Klima.

Xer Stranb ift b. Sommeraufenthalt b. Barifer

Beoölferung. gu gemerbl. $>inficbt finb Soll*

u. Baumroollipinnereicn u. »Webereien zahlreich

oertreten; mit bem Slderbau finb Brennereien,

3uder* u. Xüngerfabritcn oerbuuben. Xie Be-
oölferung ift jett b. Slnfang beb gahrbunberlb

oon •/, SRill. um fiOOtiü gefüllten, »ab namentl.

burch b. troffen ©egenjaß ztoiichen Sinn u. Sieid)

unter b. Banbbeoöltcrung beförbert »irb. Xie

Berftüdelung beb ©runbetgentunib greift immer
weiter um fich.

Calvaire, l.in b. Bretagne gcjcbiiißtcb Btlb-

»ert, b. b. Kreuj unb b. Berfoncn b. Baifion

Gljrifti barftellt. X. bcbeutcnbften befinben fid)

bet Blougaitel, golgoet unb ©uimiliau. gn
Blougaftel ift b. gunbament mit Strfaben tob*

tanifeber Crbnung gefdimiidt. X. grirb bebeden

Babteltefb, b. b. bauptiacblidiften Epifobcn aub

b. Beben Ghrifti barfteilen. X. mittlere Bteiler

ift oon c. breiten Sliicbe mit gebrüdtem Bogen
burepbohrt, in bem fid) e. ©eiftclung befinbet.

Slm ©ebcilf, riitgb um e. »eiten Söller, zu bem
man auf e. Xreppc hinauffteigt , ficht man bie

Umriffe e. SRengc gruppierter Statuetten, b. b.

£>auptperfoncn ber Bailion oerbilblidten. Eine

b. pittoreblcften ift b. Einjug in geruialem: ba

erblidt man brctonijche Bauern in ihrer Banbeb*

tracht, ben Xubeliad pfeifenb u. b. lambourin
fchlagenb. Sin e. anberen Stelle (peil b. Stachen

e. entießlidjen Ungetümb grotebte Xämonen aub.

ffltehr alb 200 Btrfouen finb hier abgebilbet,

teilb in alten Xradttcn, teilb muh b. SJtobe beb

XVI. ghrh. aubfiaffiett ,
alle ftämtnig wie bie

giguren non Xénierb, ooll Bewegung u.Bebenbig*

feit, mit teijenber Saioetät u. e. gewifien ttunft

aubgehaucn. ilhcr b. ©ebält erheben iich brei

Kreuze. Stör ber Slirdie oon golgoet fleht ein

aub b. XV. ghrh- jtammenbeb, Pom Karbinat

SUain be Goctiuti errichteteb c. aub öranit. X.
Stifter tniet am gut) beb Mrcujeb, b. Bügtrftab
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in b. §anb u. b. breiten $>ut an bie Schulter

geheftet. ©in enthaupteter Bijchof, roahrfdjeinl.

fein Schutzpatron, ftetjt neben ipm. Wan glaubt,

b. 35?crf rühre non Wid)el Golomb, b. berühmten
Bilbljaucr b. Stönigc Starl VII. u. Subtoig XII.,

her. T. brittc c. erhebt (ich auf bem Stirchbof

non ©uintiliau. 31uf fünf mm Nrfabcn burd)*

brochcnen Strebepfeilern ruht b. Söller, 311 bem
e. öerborgenc Treppe führt u. auf bem e. Sireuj

entöorragt, beffen Nfte mit fleinen ftiguren be»

beat ftnb. T. ©ebäir entlang entroicfelt fid) ein

langer $ug oon ^erfonen, b. non b. Anbetung
b. Wagtcr an bi« jur Nuferfteljung in« Sieben

©hrifti eingegriften hoben. Nile finb nad) ber

Wöbe b. X. VI. ^hrh- geflcibct, b. grauen tragen

b. au«gc3acftcn Strogen unb ben Äopfpuf} à la

Wébici«, b. Solbatcn Slleiber à la Sjenri III.,

gebaufd)te, gefchli&te Stnichofen, breite, runb ge-

faltete $al«fraufen, Barette mit 3eberbu)ch,

Sturmhauben u. Runbfchilbe. T. Teufel ftedt in

e. Wônd)«futte, Vilain« trägt c. Bifd)of«mü|je,

Vetru« hält b. Cfjr b. Walchuô in ber Jpanb.

©inc ber merfmiirbigften ©pifoben ift b. Streuj-

tragung; h^ 3 iel)t Ghriftu« einer Schaar non
fieuten ooran, b. lange Trommeln fchtagen unb
ba« §iftljorn blafen. ©ine anbcrc S^enc, bie

eigentlich in feinemJ^ufatnmenhang mit b. übrigen

ftcht, ftedt ©atel ©ollet bar, b. oon grotcèîen

Tämonen in b. ipölle (b. offenen Schlunb eine«

Tradjcn«) gefto&en wirb. 9?ad) e. Bolfôballabc

tourbe 6 . ©. (= Statljarina b. Verlorene) 3ur
emigett .ftöllenftrafc oerbammt, toeil fie ihrem
Beichtoater e. Sünbe oerheimlid)t hatte, Tiefe«
c. trägt b. 3abre«3al)len 1581 u. 1588 unb ift

oermutlid) oon benfelbeu Stiinftlern fjcrgcfteUt

toorben toic b. oon Vlougaftel. Taft c? nicht

non Italienern hcrrül)rt, mie mandtc anttehmen,
bemeift b. rein bretonifdje ?luffaffung, bef. b. b.

VoIf«fagc entlehnte §8uenftrafe be« ©. G. —
2 . Notre-Dame Dut’., Stongrcgation unferer
lieben fyrau non G., e. Ronncnorben oon refor-

mierten Benebiftinerinnen, meldicr in Votier«
burd) Antoinette oon Crléan«, ber ©itrnc be«
©rafen be Belle -3«lc, 1617 gegr. u. o. Zapfte
Wregor XV. 1621 betätigt tourbe. T. nur in

ftranfreid) oerbreitete Crbcn ging in b. Reoolution
unter, tourbe aber fpäter micbcrhergeftellt unb
befigt nod) Ijcute mehrere Käufer. — 3. Prêtres
Du C., e. Stongrcgation, b. 1633 auf b. Berge
Bctharam (Tit^cie i'eefar) u. $u Rotre-Tame-
be-©eraijon (®töjefe And)) geftiftet tourbe: fie

hatte b. Verbreitung be? fatljol. Wlaubeu« in

Béarn , too b. Vroteftnuti«mu« ber stirdte beb.

Verlufte bereitet hatte, 311 ihrer nächften Rufgabc
aemählt. — 4. G. b ' 3 1 1 ü , Torf tnt Rrr. Sebon,
Tcp. Rrbennc«, norbb. Sebau. 3m beutfrij-fr.

Striegc 1870/71 gelang e* ami. Sept. 1870 bem
XI. oeutfd)en Rrmeeforp«

, ba« Torf G. einau»
nehnten u. auch ju behaupten. (©.-St.©., Il,

1H5 ff.)

Calveinontiuni = C'aumont.
Çalvi, 1 . Arrliptft., feft. VIofe u. .'pafen am

Wittclmeer, im Tep. Storfifa , nörblidi Ajaccio,
2162 ©into. St. b. ©.-S. Vmite - Sieccia tiadt

Galoi. ©ährenb b. Rufftanbc« b. Rorfcn gegen

b. Oligarchie ber ©cnuejen 3 . 3- ôetnrid)« H.
0. ftr. belagerte c« ber Baron be la ©arbe im
Sept. u. Cft. 1553, bi« Ruguftin Spinola mit

26 ©alecren ihn jjmang, b. Belagerung auf^u-

Ijebett. And) b. oon ber turfijeh-fo. flotte im
Vlug. 1555 miebcrholte ©robcrung«oerfud) mar
crfolglo«. 3m erften ftoalitionèîricgc murbe G.

1794 oon b. ©nglänbern erobert, 1795 oon ben

fyranjofen toiebergeroonnen. — 2 . Collège De
C. ber ehetn. Varifer llnioerfitâiL aud) petite

Sorbonne gcn., murbe 1271 oon Robert Sorbon
al« Vorbilbung«anftalt für bie Sorbonne gegr.

SDtabett u. junge Scutc unter 21 3°hrc tl folltcn

in ihm oorbercitct merben, um b. licence éc-

arts ^u ermerben u. bann ^u theolog. Stubien
überjugehen. ©« ging imXV'II. 3hrh (1626) ein.

— 3. G. Biforta (2921 ©into.), St. in b. ital.

Vrooinfl Gaferta. smeiten Soalition«friege

eroberten b. Jrair^ofen 6 . am 9. Tc*br. 1798.

Ain 11 . 3an. 1799 idtloffett fie bafclbft e. Ver-
trag mit ben Neapolitanern.

Cal trière, c. caloiniftiiche Ülbeléfamilic be«

Sangueboc, b. fid) im XVI. 3hth- in brci 3wci9c

teilte: Saint-Géfaire, Saint-Go«nie u. Boucoiran.

Später fd)eint bie Familie *um Statboli^mmu«

übergetreten ju fein. 3n ermähn, finb : 1 . ©a«parb
be Galoièrc be Saint-Go«me (f 1702), 2. G harie«

ftrançoi« Warqui« be G., au« b. Bwfißf ^au-
coiran, lieutenant- général des armées du roi

(1693—1777).
Calrlnistes ober Anhänger be« fird)lid)en

Reformator« Galoin (1509—1564), gemöhnlicb

huguenots gen., mürben fluerft gebulbet, bann

üerfolgt, ma? ju b. Rcligion«friegen Anlaft gab,

b. mit bem ©bift oon Nante« (1598) enbigten,

rneldje« ihnen bie Religion«frcihcit gemährte.

Calvinistes^ Massacre Des —, b. Nieber-

meüelung b. Hugenotten int 3 ; l 562 ^u Bafjp

in b. Ghantpagne, b. ben Bürgerfrieg cinleitete,

u. b. Bartholomäusnacht o. 24.—25. ring. 1572.

Calydona Sylva, b. SBalb oon Galbnooen,
im ©ebiet oon Tiebcnbofeu.

Calypso, ou Les Babillards, par une société

de gens de lettres et de gens du monde,
litternrifd)-philoiophifd)e 3citi<brift in bem im
XVIII. 3brb- beliebten ©eure, oon melcher oom
1. Wai 1784 bi« 311m 25. April 1785 im ganzen
51 Nru. in 3 Oftaobänbeu erfehieuen fine.

Camail, 1. im Wittelalter e. cijernc ^»aube

(cap de mailles), au b. fid) itteinanber geflodUenc

Ringe 311m Sdiuüc be« Hälfe« u. b. Sd)ultcm
— 2. ©. fleiner Wantel mit Rapide, ben

,tlid)cn u. Borfängcr über b. ©horh^mb
tragen; er ift in ?jorm, ©rbjje unb garbe oer-

fdiicben je nad) ber 3Bürbe beffen, b. ihn trägt.

3m Sübctt ift b. SïapU3e nur ber 3orni megen
ba, im Rorbcn ift fie meit genug, um über ben

Stopf gc3ogen 31 t merben. Ter allgemeine ©e-

braudi batiert au« b. erften iiälfte b. XV. 3btb-,

er mar aber fdjon im XIV. ^jhrh- hier u. ba

üblich, ©r bient namentlich im ©inter. Tie

gemeil)ten Vnefter tragen ihn id)mar3 , b. Sänger
u. Ghorînaben oon auberer f^arbe. T. Bifchofe

Digitized by Google
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unb îont bermi tragen b. mosette »an Seite
ohne W opn^c, erftcrc oiolett, leptere fehwarg ; fie

ift rot gefüttert u. bisweilen mit ©elgroerf oer-

brämt u. wirb b. gange Jaljr getragen. Sichrere

Snnoben verboten b. c.. aber ein Mongil gu ©ari*
1528 gab ihn toieber frei. î. 3arbe b. c. b. Sijdiôfe

ift molett, bie ber îomherren fdtmarg. îie
ordre du camail ob. porc épie tourbe 1594 bon
Vubtuig oon CrIrans, bem Araber Mario VI.,

gegrünbet. — 3. îamenmântclchcn obne flrmcl,

mit u. obne Maputo, bas nur toenig über bie

ïaille binabreidit u. beffeu 3orm mit b. SRobe
toedtielt.

Camaldulcs, e. 3Nonch#orben, b. im
J.

1012
burdt b. heil. Slomualb gear. tourbe. îie C.,

tocldte b. Siegel bc# t)ci[. ©enebiftu* befolgten,

faitten 1626 ttadt granfreidt, too fie e. Mloftec

frridjteteu. Sir Italien audt ben Siamen Con-
grégation de Notre-Dame de consolation an-
genommen. î. Crben b. G. tourbe in granfr.
burdt bie Sicoolntion aufgehoben.
Camarade. 1. 3n granfreidt begeieftnet c. im

militârifchen Sinne b.Saffenbruber u . toirb bef

.

gebraucht iu 'Jluébrüden mie c. de régiment, c.

d’école, c. de promotion u. a. 3 111 'fJrioatoerfehr

rebet b. ©orgetepte gern jcittnt Untergebenen mit
c. an. — 2. C. De Lit. ©i* 1788 tdtlicfen bie

Solbaten gu »weit in e. ©cit. îie ©ettgenoffen

hieften c. de 1. ^ft bie* '-fuianitnenldtlafen im
©ringip abgctdtafft, fo gilt e* bodt nodt ale

Siegel für b. SJiandwuarttere. ©or b. Ÿlufbrucb

bürfen fidj b. SMannidtaftcn ihre e. de 1. wählen.
Camaraderie, litel c. ber beften Suftjpiele

oon Gug. Scribe, worin b. unlautere Sieflame-
u. Gliquenmcicii b. ftg. SdtriftftcHer in b. (feit

lîouiè ©bilippc* gegciftelt toirb.

Camargue, La , e. ^njcl b. Siboncbcltae,

bat r. gkidteninbalt oon etwa "3000 lm mit
neun Çrtidtaften. îurdt Ginbciebungeit ift fie

gegen Uberfchmemmungen gefd)üt)t. Gtwa 1

, ber

G. ift angebaut (©eigen, Wcrftc, Stafer, Cltocn,
Sein); b. übrige tft ©eibelaub. Gin eigentüml.

Sieben entfaltet fidt hier in ber Grntcgcit, wenn
îaufenbe oon Schnittern ou» ben Sllpcn hier»

berfommen. Sehr intereffant ift ferner e. öfter

oeranftaltele# lanblidte# geft (la ferrade gett.),

bei bem berittene, mit c. îreignef bewaffnete

flirten b. loilbcn Stiere au e. beftiminten ©lap
treiben, um fie burdt glübenbe Giien gu geidineu.

grübet trug b. Jtitiel grobe ©ülbcr, u. b. in

ben jegigen Sümpfen gefttnbenen Siefte rom.
©auten geigen, bat; fie ebcittal? auch allenthalben

bewohnt war. îa* gnuerc ift rin ungeheure*
Sumpflanb mit bent tiefen étang de Valçaria,
b. ©arabie? e. Unntaffe oott ©ajferoöaeln: auch
©iber fommen birr noch bor. îa* Übrige ift

©eibelanb, auf bent fid) gablreidte* ©ich, bei.

Sdtafe u. eine Siafje balbtoilber ©ferbe berum-
tummeln; leÇtere, au* Slfrifa ftammenb, finb

fdtneetoeifi. Çcllwalb, granfreidt.

CamarlUa. 3« b. ©olitif bcgeichnet biefer

Slusbrud b. geheimen Ginfluft, toeldte b. für beit

pcrjönlidicn îienft bc* Staatsoberhauptes bc«

ftimmteu ©etfonen auf b. Cberboupi, wie man

ftlSCPtt. gtan t*fi|ct|(l fRratlejiton.

annimmt, au*guüben pflegen, c. Gin flu ft, b. brn

SRaftttabmen b. amtlichen n. offigieüen Sicgienttig,

ber SJiiniftcr, faft immer entgegen ift. Î. Stört
wirb bef. gern oott 3ournaltften in grattfretd)

gebraucht.

Camborg, f. Kamberg.
Cambia, ein au* îostana ftammeitbe* ffle-

jchledtt ber ©rooence, au* b. 15 Familien bon
seigneurs heroorgegangen finb. SJtehrerc SJtit-

glieber bcsielben hoben ftch al* (belehrte einen

Siomett gemacht.

Camblatea, früher ©egeichnung für ben
©rdwicr.
Cambout, Du—,bretagniiche*91bel*gefd)ledit,

befien ältefte* befannte* SRttglieb, Wilbert, ©litte

b. XIV. 3hrh- lebte. Ge gerfäDt in brei Intrige:

©loi*, ©ontdtAteau u. ©eçatj
;

b. ältefte 3metg
nahm b. ©amen 6oi*lin an; au* bent gloeiten

flammt Sébaftien 3ofebh bu G., janjeniftijeber

Schriftfteller au* bem XVII. 3brh.

Cambrai, 1. (24 122 Ginw.) btidt. Gamerif ob.

Stambrbf, g. Siömergeit e. ber fchönften tt. por-

nehmften ctäbte (ballten?; im SJIittelaltcr Ca-
meracumtogt. 3tiner. Slnton.), bann Kamaracttm
im VIII. 3hrl). Kanihracunt: bodt ift b. feltifche

Gepräge b. Gubung bi*lang nicht genügenb er«

flärt (Ggli, Nom. geogr., 164g; teftt fvoftmig

u. îlrr.-vptft. b. îep. ‘worb, au b. Sdtelbe u.

b. Ginniunbung b. Cuentinfanal?. St. b. G.-Sf.

St. 3uft nach îouai; Gambrai-©apai
;
Gatttbrai-

Gatilion. G. würbe im 3 - a’° n. Gltr. oom
Ufurpator ‘Btofimu? gerftört. 3m 3- CM Oon
Gblobto (Ghlojo), b. «huherrtt b. fränf. Stönige,

447 oon Sletiu* erobert, tom e* 481 iu b. (br-

Walt be* fränf. Jlöiiig? Siagnacher, be* Sater*
Ghlobwig* I. Sladt b. Vertrag P. SKerfen 870
fiel r* au Marl b. Mahlen unb würbe noch in

bemfelben 3ohre non b. '.'t'ormannen geplünbert

3m 3 -
"17 würbe bei G. b. wer Gbilperidt* II.

oott Sleu firiett Pott Marl SRartell auf# Stäupt

gefchlagcn. Seit 922 an bett beutidten Maifcr

ïieinridt I. abgetreten, wiberftanb e* allen Stn-

griffen b. Ungarn fiegreich. Sladtbrm e* fpätcr

oott b. Qfrafrn oon 3lanbern wieber an Juanfr.

gurüefgegebeti war, wurbe c* im engl.-frattg.

Mriege gwifd)en Gbitarb III. oon Gnglanb unb
^hil- VI. o. 3t. non b. Gngl. 1339 oergebett#

gegürmt. îanadt gehörte c* b. .Çtaufc ÿurgunb,
bi* e* nach b. 3oll Marl* b. Kühnen i. 3 - 1477
Oon bem Mönig Hubwig XI. o. 3r. eingegogen

u. bi* 1479 auch behauptet wurbe. 3m 3 1510

errichtete Maifer SRagimilian I. gu (H mitten be*

'iMidtof* 3acgue* be Groi u. feiner Sfachfolger

bafelbft e. tpergogtum g SJndtbem am 10. îeg.

1508 S’ubwig Xll. o. 3r , Maifer SDtogimilian 1,

iretbitianb ber MatljolUd). p. îlragonien, jowie

'l
!apft 3»Iiu« II. gît G. c. Cigue gur ;(erttüdclnng

'•Beliebig* gefdilofteti hatten uttb fpäter ber oon
3rang I. o. 3r. tt. Marl I. o. Spanien (fpäter

Maifer Marl V.t gu ©rüffel eingegmigcnc ©er-

trag gegen b. ïiirfen bafelbft befräftigt toorbett

war, faut bort am 5. Slug. 1529 burdt ©er-
mittelung ber Statthalterin 'ihargarete p. Siieber-

lanb, nerwitweten Stcrgogitt o. Saoottett, tt. Suife,

45
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Berwitw. Çcrjogin Bon îlngoulème, ber ï'i mtct

[fran^ I, fret fogenanitte Tarnenfrtebe jtuftanbe,

ber b. jweiten Mneg sw. 3™nä I. u. Marl V.

beenbigte. 1581 tourbe 11. Bon b. Jperjog Bon

Slnjou erobert u. 3ean B. 'l'iontluc atsfflouocrueur

übergeben. 9iad|bcm ti s- 3; Abfalles ber

Diicbcrlanbe 1582 Bon bem fprinjcn B. 'liantta

PergcbenS belagert war, würbe es im 3' 1595

ben Spaniern nuSgeliefert. Htibwig XIV. eroberte

es jeboct) im ttrtcge gegen JpoUanb 1677 wieber

u. erhielt in Dltjmeger trieben [einen Sefiç be-

ftätigt. 3™ 1724 lieft bajclbft ber beutjebe

Raifcr Ravi VI. e. erfolgloien Mongrcft jroeds

Änerfennung bic pragmatiftften Sanltion burtb

b. furopäiicben Diäctiti' eröffnen. Diacti b. Sd)lad)t

bei Waterloo (Belle- Alliance) würbe (X. am
25. 3un i 1815 Bon Wellington u. bis 1818 jum
Sjauptquartier ber engl. Cftupationüarmcc ge-

macht. IX. ift b. ©cburtSort iuinoriej' u. beb

SKufiferS îeopreft. (Leglay, Glossaire typo-

graphique del’ancienCambrésis, 1S43; Boufy

,

Histoire de C. et du Cambrésis, 1843; Lé-
cluse Ile, Histoire de C. depuis 1789, C.

1874—1875; Tidmeper, îie ctabt (X., Ser«

faffungSgcfch., Unterfudiungen, Siclcfelb 1890.)

IX. l)at e. itanbclSgericht. Sefannt finb b. bort

gefertigten Stidercicn , Slerino- unb Mattun-

Wcberetyn. — 2. Collège De C., aud) des

Trois-Evéqnes genannt, gehörte su ben petits

collèges b. eftemaL tarifer UniBerfitdt. 1348

gegr., jdftlte es 1643 aufter b. principal, procureur

u. chajtelain fcdjs boursiers. 'Jladtbrm es 1685

neue «totalen erhalten hatte, würbe es am
21 91on. 1763 aufgehoben.
Cambréslne, üemewanb ans feinem, weidjem

Hinnen, bas juerft in IXambrai nerfertigt tourbe.

SRatt giebt juweilen aud) biefe ©cjeichimng allen

ftarfen ©aumwoflftoffen, toeidte wie (Xatnbrai-

Hetnewanb auSjehcn.

Cambreur, 1. b. ijanbmerfer, b. b. Stiefel-

fd)äften u. b. Cberlcber ber Stiefel b. pajfenbe

[form giebt. — 2. Î. Arbeiter in Wagcnfabrifcn,

ber b. XBcictifeln u. Weftelleit b. in fiebern hdn»
genben Rutfd)wagen burd) 'Beugen ihre Siunbung
u. fruntme fjorm giebt.

Cambrien, fantbrijtbe fflcbirgSformation. lie

b. «weiten b. brei ©nippen, b. acabifdtcn, an-

gehörige faune primordiale würbe in b. Mon-
tagnes noires (Seit b. IXeocnnetn B. Borraubc
aufgefunben u. |ür b. ältefte gehalten.

Cambrioleur, lieh, b. bej. im iedtften Stod
burd) Überttetterung b. lâcher b. 3'wmcr aus«

plünbcrt. Sie taffen [tdt bisweilen b. c. falfdicn

Wäfdjerin begleiten, bereit Sorb b. ïliaub Ber«

birgt. lie gcjährlicbftcn Ijeiftcu nourrisseurs,

weit fie ihren 'Blatt lange anSbrüten. iöibocq

in Les voleurs jd)ilbert ausführlich ihr Treiben.

Cainbron (1046 (Xitun.), Crtjd). im '.'Irr. i'lbbe-

BtUe, lep. Somme. 3m engl.-fr. Htiegc jmijehen

(Xbuarb III. o. (Xngl. unb Philipp VI. B. fir.

würbe (X. B. b. (Xnglanbcrn 1339 BcrgebenS be-

lagert.

Cambronne, fr. ©encrai (1778—1842', ber.

burch feilten ÿclbenmut in b. Sdtladit b. Water«

loo. 1. ihm beigelegte Sort La garde meurt
et ne se rend pas, wirb tût imithifd) crflân.

©iltor iyugo hat in e. bei. ftapitet feiner Misé-

rables bafür b. Sort Merde ! fubftihiicrt, b. b.

betannten 'Jiuftming in ©oeifteS „©oft Bon

©ertichingen", '.Ht 3: „St aber fann mich —
entfpridjt. las ©oll gebraucht „oft b. Wort c.

ftatt b. B. C. auSgcftofteneu in. Über b. Thema
f. L'Intermédiaire, 15 févr. 1864.

Cambronsler, 1 . bei b. umhcritcbcnben îrbb-
lern: Hanbmann; 2. auf b. marché du Temple:
ïrôbler; 3. lieb, b. auf b. Hanbc ftieblt.

Cameline, ehemals firt Sauce mit Rimmel,
©ewürjnelten, 3»gwet.
Camelot, 1 . ehemals grober Ston aus Mantels-

ober Ziegenhaar, bann grober Wollenftoff, bis-

weilen mit Biegcnhaar ob. Scibe als Bettel Brr-

mifdjt; wegen feiner ©cringfiigigfeit würbe es

Wie b. baron abgeleitete c—e jur ©eteichttung

e. minberwertigeit 'Ware : jeftt wirb c. etttw. aus

Wolle ober gemifcht mit Biegcnhaar u. etwas

Seibe itt îtmiens unb Sioubaijr nerfertigt. —
2. Les C— s, marttfdireierifdic Spiclwaren-

hdnblcr in b. ©roftftäbten fjranfreicbs. Sie finb

jeBt faft ibentifeh mit colporteurs u. nerfaufen

aUerhanb, rufen aud) Leitungen aus. 3m
Monde Illustré 9. 'Jlpril 1898 fleht ein 2trti(el

Les C

—

s de la Foire aux Jambons; bon
heiftt eS: il vendent ont et de quelque chose

encore —
;

cS werben alte Waffen, SÄünjen,

föiebaitlen, Silber, Sudler, Sieber, 3nftrumcntt.
altes Sifett, 'Suppen, .Çtütc u. Sdnihworf aus-

geboten »c’est l'universel bazar, le bazar où
l'un trouve tout que l’on peut désirer, pourvu
que l'on désire des ustensiles hors d’usage.

Camembert, îorf in b. Cbcr-SJormanbic.
unfcm ©imoutterS, UrfprungSort b. fetten icbr

gcfiMetcn StâfcS, befjen gabritationSrocife b. b.

fromage de Brie (ihnclt.

Cameracum = Cambrai (f. b.).

Camérler nannte man früher b. îomherm.
b. b. 'JieBcnucn b. îomfapitelS uerwaltetc. 3n

St)0tt hatte cr b. Dîamcn chamarier. in anbeten

Stabten chambrier; heute beb. b. Wort c. eine

Würbe, welche ber ipapft gewiffen ©eiftlicben

Berlriht.

Camérlstat nennt man b. (Xittridming in b.

böhett" Sehranftaltcn, nad) ber Schüler in ber

Vlnftalt WDhnen u. unterhalten werben, aber tidt

auf eigene Mafien beföftigen. Sie erhalten am
SRorgen Srühftüd, mittags SuBpe, u. matt locht

ihre Slahrungsmittel. — Vuibert.
Caméristes bteften b. Scholaren, b. in col-

lèges ob. pédagogies wohnten.

Camllllacum = Chemillé (f. b.).

Camton, Le —, ift e. niebriger Haftwagen
mit Ileinen, faft gleichen Siäbcrn tt. ftatfen fiebern,

îln ben Seiten b. SobenS befinbett fid) meift

Höcher, um Heitern anbringen ju f&nnen.

t amisa, Camlsla, bei b. ©alliera b. unterfte

MlcibungSftiid, b. tuuica, bie fie bireft auf bem
Hcibc trugen. 2luS camisa hat iich bann ipdter

b. Slort chemise, £>emb (j. b.), cntwidelt.
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Camisade, c. Warne, b. chcbcm jebc Stiegt*

lift beseidpiete, bie ben tfwcct hatte, ben ^cxnb

wôhrcnb b. Wad)t ju übcrrafçhen, fei eë, weil

man b. jfcinb bann en chemise antraf, fei eë,

meil b. Angreifer, um b. Blinfen b. SBaffen su
uuterbrüden, mit ifjrcn chemises ifjre ÎBaffen

Su umhüllen pflegten. $. ©innahme D. Bontoife
tnt 3- 1419 gefdjaf) infolge e. camisade.

Camisards, 1 . b. 91ufftönbijchen in b. Geben-

nen in b. 3- 1702— 1 T 05. Wtit b. Aufhebung
b. ©biftë d. Wanteë 1685 war b. ^Jroteitanten

in ftranfr. b. Wed)t b. ôffentj. Weligionëübung
benommen. Wbcr b. prioatc Übung iljrcS Wlau-
benë war ihnen geblieben, u. ifjr £rad)tcn ging

baljin, jencë Wed)t wieber su erlangen. îrofc
b. barten Strafen, welche für b. Übertretung b.

(tfefebe* angebrobt waren, hielten fie an ange-

legenen Crtcn u. bei Wacht rcligiöje Berfamm-
lungen ab. 3m Sommer 1702 würbe auf bic

ttatholifen fogar e. offener Eingriff grmadjt, u.

b. Vorfall war baë Signal su langen u. grau-

famen Kämpfen. 3). bèbeutenbften ffütjrer b. c.

bieftett Wolanb, ©aftanet u. (Xaoalier. 2>. SBort

c. wirb tcilë o. camisade (nächtlicher Überfall)

abgeleitet, tcilë ö. camis (iîanbftrafie), teilë b.

camise^ = chemise, fei eë, weil b. c. bei ihren

erften Überfällen, um nidjt erfanut ju werben,

e. £>emb über ibreÄleibuttg gesogen haben füllen,

fei eë, waë wabrfcheinlicher ift, weil fie im Stampfe
überhaupt Bloujen trugen, welche b. SJangueboc-

iprache camias nennt. 3m Äöril 1704 würbe
b. 3al)l ber umgebrochen Satholilen auf mehr
alë 4000 beredetet, u. b. Raty b. oerbrannten

Äirchen belief fich bamalë fd)on auf 200. Crft

b. SHarfcfiafl Billaro führte e. Blenbung herbei.

(führer ber c. ergaben fich nad) mehreren
Schlappen. (Bergl. de la Baume, Relation
historique de la révolte des Camisards, Nimes
1874; A. Court, Histoire des troubles des
Cévennes ou de la guerre des Camisards,
Alais 1819; Bonnemère, Histoire de la

iruerre des Camisards. Paris 1869.) — 2. C.

Blancs Et Cadets De La Croix. (Sin

alter (Srcntit, beffen (Sinfiebelei bie ftamifarbë

Derbrannt hatten, fammelte e. îrupp o. jungen
üeuten, b. gegen b. aufftänbifchen ober unter-

worfenen Staloiniftcn e. Strieg bië aufë Wteffcr

führten u. bie fd)änblid)fteu ©reueltljaten be-

gingen. Wad) b. Wtufter biefer Battbe b. ©re-

miten bitbeten fid) aitbcre ftreifefiaren, b. Cami-
sards blancs u. Cadets de la Croix genannt
würben, weil fie c. weifceë Jlreus an ihren ftflten

trugen. (Alexandre Lamothe, Les Cami-
sarus, 3 vol., 1898.) — 3. C. Noirs, e. ffrei-

îorpë b. Sïamifarbë ober, beffer gefagt, eine auë
Wäubern aller Herren Säitber, Waleercnfträf-

lingen u. $cferteuren sufantmcngefc&tc Baube,
bie e. Schlachter namenë Iheë sunt Anführer
hatte, infolge e. graufigen Wtorbeë, b. o. ihnen
an c. fatl). ffrau, Mmo oe Wirantan, begangen
war, lieg ©aoalier b. Wiörber feftnchmeu u. er-

fd)iegen. 3&r Warne rührt baher, bag fie auf
ihren Stretfsiigen fid) bie Wefidjtcr mit Wuft
fdtwärsten.

Camisole ob. Chem Isole, 3ade, ftleibungê-

ftücf, baë über b. foemb getragen wirb.

Camisole De Force (^wcingëjacfe) wirb b.

Wibcrfpcnftigen (befangenen ic., bef. aud) wenn
fie sunt Wiajtplah geführt werben, angesogen,
um fie su bänbigen. 2). ünmngëjacfe mtrb aud)

in b. Wilitärlasarctten angewaubt, jeboeb unter

S
ans beftimmten Borfid)tëntafiregcln. — Manuel
e l’infirmier militaire, art. 84.

Camocas, teurer Scibenfloff, b. fd)on unter

b. Starolingcrn iehr beliebt war.
Camonica, Val — (57 996 ©inw.), 2l)ftl in

b. ital. '^roD. Bergamo, am Cglio. 3m ftriege

ber Sigue o. ©ambra« gegen Benebig entng
iîubwig XII. o. 3r. biefeë ïtjal b. Benetianern
im 3- 1509 su (bunften Siaifer Wlajrimilianë.

Später würbe eë o. Äarl V. an ffrans I. o. fyr.

u. o. biefem wieber an Senebig abgetreten.

Camors, Monsieur De —, Sittenroman o.

Cctatc îycuiUct, 'fjarië, SJtidjcl iîéog, 1867.

Camp, 1. C. De Condé, unter b. fliegent-

.
fehaft b. iBeubômeplafc, alë nach b. o. b. Cbrafen

0. i>orn begangenen fDîorbe b. SJIarît b. Staatë-

effeften (172o) o. b. rue de Qaincampoix nad)
b. oerlegt war. M. le Duc, ©hef b. ^»aufeë

©onbé, madjte fid) bort alë b. habaierigftc uttb

am wcnigfteu ffrupulöfe ^örfenwuchercr bemerl-

bar. — 2. C. DeJalès, ©eseid)nung für e.

9tnfanunlung o. ïRogaliftcn, b. fich 1790 in ber

Umgebung Don le $uh-en-$elet) gebilbet hatte,

aber balb serftreut würbe. — 3. C. Des
Tartares, Bezeichnung für eine ffraftion

D. Slbgeorbneten ber iîinfen in b. 'JlationalDcr-

jamnuung D. 1789. ©ë befanben fich in ihr u. a.

b. Brüber ©harleë u. Wleçanber d. ilameth- —
4. C. des Tartares nannte man auch b. 1786 im
£>ofe bcë Balaië 9iogal erbauten ^olsfdjuppen

(fpäter Galeries de bois genannt), b. alë îâbett

Dermictet würben. 2). liante flammt D. c. ©pi-

fobe bcë „Fanblas" D. SouDct, ber hier e. Bucfi-

labcn errichtet hatte. Sie würben crft 1829
bemoliert, um ber Galerie d’Orléans BlaÇ su
machen. (Vatont, Souv. hist, des résid. roya-

les de Fr., 1839.)
—

’ 5. Entrevue Du C.

Du Drap D’Or, f. Ardres. — 6. C. Volant,
früher Warne e. iîagcrë, beffen ïruppcit unauf-

hörlich b. ffeinb bürd) Wedereien, näd)tlid)e Ein-

griffe, Bebrohung feiner rücfwärtigen u. feit-

lichen Berbinbungen beunruhigen füllten, bann
aber and) f. bergletchen ;îwedc bèftimmtcîruppen-
Iorpë. — 7. Le C. Vol an t, Journal des spec-

tacles de tous les soirs. B. 2. WoD. 1818 bië

Sinn 25. 3uli 1819 erjd)ienen 75 Wrn. in Cuart.

(Çortfchungen : Le Fanal des théâtres, Dont

2. Cft. 1819 bië sum 25. Wlfirs 1820; Journal
des théâtres, d. 3. Elpril 1820 bië s- 11. îlpril

1823; Courrier des théâtres, D. 12. Wpril 1823
bië s- 14. 2Rai 1842; Nouvelles des théâtres,

D. 3uli bië Sept. 1842: Le Coureur des spec-

tacles, D. 21. Sept. 1842 bië S- 31. Wlärs 1849.
— 8. 3n ber militärifchen Sprache bes. c. b.

Blaf), auf bem c. îruppe fid) für fürscr ober

länger unter proDiforifcher Tcdung Dor b. Un-
bilben b. Witterung aufhält. Wad) ber datier

*45



[Campagne—Camul] 708

ob b. ;fwede b. ïlufenthalte# unterfctjeibet man
c. «le marche

(= ®iwaf) u. c. de séjour, c.

d’instruction (bic unfcrcn großen Xnippen*
übungôplütjcn nit(prcd)en), c. de rassemblement
(Napoléon tn Toulogne), c. retranché (z®. Tarie),

e. de siège.

Campagne. Xiefe# 'Sort, ba# zunâritft bas

flatlie Hanb ohne Tteiifdjen unb Crtf(haften be-

^ricbrtrt (baber tenir la c., en rase c. îc ), mirb
un übertragenen Sinne in b.®cbeutung gclbsug
unb weiterhin für Krieg überhaupt gebraud)t,

fobaß Üluöbrüde wie en c., aux armées u. aux
armées actives jnnomim fittb. Son ber cioil-

rcditlitben Seite bieics 3ufianbe# für ben 'An*

gehörigen b. fr. £>eere# ßanbelt ber Code civil,

liv. I, tit. II. chap. V. — Décompte Des 0.

Son bef. Siichtiglcit ift b ®cgriff für bie ®c-
rethuung b. Tenfïon. £>ierfüt werben ju Wrunbt
gelegt b. Xienftjaljrc u. bie c. Xer Xienft an
®orb e. Strtegsjdjifies in griebene,Zeiten ob. in

ftriegs^eiten, wenn bnsielbe b. heimlichen ©etoâfjer

nidit oerlaffen bat, wirb l'/jfad) geredmct, ber

Jtriegèbienft in Europa zu Hanbc u. gu SHaffev

boppclt, b. außerhalb (Europa# 3 jad). Xer Xienft

in Algier u. Xuni# wirb bem in Europa gleich

geaditct. Xie c. werben nadj fahren berechnet.

3ebe# angefnngene 3ahr gilt f pli. Anfang unb
Gnbe ift beftimmt burdi bas Ûberfdireitén ber

Grenze ober, fall« b. Jtrieg auf franj. Gebiete

fpielt, burdi Gintritt u. Austritt bei b. îruppe.
Campagne, Aller À l.a -, 1. oonXirnen:

in b. grauengefaiigni# oon Samt-Hazarc geftedt

werben ob. in e. Troftitutionsbau# b. Trooinz
©afttoUcn geben. — 2. ®accaratfpiel; neuf de—,
B. einem galjcbipieler mitgcbracbte 91eun, b. er

benußt, um feilt Spiel a. gewonnen aufjubrden.
Campagne, La Ville De — , ®ezrirfmung

für b. Stabt ®agitère#- bc-®igorrc am ïlbour

wegen ihrer îlnnehmlidifeitcii.

Campagus, e. Art Stiefel, b. B. b. ©allient
getragen würben.
tampan, Jeanne Lonige Henriette —

(1752—1822) ift für b. ©eichictite b. Wribchcn*
bilbung in grnnlreidj burdi ihre SBirffamfcit u

burdi ihr breibättbige# (1825 crjdiiencnes) ©erf
De l’éducation bebeutfam geworben. Xas ®ud)
ift b. gntriit e. langen Grfabmng, b. fie fidj in

Berfd). Stellungen erworben hat. Sie war zu*

erft am £>ofe Hubwig# XVI. Torlejcrin ber

î éditer b. König#, fpäter Kammerfrau u. ®cr-
tra tue Tlaria Antoinette# u. bewahrte b. lönigl.

Ramilie aud) und) ihrem Sturze noch treue An»
hiinglidjfcit. Sind) bau il. Thermidor grünbete

fic unter jdimierigcn Tcrhältniffen r. Gtziehung#-
anftatt ju Goubertin, nahe bei Terfaillc#, bie

anfangs blühte, fiel) fpäter aber nur mit ®lübe
egen bie ttoitfurrettz Bieter ähnlid)er Anhalten
eijaupten tonnte. 1807 übertrug ihr.'Ji'apoleon

b. Heilung b. Grziebutig#bauje# boii Écouen, in

bem X éditer unbemittelter SRitter b. Ghrcnlegton
Aufnahme fanben. Sie fagt felbft, baß fic bem
Stiert ber grau Bon Tfaintcnon in Saint -Gpr
alle# entlehnt habe, wa# ftrti ben Beräitberlcn

jjcitBcrhältniffcn anpaffrn ließ, phre pbceu finb

im allgemeinen maßooll, Berftänbig u. praftifd).

— Kougselot, Histoire de l’education des
femmes en France, Paris, Didier. (Jréard,
Éducation des femmes par les femmes, II série.

Campan, l,a Vallée De — . Xae Stampanrr
Xhal liegt fübl. Bon ®agnèrc#*be*©igorre. Ge
Berbanft feine ©erübmtbcit jeinem ÿcarmor u.

bej. b. 'Jiähe berühmter ©abcortc. Xie ©rotte
in b. Tnbc b. Xorfc# Kampatt mie b. Xhal Ber-

bienen nicht b. ûberjd)wenglidie Hob B. 3eau $aul.
Campé, Cheval —, Tferb, b. Stellung nimmt,

inbem ee ftdi auf b. 'Annen ftreeft.

Campement. ©ycicbnct ba# Hager unb bie

.Hu u ft, b. Hager b. Anforberungen b. gegebenen

gaUc# gemäß eityuriditen, ferner b. ©tannfebaften,
bie ihrem Xntppentcilc oorauöeilen, um beffen

Crteunterlunft ob. ©insat oorzubereiten. £iier,u

entfenbet ein îHeg. Infanterie j®. 1 adjudant-
major, je 1 adjudant auf l Alt. ob. 1 Stomp.,

1 fourrier, 1 caporal u. 2 Solbaten. (Rèirlem.
du 26 oct. 1883 sur le serv. en campagne.)
Campine, f feine $üjjnerrafje mit idionem

regelmäßigem ©efieber. Sie tragen wegen ihrer

Hcgfât)igfeit and) b. Slatnen poua tous les jours.

G# giebt baron zwei Spielarten: c. argentée,
filberne G., u. c. dorée, golbene G., mit oor*

herrfdjettber weißer ob. bmtfler garbe.

Campo. 1 . G. bi Tietri, Crtfch. in ber

ital. iliegion Tiemont. 3m crften itoalition#-

Iriege wtberftanbcn bajelbft bit granzofcn am
19. Sept. 1795 b. 'Angriff b. Auftro-Sarbinier
ftegreid) — 2. G. norm io (Campoformio),
2269 Gimu., Crtid). tn b. ital. ®rooini Ubine
(Senetien). 3m erften fioalitionêlricge (am auf
b. für neutral erflärten ®obcn Bon G. jmifdien

Éftcrreich u. Sranlrcidi in b. 'Jlariit Bom 17. auf
ben 18. Cft. 1797 ein griebe juftanbe, ber bei

'Taiiariano bei Ubittc unterzeichnet würbe. —
3. G. 9Rat)ot (1379 Gintu.), Crt im ®ezirf

$orta!egre b. portug. ®roB. îlletntejo. 3m fr.*

jpan.-portug. Jtriege (1808—14) eroberte b. frj.

THarfdiall Mortier b. geftung G. 4)1. am 21.3)iäri

1811 nach furzer ®clagcning. — 4 . G. Xcneje,
Crtfdi. in b. ital. fHcgion tlalabria. îici G. X.
erlitt bic neapolitanifche 'Armee unter gühning
b. fr. (Emigranten SHoger be Xatna# am 9. Ihär,;

1806 Durch ben ©citerai Siegnier c. PoDftânbige
'Jiicbcrlagc.

Cantprodon ob. Compredon (1184 (rinm.),

beftftigte Stabt in b. ®czirf ®uigcerba b. fpan.

®rou. ©erona (ifatalonien), norbweftl. ©erona,
nahe ber ©renje. 3m Striege Hubwig# XIV.
gegen bic 'Augoburger 'Aliiertcn (1688—16971
tourbe G. am 23. SRai 1689 Boni ©erzog Bon
'Jioaillee erobert. 'Audi im erften sloalitiottofricge

würbe c# b. b. granzoftn i. 3-
1”

!,4 eingenommen.
Cnmsilis, e. leinene# ©ernanb, ba# z. 3-

Karolinger getragen tourbe.

Camnlogènc, e. galliidier ©eeriülirer, ber b.

Pariait unb bie benadibartcn A'Itcrfdiaften be-

fehligte. Gr oerteibigte mit ihnen Hutetia (Tarie)
gegen Gâiar# Unterfelbbcrrn Habicnito u. fiel tn

è. groften Sdilacbt, b. mahrichcinlidi bei citro-

fur-Seinc ftattgcfunben hot.
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Camulus, c. flaUtf<±)cr ©ott, b. mon b. 9)lor?

glcidtgcftellt bat.

Camus, Le —. 1 . 9lbel?gejd)lccht ou? 9lujonnc,

au? bent g.-'fJ. G. be '^ontcarré (15S2--1653),

îlifchof »on teilet), ftammte. — 2 . ftamilie au#

b. Poitou, 5 . b. b. Marbinal Étienne le Gamu?
(1632—1707) gehörte. — 3. Xurdi Igl. Grlajj

»om ftebruar 1746 tourbe bie ©ut?» u. iîehn?»

berrfcbaft 'Jlecolognc in b. Frandie*Gomté unter

b. Flamen G. al? 9)larquifat crricptet ju ©unften
eine« 3eon»3Jlaurice bc Gamu?.

Cana, j. Kan a.

Canada, atnerifanijchc 9iebe hhbriber Gr-

«ugung 2lmolb?, fonunt int beaujolais gut

tort, ift aber im Sübcn b. flcineu $ rauben tuegen

nidtt »erbreitet.

Canapé, 1 . bejcidjnung e. Sofa? mit nur

einer Seitenlehne, auf b. ntetjr ol? s^ei Iterfonett

fßlap hoben. $a? sofa l)ot eine mütflchne unb
$toei Seitenlehnen; causeuse heiftf fin jtüci»

litiges canapé, divan ift ein Scßlaffofa ohne

Oiiialehne, b. chaise longue e. 9iui)cpolfter mit

ichicfcr Ücßne. 911? le milieu wirb ein runbe?

Soja, bas in b. ®littc b. 3intmerS fteht, burch

iîehncn meift breigeteilt ift, bcseid)net; duchesse

heiftt e. bcfonbcrc 9lrt b. canapé. — 2. Le C.,

Spottname für b. politijche 'Jîartei b. îoftrinarc

luâhrenb ber SHeftauration (weil fie auf einem
c. blaç finbett). — 3. 3m A. : berjammlungS-
ort b. ißäberaften (eigentlich IptOen üppig au?»

geftattete? Frauenzimmer). — 4. Jtleinc Butter-

brote, bie mon mit 9lnd)oui?, jerhaeftem Gigelb,

ilapcrn u. fein gehoefter beterfilie ob. mit fa Item

9luffchnitt belegt u. al? gwifdtengericht jeroiert.

Canard, 1 . faljche Nachricht,

îie Gntftchung be? Sortes wirb auf eine friton

1616 nad)i»ei?barc Diebcnëart vendre ob. donner

un c. à moitié = mentir surüdgcfül)rt. (Littré.)
— 2 . Gin Stücf guefer in fehwarjen Staffec

getaucht, oft ftatt b. ftaffee genoffen. — 3. C.

Sans Plumes, Cchjcnjiemer sur güdjtigung

»ou Sträflingen (SHortipiel : berber Stocf [canne],

b. fief) nicht wie ftebern anfühlt). — 4. A. b.

^»olsfchneibcr :
fcbled)ter Jpolsfd)ttitt. — 5. A.

b. (ftolcrfutfcher :
v

4?fcrb. — 6 . Faljd)er ïon auf
einem blafeinftrumeut, gcwöhul. — couac. — 7.

Äinbcrfpiel (f. Harquevaux).— 8.Gine 9lrt'IBurf-

fpicl m. Stiefeln (f. Valaiuconrt). — 9. Course
Aux C. boit einem Schwungbrett au?, b. auf

einem alten boot aufgcpflanst wirb, tnüfien b.

Stampfer in babehofen in? Sÿaffer fpringen u.

eine lo?gelaffene Gnte fd)Wimmenb su crhofdicn

fuchen. î>. Sieger belohnen begeiftertc Steifall?»

rufe. (I)i Haye, d. a. 0 .) — 10 . Le C.,

Journal drolatique, fantastique, anecdotique,

politique et critique. Herausgeber: .ïaoier bc

9Jloittépin. îiefe? bie ©lcid)t)eit oerteibigenbe

blatt au? b. g. 1848 würbe nad) b. Grfdieinen

b. 11. 91c. wegen c. 9lrt. gegen ©ariticrBagè?
unterbrüdt. G? »erfd)inols bann mit b. Lampion.
— 11. Bois —, uiitcrgcgangenc? fyloftf)ol3 ,

namentlich im Woroan, ioirb *um beften ber

FlöjjcrgcfcUichaft »erlauft, falls? bie Reichen bc?

(Eigentümer? nidjt mehr s» crlcitneu finb.

Canaria, auch Chenerie. hief) ba? 9icd)t bc?

£ct)tt?hcrui, feine bleute bttrd) feine bofallen
halten tt. füttern so laffen.

Canastelle, großer, fladtcr Sïorb au? büttnen,

tneittanber geflodttenen Holsbäubcrn, b. wie b.

pantène sur gortichaffung b. Seibenwürmer u.

Sum îrocînen b. f^rüdjte an b. Sonne bient.

Canaux (canaux de navigation, im ©egen»
faß su c - d’irrigation u. c. de dessèchement),
jfranfreidt hat mehr wie irgettb e. attbere? i*anb

für bic Gttttuicfclung feine? Stanalncße? getljon,

ba? burch bie hpbrographifdjcn îterhâltiufjc, b.

rabiale 9lu?breitung ber wichtigftcn f^lufiläufc

»ott einem Gentrum, mefentl. begünftigt würbe,
ffcie Anfänge be? Üanalbauc? gehen (wenn mau
»on b. Starl b. ©roßen beigelegten tßroieft bc?

tfangucboc-Äanal? abficht) bi? in? XVI. uitb

XVII. 3hrh- Surücf. Xer ältefte au?gcfül)rte

Stanal ift ber C. de Briare (1605—1642), ber

Seine u. iîoirc unb bamit bie nörbl. unb fübl.

Seefüfte Frattfreidt? »erbinbet. Golbcrt? »icl-

umfaf)cnbc îl)âtigfeit ^eiat fiel) and) auf biefem
©ebiet. 3hm ferbanlt b. bereit? 1539 projeftierte

C. du Midi (1668—1684) feine Gntftehung. Äu?
b. XVIII. 3h rh- ftommt s'-ö- b. ÏH^cin-ïHtjône-il.

fDtefe 9lnlagcn entbehrten jebe? gemeiufamen
Blanc?. Söebcr in festig auf liefe noch auf
'Breite b. 11 . hctrjdjte Ginl)eitlid)fcit, fobaß auf
weitere (Entfernungen b. SBaren öfter uttigclabcti

werben mußten. 3 - 1820 tourbe ein uttt-

faffettber Blan für einheitliche 9lu?bilbung ber

Saffcrtoegc au?gearbeitet, aber bie balb barauf
beginitenbeSicge^laufbahn b.Gifenbahuen bräitgte

b. 3ntereffe für biefe beid)eibcnerett S.(crfehr?mittcl

Suriicf. G? beburfte einiger ;]eit, um b. Grfcitnt-

ui? burchbringcu ^u laffen, baft für fchwerwiegettbc

®laffcngütrr, bep Diohprobuftc »on geringem
^rei? b. Stauälc auch neben b. fiegrcid)cn iton-

lurrens b. Gifettbahncn ihre Gyifteusberedttignttg

behielten. Tenttod) würben in b. 3- 1822— 184Ö
2236 km neue llattälc gebaut. Seit 1871 ift b.

2lu?bau b. Stanalncße?, fowie bie Mattalifieruttg

ber Sflüffe mit großem Gifcr fortgeießt, fobaß
^ranlreich ol? eine? ber am beften fanalifierten

Sättbcr bescid)itet werben fanit. SJlatt unter»

fdjeibet stoci Wirten Ä: c. latéraux, b. e.

lauf begleiten u. bettutad) nur c i n ©cfälle haben
u. »on b. tflufj gefpeift werben, u. c. à point
de partage, b. mit llbcrwitibung b. Saffcrfdtcibe

»cr)d). Flußgebiete »erbinbett; fie werben teil?

burd) rigoles d’alimentation, teil? burd) réser-

voirs (f. b.) gefpeift. 3ur Ubcrwinbuttg ftärfercr

Steigungen bienen b. Maiitiuerfdtleuien (écluses

à chamhre ob. à sas), b. ju îreppettjd)leufen

»crbutibcn werben füttttcit. îie s'oiidtctt s,uei

Sçhleufcu liegenbe Strecfc heißt bief (Haltung),

lie Sd)eitelftredeu werben häufig unterirbifd)

burchÎ uttttcl geführt, S®- S^ifdten 9Rame u. 9Jlaa?.

fSuf ihnen ift b. audt fouît angewanbte touage

(f. b.) 'Jlcgcl. Sonft herrfd)t ber îrcibelbetricb

(aletage) mit SJlcufdieu» ober 'IJfcrbclraft »or.

9lnf b. 2 . internationalen Sinnenfchiffahrtefongreß

in 28ien (1886) würben al? Slormalbimenfionett

I
»orgefdjlogen : 2 tu Jiefe (in b. Schlenfen 2,50 m).

Digitlzed by Google
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16 ra 3of)Icnbrcite, 7 ni Iiriitc SBcite fût bit

3d)Icufen. Xod) werben biefe biffent non oieltn

ftaiij. fi. nicht erreicht. lie IBermaltuno b. c.

unterftanb feit fjeinrid) IV. bera granavoyer
(SuUt)), bann b. trésoriers, je&t b. jum Min. îles

travaux publics gehörigen Administrations des
ponts et chaussées( 18 ingénieurs en chef in Sour-
ge«, Xijon, 'Jianctj te.). ërit 1880 finb bie früher

erhobenen Sdtiffahrteabgaben (droits de navi-

gation. 2—

5

“ m pro îotine u. km) abgefdjafft.

SBir laffen e. alpbabftifdje VJifte ber widttigcren

Kanäle folgen mit Stnaabc ber ßntfteljungijeit,

b. Hänge in km u. b. burciifcipiittlidion iSarcn-

oerlelire pro 1 km (»ilometer-ïonncn) in 3KiU.

îonnen :

1. «irr (Seair-POO.XYIX. 36tl>.—i»«M* km,»«. P m. i.

2. tliinr (lsISnl), IS37-11. M km. »»,7 m. t. 3. «Une
4 la ©lame (Daran ©rim«), >840 -Bu, 68 km, 83 m. t.

4. Hrbcnne* . ©Icufe Hi«itc). 1831—30, 100 km, 38,4 m. i.

6. Wrlrê à ©oue (•Kboitf»©f«T), 18i>2—34, 47 km, *2 m. t.

8. ©ergur* 4 Xuitfnque. XVII. Obrft., « km, 1.9 m. t.

7. ©mu (Coire • Œ&m 3 brauch«« j, 1807—39, 26 1 km,
83.6 ra . t. 8. ©lûhft (latéral», 1804- 36, 00 km, t.G m. t.

». ©ourbourfl ffcû* ïunferquet. XVIII. 3btl)., 21 km,
23.6 m. t. 10 . ©ourgogne (Saône « ©omit), 1773—1883,
243 km. 54,2 m. t. il. ©tiare (Caire • ifomg), 1006-49,
68 km, 39.8 m. t. 13. gala« («a- (Salai#). 1080—1730,
43 km, 9,6 m. t. 13. dentte (Sbilonf j. 6aônr>Coire>,
1783—1876, isokm, G2 m t. 14. tt&areiite 4 la 6eubre,
1782-1849, 30 km, o,i m. t. 16. Seime, füllte» u. *©ofle
(Va*®rcMftf, Daran ©ergue*). XVII. 38 km,
7.4 m. t. 10. Xeûle, $aute*u.*©afîe ( êcarpf*t'b#), XVII.
Obrb.— 1862, 70 km, 191,8 m. t. 17. lift 5ûô-r©lo{fllC‘
Wrule, branche nord, branche sud 2 embranchements
n. ©tract) u. dpinal) 1876 W* nadj 1880, 482 km, 370.6
m. t. 18. Çonte* tiunterque*®renje). 1690—1831, 13 km,
0,7 m. t. 19. (baronne (latéral, îoulouje Saftet« lëSO

—

66, 913 km. 11,8 m. t. 20 . çaore 4 XancaroiQf, nacb

1880, 25 km, 0,2 m. t. 21. £a)rbrout (£>.*Vpê). XVI.
Obrbw 26 km, o,36 m. t. 23. $lle et Wance tîRennei*

©leer), 1803-87, 8) km. 8,0 m. t- 23. Cent («carpe*
naô 1880, 11 km, 0 m. t. 24. Coing (latéral,

bi« «eine). 1 7 iO—69, 60 km, 36,9 m. t. 26. Cotre (latéral,

Xtgoin bt* ©rtare’ttonai), 1822 ei, 219 km, 147,2 m. t.

20. ©tûtue latéral, ©ttrp-le tVr.vîifOt, 1837—45, 07 km,
80.4 m. t. 27. ©lame, $aute* (latéral, ©itrp*le» Jr.«
ïKouoron, embranchement n. ©afiq), 1870 bi« noch »0,

90 km, 28,6 m. t. 28. ©lame 4 (a Saône (^ortifftung
oon 27, baran Cangre*), Seit îfebo, 24 km. o,io m. t.

29. ©lame an 9?l?m (©itrt) • le • gr. * ®renie), 1888-68,
210 km, 272,3 m. t. 30. ©itDt (Xouloufe * (îrtie u. Ca
©oubefle), 1666—1810, 279 km, 12,8 m t. 31. Won* 4
donbé (5onbé«®reiue), 1807—13, 5 km, 3 m. t 32. ©ante«
4 ©reft tbi* dbAteaulm), 1800 40, Mo km, 20,8 m. t.

33. ©euflofië{«ire«St.Cmer). 1666—1771, 18 km. 29,5m. t.

34. ©ioemai« (Coire>f)onne,%uierre), 1784— 1842, i7Nkm.
14,2 m. t. 36. Cite et IRamcamp QaitPille • lîhauiiti),

1826—33, 31 km. 111,9 m. t. 36. 0t1e 4 l'ttténr (£orlt.

oon 3), nacb 1880, 46 km, 78.6 m. t. 37. Crléan*(i'Oire*
Coing), 1670—91, 74 km, 3.2 m. t. 38. ©art*, canaux de
a) l’CurcQ 'Bort«aui*©er(beè-la©iHeiif), 1 802- 26, 108km,
16 4 m. v b) Saint ïeni* (5t.*ï..la ©ideite), 1821 - 26 ,

7 km, 9,6 m. t c) Saint «©tanin tia ©ifteite fftbl. nur
Seine), 10S 1—26, 5 km 2,5 m. t. 39. Cuentin, Saint*
(®*cault *Cife, dambrai • tthaunt)). 1724—1810, 93 km.
406.» m. t. 4o. 9tt)ône 4 dette (C. be* dtang*. d. be

©eaucaire», 1726— léoo, 98 km, 14,4 m. t. 41. ©t)ône
au Pibin (Saint » Sompborieu a. Saône îôle am Xoubi,
jü&l. toub« in* Outrai), 1784—1832, 18« km, 12,3 m. t.

42. ©oanne 4 ©igoin (Coire, gortiepung oon 26). 1830—
38, r»6 km. 21,7 m. t. 43. ©oubaij (Xfhle»d*cault, baran
îourcoinq), 1826—76, 21 km, 7,6 m. t. 44. cambre 4
rCiie (Canbrecie* • gargmeri, tfortfeçimfl ton 16), 1824—
38, 71 km, 56,7 m. t- 46. Seine, faille- (latéral, Irooeé*
©farrilloi. 1805—80 44 km, 0,98 m. t. 46. Seniée
(«carD'- lttcasiln, 1818— 20 , 26 km. si ,2 m. t. 47. Somme
{latéral. Saint»Simon*Saint*8ûlérô, baron tlmirai), 1770
—1838, im km, 22,9 m. t.

Xie ©eiamtlänge b. 1896in betrieb bcfitiblidictt

fianâlc beträgt 4,831 km mit c. burriiidtnitüidtcn

SfarctiDcrfe^r pro I km Bon 2,465,967,590 tous,

llberblidcn wir b. ©cfanttbilb b. fr. StanalneÇe«,

fo ergiebt fich folgenbe« fKefultat: Wittelmecr u.

Ccean finb burdt ben in feiner SJebcutung je?t

fef)r gefunlenett C. du Midi perbunben. îie

ccrbinbung ber Sbônc mit b. Hotre nermittelt

b. C. de Centre, mit b. Seine b. C. de Bourgogne,
mit b. tHhein b. ( jept j. î. in beutjthem îteiij)

befinbliche) SH^ein -9t^ône-Â. Xer erft unlängit

ttoQenbetc Saime-Siarne»». fdjlieçt bie Mette

jwiidien TOittelmecr u. Siorbjee
;
bieielben ik'eere

werben aud) burdt b. C. de l'Est (SBioaê* Saône)
u. b. 9il)ein-iHf)ône-fi. (Jü-Xoube) oerbunben.

Xic rcicbften îBajiertjerbinbungen weift b. Seine-

beden auf. ISé itei)t in donner 1. mil b. Hotte

burd) b. C. dn Nivernais, du Loing, d’Orléans

u. de Briarc, 2. mit b. Bibone burcb b. C. de
Bourgogne, 3. mit b. SRbein burdt b. iHttein»

Warne-, b. Btcbennen- u. b. Sambre-Cife-fi.,
4. mit b. Scheibe burd) b. C. de .Saint-Queutin.

5. mit ber Somme burdt ben Somme-H. ®in
bidjte« u. ôuftcrft fiarf frequentierte« fiannlnrp

fdilic&t fief) in ÿlanbern an bie îüafjerftrajjen

Selgiett« an u. erleichtert b. Scrfeljr mit bieien

inbuftriereidten ©ebicten. Xie brei bretoniiehen

». (8, 22 32) bermitteln b. «erfebr tu Blanteè,

Sortent, ©reft u. Saint -BJialo. ©ôllig iioliert

finb nod) bie ©cbietc b, Slbour, b. Kbarentc u.

b. fiüftenflüffe b. Sfenbée. Xer )fu(unjt ift cor-

behaltcn, e. Serbinbung jwijdten ©aronne unb
Hoire, u. Awifdtnt d^arenle u. Sienne lierjuftellen,

burdt b. oer fiteiê bon ®atferftrafjen ring« um
b. Gentralmaffio gtfcbloffeit werben würbe.
(Sgi. aud) Paris port de mer.) — fi. fie 11 er,

Xie Skfferfhafien ffrantrcidie ,
in ©etermonn«

©eogr. Witteilungcn, 1881; Sd|lid)ting, Xie
Saffcrftrafecn grantreid)«, 1888; 23orgl)t, 'i*er-

(el)r«Wfge, 1894; Block, Dict. de l’adm. fri;.

;

Marcel Dubois, Géogr. écou. de la F., 1889;
Annuaire statist. de la F.

;
1897.

Caueale (6578 Sinw.), mit b. îiafcn Ha ï>oule,

fianton«§auptort im 9trr. St. 3Kalo, Xrp. JtUc-

ct-Sfilaiue, an ber gleidjnamigen <Vti, norbôftl.

SL SDiato. ')Jad)bem bte ©nglänber im 7 jâbr.

Sfriege bei C. am 4. 3uni 1758 c. Bergeblitben

HanbungäBerfud) gemacht fiatten, ,)crftôrten fie

im 5)iai 1779 unter ®üllacc« Jütirung b. hier

bot Snfcr liegenben frj. Schiffe. Xie auftem ».

rocher de C. erfreuen fiel) in granlreid) e. weitPcr-

breiteten ïHufe«. K. de C. l)iefi e. unter b. fiaiier-

rcich u. b. Bieftnuration ber. SHeftaurant i. ©ari«.

Cancan. 1. bon (at. quamquam, obglctdt, ba

früher b. Unioerfitàtèreben gcwôbnlidt mit biefem

Sorte begannen, butter eqemal«: îlnrebe auf

Uniberfitäten. — 2. Xaüon ober uom ©eidtrei

ber (ïnten abgeleitet: unniipe« ©eidtrei,

Hlatfthercien, Häfterungen (f. aud) 4). — 3. ülu«-

gelaffener, unjüdttiger San* mit brolligen ©e-
oerben; er entflanb wâbreno ber ^ul'berrfdwrt

tm (Quartier-Latin, b. Bfnme wirb 1836 erwähnt
in einem Hieb bon fietellier:

Metaiours 1«« étudiants,

Monte« 4 1« chaumière,
Pour j danser l'cancan
Kt le Bobert-Mocoire.
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Starr flätflt öcrfc^. Abarten bedfelben auf. $tn b.

Nouvelles à la ruain 1841 jcßilbert {Roqueplau

b. bantaligen c. fctjr anjchaulid). — 4. Cancan,
Faire Du — D’ Une Chose. Wan war an
b. tarifer Uni»erfität iineine über b. 9lu«iprachc

»on quamquam, b. Ginleitung«wort b. Diebe, b. b.

Schüler bullen mußte, wenn er feine Thcicn »er*

teibigte. Wan jprad) e« kankam au«. Ter bcr.

Bhiloiopb u. ©rammatifer Diamu« (1815—72)
behauptete, man muffe couancouam tagen u. b.

Brofcfforen b. Collège royal traten fetner 91 n»

jicbt bei. Tie Toftoren b. Sorbonne wiberfeßten

fid) ber Neuerung u. »erboten fie bei Strafe b.

Genjur. 911« ein junger ©eiftlidicr fid) b. »er-

pönten 9lu«fprad)e bebiente, flagtcn ihn bie

Toftoren b. Sorbonne b. Steßcrei an u. entflogen

ihm feine BfTünbe. Tiefer aber legte beim
Parlament Berufung ein u. erfd)ien bet b. Ber*
banblung mit e. großen (befolge »on ücl)rern

u. Schülern. Diamu« »erteibigte ihn mit grofjer

Bcrebiamfcit. Tic 9iid)tcr feßten itjn tuieber in

feine 'llfrünbcein unb ftellen e« jebem frei, ba«

©ort att«flujpred)en, mie ihm gut bitttfe. Tiefer

benfmürbtge Streit, b. »ieBcicht flur Grtnorbunq
b. Diatttu« in b. Bartholomäusnacht 9lnlaß gab,

toirb für b. Urfprung b. b. ©orte cancan ge*

gebenen Sinnet „ftürmifct)cn Streitet wegen e.

unbcbcutenben Sache" u. „müßiger ftlatfdjcrei"

gehalten. — Quitard, a. a. D.
Cancans, Les — . T. unter biefem ©eneral»

titcl mit »erfd). Beiwörtern (C. politiques, C.

inexorables, C. indomptables :c.) in b. Fahren
1831— 1634 ». Bérarb l)crau«gegcbenen Flug-
blätter fofteten b. Bcri. ca. flWölf F- ©efätigni«

u. gegen 10 000 Fr- Strafgelbcr.

Cancellatlon, b. Turchftrcichen ob. Zerreißen

e. Schriftftiidc«, jobaß ei ungiltig wirb, (fine

berartige .ftanblung ipriri)t für eine Befreiung,

wenn e« fid) um e. Berpflidjtuitg Ijanbelt, u. für

©iberruf bei e. Tcftament.

Candé-en-Lamée (2218 Ginw.), Crtfd)- im
9lrr. Segré, Tcp. Wotne*et*2oire, ftibw. Scgré,

am Grbre. St. b. G.»2. Üe Wan«»9?ante«. G.

würbe im F- 1506 ». ©coftrot) Wartcl »ergeben«

belagert.

Candeil, (’andelinm, e. 91btci b. Gifterfltenfer

(Tarn), Tiöflefe ». 9llbi, gegr. 1152.

Candide, Titel e. b. betonnteften ». b. 9io»

matten Boitai re«, worin bie optintiftifebe ©eit«

anicb., bie in betn „Tont est bien dans le meil-

leur des mondes possibles“ gipfelt, Iädjerliri)

gemacht u. flugleid) b. Abneigung gegen b. Ent-
artung u.Berfolgung«fud)t9iom«, gegen Tognten»

u. Spftemiocisheit jdmeibenber 9tu«brud gegeben

wirb (1759). 9lu« leßterent ©rutibe Oerleugnete

B. biefen ohne 9lutornauten erfd). fRomatt.

Candolle, pro». 9lbclsfamilie, ». b. c. $weig
im XVI. Fhrh- proteftantifd) witrbc u. ftd) in

©enf nieberlicß. .'pierflit gehört ber Botanifer
91.»B- be G. (1778—1841).

Caneblère, bia!eftiid)inSübfr. = chenevière,

9?antc ber fiauptflrafje »on 9JiarfeiIle, bie flunt

Wcer hinabführt u. b. Stelle e. früheren £>anf-

ader« cinnimntt. T. Warfeitler ift fchr ftolfl

barauf u. ruft au«: „Si Paris avait une —

,

Paris serait une petite Marseille!“

Caneltns, ( heneleus, e. heibnijeße« Bolf, b.

»iclfad) in afr. Epen oorîommt, fetjr oft in Ber*
binbung mit b. 9lcopar«. B- Bari« ficht barin

b. Bewohner ». Fconium, Fr. Wichel b. beè fianbe«,

où croit la cannelle. Beibe 91nfid)ten jeheinen

unbegrünbet. — Bgl. Gautier, Ch. de Roland.
Cànetus, Canetonensis, Beiname b. Werfur

auf mehreren ©egenftänbett, welche au« e. fltt

Berthonoille (Eure) entbedten Heiligtum ftammen.
Canevas, e. Schilb au« Sîcbcr, ba« b. leib-

eigenen u. ba« itiebcre Bolf beim Fweifampfe
(duel judiciaire) trugen. 911« ©affen führten

fie e. Wcffer u. e. Stod.
Caniche, f. Chien.
Caniche, Le Prince—, fotirifrfjer, gegen

b. fr. Gentralifation fid) ridjtenbcr Dîontan »on
Eb. be üaboulape (1811 — 1883), bcr in einer

pâantaftifd) gcfleichnetcn Wârchenwelt fpielt (im

Dieiche b.Gobemouches).— 9lu«f., Fnf)alt«angabe

b. Bornfjaf, ©cfd). b. franfl. fittt., S. 554— 558.

Canigon, Mont —
, freiftehenber, weithin

fid)tbarcr ©ebirg«ftod, ber fid) ». b. ftauptfluge

b. Bürcnâen itn Tep. Bprénée« Crientale« ab»

flweigt u. fid) bi« fltt 2785 m erhebt. 9luf bent

©ipfet fiub flwei ,'püttcn f. wiffenfdjaftl. Beob-
achtungen. Er bictet e. für weite Fernfichten

intereffante Eigentümlichfeit. Dllljährlicf), um b.

31. Cft. u. 10. Ffhr., geht hinter biefem Berge
b. Sonne für Warfeille unter u. mad)t b. bloßen

91ugc auf 253 km Entfernung biefe Bhrcnäen»

gegenb fid)tbar.

Canillac, »icr 9lbelefantilictt, ». beneit e. flum

£>aufc Beaufort, e. flum #. ÎHogicr (fiimoufin),

e. flur Familie Seuctre in Gbambért) u. e. flum

$aufe Wontboiffier i. b. 91u»ergnc gehört.

Canl8y, seigneurie in b. Wormanbie, feit b.

XIII. Fhrl)- imBefib b. Familie Earbonel, 1619

jum Warquifat erhoben.

Canne, 1. e. früher in b. $ro»ence u. üan-
gueboc gebräuchliche« H'ängenntah, beffeu Timen-
fioit je nach b. Wegenb »erfchiebcn war. — 2. Qn
b. Üitteratur: Entlaffuna au« betn iRcbaftion«»

bureau. — 3. Bolijciauffidit (c. majeure u. c.

mineure); être en —
,
nad) 9lb)ol»ierung feiner

Strafe an einem oorgeichricbenen Crte wohnen ;

casser sa —
,
bannbrüdhg werben

;
vieilles —s,

Sträflinge. — 4. Spaflier)tod. Unt. iîubwig XVI.
trugen bie Tanten wie im XI. Fhrh- b. c.

; fie

hatten il)n nötig, weil ihre hohen Slbfäße ihnen

b. ©ehen crfchwcrten. (Mercier, Tableau de
Paris.) — 5. C. À Bec-De-Corbin, Stod
mit idmabelförmiger .Vtrüde. 3m XVIII. Fhrl).

würbe ber lange Spa^ierftod mit golbenem

SÜnopf, c. à la Tronchin u. c. à la Voltaire

gen., bei. »on ©reifen, Wngiftratèpcrfonen u.

Vlotabeln getragen. 9lud) b. Tanten, fclbft bie

füngften, trugen iljn flur Schau, inbem fie iljn

in b. Witte faßten, wtc b. Borticr e. »omehmen
•Vaufe«. Wan trieb gr. Pttru« mit Stöden au«

weftiubiichetti .Çmlfl, êçhilbpatt u. Elfenbein u.

mit fünftlcrifch gearbeiteten Sfnöpfen. (“Jlbbilb.

Lacroix, XVIII siècle, S.494.)— 6. C. D'Armes,
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c. flirte tpclleborbe, mit benen b. Cent-Suisses

(j. b.) bewaffnet waren.

Cannelons, fl. Kuchen aub Blätterteig mit

Bîarmclabe gefüllt, werben nié 3tt,iïc*)en0er'c^t

feroiert.

Cannes, 19 938 Gittw. (Aegitna), Stabt tnt

Brr. ©raffe, Xep. Blpcb-maritimcb, ftibö. Wrafjc,

am Blittclmeer (©olf be la Bapoule). St. b.

G.-£. îonlon-'Jfi^a. X. auf b. Stelle b. röm.
Castrum Marcellinum erbaute Bbleijd)loß ift bcr.

burd) b. in b. zweiten i>älftc b. XI. 3hfh* an-

gefangenen, i. 3- 1395 oollenbcten herrlichen

vlu^fidjtöturm. 3*wifct>cn G. u. Bntibcb im Wolf

b. 3ouan lanbete am 1. Biärz 1915 Napoleon
itad) feiner Büdfeftr non Glba. (Bal court,
G. u. fein Klima, Grlangen 1869; Buttara,
L’hiver à C. et au Cannet, Paris 1882; <4ifell-

3e II b, Sübfraufr. itebft b. Kurorten b. Bioicra.)

G. treibt £>anbel mit Sübfrüdjten u. 3iî<hfu-

Can(n)etille, ©olb» u. Silberraupen, werben

su Stidereicn in Barib u. *It)on, aub Kupfer u.

BWfing namentlich in Xréooujç angefertigt.

Canonlcat, Benefiz u. Blürbc e. Xontbcrrn.

Canonique. 1. Age C. X. Kirdic fniipft

b. (genug il; rer ïRedite u. b. Anfang ißrer Pflichten

au e. beftimmteé Bltcr, io wie fie in e. fcftgc-

fegten Bltcr aud) wieber o. Bfliditen u. galten

eiitbinbet. 3n 3ranfr. forbern b. Staatbgeicße

21 3. für b. ©ültigfcit b. ©elübbc. — 2. (Eil C.

beißt bab linfe Buge b. ^rieftcr»>, beffen er bef.

tutu liefen b. Bicßfanonb, bei wclrijcm fid) b.

Btiffale ob. bab Bicfibud) sur linfen Seite beb

Bltarb beftnbet, bebarf. Xer Btangcl bebfelhcn

fann nad) b. Umftcinbcn 3rceflularitât sur ftolgc

baben (f. Irrégularité). — 3. Peines C. 3n
b. alten Bcrfaiinng 3ranfreid)b fonnten b. firdjl.

Bidgcr zweierlei Strafen auferlcgen, nâmlid)

gciftliri)c u. wcltlid)C. X. erftercn waren: l’in-

terdit, lu suspense, la dégradation, les péni-

tences, l’excommunication; b. Icßtcrcn b. Gnt»
bebung e. Benefiz, b. Bernrtcilnng su e. Blmofen,
b. ©efângnib» u. Briigelftrnfc.

Canonnière. fyür tcicbteb ftnbrwaffer but b.

moberne Sd)iffbbuufunft Sd)iffe mit geringem

Xicfgang bauen müffen, b. suglcidi beweglicher

waren, wie b. großen Koloffc b. 3etMjeü. Ur-

fprünglid) waren fie fSolsidiiffc, aber and) fie

haben sur Banzernng übergeben müffen. X. fr.

flotte befißt 79 c., welche man in brei Klaffen

teilt: 1. 8 c. cuirassées P. 1000—2oüO îonnen
©egalt, bei 1500 ffjfcrbcfräften, 13 Knoten ©c-
fdiwinbigfcit u. 70—60 Biann Bcfagung unter

e. gieutenant (1. de vaisseau); 2. 25 cigentl. c.;

. 46 chaloupes canonnières, o. benen 1 1 Bab-
il. b. übrigen Sd)raubenbampfer finb. X. Sdjiffc

b. erften Kl. führen im Bug e. 27 cm ©efd)üg
. im Kiel e. 29 cm ©efdjfig, basu jwei Bcool-
Pcrfauoneu unb ein fiaucierrobr für îorpebob,
Wügrenb b. Sd)iffc b. zweiten Kl., b. 25 eigcntl.

c.
,
fd)Wäd)cr armiert finb u. baljcr auch nur

400—500 Bfcrbefräfte cntwicîeln. X. britterKl.

pcrfebcn b. Xicnft bef. auf b. ^lüffen b. Kolonien.
(Bkitcrcb unter Marine.)

Canonniers hießen im XVI. u. XVII. 3brh-

b. Bebienungbmannfd)aftcn b. ©efcbüge ( maîtres-

ouvriers et aides), b. auf b. perfd). feften Blagc

uerteilt waren. Später, unter Subwig XIV.,

führten berjd). Gompagnicn b. Bcgimcntb Royal-

Artillerie (f. Artillerie) biefen Barnen, u. feit

1790 würben b. gefamten Bfannfchaften b. Ar-

tillerie fo genannt. Blb 1829 b. fyelbbatterien

gegr. würben, unterfcbieb man zwifd). c.-servauts

u. c.-couducteurs. Xiefc Bezeichnungen gelten

aud) nod) l)eute offiziell, wenngleich artilleur

im gcwöhnlid)cu Berfehr häufiger geworben ift.

Ûbrîgcnb werben b. Arbeiter, o. in b. B)affen-

fabrifen b. üauf (canon) fertigen, auch c. gen.

— C.-Garde-Côtes hieß mit. gubwig XIV.
e. nod) BtoPinzcn organifierte Biiliz zurBertei-
bigung b. Küften, bereu einzelne Gompagnien
1792 unterbrüdt, aber 1795 wegen b. Kriege«

mit Gnglanb neu formiert würben. 1812 gab

es 145. Bad) b. Sturze b. Kaifcrreicbcb hat nian

fic unter wecbiclnber «stärfe balb aufgelbft, halb

wicber erflehen lafjen, biô fie 1838 enbgülrig

oerfebwauben u. bantit ihre Aufgabe bcr guß»
artillerie, bez. in b. fünf Kricg*l)äTcn b. Biarinc*

artillerie zufiel. — ('.-Invalides. 1756 würben
Pier Komp. c.-i. gegr., b. 1766 um weitere oier

Ocrtucl)rt u. 1792 burd) bie c.-vétéraus erfcgt

würben. Sie beftanben bis 1866 u. bienten b.

Küftcnfdjuß in b. oeriri). £>äfen. Xcr gleichen

Bnfgabc wibmeten fidj b. 1813 burd) faijerlicbe*

Xefret für c. Beige o. feften Bläßen in-? Heben

gerufenen c.-sédentaires, non benen z* 3- noch

ein Bataillon zu zwei Batterien in Hiuc befiehl.

Xicicb wirb zur armée territoriale gerechnet.

Canons, 1. f.
Armes, S. 377 ff.

'—
2. C.

À Main, f. Armes, S. 375. — 3. C. nannte

man in ben legten feiten beb Kaiierreicheb bie

üifte bcr Staatbcinfüiiftc. — 4. Xcr C. Im-
périal biente nad) beni Ginfalle b. Barbaren

bazu, b. .t>öhe b. ©runbfteuer atizugebcn. Xa«
Üi^ort c. hat in einigen Broo. noch heute bieie

Bcbcutung. — 5. C. bezcidmete aud) b. ©efeßc

u. Begeht b. Kircheitbibziplin, b. fid> auf b. alten

c. u. b. Xetretalen b. Bapfteb ftüßcn. X. ©efeß-

buch b. fauonifd)en Bed)tcb umfaßte 6 Bbtlgn.:

a) bie alten c., b) bie p. ©ration gefammcltcn

Xefrctalcit, c) b. Xcfrctalen ©regorb IX., d) e.

Xcil b. Xefretalcn Bonifaz' VIII., e) b. XefK-
taletiGlcmenb’ V., f) b.Xctretal.3ohannb XXII.
I. Xic alten c.: Xic ben Bpofteln zugefd)rie«

benen c. betragen 54. Bian fügte hinzu bie c.

b. Konzilien, abgehalten in Bnfpra (314), Beo-

cäfarea (314), Bicäa (325), Bntiochia (341‘!,

Sarbigue (347), üaobicée (370), ©angre in

Bapl)lagonien (375), Konftaittinopel (381 ),’ Gpbe-

jub (430), Ghalcebon (451). Xiefe alten c. waren
in gried). Sprad)c abgefaßt. Xenib le fjktit, b.

gegen 530 lebte, überfeßte fic inb ilatciitifdie u.

fügte einige c. b. afrifanifcljeit Konzilien hinju.

Gr oeranftaltcte aud) e. Sammlung päpftlidicr

Xelrctalcn o. Sirice, b. 398 f, bib zu Bnaftafe II.,

ber 498 f. Bian nannte Xefretalbriefc (lettres

décrétales) biejenigen, bie b. Bapfte auf b. Bn-
fragen b. Bifdiöfc fctjrieben, um fragen b. Kirchen-

bibjipliit zu cntjdieiben. Xie Sammlung beb
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Denis le Betit batte eine große Autorität in b.

ftirche. Die ©riechen jogar überlebten fie für

ihren Oiebrand). NIan fügte noch einige c. oer

ipan. u. oriental, tfonjilten Ipuzu, «• um b.

3- 800 bilbete biefe Sammlung b. alte Sachen-
recht. II. D. falfchen Defrctalen (auch b.

pfenbo-ifiborijehen gen.). ©cgenGnbcb.VIII. Fhty
oerbreitete e. Spanier namenS ^UbotuS im Dca-
bent e. neue Sammlung, b. toeit ältere c. ent-

hielt als bic b. Denis 1c Bdit, nämlich c. ber

gallifchen u. fpan. Konzilien u. angeblidte Defre-

talen b. ^îâpfte auS b. erften oier 3«hrhnnberten,
0 . b. heil- Clemend bis zum heil. Siricc, bei b.

Denis le Betit angefangen hatte. Nbcr fdjon

im IX. Fh*!)- fd)icnen biefe Defrctalen höd)ft

oerbäd)tig, u. .fpinemar, b. ©r^bifdjof 0 . NeimS,
beftritt, — als er fah, b. Bapft benufte biefe

Sammlung, um feine Forberung, in Nom bic

Bifd)öfc zu richten, ^u begrünben — baff biefe

Defrctalen als fonontfehe ©efeftbüd)er attzufehen

feien, ^n ber ffrolgc finb fie bann aud) als ge-

fallet)! nad)getoicfen. D. betrug tourbe offenbar

burch b. oerfchrtcn Datierungen, burdt b. CEitate

aus Sirchenoätern, b. in e. fpätcrcn 3eit lebten

als b. angeblichen Berfaffer ber 'Briefe, ettblid)

burch b. ©reigniffc, bic barin ermähnt finb, b. in

Wahrheit aber erft e. fpäteren ©poche aitget)örcn.

III. 3 u fammenftellung ber Defrctalen,
Defret beS ©ratian: Bis ins XII. ^hrf)-

oeranftaltete man mehrere ^ufammcnftcHungen
b. Defrctalen. Die huuptfäcftlichften finb bic b.

Néginon, NbtcS öon Brutn (gegen 900), beS

Burdjarb, BifdjofS 0 . BforntS (gegen 1020), bie

b. BteS, BijchofS 0 . Ghartres, b. unt 1100 lebte.

(Snblid) Dercinigte gegen 1150 b. Benebiftiner

©ration aus Bologna alle Defrctalen in einem
SBerfe, b. man corps de décrets ober einfach

décret genannt hat, u. biefe Sammlung erlangte

balb allgemeines Nnfeljen. IV. Defretalcn
©regorS IX., Sixtiiies, Clémentines,
Extravagantes: 3*u XIII. 3h rh- öereinigte

b. Spanier mapmonb 0 . Bennafort b. Defrctalen

mehrerer köpfte u. oerfdtieb. Stonjilicn u. oer-

öffentlidjtc fie unter b. Bontififat ©regorS IX.

(1234). Nian nennt fie bcstjalb Defrctalen

©regorS IX
; fic finb nadt b. FuljuÜ in fünf

Bücftcr geteilt. 1298 lieft Bonifaz VIII. ein

fcchfteS Bud) Defrctalen Deröffentlicf)cn, baS ge-

roöhnlid) Sexte gen. roirb. D. barin enthaltenen

Defrctalen heißen Sixtines. (SS ift cingcteilt mie

b. Sammlung ©regorS IX. u. enthält b. Ddretc
b. beiben ütjouer MonUlicn (1245 u. 1274) u.

mehrere anberc Berorbnungen ber Bäpfte oou
©regor IX. bis auf Bonifaz VIII (XlemenS V.
erlieg auf b. Slonjil ju SBien 1311 mehrere neue

Berorbnungen, b. matt als Clémentines be^eich-

netc. Sic mürben 1317 bon feinem Nachfolger

Johann XXII. ueröffcntlidtt. Nile Berorbnungen,
bie feit biefer Feit bem corpus juris canonici

ftinjugefügt finb, bezeichnet man mit b. gemcin-

famen Namen Extravagantes, meil fic ,ju feiner

b. FufammcnftcUungeu gehören. NUc biete ©efeft»

biieher mürben in b. fr. 3d)ulett gebraucht unb
rflärt. Nbcr b. Sexte gen. Sammlung mürbe

nur teilmcife erlaubt, meil Bonifaz VIII., befien

Berorbnungen fic enthielt, im Streit mit Bh'lipp
b. Schönen u. Fr - lag u. mehrere (Erlaße gegen

il)tt ridjete, bann aber aud), meil b. Berorbnungen
ber Freiheit u. Sclbftänbigfcit ber gatlifaniid)en

Stirdte mtberfprachcn. (Fleury. Institution au
droit ecclésiastique.) — 6 G. Deil b. ftlcibung;

breite u. runbe Negierungen mit oiclen Faden,
b. man unterhalb b. Sînies befeftigte u. b. halb

bis auf b. fyuft l)cruntcrl)ingcn. Dicjc c. touren

mährenb c. Dciles b. XVII. Fhlh- fetjr in Niobe.

Nlolière fpottet barüber in b. École des Maris,

I, 1, too er fagt:

. . . de ces grands canons, où comme en doa entraves
On met tous lea matins aea deux jambes aaclaves.

— 7. BolfStüntlid): îylüffigfcitôinaft = */, Citer

nach ber Bezeichnung beS ©lafeS bei ben Frei-

maurern. — 8. C. DeComptoir, ©laS NJein,

b. man im ©efd)äftSraunte e. B?einl)änbl. trinft.

Canotage. Seit einigen fahren ift biefe Ärt
Sport b. NubernS ftarf betrieben morben; nad)

bem Beifpicle ©nglaubs, mo biefer Sport feit

langem Derbreitet ift, huf. »tan auch in Frunfr.

oerfd). boat-clubs gegr. Über b. BtiDatoereinen

ftcht b. Yacht-club de France 1 boulevard des

Capucines, n® 1 et rue Louis-le-Grand, n° 25),

ber zu feinen Niitgliebern hetoorragenbe Beriön-
lid)fciteu *äl)lt. Unter b. Batrouat biefer Wefcü-

feftaft ift 0 . Söcttrubern c. beliebte ïeibcSübung
emorbett. — Le Canotage en France par
IM. Alphonse Karr, Léon Gataves K.,

Paris 1893

Canotiers De La Seine, junge Narifer ftaljn-

fahrer, bie in ihrem eleganten hellfarbigen

koftüm zu b. bemcrfcnSmerteften Burifcr Dppen
gehören u. b. neueften noturaliftifch-rcaliftifchen

êd)ule zu e. ftehenben fiinftlerifchcn Bormurf
gemorbeu finb. Sie gehören übermiegenb ben

fünftlerifdicn, ftubentifd)en u. mittleren ©cfell»

fdiaftsfreifcn an. Sie tragen blaue Nfüftc, mciftc

Bloufe u. rote ©ürtclfd)ärpc. DaS Nubertt be-

forgen häufig gemietete Nubcrcr. D. 'JNaterial

mirb in eleganten BootSl)äufcru aufbemal)rt; b.

eleganteren bieten and) ttod) Bl°Ö Zu folcnnett

Feftcffen (mobei bef. matelote, friture u. bgl.

figurieren). Bei b. Nalionalfeier am 14. ^uli

oeranftalten fic Negatten u. FüuminationSzüge.

D. Nîairc feftt Brcife aus für bas beftgcleitete

u. beftbeforierte Boot.

Canrobert, Tout Va Bien, Signé —, eine

Ncbcnsart, bie ähnlich mie bei uns bas „Bor
Baris nichts neues, B°bbielSfi" geflügelten

Blort gemorbett ift, mit b. Uuteridticbe tubcS,

baft fic b. hiftor. Begrüttbuug entbehrt. 9US
mährenb b. ttrintfriegcS im 3- 1855 b. jubnta-

rinc ftabcl Bartta-Balaflama gelegt mürbe, mel-

bete bics c. Depefdte, b. mit b. Sßorten fchloft :

„tout va bien“. Söie b. BolfSmuttb biefer 'JNel-

bung b. Namen G. l)inzugefiigt l)«C b. bamalS
allcrbingS Cberbefehlshaber b. fr. .'çceres mar,

aber b. Depefrije uid)t unterzeichnet hutte, ift c.

ber Nätfel, mie fic bei b. (Entftehung DolfStüml.

BBenbunaen fo ljüufig finb. — Alexandre.
Cantabile, c. ital. B3ort, meldjcS „fittgbar.



[Cantal—Cantilène] — TU —

afianflé(it)nlirf)" beb. 9Xan bezeichnet io e. ®e*
fûngitüd ob. r. Stfld Qnftrumentalmufif, welche«

im langfantrn Jaftr geht u. btj. melobifcb nu b

au«brud«oott ift.

Cantal (Xep.l, ebernal* b. .paute*9tn»ergne,

ließt ouf b. îiocbebene SRittettc. u. jrirtmet fief)

burd) bie (Hegcnfâbe im Hlima ou«. Seine

Wineralmaffer, mehr al« fpmbert, iinb berühmt.

B. b. 575000 ha {allen *, auf Bderlanb, bie

tmlfte auf Bleiben, 1

, auf 'Salbungen, ebenjo*

piel auf fteibe. I. 'Roggenbau auf b. üanbeb
bcrrfdjt Por, beim Bich b, Schafe. X. Santal*
taie wirb dura in e. Stenge bon ’/t SDNtt. kg
fabrigiert in Störten B. 30—60 kir. 1er Höfe
wirb ait« SRangel an $oU rttdjt gefodit u. mit
§ânben u. Hnieen geprcfg.

Cantate tourbe b. Bîoritt in îfftanlreirt) îln*

fang b. XVIII. Jtjtf). in b. Stufif cingefôfjrt.

Jpcutüutage wirb fie jumeift nur nort) in ben
Honterpatotien bei îüettbemcrbitngen (concours)

gepflegt.

Cauteleu (3030 Sinw.), St. im 91rr. fRouen,

Xep. Seine-Inférieure, r. an b. Seine. X. jchône

Schloft su il. flammt au« b.^eit i’ubmig« XIV.
( antenne, britte bt« fünfte crus ber roten

Borbeaujrocine.

Caute-Perdrix su Beaucatre im Xe« (Hart

»egen fein« leichten u. feinen fRotmein« ber.

Canter, SportanObnid (f. Anglomanie).
( anthère, Branbbraffe, fommt in Perfdi.

Sitten im Siittclmeer por. Brèmes de nur
nennt man e. i!(rt an b. Hüften b. SRormcmbie.

Cantilène, P. It. cantus lenis, ebcnutl« roelt»

lieber öejang im Oicgenfab tu motet, lircblidn’r

(Heiang. X. e. war ein halb erjählenbe«, halb

lhrifcbe« Sieb, b. gefimgen u. p. Jans begleitet

würbe, tote noch heute b. tRunbtânge (rondes)

b. Hinter. Sic idiote bödtften« 50 6o Berit,

b. b. Bolf bau! b. lcbenbigcu tHtnttbmu« u. b.

leidtten IRelobic miihelo« erlernte. 91u« b. c.

fdiöpfien b. Brrfaffer b. Chansons de geste.

Sie iinb tut VIT. Ohrt), entftanben im mittleren

îeile p. (Hatlien, wo getmanijehe Stämme ihren

geiftigrii ©inftufi hinterlieffen, aber b. romanifche
Sprache oorherriditc. (ritte b. roiebtigften e. ift

b. b. heil, ffaro (Bijchof« P. fDteaur. 627—672),
b. tpeIgaire, Bijdjof p. Bienui; um. Siarl b. Hahlen,

in b. feinem Borailttgcr gemibntctrn Biographie
mitteilt. ®. .ÿelbbiefer c. rettete b. 9lbgc|anbtcn

b. .Honig« b. Sadjjrn Brrtoalb an b ifranfeu-

föniß Chlotar II., bk in trofjigcr SSeife befjen

Unterwerfung 620 itt 'Memtr Behängt hatten tt,

P. b. über iljren Übermut empörten Chlotar in«

tHcfäiigm« geworfen u. mit bem Xobc bebrobt

würben, fraro, b. bamal« nod) nidtt in b. geift-

lirtten Crben getreten war, betuchte b. unglürf-

lidtcn Boten in ihrem fterfer tt. bewog fit- mit
flammenben Biorten, bic Xaufc ansunelpnen tt.

fid) fo zugleich P. b. Iciblidtcn u. b. ewigen Xobe
su befreien. Xann begab er ftd) .tu Chlotar tt. er-

härte ihm, bic b. 2 obe geweihten Cpfet gehören
b. ©briftenooltc ait, er habe fic mit b. weiften

(Hetoanbe b. 'Reugetanftrn befleibet getroffen. X.
Honig tt. alle fflnwefenbctt waren (tt J brünett

gerührt; b. ©efanMen mürben in Srttheit gefegt

u. burch fie b. Heim $tt b. fpätereu Belehrung
b. galt,fett Sadtfenoolf« gelegt (wie nämlich b.

Biograph meintet. 3um Beleg für biefe Gr-

jfihhtng führt Axlgntre fragmente e. lt. Hiebe«

an, b. bei (Kriegenbeit be« benfwürbigen ©rria-

niffe« gebithtet worben, tn aller ihunb gelebt

habe u. o. b. 'Jrauen unter fjünteltatfdjcn tm

Chor gefungeu worben fei. Offenbar hat b Bio»

gtapb b. hfd- praro b. romantidten îirt (rnsti-

cnm cannai) in gute® Patein ûberfeçt. I«
swet Sahrbunberte feit b. ©reigntffe pergangen,

lieht man, wie langlebig iolchc Sieber warnt u.

wie genau fie o. (Hef^lecht auf (Hcidiledtt über-

liefert würben. X. o. ftelgatre erwähnte c. seigt

zahlreiche ätjnltchlriten mit b. Begt un u. ge*

wiffen ©ptioben b. Chansons de geste
; jff. „Oictt,

seigneurs, lionne chanson vaillant : ce est 'le

Karle, le riche roi puissant“. X. (Hejthtthtf

p. b. jredtnt (Hefunbtcit, ihre (Hcjangennthmuitg

u. Bebrohung mit b. X obe, b. îa^wifehentteteu

b. fflefolgc« b. îfürftnt, b. fidt auf b. BoKcrraht
beruft, u. b. mutige Sprache c. ©inseinen ûnbet

fidt (B. tn Aspremont mieber, wo Hart b, Wr.

b motte Eblotar« u. ttfatme bit b. ffaro ipiclt.

©tnt itoette berühmte c. tft b. au« bon IX. «.

X. 3hrh. ftammenbe c. de .Sainte Enlalie, bû»

erfte Xeitfntal ber fr. Slationallitteratur. Sa»

mantfd) waren auch b. Ballslteber, p. benen b

Berf. fc. Vit» Sancti Wilelmi int XI. JJbrb.

jpricht: „qui chori jnvenum, qui conventus
poptüorum, praeeipne militnm ac uobilima

viroruni, quae vigiliae sauctorum dulce non

résonant et modnlatû vocibus decantant qnalis

et qnantus fuerit“ — alfo Hieber, b. p. (cùng-

lingen, p. Boite, p. Solbaten u. eblen Siittem,

bon b. ©eiftlithen int ©bore gefungeu würben.

Îü aber Sÿilhelnt b. $elb fo oielct ©anrilrnen

war, io liegt e« nabt, baf atirt) Har! b (Ht

,

iRolanb u. Cgter itt fofchnt befungtn rmtrbett, b.

b. Chansons de geste su IHrunbe lagen. Bist

b. ©po« fittb feine Borgâugerinittm, b. c— s. nicht

au«gcftorbcn
;
tu b. Stabten tt. ont bem Panbe

iang man b. alten u. bichtete neue; man beftft

beren au« bem XV., XVI. (fbrh. u. noch au«
ipfiterer 3fit; b. (Helehtten fttdint b. meift ftotwn,

aber oft bo«haften u. felbjî idtiüpfrigen Boll«»

lieber ju fammrln u. nor Sergepenhett su be-

wahren. Xtc religiöfen ©anttlcnrn hatten ba#-

jelbc Schtctial wie bie weltlichen. ïanfenbe
Strfulirrten in b. ßl)ri[tenbeu_ unb bietttrn oit

basu, bie Hinbcr bamit itt Sdüaf ju wiegen.

Sic waren beerbter al« b. Hatechiümen u. cm*
briiiflltcher ale fo manche Brrbigiett. Sie mürben
burch« ganse ikittelaltcr hinbttrch gefungeu u.

ttodi heute hört man nirlfach auf bem \'anfe

Sainte Catherine était fille cît roi u. antere

rcligiöfe ©antilenen. Bu« b. alten relig. c. cm-
wiaeltrn fidt gletçbfatt« ©pen, tote I.» passion

du Christ, La vie de Saint Léger u. La ne
de Saint Alexis; lepterré oerbält ftd) su C. de

Sainte Eulalie, wie b. Chanson de Bolaad ju

b. ©antilenen au« b. IX. u. XT. (Vbth-. ton

betten b. (Hcftbicbtèfcbretber b- b-SHlbelm fprtcbt.
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'jiach b. tpnpotheîc son Vîariu« Sepet bcftanb

{Wiiebcii b. boIt«liebern u. b. chansons de geste

c. Viittelglieb, b. epiiche üieb (chanson épique),

s. bent b. Vie de Saint Alexis e. Vorftellung

giebt. — Gantier lit, 38—84.
Cantine. 1. C. IVAin balance. 9Ibgcjcf)en

s. 5 ragbabren u. Xcdcu roirb b. Vlatertai ber

Ambulanzen Sir. 2 u. 3 in c. oerpartt, bit in

SÜagcit tran«portiert werben. — 2. C. Médi-
cale. 8. b. Vlebiginläfien gicbt c« {tuet Sorten,

B. benen b. c. {ur 2lufnaf)me b. Vîebifamente

u. berbanbftofje, b. nnbere für b. Çufirumctite

beftimmt ift. bei ber Sapallcric ftnb es nicht

Haften, jonbern Körbe, B. bctirn jebe« Sieg. Bier

führt. — 3. Zehe« Kap.-lHeg. führt zwei C. Vé-
térinaires, cbenfo jebe felbftänbige stlrtiderie-

abteilung. — 4. C. À Bagages beifjt b. Selb*

foffer b. CfftAterc. b. für b. ?luinatjme e {Weiten

Uniform u. äifitfcbe eingeriditct ift. — 5. C. À
Vivres ftnb bcbältnifje für bie ©erätjefiaften,

b. im VianöBer ob. im Selbe jur Zubereitung

b. Speiien u. jum îetfen bc* Xifdie« für nier

bii fünf Offiziere erforberlich finb. — 6. C. Des
Corps De Tronne. t#bn!icb »ie bei un«,

gicbt e« bei b. felbftdnbigen Truppenteilen, in

Sort« 2C. Kantinen, bie n. Offizieren überwacht

werben. X. breije für Spcifeu u. ©eträitle feçt

ber Cberft bet. ber rangältefte Cifizirr feft.
—

7. C. Dans Les Prisons, f. Alimentation

Des Détenus. — 8. Tabac De C. —, mit

biefem 21u«brud bezeidinet man in ffrantr. ben

billigen îabaf, b. an b. ©reti{e nerfauft wirb,

um b. Schmuggel mit Tabal entgegentuwirfen,

ob. auch an b. Solbaten ic. Xiete Tabafe finb

au« blättern nunberer Cualität {ufammengefeÿt,
gemiidn mit '.Hippen u '.’lbfdmitten beff. Sorten.

Cantlnlcr, Cantintère-VlTandlère. X. fr.

•t>ecr tennt auch in ftrieben«{eiten bie iharte-

tenberinnen, u. zwar lontmeu auf jebe« 3nf-'»

9lrt.- u. 3öger-:Hcg. Bier, auf jebe« SfaB.-lRcg.

brei, auf jebe« Wettie-SReg. fieben, währenb bie

3äger-bat. u. bat. leichter 3nf- je jwei u. bie

bat. b. (fufjart., p. Xrainfchwabrouen unb ber

Krbnierfi'mp. je eine führen. Sic werben Bon
b. Vlilitärbchörbe eingelegt u. müffeu Solbateti-

frauen (b. h- (trauen B. s.-mnsiciens, s.-ouvriers,

s.-conducteurs, maréchaux des logis u. maré-
chaux ferrants) fein, ffüü« ber Vfann ftirbt,

lünnen fie mit bej. ©enehmigung ihren Xienft
weiter Berfehen, b. barin befiehl, iu feftgefegten

greifen bie Unteroffiziere tu betüftigen u. für

Unteroffiziere u. Wannidiaften Speifen u. Wc-
tränte feil ju holten. bricht e. Strieg au«, fo

folgen fie in e. b. b. Verwaltung gelieferten u.

al« Vlarfetenbermagcn gefenn{cicnu. Einfpänttcr

ihrer Xruppe, tragen {war feine Uniform mehr,
finb aber burch e. UJIetaüfchilb am I. Ärm mit

b. Äurfchrirt Vivandière u. b. Ht. ihre« latente«

fenntlich. Cantihier heifjt b. Ehemann e. e -v.,

bann berjenige, b. in Ermangelung b. offiziellen

ÏRarfetenberinncn bereit Jfunftionen {u erfüllen

hat. Sie haben ficb für VlanöBcr u. Strieg auf
eigene Stoffen e. bef. Uniform an{ujchaffen unb
tragen am I. ’Jlrm e. ‘Uictallichilb mit b. Huf«

fdirift Cantinier u. b. 9ir. ihre« Truppenteils.
( antique, stirchcnlieb in frang. Sprache. C.

spirituel, e. ©efaitg über ©egenftänbe ber Ver-
ehrung wie c. de St.-8ulpice, c. de Sainte-
Geneviève.
Canton. I. ES giebt 2893 cantons (f. auch

Division de la France), bereit jeher bnrdjidmitt-

tid) au« 13 communes befiehl. Xie cantons

fianbeti unter b. {weiten Staiferreich unter bef.,

Bon b. Diegieruttg ernannten maires de canton,

haben aber unter b. fiiepublit feine bef. fiinil*-

Bcrwaltung mehr, nielmehr finb fie nicht« anbere«

al« ®cridit«bc{irfe, oon benen jeher e. juge de
paix hat. — 2. 3n b. SSappenfunbc e. quabra-

tiieher Teil be« SsJappenfchilbe«. E« giebt Bier

cantons b. ÎSappenjdfiibee ; c. dextre u. c. sénestre

du chef, c. dextre u. c. sénestre de la pointe.

Cantonade. Vian nennt fo in b. Theater-

jpraebe b. üittfel be« Çiiittergrunbc« b. bühne
ob. b. innere ber Äouliffen. Parier à la c.

eifit {u e. ®erfon fprcchen, weldtc matt fidt al«

inter b. Äouliffen befinblich, außerhalb b. Seh-
bercich« ber 3u|d)aueT, Borfieüt.

Cantonnement giebt 1. unfer SBort CrtS-

unterfunft wieber u. bezeichnet b. Unterbringung
ber Xnippen in Crtfchaften (im ©egenfafi {tint

biroaf), wäfirenb b. Unterbringung in Crtfchaften

u tt b unter freiem .vumtttcl c.-hivouac ^eiRt.

(Vlan oergl. über b. Einrichtung be« c. b. ent-

fprechenbe stapitel im Héglem. sur le serv. en
campagne.) — 2. C. bebrütet freien Rorftbc{irf,

bann auch b. bejefiränfung e. ©ewohnbeitäredtte«

betreff« e. jungen SJalbcs auf e. legale« ÜHecht

betr. eine« Teile«. C. de pèche u. c. de chasse,

betn Staate gehörige Strede, wo Jilchfang ob.

3agb erlaubt finb.

Cantonnier, 1 . Ehauffeewärter. Xer Xienft

ift geregelt burd) circulaire be« VJiitifiet« ber

öffentlichen Arbeiten nom 2U. ftebr. 1882. Xie
cantonniers werben nom préfet ernannt u. ent«

laffenj berfclbc ie(u and) ba« ©ehalt feft. Jn
jebem Xep. giebt ce brei Klaffen. X. Strafien-

lteh jebe« Xep. zerfällt itt be{irfe, beren jeber

tninbeften« iecb« îi'egftreden (cantons) umfafit;

b. fech« cantonniers Silben unter fiche. Vrigabe;

einer ift cantonnier en chef, weldier */s mehr
©ehalt befomtnt al« ein c. de première classe.

(Block, Dict. de l'adm. fr.) — 2. Vobn-
wnrter. Sic flehen unter b. unmittelbaren be-

fehlen b. ingénieur en chef, b. mit b. Jnftanb-

baltung b. etrede u. ber îluffid)t über biefelbe

betraut ift. Cft werben b. Runftionen b. 'Bahn-

wärter, welche hauptiächlidt barin beftehen, bie

Sarrièren ber babttübergättge bei bent Çseran-

ttahen Bon Zügen {u fchltefien unb fie nach ber

Überfahrt ber Züge wieber zu öffnen, Bon bett

grauen ber bahuwärtcr erfüllt; letztere erhalten

für bicic Xicttfileiftungen 150 -200 irr. jährlich-

Canuts, Les —, Bolt«tümliche bezcidmutig

für b. Arbeiter b. Sjtioner Seibcitfobriten Sie

beteiligten fich an b. brei Vluffiänbctt 1831, 1834

u. 1849 in l'non.

Canzone, f. Chansos.
Caorslns,Caourslns,CahurslB8,im®IitteI-
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alter Vezcidptung für b. Vanfier* ob. befier getagt

für bic VJucbcrcr. Sic erhielten bicfcii Vet-

namett wabrjcbeinlid) nad) ber Stabt ©abor*.

Capacité, 1. bic rcd»tlid)c î\âl)igfcit, Wegen-
ftanb ooii Rechten ober Verpfädungen zu )cin.

Tiefe frâbigîeit faim infolge frinttneûer Ver-
urteilung befdiränft fein, ebenfo wegen b. ?llter*,

b. geiftigen Vejebaffenbeit, wegen Verfdtwenbmtg,
b. Vlbl)ângigfeit non beftimmten Aktionen. Ter
Vtangel b. wed)t*fâbigfcit fanit entweber abiolut

foin, lobafj iemanb überhaupt nid)t Träger oon
îHediten u. Vflidjtcn fein îann, ob. nur rclatio,

jobaf? cr fid) blofe gewiffen Vcrionett gegenüber

feine 'Rechte ob. ^fîiditcn burdi Rccbt*gefri)äfte

erwerben fann. — 2. Verwaltuiig*rccbtlid) be-

beutet c. b. frâbigîeit, gewiiie offentl. fruttftionen

audjuüben. — 3. Brevet De C., f. Brevet
Élémentaire Et Supérieur u. Certificat.

Capacités, Les — . Tiefe* Vlort bezeichnet

in ber 'Rolitil foldje foliole Stellungen, welche

bazu befähigen, gcwiife Siechte au*zuuben, bei.

b. droit électoral. Vor 1848 oerlicl) b. ©enfu*
allein b. Siecht, bie Teputierten zu wählen. Tie
'Anhänger ber V?ablrcform forberten, baß bie*

Redit auf Slboofatcn, 'JRebiziner, 'IWagiftrat*-

perfoncu, Siotarc, Vrofefforen h. au*gebehnt
würbe; b. nannte man b.adjonction des capacités.

Capage, ^Bezeichnung für bie Stopffteucr in

b. Taupbiné. frn ber Vtooence bczcidnicte ber

Siame bie auf jebe freuerftätte gelegte Abgabe.

Cap -Corse, ein forfifanifdjer Üiförwein oon
angenehmem ISeidimad u. Vouquct, wirb an*
Scmccarellotraube bereitet.

Cap De More, Cheval —, Rlobrcnfopf,

bei. Rotfnd)* mit fchwarzem Stopf u. frijwarzen

frühen.
Cape war 1. ein b. beiben Wcid)led)tcrn ge-

meinfame* St leib, welriic* al* S.Uufter für bie

Stlcibung ber Rlöttd)c gebient Iwt- G* hatte

weite Ärmel, fiel bi* auf b. friißc herab u. war
mit einer capuce oeriehen, bie man über ben

Stopf jrijliig, um fid) gegen SBinb u. Siegen zu
fchiiijen. Tie mit Wölb geftidte c. war ben
Stöntgcn, frürften n. Söifdj&fen oorbehaltcn. Ter
föuiglicbe Riantel erinnert nodi an b. c. unferer

Vorfahren, bic man in ber chape ber heutigen

Weiftlichen wicberfinbet. T._ SBort chape jclbft

ift nur e. frorm oon c. (Über bic llntwanb-

lungcn f. Ary Renan, a. a. C.) T. c. war
idioti unter ben Karolingern üblich. Unter
Siubwig XIII. gebraudjte nur nod) b. Vol! ba*
28ort, bie Vornehmeren fagteu nmuteau. Slm
©nbe b. XVII. frbrl). nannte man c. c. Schürze,
b. b. Tarnen auf b. Stopf trugen, um ihn gegen
b Unbilbcu b. '-Witterung zu fepünen (aud) niante
ob. couvre-chef gen.). C. à pluie waren bic

SJiäntel mit Stapuzc. — 2. frn einigen fßrooinzen
St opibebedung b. frrauen znm Schuß gegen SBuib
u. Siegen, sprichwörtlich : H na que la — et

l’épée, chem. oon e. oermôgeitélofen ©belmann,
jeßt oon e. Vcrfon ob. Sache, b. nur ein Sdieiti»

oerbienft haben (Mol.. Mis.. V, 4.: des mérites
qui n’ont que); rire sous —

,
beimlid) fid) in*

fräuftdien Indien. Romans de — et d’épée,

Siitterromane, in benen ftreitluftige, hochherzige

Stricgehelben u. hohe jperren b. jpauptroDe jpiclen.

Càpelet, f. Manège.
Capeline, 1 . e. Art £>ut. „C’était autrefois®,

fagt (vuretière, „un chapeau de forme hasse

et de petit bord, que portaient les bergers,

les messagers et les laquais“, frm XVII. frhrl).

war b. c. c. frrauenhut, ber auf b. fragb, beim

Voll ob. auf b. Rta*ferabe getragen würbe. Sie

war gewöhnl. au* Stroh u. hatte breite Sianber.

— 2. teilte Art lambrequin, b. b. alten Siitter

auf ihren Jöclmeu trugen, £)ierf)er fommt bie

iorid)Wörtlid)e Sieben*art homme de capeline

für e. entfchloffcnen n. fampfe*tüchtigen SRann.
— 3. Auch b. eiferne Ipcltn, b. b. frnfantcriiten

be* XV. frbrb. trugen, tourbe capeline genannt.
— 4. freßt Sdjaubenhut b. frrauen u. Stapu,K.

bie bie Tanten Überwerfen, wenn fie au* beat

Theater, Stonzert, Wefcllichaft fomnteu (i* oucb

Capuche). — 5. .fjaubenartiger Verbanb (£>ur

b. Slierfuriu*), b. b. ©birurgen bei Verlegungen
be* Stopfe*, Stummeln e. amputierten ©Hiebe*

oerwenben.

Capelle ob. La Chapelle-Dieu, 1 . Abtei b.

Anguftiucr in le Voulomtai* (Somme), Tiöjeic

Voulogne. Sie würbe im oor. frabrlmnbert ooll-

ftänbig zerfrört. — 2. ©. gleichnamige Abtei ber

Vrämonfrratenfcr in b. Wa*cognc, Tiöz- Toulouje.
— 3. ©.-en»îfriérad)c (2394 ©inm.), Crticb.

im Arr. Veroin*, Tcp. Aifne, itörbl. Verein*.

St. b. ©.-2. Valencienne* » ôirfon. frm Kriege

Heinrich* IV. 0. frr. gegen b. 2iga eroberte ber

öfterreidjifche ©rzfrerzog ©rnft ©. am 25. frebr.

1594. frm fpan.-fr. .Kriege würbe e* oon ben

b. 'Rifarbie burdjftreifcnben Spaniern am 9. fruit

1636 erobert, 1637 aber oon la Valette wieber-

gewonuett. Racfrbem c* fpätcr ttod) einmal ben

Spaniern in b. £>äubc gefallen toar, fam e* am
26. Sept. 1656 in frattz. Vefiß ^urficf.

Capeluche, b. .'penfer o Vari* int XV. frhrb.

©r that fid) al* e b. frübrer ber ÜKörber ber

Armagnac* heroor, al* 1418 b. Anhänger be*

Herzog* o. Vurgunb fid) *u .‘öerrett oon Vori*
ntad)tcn. frnt nächften fral)re ließ frobann ohne

frurdit ihn feftnehmen unb enthaupten.

Capestaug (4076 ©inw.). St. im 'Jlrr. Vezier*,

Tcp. Ipérault, am Canal du Midi. '3lu* ber

SRömerscit finb außer SRauerreften b. Trümmer
einer Vriide erhalten.

Capet (o. cape-mantcau à capuchon), Vei»

untne b. Herzog* o. frrancien in feiner ©igen-

fchaft al* s
)lbt oon St.-IRartin be Tour*, frnt

fr. 987 zum Stünige oon frranfreich gewählt,

würbe tmguc* ©apet (f 996) Stammoatcr ber

frz. Stöntge bi* auf 2out*-VhÜippe (1830— 4S>.

Capètes = Capette (f. b.)

Capétiens, Les — . T. frronzofen nennen
b. Stünige an* biefern .vaufc gewöhnlich .Könige

b. britten Wcjdücditc*. Tot viamen ©apetinger

erhielten fic oon b. Veinamcn b. erftcu Stöntg*

Ipugo ©apet. 3lla* aber biefe Vezeichnung be»

beutet, ift jel)r ungewiß, ©intge leiten fic oon
caput hcr, u. b. folle frül)rer bebeuten, anberc

oon capetns = Spaßoogcl, bann oon capeto
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= grofjer Kopf, and) o. clmppet, einer, ber bic

Kappe c. 2lbtcs trägt. 'RllcrbittgS belaßen bie

Gapctinger mehrere Abteien, ©röftcrc Ginigfeit

t)errid)t barüber, baft fie urfprünglid) bcutid)cn

Stammes finb; bod) famt man nid)t angeben,

tute u. mann fic nad) (Gallien gefoiitmett finb.

Schott Por b. 3 . »87 mar ein Vorfahr ^>ugo
Gapcts 'RcicftSocrmcfer <888—89S) gemefen uni»

fpätcr beften Scfttoiegerfahn Raoul König. AIS
nun im 3 . 987 b. fr. König üubmig als lefcter

Sproffe b. Karolinger in fyranfr. ftarb, regierte

nur nod) e. Karolinger Karl in Wicberlotfjringen,

b. aber ben VJeftfranfen fern ftanb uub ihnen
fremb toar. deshalb mürbe bef. auf Antrieb beS

Gr,5bifchofs Abalbcrt oon ReimS :pugo Gapct pnt
Könige gemäljlt. Gr mar b. Sofat Hugos beS

trogen, ^»cr.^og oon Francien, ©raf oon Varis
u. CrléanS, Mt 0 . St. Rtortin in $our$, Pott

St. îeniS, non St -Germain des Prés. Rbcr
inan barf nicht glauben, baft .^mgo allgemeine

Rnerfennung fattb, benn matt ftritt fefjon batnalS

barüber, ob er motjl ein legitimer Herrfcfter fei

u. ob nid)t Piclntebr b. Krone b. Hcrpgc Karl
oon 'Riebcrlothriugcn gebühre. Grft nad) brei«

jäljrigem Kampfe fant Hugo in b. ruhigen Vcfig
bes 2f)roncS unb lief) bann fofort feinen Softn
Robert pnt {Nachfolger falben u. frönen. Gr
ielbft trug nie b. Krone u. trat nur als Cber*
iel)ttöl)crr auf. So mürben er u. feine erften 'Radi-

folget b. groften Vafalleti nicht gefährlich- 2lud)

traten bie Könige nid)t als Gröberer auf. $ie
brei erften {Radnolger Hugos regierten alle eine

lange Reihe oon 3af)ren, maS $ur Vefcftigung

b. îftroneS mefentlidt beitmg. Gs maren bas
Robert (996— 1031), Heinrich I. (1031— 1060) 11 .

Philipp I. (1060—1108). Ginigcrmagen midttig

fittb b. Streitigfeiten mit b. Rapftc, bod) mürben
fie burd) 'Radtgiebigfeit ber Könige bcigclegt. Sie
entftanben megen Gl)cn, mcldje bie Kird)c ttid)t

anerfanitte. Unb io oerftiegen betttt Robert uub
Milipp b. Frauen, toeld)e ber Vapft uid)t alS

redttmäftige bc^eidjttcn fonnte. SBurben grofte

Sehen erlebigt, io bedielten b. Könige fie meift

nid)t, fonbern oergaben fie toomöglid) miitgliebern

ihrer Familie. So erhielt HfiuridtS Vruber
Robert bas eröffnete Herzogtum Vurgttnb uttb

mürbe fomit Vegrüttbcr b. bis 1363 bort regieren*

ben JpauieS. Unt. b. beib. {Nachfolgern VhilippS I

,

fiubmig VI. (1108—37) u. Hubtoig VII. (1137
— 1179), erftarfte b. 'JRottard)ie ber Gapctiitger

bebeutenb. 3nttncr mehr brattg b. Rtifidtt burd),

bag b. König b. l)öd)fte Ririiter 11 . b. Vefchügcr
ber Vcbrängten u. Verfolgten ici. So l)at

,51t«

nädjft Submig VI. bie Raubritter itt feinem
Herzogtum Francien gebänbigt, battu unterftiigte

er bie Stabte in ihren Streitigfeiten mit bon

Vifdjöfen , toofür bie Viirger iljtn ^ilfStruppcti

ftelltcn. Ridttio gliidlidt mar er in feinen Kämpfen
gegen b. Könige oon Gnglanb, bie als Hcrpge
b. 'Rorntanbie feine {Nachbarn maren. Veffcr ge«

lang eS iljtn, bic Wad)! feittcS .'pattfeS burd)

Heiraten p oergröftern. So gab er feinem Sohn
^ubmig VII. b.fdiöne, aber fittcnlojcGleonore, bie

Grbin oon ©upenne u. ißoitou, pr Frau. Xieier

iîubmig VIL mar nid)t fo fräftig mic b. Vater,
bod) l)at er aud) bic Stabte be|d)iigt unb bie

Unioerfität p ']?aris begünftigt. Schon unter

Submig VI. batte b. gelehrte uub fräftige 21bt

SugcrutS Oon St. TcuiS beit Staat tüd)tig ge«

leitet unb tf)at cs aud) unter fiubmig VII.,
_ oft

gegen b. 85h[len VerttharbS o. Glairoaujr. Über
b. ocrfehlten Kreujjügc b. Königs

f. b. 91rt. Croi-

sades. So lange Suger lebte, gab er nid)t p,
baf) fid) b. König oon feiner fittculofcu ©cmahlin
fdjeiben lieft. î'aS gcid)ah erft nad) feinem ïobe
auf bett {Rat Vernharbs. ihtbmig VII. gab
©upentte u. Voitou hcmus u. permehrte fo nur
bic SRacftt feines bebeutenbften VafaHen, beim
Gleonore heiratete )peiurid) II. Vlantagenet, bi n
König oon Gnglanb, u. brachte iljnt biefe groften

©ebiete mit. Taburd) gehörte biefem ^auie boS
halbe 3ra»freid)- begannen fette furdjtbarot

Kriege, b. nach langer »feit mit bettt Siege ber

3ranpfcn enbeteit. $ic Gapetingifcheu Könige
bis auf Vftihpp II. 2luguft ftüßten fid) roefent«

lid) auf bie Kirdje u. perbienten mit ïHcd)t ben
{Rainen, b. iljnett b. VüPft beilegte, als fils aînés
de l’Eglise. 3Bic fefton früher, mar aud) jeftt

immer nod) nicht ber ©egenjaç ,^toifd)eu 9iorb«

unb Sübfranfreid) auSgcgiid)cn. 'Rad) längerem
Schlafe b. firchlicftcn fiebenS regte fid) basfclbc

micber im Xl.^hrl). u. zeitigte perft fel)r toenig

erfreulid)e Vliiten. So fattb 1010 c. graufattt’e

Verfolgung b. 3u&eu ftatt, u. 1022 uerbrannte

man in Crlcanei 13 Keycr. 3u,, öd)ft iituft man
biefe Grhebnttg bes geiftlid)eu îcbenS bem Um«
ftanbe ^ufd)retbcn, baft man allgemein glaubte,

eS mürbe im 3 . 1000 b. SBclt untergeben. $al)cr

befdienfte man Kirchen u. Klöfter u. permehrte

fo b. Vefift u. b. {üîacht ber ©ciftlicftfcit. llttb

als nun b. Vielt nid)t uutergegangen mar, ba

erhob fid) itt ftranfrcidi oon neuem b. Stubium,
u. jmar ^ncrft in b. Rormanbtc. 3>ort lebten

L'attfrauc H.'Rtiiclm in Vec. 'Reben ihnen maren
als herporragenbe ©eifter Vcrcttgar u. )RoScellin.

?lber b. Kirche unterftfiçte tiidü allein bie ©c«
lehrten, fonbern and) 9lrd)iteften, Vilbl)aucr u.

SOcaler. 3m X. 3hG). hatte mau menig gebaut,

befto mehr gcfrijal) im XI. 3» b- ©ottesfrieben,

b. trenga dei, mürbe bie Jchbc als gereicht att-

erfannt, meutt fie pou îicnStag bis sonttabettb

abenb geführt mürbe. Gbc b. (füge ins heilige

ifattb begannen, jagt ©uibert bc fRogent, mar
granfreid) c. Veute fortmährcuber Unruhen. 'Dian

hörte nur oott Straftenraub, oott Vranb uub
'JRorb rebett, u. alles gefchah aus fd)tiöber ^»ab«

fucht. GS mar moftl gan^ natürlich, baft oft

fdiredlidje .'puttgersnot cntftanb; fo im 3- 1()33.

ähnliche Hungersnot trat in 70 3<thrcn*
9"°

— 1040, 48 mal citt. 2lber bei au beut Uitgliid

tntift man bod) anerfennen, baft ber 9lbcl für

3^ffn öu fterben perftaub, u. man nttift atter«

fcitucn, baft b. Familienleben erftarfte. 3»t Alter-

tum lebte b. '-Bürger auf b. SRarfte u. nid)t in

b. FfliP’lic- Vlettn aber b. seigneur einfam auf

feinem Felfennefte häufte unb nid)t immer auf

Fcljbc aus,sog, mer itanb ihm näher als Frau
uub Kinb? îa^tt faut, baft man bie 3utigfnM
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9Narin fyorf) oerchrte, u. fo fonntc e# nicht au#-
bleiben, baß b. ftrau balb im (Rittcrlcben eine

beoorjugte Stellung erhält. Dîir hören in biefer

3fit nur non jtuci ©rhebungeu b. Dauern, unb
,}iuar im 3- "" unter Stönig (Robert I. Sic
jogen in b. ïiefe b. halber, tuo fie narii ifjrcnt

DJtQcn unb narb ißren ©cfeßcit leben wollten,

î'ortljin eilten 9lbgefanbte Don allen Delirien

u. hielten e. allgemeine Deriammlunq ab. 9lber

b. ©rat Don ©oreu;r ^erftörte biefe Diane. $ie
gerangenen (Dtiffethäter mürben unerhört gefoltert,

u. fo b. 9lufftaub uuterbrücft. 3m 3- 1024 er-

hoben fid) b. brctonifd)cn Dauern. ©. wütenber
Stampf entfpann fiel), Diele ©bedeute unterlagen,

aber ber 9liifruf)r mürbe im Dlntc ber Dauern
erftidt. 2>a# ©lenb b. Sîanbleutc mürbe etwa#
burd) b. Deftimmmtgcn be# ©otte#fricbcn# gc-

milbert, welche b.Stönige, uamentlid) Sîubwig VI.,

fid) burdijuftißreu bemühten. $. Stabte begannen
aud) fid) banial? ,ju erheben u. beffer ju (teilen.

3n b. ^weiten .frälfte b. XI. 3hth- waren einzelne

Stabte mohlhaoenb geworben u. fegten nun ba#

Deftreben, fid) felbftju Derroaltcn u. nach eigenen

©efeßen $u leben. Sie benußten b. ©clbnot ber

©bleu, welche in« £>eilige Sîanb jießen wollten,

unb erfauften fid) Don it)ncn Freiheiten. (Noch

anbere giinftige ©clegenl)citen fanicn ihnen ju

ftatten. So erhielten b. norbfran$. Stabte Don
ihren oft geiftlidjcn seigneur»

,
fogenannte

chartes de couimune. 3n biefeu Stabten ent-

ftanb nun le tiers état, ber fid) gerne um bie

Fahne be# Stönig#, um bie Criflamme, fd)arte.

(£iefc f^ahne mit b. flamma auri barauf ift ba#

Donner b. 9lbtci St.îeni#. Sie führte Sîubwig VI.

gerne, ba er für b. .frerridjaft Defin Dafali ber

Albtet mar. Sîubwig VII. begünftigte b. ftabtifd)e

DcDölferung. Unter il)nt, fo jagt ein Gljronift,

fielen b. Dtälber, weite ©elättbe mürben urbar
gemadit, b. alten Dorredite b. öanfa beftätigt,

neue Stabte erhoben fid). 3n Dari# mürbe bie

Stird)e Notre-Dame erbaut. So fah e# in Fraitï-

reid) au#, al# Philipp II. 91uguft *ur Regierung
gelangte. Unter ihm begann b. Erhebung ber

9Nonard)ic gegenüber ber 91riftofratie, bie frei-

lich erft unter Sîubwig XIV. beenbet mürbe. 911#

DhilipP H80 auf beu îhron faut, mar er erft

15 3«hrc alt, unb man glaubte, bafj man ihn

beherrfd)cn fönnte, aber man irrte fid) (ehr. (fr

erwarb im Sîaufe feiner (Regierung folgenbc Dc-
fißungen: 1183 bie ©rafidiafteit Vlmien#, Der-
mnnboi# u. Daloi#. 3m 3- HOI fiel ihm 9lrtoi#

51t, welche# feine ©emahlin ^Xfabcllc d. .ftenttegau

ererbte. îa^u gewann er 1203—1204 imStnegc
gegen 3ohnn ' 1 ohne Sîanb 9lnjou , îouraine u.

Doitou. 3m 3 u,,crn mufete er fid) 9ldming ju
Deridiaffen, inbem er ben fier^og Don Dotirgogne,

b. Sire be Deaujeau u. b. ©rafen Don ©l)àlotiè

,
swang, b. ©efeße ju bcaditen u. bie Dcraubung
b. ©eiftlichen 311 unterlaffen. 3m Gentrum Don
tyrnnfreid) unterwarf er b. cotereaux. e. geführ-
lidie Dütiberbnitbe. Xobei halfen ihm b. Gruppen
ber Stabte. Seinen (Reichtum Dcrmchrte er ba-

burrii, baß er (1182) b. 3 1, &CU Dcrfolgte 11 . au#
bem Sîanbe trieb, (fr naljm ihre Raufer unb

Sîânbcrcien u. e. Fünftel d. bem, wa# b. Scfjulbner

ihnen fdjulbetcn, wäßrenb er b. übrigen Schulben
b. erließ, ©benfo gewann er Diel ©elb babureb,

b. er Stcßer Dcrfolgte. Um b. Dapft su befnebigen,

nahm er am britten Strcu^uge teil (f. Croisades».

911# 3ohann ol)ne Sîanb feinen erbbcreditigten

(Neffen Arthur erntorbet hatte, rief ihn DhiliPD
9luguft Dor b. Dair#gcrid)t. (Natürlich weigerte

fid) b. Stönig oon ©nglanb, bort ju erfchcinen.

darauf fpradi ihm DhÜiPP 91ug 11 ft feine Sehen
ab u. ,50g mit e. 9lrmee in b. (Normanbie, welche

b. clenbc 3ahann nicht oerteibigte. Cbgleidi ber

Dapft Dermittcln wollte, ging ber Stönig nicht

barauf ein u. trug al# Deute, wie fdjon oben
bemerft, Olttjou, îourainc u. Doitou baoon. %bcr
Diel wichtiger würbe für ihn c. anberer Sieg.

helfen waren nal)eDerwanbte b-Dlantagenct#,
weshalb b. ^ohenftaufen fid) mit b. Sapetingcrn
Derbünbcten.' 3m Sübweftcn griffen b. Dlama-

Ï
cnct# f^ranfr. an, u. im (Korboften brang ber

öelfcnfaifer Ctto IV
r

. mit b. ©rafeit d. fylanbnn
u. Doulogne u. anberen fvötftr» b- (Nicberlanbe

K t^raufr. Dor. 3m Sübeu fämpfte Dh*l*PO

„ ft# Sohn Sîubwig, b. Stönig felbft aber $og

K Ctto IV. mit feinen (Rittern u. b. Dürgem
rblichen (Sommunen. DhütPP gewann einen

gläii^enben Sieg, ©r nahm b. ©rafen Jverranb

Don ff-lanbcrn gefangen u. führte ihn im îriumph
nad) Dari#. (Dgl. auch A^nès De Méranie.) îer
Stönig behcrrfchtc eigentlich nur feine îomâne,
aber man beachtete bod) fd)on in ganj fyranfr.

feine ordonnances. $a# neu gewonnene £anb
teilte er in bailliages u. prévôtés, bereit Deamtc
fid) Dor b. cour du roi Derantmortcn mußten,
îa b. Stönige e. ftehenbe# fyccx fehlte, io bebiente

er (ich b. Sölbncr. Sollte er aber folche haben,

fo brauchte er ©elb, u. baher hat _er bef. ?Sert

auf b. (frinansbcrwaltmig Qelcflt. Überall, wo-
hin man ficht, erblidt man feine organiiatorifchc

îhâtigîeit, bie fein Sohn Snbmig VIII. (1223
—1226) fortgefeßt hat. 911# Sîubwig VIII. ftarb,

war fein Soßit Sîubwig IX. (1226—70) noch

unmüitbig, 1111b e# regierte für ihn juerft feine

ichönc u. tluge 'SNutter Blanche De Castille (f. b.).

Dîid)tigcr al# Sîubwig# IX. fricgcriid)c îhaten
ift feine Dcrmaltung. ©r unterbrüdte faft gan

.5

b. inneren fteljbcn 11 . Derbot b. richterlichen 3wei-
faitipf in feinen Fontänen: an feine Stelle trat

e. orbcntlidjc# ©crid)t#Derfahren. 91ud) feßte er

c# burd), bafj man oon b. ©eridit b. seigneurs
an ihn, al# an b. Cbcrrichter, Derufung einlegen

lonnte. Dürgern au# b. Stabten b. seigueurs
ntariite er c# möglich, b. fönigl. Dürgerrecht ,(u

erwerben, u. b. 9lu#fprud): „Je suis bourgeois
du roi“ wirfte wie ber: „Civis sum Komanus“,
©in fold)cr bourgeois foitnte nur oon Sîcuten

be# Stönig# geridttet werben. (Natürlich war ber

©erid)t#hof, ber b. Stönig umgab, Diel mehr be-

fd)äftigt alt' früher. 3n »• DroDinjialDerwaltung
beauffiditigte er feßr eingchenb b. Deamten unb
fdiidte Don 3fü enquesteurs royaux.
Unter b. prévôts bamaligcr 3fit jeidjuetc ftch

bef. ©tienne Doileau au#, b. Dari# in oortreff-

lidjcr Crbnuitg erhielt. $cr Stönig befchränftc
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Awar b. 'Kbcl, aber nur io weit, até eé für bic !

9iul)c unb Sicherheit feiner Unlerthancn nötig

mar. Pud) bie oermidelien 9Kiinzoerl)ältniffe

orbnete er. Ungefähr SO seigneurs batten baê
9ied)t, ©elb zu prägen. Ta befahl er, baß feine

ÏÏtünzen im ganzen 3ieid)c angenommen werben
müßten, bagegen b. b. seigneurs nur in ihrem
©cbictc gelten füllten. Ter ©eiftlidßeit gegen-

über »ergab er ber fönigl. ©croalt nichts. ©S
ift aber md)t richtig, baff b. pragmatiidjc Sanftion
üon ihm berührt, beim fie ift crß 1439 in

Vouraeä entftanben. Senn er aud) bie Stabte

begünstigte, fo bulbete er bod) nicht, baß fic ganz
miabhängig mürben. 3m ganzen aber mar
üubmig e. oorzüglicher Herrfcher, u . lange hat
b. Volt noch ben Vaum in VincenneS gezeigt,

unter b. er ÜHecht fprad). Pud) bic Stirchc hat

feine Vortrefflichfeit anerfannt u. ihn heilig ge-

fprodten. Sein Vcidßoatcr SRoberi oc Sorbonne
grünbete b. Congrégation des pauvres maîtres
étudiants en théologie. Tarait* entftanb bic

ber. Aafultât b. Sorbonne (f. b.) Plan fann biefe*

XIII. 3h rh- tnoI>I b. Höbepunft b. PîittelalterS

nennen, ©roße päpfte, 3unocenz III. u. 3nno-
cenz IV., faßen auf b. Stuhle Petri; b. Siffen-

fdiaften erblühten; eS lebten Gilbert ber ©roße,
b. heilige Thomas, îHoger, Vaco, Tante u. a.

Snfolae ber Strenzzüge belebte fid) ber fianbel.

Von fipon, KimcS, Poignon, PtarfeiOe frfjifften

b. Saufleute jmeimal aujährl. nad) Pleranbrien.

©roße Picffen mürben in Trope*, in Veancaire
u. in St. Tenté abgchalten u. in ganz ©uropa
berühmt. Tie nörblidjcn Stabte ftranîreidté

banbeiten mit ftlanbern. Tortbin u. nach ©ug-
lanb fehiefte Vorbeauj: feine Seine :c. Puf
üubmig IX. folgte ^S^iîipp III. (1270—85), ber

ganz in b. Seife feines Vater* regierte, ©r zog
mehrere große verridjaften até heimgcfalleneSJehcn

au feiner Tontänc, fo iBaloid, Poitoit u. Touloufe.

Vetiaiffin aber u. b. Hälfte oon Poiguon über-

ließ er b. Zapfte. 3m 3n”ern machte fo ba*
Stönigtum bebeutenbe ftortjehritte, aber in ben

Stricgen gegen bas Pnslanb, zV. gegen Pragou,
mar Philipp nicht gliitflid). 2i?cit wichtiger ift

b. '.Regierung Philipp* IV., b. Schönen (1285
—1314). @r mar erft 17 3übre alt, até er feinem
Skater folgte. Sofort aber fuepte er fich Pon
allen äußeren Kriegen u. Vcrmidclutigcn frei ju
madjen, um feine ganze Straft auf b. Vergrößerung
feiner Tomänen oerroenben zu tonnen. Unb ba*

ift ihm auch Oorzüglid) gelungen. Seine ©e-
ntahlin mar bie ©rbin b. ©hampagite unb oon
'Kaoarra, er erhielt ferner bureb c. Sprud) bc*

Parlamenten Ptordjé u. PngoumoiS, b. heiratete

fein jmeiter Sohn b. ©rbin b. ftrancbe*©omté.
Von großen Vafallcn waren noch b. .Verbog oon
^Bretagne, b. ©raf o. ^laubcrn u. befonber* ber

Herzog oon ©upenne übrig. Ta b. leßtc zu-
gleich Stönia Oon ©nglanb war, fo mar er am
meiften zu fürditen. Pber b. bamaligc cnglifche

Stönig ©buarb I. hatte in Sale* u. Scpottlanb

fo oicl zu tljun, baß er nicht nach ftranfreid)

herüberiommen fonnte. So madite benn Philipp
in ©upenne ftortfebritte, bebroßte Toner n. be-

fiegte bei fÇurnen (1297) b. ©rafen o. fttanbern,

b. fid) ©nglanb angefcploffen hatte. Ter Papft
Vonifaz VIII. oermittelte b. ftriebett zmifchen

©buarb I. u. Philipp IV., b. burd) c. Heirat ßc-

fiegelt mürbe, ©buarb* Sohn nämlich nahm
jur ©emahlin e. Tochter Philipps, u. baburd)

gcfchah en, baß fpätcr ©buarb III. Pnjpriichc

auf bie Strone ftranfreid)* machte. 3n biefem

^rieben oerfprad) Philipp, b. Schotten nid)t zu
unterftüßen, u. ©buarb überließ b. ©rafen oon
ftlanbern ber 9iad)e b. ftrouAofen. 3m 3- 1300

eroberte Philipp b. ©rafichaft, u. b. H0T begab

fid) bahin, um b. neue ßrmerbung zu befid)tigen.

Vef. prächtig mar b. ©mpfang zu Vrügge. Unter

Philipp b. Schönen machte fid) b. ©elboerlegcn-

hcit ben Sönigtum* fchr aufjalleitb bemerfbar.

Ta fid) bie Tomänen b. Stönia* bebenteub ücr-

mchrt hatten, fo brauchte er zu bereu Verwaltung
üiele Veamtc, b. er bezahlen mufjtc. ÎVeruer ge-

nügte für feine Striegc nicht mehr b. Aufgebot

b. Vafallen. Teiln nämlid) waren biefe nur zur

Spilfcleiftung in b. Päl)c, teité nur für eine bc-

ftimmte ^eit ocrpflichtct. 2Benn nun b. Stönig

balb im Süben, balb im Porben SÎTiege zu führen

hatte, fo fonnte er bie Herren nur burd) ©clb

bewegen, über bie Seit t^rcr Verpflichtung zu

bienen. Viel lieber aber mietete er Sölbner. Soie

er zum Sîanbfricge ©elb brauchte, fo aud) zunt

Secfampfe. Sir miffen, baß er zu biefem

;

geuuefijehe Fahrzeuge mit feinen Schiffen ocr-

eintc. Tazu faut, baß b. Shtjué ftieg u. besljalb

b. Hofhaltung größere Stoßen ocrurfachte.
s
3luf

alle irgenb mögliche 9lrt unb Seijc oerfud)te

Philipp fid) ©elb zu Dcrfdjaßcn. ©r beraubte

b. ©elbleutc jener Seit, nämlich b. 3l,ben unb
Siontbarben, u. bewirftc baburd), baß fich b. ©clb

oerftedtc; er öerichlcd)tertc b. Piünze u. fd)äbigtc

bamit b. Hanbcl, er gab ©efeße gegen b. 9luf-

wanbu wirfte fo nachteilig auf b.©cmerbtl)ätigfeit,

er befteuerte bie fylamlänbcr, bie fid) bc^palb

empörten, er forbertc ©elb oon b. ©eiftlid)feit

u. erzürnte b. papft, er manbte fid) gegen bic

Templer unb beflecfte burd) ©raufamfeit feinen

'Kamen. 'Kur eine Pfaßregcl war hfilbringenb,

nämlich bie, baß er b. Sîeibcigenen feiner Tomänen
erlaubte, fid) frei zu laufen. T. ©elbuot »cr-

anlaßte zunäd)ft c. neuen Strieg mit ftlanbcrn

(1302—1301). Tort waltete até b. Stônigê Statt-

halter Sufob oon ©h&tillon u. bebrüdtc b. reiéen

Unterthanen. Tiefe erhoben fid) u. crjdßugcn bie

granzofen, wo fießefauben. ©egen biefe ©mpörer
fanbte Philipp feinen Vrubcr yiobert o. 'îlrtoiè

mit einem ^aHlrcidjcit Heere. erwarteten

20 000 Vlämen bei ©ourtrap. Voll Vcradßuug
gegen b. Spießbürger grißen b. frz- Pittcr ohne

Jurbnung an u. erlitten e. furdßbare 'Kieberlage.

'Uber b. Stönig gab nid)t nach, u. b. Volf ent-

jprach feinen Sünfcßen. 3m 3- 1304 9r'ff cr

f^lanbern zu Sîanbc u. oon b. See aité an unb

jchlug b. S?anbl)ecr b. f^einbe bei 'JOIoné-en-puclle

(ob. üiclmchr b. Peoèle) u. b. flotte b. SferffZce -

Ta aber bic fycüobc balb wicbcr jal)lrcteti im

:
fvelbc crjd)ienen, meinte cr, d regnet wohl fvlou1 '1

I länber, u. hielt es beim bod) für beffer, mit ihnen
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ftrieben ju jeßließen Gr betnm b. wallonifche

glanbmi, alfo Xouai, Ville, Vétbune, Crchics,

bai Vanb AWiftbrn Vh» mib Scheibe. "JJoctj tnt

3. I :iuü hatte bei b. Jubelfeier VonifaA VIII. mit

ètoljt geglaubt, cr iei mächtiger al» alle Könige,

n. brei 3aßre fpiitcr Sollte rr Vßilipp IV. tiact)-

jtebeu ntiiijen. Vi» bahin btttten b. fr. Könige
11 b. Vfipite (itf) immer au ocrfiânbigen gewußt.

Tiefe hatten jene mit b. VcAcidmung geehrt, baß

fie bie ältrften Söhne ber Kirche wären; auch

Vottifa^ VIII. hatte Philipp beit Sdiönen fiel»

begünfttgt, aber nun bradt wegen b. Welbangc«

legenbeiten e. Krieg aus aw. b. linrten, unnerföhn«

lid)cn Könige u. »ent ehrgciAtgen Zapfte. 3m
3- 1296 hatte Hßt>ilipp IV. b. Kirchen befteuert,

bod) war b. barau» entftanbene ttmjmeiiittß balb

bcißclcßt. Sic brach aber balb u. swar febärfer

au» u. würbe unheilbar, als VonifaA b. Könige

feine fdilecbtc Verwaltung u. namentlich feine üble

jtinan.tmirtidiait norwarf. Cbwohl b. gattj ririitig

war, jo erflärte Vhil'PP, er mürbe leine Gilt«

mifebung in feine iiolteitSredtte bulben; er ließ

1302 c. Vufle beb Vapße» Perbrennen u. berief

innt 10. April b. 3 l'hre« c. Verfammlung Pott

Abgeorbncten b. Weiftlidilcit, b. Abele unb be»

tiers état, b. fief) entfdiieben für ihn auSjprad).

îureb feinen Agenten ©ilßrim Aogaret, beiten

Wroßoatet alb Albigenicr orrbrannt war, gewann
er b. GoIontiaS, b. b. Vapftin Anagtti tiberfielen,

mißhanbelteit u. gefangen nahmen. Cbgleieß er

balb brfrrit mürbe, mar b. über SOjäljr. HJlann

burdt biefe Vehatiblung fo empört, baß er für«

barauf ftarb. 3inn wußte VßilipP IV. burch

feine Klugheit eb burthjufeßen, baß b. Grjbifthof

Pott Vorbcanr, Vertranb be Woth, nad) einiger

3eit gewählt würbe, fortan nahm Giemen» V.,

jo hielt b. neue Vapft, feinen Aufenthalt in fßrattf-

reich, unb »war jeit 1308 in Atigtton. l'on
blieben b. Väpftc bio 1376. Vlan nennt biefe

(feit b. babttloniiche Wefangenfdiaft ber Kirrtic,

unb mit Siecht, beim einmal befanbett fid) bie

Vanité in b. Werna lt b. fr. Könige, u. bann and)

führten fie e. Vuftleben, rnddiee pielfach A 11floß

erregte. X. Templer waren fehr retd) u. bienten

jeßt nicht mehr ben ;iWfcfen, au beneu fie einft

gegiftet waren. Sic Aäßlteu 15000 SHitter unb
c. große Vieitge bienenber Vriibcr u. fottftiger

3ugeßöriger. Viele teftc Schlaffer gehörten ihnen,

fo b. Temple in Vari», unb große Welbfcbäßc

waren in ihrem Vefiße. Vian machte ihnen je«

boch Aunt Vorwürfe, baß fie nieliach in ihren

.fjäufern Abgötterei trieben, u. eb mag wohl auch

etwa«! barangewefen fein, beim b. fiele Verübrung
mit Viubnmntcbancrn hat oieUeidtt manchen
Vrubrr j. Unglauben perführt. 3n > 3- 1307 würbe
b. Crben aufgehoben, u. tut 3- 1314 b. Wrofi

meifter 3acob Viola» ^u Varie »erbrnnnt. irr

foll b. König u. b. Vapft Por Watte» Weridtt in

3ahreefrift gerufen haben, unb wirtlid) ftarben

boibe balb nadt ihm. 3»' 3- 1307 pcrbammte
man atidt ah Vienne Mcßereien, b. fich im Crben
b. 3rnn,AioIaner gclteitb machten, lie waren buts

b. Spirituellen, b. b. heil, fftottjiöfuö als eine

neue Gricbeinung tîtjrifti im ÿlcifctje nnfaßen,

bann bie Veguitten unb Vegbarben, welche ben

Vienichett, b. an fich »oUfommcn fei, Pon jeber

Veobadttung menfdtlichcr Wejeße entbanbeu, unb
Auleßt bie l'raticelli, b. Konimuniften waren.

Cbgleid) Vhilipp IV. burch b. Verbammuttg brr

Templer reiche Schöße gewann , fo »erheiterte

ba» feine îfntianjen bodt nur für Iurjc 3eit. Gr
faß fich genötigt, brüdetibe Auflagen eingufüßren,
u. Aog ftcb baburdt b. Jpaß b. Voll« au. Kür
b. Verwaltung b. îfinanjett richtete er b. c hambre
des comptes ein, fobaß f» fortan brei hohe We-
riditehöfc gab, nämlich bas Varianten! für bie

IKechtiprednntg, le grand conseil für b. politifcßcn

Angelegenheiten unb bie chambre des comptes.
Auch in feiner gantilie war b. König nicht glflc!«

lieh, betttt b. Heben feiner Sdpoiegcrtödttcr war
e. jehr anftößige». 3h1» folgten feine brei Söhne
(1314—1328), Auerft Viibwcg X. (1314-1316).
Htitin ob. b. (fänlcr gcit), Vhilipp V. (bi» 1322 1

tt. Gljarlcs IV le Vel (btS 1328). 5!. erfte non
ihnen ließ feine Wcmaßlin, Vîarguerite be Vont*
gogne, erwürgen, machte e. liödtft unalüdlidten

itdb.Aug gegen îflanbcrn u. mußte aui Anbrängen
b. Wroßett b. treuen Tinter feine» Vater» ihrer

Vache prei»geben. Gr binterlicß nur c. Tochter.

Xicie aber ließ man ttadi b. jog. falifdien We»
jeßc nitht folgen, fottbern frönte Vhilipp V. Ta
and) bietet feine Söhne hatte, io tourbe fein

Vrtibcr König. Vîit ihm crlofch b. §au» ber

biretten Gapetinger. T. Voll fab in b. fdtneDett

Tobe ber brei «ößnc Vh'l’Pl» IV. bie Strafe

Wolle» für b. ungerechte Verfolgung b. Templer.
— Duruy, Histoire de France; Guizot,
Histoire de France; ©arutönig u. Stein,
fyraiiA- Staat»« u. 9iedit»gef(hidite: £ia Pemann,
Templelherrnorben; ©ille, Tie Templer.

Capette, ein IWantel, fürAcr al» b. soutane,

c. Heießen b. ©ürbe.
Capette» De Montalgu nannte man bie

Sdiiilcr b. Collège de M. oon b. braunen SLVantel,

b. fie trugen. Sie ftanben im 9iuf, (ehr icbleeht

ernährt u. beßanbdt au werben. — Dulanre,
Hist, de Paris. 1839, I, 522.

Capharnaiim. 1
. 3n Madame Hovary poit

ftlaubcrt, III., 8: Wifticbranf in Apotbcfen; bei

W.Sanb, PetiteFadette.Kap.XVII: canharnion.

Crt, wo b. Adergeräte aufbewahrt werben, fonit

crafognan, fourre-tont gen. — 2. Crt, wo e»

toll 11 . nusjebmeifenb jugeht.

Capilotade. Vagout au» Überrcften »on ge»

bralencnt fyleifcß, bej. Weßügcl, mit e. braunen
Vutteriauce, b. mit (ïleifcb- ob. Vratenbrübe u.

©cifiwein, bei fchwarAem ©ilbpret mit Siotwein

u. CliPcnöl ocrmifcht wirb.

Caplngot, grober ©olIenanAug b. Viatroien.

Caplscol (eapnt seolae) war früher einer b.

©iirbeniräger b. îomfapitel», ber bon Schulen

porftattb; man nannte ißn auch éeolâtre. Unter
b. 'jianten c. bcAeichttetc man auch b. Stubien-

lauf, weichet Theologie, 3ura , Vtcbi.Am ttnb bie

jebönen '©ificnfchaftett umfaßte.
Capisculus, eine Art Schuß, ben b. Wo liier

trugen.

Capltainage, eine Abgabe, welche bie tgl.
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Beamten in Ht jfortz erhielten. Sic bcftnnb in

t. îtrt »on periön lieber Steuer ob. pcrfönlicbem
®runbzin«.

Capitaine. 1. îiefet îitcl mar Don jeher,

u ijt a ourti beute noch, e. Ehrentitel für jeben

großen #ettfübtrr, mirSJapolcon, ffriebrirt) b. ®r.,

ÎRoItfe. Rn biefer au®zcicbntu&cit Bebeutung
tourbe b. Sort im Bütielaltcr tjâufip gebraucht

unb bezcichnete nod) feinen militânitben fflrab,

mie au® Senbungcn berDorget)t, toie: „ntt c.

Bnumole. colonel des dites dix compagnies la

somme de 200 1. pour son état de mestre de
camp“. Srabhe.zeicbnung begann ba® Sort zu
roerbrn, al® b. Könige neben ihrem Bafaüenbrtt
großen ^erren nod) ba« Siecht erteilten, jelbec

Kompanien aufzuftcUen. Tieje gierten nahmen
ben jitel c. an (Starl V. : „nul ne serait c. de
100 hommes d'armes sans lettre ou autorité

du ioi“ te. te.). Sie unterhielten ihre Kompanien
ielber, betraditeten fie aber auch bafür al® ihr
Eigentum. So blieb e® bi® ju EboifeuL b. bie

Unterhaltung auf b. Staat übernahm, iaburd)
mürbe b. c. feine® lebten ritterlichen ïjuge® be-

raubt u. jum Subalternoffi^ier herabgebriieft.

îaran fonnte auch e. Crbonnattj som 3. 1781

nicht® änbern, b. berlangte, baß man für biefen

Wrab minbeften® Bier abelige Däterlicfje Slhncn
naehmeiien mußte, Bon b. Sieoolution an, bie

natürlich bamit aufräumte, bi® in uttfere 3eit

hat fich in ber Stellung nicht® geänbert, fie ift

nicht zu hoch, aber außerorbentlicb nächtig, beim
b. Kapitän foll directeur, éducateur u. tuteur

feiner Heute zugleich fein, „il s’y consacrera tout

entier“. 3n ber infanterie giebt e* nur eine

Kategorie Bon c., in b. Kaoatlerie bagegen ohne
äußere 'Abzeichen zmei : c. commandants ob. cn
premier u. en second (= ihittmeifter!), r. Ein-
richtung, b. fich Bon b. früheren 3mcigliebcrung
b. Sdnoabronen berfchreibt. Ehenfo »eift jrbc

Batterie unb jebe Kompanie ®enie biefc zwei c.

auf. 3n ber ®eubarmcrie (omtnanbiert ber

Kapitän e.îlrr. (Daniel, Milice frç.; Vita,
Hist, civile de l’armée frç.; Hardy, Origines
de la tactique frç.. L’armée frç. en 1879.) —
2. C. D’Armes, Cfßjitr ob. Unteroffizier, ber

früher für bie '-Bemannung )u jorgen hatte. —
3. C.-Colonel

;
unter b. Sicftauration Mont-

manbant ber Heibroaehe b. König®.— 4. C. Des
.Équipages Des Vivres, )o hieß früher

b. Heiter b. îrain®. — 5. C.-Oénéral, eine

militärifehe Stellung, b. ihrem inljaber für ben

ißm annertrauten Bezirl faßt unumfehränfte We-
toall gab, fo unter Philipp V. Später, unter

Hubmig XIII. zB .

,

mirb er, ähnlich mir in

Spanien noch heute, gleidibebeutcnb mit généra-

lissime, bem b. lieutenants-généraux unterteilt

merben. — 6. C. Des fluides, Cffiziet, ber

früher b. guides ,ju befehligen halle. Er mußte
ben König auf feinen Sieijen begleiten unb fich

babei ftet« neben befielt Sagen halten. 11m

ctroaige »fragen fofort ju beantmorten. — 7. C.-

Ingénienr, Cfßzicr, bent bei ben sapeurs-

pompiers in Bari® b. îlufficht über b. ted)nifdie

SJlatcrial obliegt. — 8. C. -Lieutenant.
Stiapper, 5ranj5fu6eî Strollrgrlon.

SJäbrenb b. Kapitäne bie Borrcchte u. Vorteile

ihrer Steflung fern Bon ber Kompanie zu ge-

nießen pflegten, füllte ihre Derantmortltche îbâtig-
feit b. C.-1. al® Stelloertretce feine« c. au®. —
9. C. De Musique hif6 bi® jum Enbe be®

erften Kaiferreicbe* ber chef de musique. —
10. C. Des Ouvriers, früherer îitet, b. bem
jeßigen c. des comp, d’ouvriers d’art entfpricht.— 11. C. De Police. îie SJülitärpolijei im
Siegimcnt »cchfelte früher roöcbcntlicb jtoiichen

ben c., bie für b. îautr ihre® Amte® c. de p.

gen. mürben. — 12. C. Des Ponts Et Ba-
teaux,

f.
Pontonniers. — 13. C. De La

Chaiue, 3>ic îran®porte b. zu 3mang®arbeiten
in ben Bagno® Derurteilten ôalctrniftrâflinge

mürben an Unternehmer oergeben, beren SBc-

DoHmäetitigtcr c, de la chaîne gen. mürbe. —
14. C Des Foires, frembe Beamte, bie bie

Aufgabe hatten, ihre Hanbeleute auf b. Bleffen

b. ßhampagne zu befebüßen. 3m 3. 1297 finbon

mit e. Wébici® be SDlilan, b. b. îitel capitaine

de la communauté des marchands italiens an-

nahm, (f’apitanens et rector nniversitatis

mercatorum Italiae.) — 15. C. Des Villes
giebt t® feit bet erften fcâlfte be® XIV. 3brh-

fphilibP V. feßte fie neben b. prévôts u. baillis

tin, bamit fie b. îrupptn befehligten u. für bie

îlufrechterhaltuiig b. öffentlichen 'Jiubc jorgten;

„au maintien de la tranquillité publique 1

', mie
r® in b. Crbonnanz heißt. (Ordonnances des

Rois de France, I, 635.) — 16. Le Capi taine,
sons la protection de la Seraine, Üîû rthen

au® b. Contes de marins bon Sébillot, Palermo
1890. — 17. Le Capitaine Fracasse,
fjelb e. Siittrrroinan® non îh- ®autirr (1863),

tourbe in b. Sprache Bezeichnung e. SRcnommiften.

Capitainerie, Bezeichnung für b. Cberleitung

b. lonigl. Raufte, jorcic b. (ifütrr, roclcht baju

gehörten.

Capitainerie Des Chasses, Bezeichnung für

b. Umfang b.3uri«biftion e. Iönigl.3ägcrmeifter«.

— 9lät). j. in Boucher de la Richarderie,
Essai sur les capitaineries royales et sur les

maux qui en résultent depuis Louis XJ,

1789.

Capitale. îicier Ehrenname Bon Bari® er-

ichien mâbrenb b. Sieuolution ben Schmänncrn

für allgemeine Wleichheit attftößig. 3 rl feiner

Sentinelle forberte HouDet 1792 b. 'Jtbjchaffuug

biefe® 'Jiamcn® mit ber Brgrünbung: qu’011

détruisit l’aristocratie des villes, comme on
avait détruit celle des hommes.

Capltan, t. eine ber Ebarafterttipen ber ital.

unb Tpan. Komôbie, ber miles glnriosus bc®

'Jllautu®; Blarédial tn feinem Railleur (1636),

EorntiUc in b. Illusion comique (1636) unb

Scarron in e. heilten Einalter Les Boutades du
Capitan Matamore haben ihn in b. frj. Huft-

ipiel cingeführt. îh- Wautitr Ijat ihn tn feinem

ïHoman Le capitaine Fracasse (f. b. > roieber auf-

leben laßen. I’ougin. — 2. C. Matamore,
Bezeichnung für Btllemore, brr zu b. îbeater-

truppe Bon (Huitlciumc - (Silben bu Bionbort)

(1580— 1651) gehörte.
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Capitation, Sopfftruer, tourbe in Àrnnfrenb

Don Üubroig XIV. im 3- 1695 etngeiûbrt. Xie
getarnte Beoöllerung, rin)d)ltffilid) bie fönigl.

rfamilie, ber £io), Slbel, bte Beamten unb afle

Bribilegierten imtrbett in 22 RIafien ungeteilt.

Xie Säße gingen non 2000 livres herab bis! auf

20 sols. 1er Xaupbin bilbete für |id| nOein

b. erftc Klaffe mit 2000 livres, b Bringen Don
(heblüt bilbctctt b. jiofitc Klaiji' mit 1500 livres

u. fo ging ce fort bil gu ben £anb- u. iWoor*

bauern in Ulbftufungen bil gu 40, 30, 10 unb
3 livres. Sei biejer Klafieneinteilung mar aber

bal Bermdgett u. êinfotnmen tu toenig bcrtïef-

fid)tigt motben. Xie (heiftlidifeit machte Don
Dorngereiu eine Bulnabmc: fie Derpflidpetcn fi*

im 3- 1695, um bie Hopffteuer nicht gahlett gu

miiffen, tualireub b. Xauer b. Kriege* gu einer

jährlichen außerorbetttlidten llnterftüßuiig Don
4 Blifl. livre». Seit 1708 mürben noch meitcre

iHblöfungcn gugeiafien; fo tonnten gange Broo.,

Stähle, 3 n n u ngcn
,

jelbft ^JriDatperfonen fid)

burd) (fatjlung einer jährlichen Banjcbaliumme
(abonneineuts) loitoufett. Xie Cheiftlidifcit be-

freite fid) burd) einmalige Zahlung o. 24 Brill,

t. 3-1716 oott b. Kopifteuer. Xie Brioitcgiertcn

Derlangten für jidi bei. Einnehmer, b. mit einer

miinblnhen Srflärung gufrieben roaren. Sa*
b. Bürgerlichen aulangte, fo mürbe all Bafi*

für b. Kopifteuer icin Vtnteil an b. taille ange-

nommen. (hegen Snbe b. ancien régime betrug

b. Äopffteuer anftatt 54,500,000 livre» nur gegen

40 Brill. ob. faft fo Diel mie b. §äljte b. taille.

Xie ffiinnnfime Dcrringerte ficb in b. Hin fie, all

b. Üaft für b. Steuerpflichtigen gunafim. infolge
Dieter Brifibraudic fehlte ei auch nicht an häufigen

«lagen. — Gasquet, ffiaancr, a. a. C.
Capitations hießen im XV III. 3hfh- Beitefig«

Dorftellungen gu (hunften b. Berfonal* b. Cper,
beren jährlich feeb* ftattfanben ; b. Ertrag mürbe
par tête oerteilt (baljer b. Harne). — Pougin.

Capitllavluni fommt in einigen Siften all

(Bezeichnung für b. Balmfonntag Dor, meil an
biejem Jage, jo jagen b. auteurs de l’art de
vérifier les date»». Denjenigen b. Hopf gemajehen

mürbe, b. getauft toerben tollten. Xie fcafihung
gcjdjah gut 'Beteiligung bei Sdmiupe*, Der fiep

mähreub b. Jaftengrit, mo Bübcr Derboten mareti,

etwa feftgefept hatte.

Capitole, te —, eine bifiorifch benftourbige

Leitung, b. Dom 15. 3uni 1839 bil gum 3. Xeg.
1840 heraultam. Sie mar Don bem Bîarqui*
Don Group-libancl unter b. Beiftanbe Don Saint-
Irbmc, Barginet u. a. gegrüttbet tuorben, um b.

Xemolratie für b. 3bee e. uapoleonifdjen Kaifer»

tumlgu gemimten, u. ber Bring Venue Hapolcon
joli b. Bfittcl bagu hmgegeben haben.

Capitonnée, Je Suis —, biefe 3nfd)rift

lieft man auf gepolitertcn Blöbdioagen, bereit man
fid) (um llntgug bebient.

Capltonls marett im Brittelnlter ftäbtifche

Beamte tn Joulottfe, meldtc ben écltevins pon
Baril, b. jurats Doit Borbeaujr, b. consuls in

ber Brownce unb Bangueboc cntjprachcn. Xer
Barne flammt Doit b. Beitcnttting ihrer Sißungcn,

capitula. Sie hießen auth consnles capitularii.

Ite ÿergôge ton Xoulouie trifteten ibiten einen

©b, bie (heieße ber Stabt gu bemogren. Xie
Könige jelbft fügten ficb biefer Sitte, iclbfi ber

(folge roi soleil bat fie nicht angetaftet. Xie Saßl
b ßapitoul* icbmanlte groifehén 4 u. 12. ®er
in bai (ioüegiunt gemäblt mürbe, erhielt ben

HbrI. Cil de noblesse a grand totoul, Qui de
Toulouse est capitonl.

Capitulaires. 1. Begeitbnung für bie Brr-

orbnungen ber Karolinger, meil fie in Kapitel

(capita, capitula) eingeteilt mären. Xiejenigett,

rodehe uni erhalten finb, timfafictt etmal toentger

all gmei 3°hrhunbcrte. Sie erftreden ficb auf
bie ;fcit b. SRegicrttng Karlmann* bil Karl bei

Sinfdltigen (742—921). 3*)re 3°hl beträgt 256.

Sie tommen in Derid). formen Dor, meldtc bagu
bienen löttnen, fie gu flajfiftgieren je nach ben

Berbäitnijjen, unter melthen ihre Btröjfentlicbung

erfolgt ift. ^)ttnächft finb gu nennen bie c.

généraux, roelcbe in allgemeinen Betfammlungen
gegeben mürben, uttb beren ©irlttng febon aul
bieiem (hrunbe fid) auf b. gange Heidt erftreden

mußte. Xie anberen, mclcbe man c. impériaux
nennen fönnte, mären nur îlnmeijungen, b. Don
b. dürften feinen Agenten, uttb bej. ben misst

dominici gegeben mürben. Sine britte Klane
Dutt Kapitulariett enblich befiehl aul Kapiteln,

melche unter ben Karolingern ben (heießen ber

Barbaren, bem ialijdjett, bäuerlichen (hejeße u. a.

bingugefügt roaren. C ftnet man b. Sammlung
b. Kapitularien Don Baluge, io ficht man, baß

fie gmei Xeile enthält. 3m erften Xeile ift bie

chrottolügijcbe Crbnung befolgt, int gmeiten eine

metbobiidie Vtnorbnung. 3n ber ïbat gehören
b. in btejen beiben Seilen enthaltenen Berorb-
nungen gmei gang beftimmten Serien Don Ka-
pitularien an. Xie erfteren finb Crigtnalc ohne

fjufäße, bie gmeiten umgearbeitet uttb aeänbert

bilben e. Kompilation, b. im X. 3brb. burd) e.

Utbt, namenè 'Jlnfcgiful, unternommen ift, roeldber

e. ähnliche Sammlung herfteUcn roollte, mie bie,

meldtc bie SJeftgoten jür b. lex romana unter-

nommen hotten. Seine Sammlung gerfäQt in

Pier Bücher: a) Le.» capitulaires ecclésiastiques

de Charlemagne, In Les capitulaires ecclési-

astiques de Louis le Pienx, c) Les capitulaires

laïques de Charlemagne, d) Les capitulaires

laïque» de Louis le Pieux. Xiefc oicr Bûcher
haben brei Anhänge, Don benen b. briben erften

einer (Ergängung b. Kapitularien Karle b. ihr.,

b. leßtc benen Üubroig! b. ftrommen u. Votbar!
gemibmet finb. Xiefe Sammlung b. îtnjegiful

mar ieljr beattem. Sie erfreute lieh halb einer

Beliebtheit, bie mShtcttb bei Brittelaltcr* fid)

erhielt uttb fie frühzeitig gur Autorität erhob.

Bon 829 begog (ich Submig auf fie (Kap. Don
SBorml) all auf e. offijieüci Serf, u. alle feine

Dlachfolger ahmten ihm nach. Sine îlrheit gang
anberer 9ltt mürbe um 847 Don Bénoit ÖiDita
(Henedictus I,évita) unternommen, (rc nahm
ficb oor, b. Sammlung Dermittclft b. Xofumtitte,

mclcbe b. Btbliothcl bei Cfrgbijcbofl oon Süfaing

ihm bot, gu DcrDoIIftänbtgcn. Xieje Sammlung
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ift in brci Vücber eingeteilt, bie bei Valuze afô

V., VI. u. VII. numeriert finb, matt fattn fief)

ober nid)t mit (Birfjer^cit auf fie bereifen. G3
ift ^roeifclfjaft, baff fie, waö b. Sert e. fecbften

Buchet betrifft, ed)tc Kapitularien enthält. G$
ift eine fonfufe Stompilation, ein ©entifeb non
Derten, b. ben oerfd). Serien entnommen finb ;

b. Gitatc auâ b. Stird)cnüätern, Stellen au» ber

heil. Schrift, betrete, Slircbettgeieße neunten in

itjr b. größten 'ßlajj ein. Vieîleidjt giebt Bénoit
Véoitc oie îenbenzen einer gemiffen Stlaffe oon
Verfonen b. IX. Bbrb- rnieber, b. wahre ©efet}*

gebung feiner 3fit lâftt fid) aué feiner Arbeit

icbod) nicht erfeitnen. Daè 3îecf)t, welches er

lehrte, iftbaéjenige, beffen Ginführung erwünfd)tc,

aber nicht baöjenige, welches bie ©ejedfcbaft be-

berrfdjte. — Die ©egenftânbe, mit benen fid)

bie Stapitularien be)d)âjtigcn
, finb bie aller-

oerfehiebenften. I. Verfonenftanb. Ä13 Starl

b. ©r. 768 b. Df)ton be)tieg, batte b. 9lbct über
b. Werotoinger triumphiert. Gr botte b. Gmpor»
lontmett b. karolinger begünftigt. D. seigneurs
u. b. Vafaden (b. Nuôbrüde seniores u. vassi

finben fid) febon in b. Stapitularien) bilbeten e.

eng gefd)Ioffcne unb oon ber Gentralgcrcalt faft

ganz unabhängige fcicrardnc. Starl b. ©r. wollte

aber b. ntonard)ifd)c ?lnfcf)en unb ben bireften

Ginflufj b. .’perrfdjerë auf b. Untcrtbanen wieber-

berftellen. Die« ift b. 3wcd b. Vcrorbnungeti,
bic fid) auf b. ftreien belieben. Die Silaffc ber

9ll)rimann« (f. 6 .) Derfdnuanb u. üereiniate fid)

mit b. Vafaden. D ie freien füllten nicht oon
b. Wädjtigen unterbrüdt werben, u. biefe jollten

fie aud) nid)t zwingen, ibre ©üter zu oerîaufen
ober abzutreten. „Sir wollen nicht, baß fie u.

ibre Gltern beraubt werben u. baff fid) fo bie

3abl ber Diener be« Stötiig« oerringert." Die
Vyrcien folltcn nur oont Staifer abbdngeu unb
brauchen weber b. ©rafen noeb b. vicomtes c.

©runbfteucr Fabien. Sie finb nur b. Staiicr u.

feinen 'Beauftragten zum Stricgêbienfte oerpflid)tet.

Der Staifer entbanb b. freien oon b. Verpflichtung,
bei ben ©crid)ten zu erfdjeiitcn, bie bie ©rafen
monatlid) abbielten. Sie waren nur oerpfliçhtct,

an brei beftimmten ©crid)t«tagen ju crfchcincn.

Die Stapitularien fprechen aud) oon b. Sflaoen,
aber ohne auf Gin^elbeitcn einzugef)en. Watt
flnbet nur e. Beftimniung, b. oerbietet, fie ttad)

icnfcit« b. ©renze ju üerfaufett. Derjenige, ber

biefe Vcrorbitung Übertritt, l)at io oiel Strafe
311 jablcn, wie er für ben hörigen empfangen
bat. Senn er nid)t zoblen fantt, fo wirb er

felbcr jum Sflaoen. II. Ge nt raie u. lolale
V erwal t u n g. Der Staifer ift, zu Starl« b. ©r.
Beiten, unbefchränfter fcerrfdjer; aber er liebt

e«, fid) mit feinen Striegern 51t umringen u. fie um
Nat 31t fragen. Gr orbnctc an, baß fie fid) zwei-
mal iflf)rlid), im Sommer u. im ij>erbft, ju bcu
nationalen Veriamntlungen begeben (ut ad
mallum venire nemo tarnet). Der Staifer hörte

ibre 9lnfid)ten u. bebielt ficb b. Gntfdjeibung oor.

Bluffer biefen großen Vcriamm hingen, bei benen
ber Staifer b. Vorfiß führte, u. b. fid) nur au8
b. Äriegern, b. ihn begleiteten, u. wa()rfd)einlid)

aud) auö b. freien b. Vrooinz, wo er fid) be-

fanb, zufantmenfebte, gab e« bef. Verfammlungen
in b. ©raffd)aften u. ben Unterabteilungen ber

©raffebaften. Starl b. ©r. richtete ba« ^nftitut

b. lönigl. Senbboten (misai dominici) ein, um
ade Gin^clbeiten b. Verwaltung c. jeben Deilc«

feinet Sfanbc« fennen zu lernen. Viermal im
Bahre burd)eilten biefc inissi dominici b. Neid).

Die Stapitularien febreiben ihnen oor, ihre Bn“

fpeftionen im Bonuar, Slpril, Ouli u. Cftobcr

oorjunebmen. Sobalb fie in einer ©raffchaft an-

famen, mußten fie b. üebn«l)crrn u. b.^briman«,
b. oberften fird)licbcn u. Saienwürbenträgcr oer-

fammcln u. fie über bie lofale Verwaltung k .

befragen. Sic füllten allen Wißftänbcn ab*

helfen, b. ihnen bezeichnet toaren, u. ba fie nicht

in alle Gin^elbeiten einbringen lonnten, ernannten

fie Stommtffare, bic b. ©aue (pagi) burdjeilten

u. ihnen bann Bericht erftatteten. Die missi

dominici waren alfo wohl unterrichtet über ade

Wißftänbc u. b. Sünfdjc u.b. Not b. Veoölfentng.

Senn fie nicht fclbft Wbbilfe fehaffen lonnten,

erftatteten fie b. Staifer Vcridjt, ber mit feinen

©ebanfen b. ganze Dieid) umfpanute. 9luf feinen

Bügen gegen b. Sacbfen, nad) Italien ob. Spanien
regelte er bie ?lngclegenbciten irgettb c. Ileincn

©rafjd)aft u. löfte b. fdjwicrigett ^ädc, b. feine

missi ihm oorlcgtcn. Viele Stapitularien finb

nid)t$ alö Antworten auf ihre fragen. III. ©e-
ridjtöwefen. Da«t Werichtswefen ift einer ber-

jenigen Vunfte, auf ben bie Stapitularien mit

rober ©enauigfeit cingeben. Die ©erid)tb-

arfcit über bie ©eiftlid)en blieb b. Staifer üor-

bebalten (Stap. oon '.Hachen 812). Die Strafen

waren feljr ftrenge. Ser fid) zum erften 5Ual

eines Diebitabl «1 icbulbig machte, würbe mit b.

Verluft e. ^lugeè beftraft, bem, b. z»nt zweiten

Wale ftabl, würbe bie 'Jiafe abgefdinitten. Der
britte Diebftahl zog bie Dobwftrafc nach fid).

IV. Wilitäroien|t. Die Stapitularien finb an-

gefüdt mit Verorbnungen, b. fich auf b. Stticg

u. b. Wilitärbicnft beziehen. Die prioaten ^el)bcn

Derntcbrten fid). Start b. ©r. oerjudite, fic z«
unterbrüden ;

er oerbot aden benen, bie nicht

Igl. CffiUcre waren, für ihren Dicuft Druppcn
anzuwerben. Die Stapitularien beftimmten bie

Vcbingungen be3 WilitärbienfteÖ. Die Saffeit

waren c. SJanzc, Sd)ilb, $>clm u. zwölf Vielte.

V. fy in an zweien. Da« ginanzjbftem battc

unter Starl b. ©r. nod) feine oöliig beftimmte

Bonn angenommen. Ginc beftimmte B^h^ üon

iîânbercie’n war b. ©runbfteucr unterworfen,

b. in Weib ob. Naturalien zu bezahlen war. Gö
gab auch eine Stopfftcuer, bie aber nur einzelne

Stlaffen b. Vcoölleruitg zu Zahlen hotten. Starl

b. ©r. unterfagte b. seigneurs, ©clb zu fcblagen,

u. wodte, bafj man im ganzen Neid)e nur b. in

feinem Volnfte in 9lad)cn geprägte ©clb aner-

iennen foUtc. VI. Bnbuftrie unb îianbcl.

Die Stapitularien oerboten b. ©ilben, bamit bereit

politiidier Ginfluß gebrodien würbe, jebod) würben
Vereinigungen zu gegenteiliger Jpilfe bei ftfeuerö*

brünften ob. Sd)ifîbriid)en geftattet. Gin Wafi
fodte im ganzen Neid) gelten (de mensuris, ut,

46*
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secundum jussionem nostram, aequales fiant).

Tie Weifenbcn follten überall gaftfreunblid) auf*

genommen werben, ©ne Steuer non b. Kauf«
teuten ju erbeben, bit b. Weich burdwogen, war
»erboten (»ap. »on Äaebcn 809). Sari b. ®r.

befehäftigte [ich fogar mit b. Saufleuten, bie im
Sluolanbc ©anbei trieben. Sr beftimmte bie

Wouteu, bie fie einfd)lagen tonnten, u. empfahl
ben ©rafen, über ihre Sicherheit zu wachen.

VII. Schulwefen: So ift betannt, mit welchem

Sifer Sari b. ©r. »crfud)te, b. ©eidjmac! an b.

SBiffenfdjaften ju beleben., Wabere« barüber f.

ben gefd)idiUicben Ärtifel Écoles. VIII. Weift-

liebfeit, Bcjonber« biefe legte Aufgabe war e#,

bei ber ibn Die ©ciftlicbfcit lebhaft unterftüjitc.

Sari b. (Vir. belohnte fie baburth, bog er thr

großen politijchen ©nflufe ju teil werben liefe

u. fie reiefe befchentte. (©ngefeenb befd)äftigt ftch

mit b. Sapitularien Guizot, Cours d'histoire

de la civilisation en France. Sgi. aud) ben

9trt. Capétiens.) — 2. Registres C. enthalten

b. Bejchlüfje b.îomhcrren u. fittb fehr intereffant,

ba fie auf ferne feiten zurüdgefjen. — 3. C.

Des Évêques fittb firtfel. Hictfetdfammlungcn,

weldje rinjelne ©ifrtiûfe für b. Sonberbebürfniffc

ihrer Tiözefeit aud b. allgemeinen (Sammlungen
unter Bcrucffid)tigung b. Bariifular»crorbmingcn

ihrer gjrotmu jufammengeftellt haben, 3abl*

reiche Capitularia Episcoporum finb erhalten

geblieben unb finben (ich ihrem ÎBortlaute nach

in b. großen Äonzilienfammlungcit »on ©arbouin
u. aJiartfi abgebruett. — 4. Vicaire C. btifet

b. Sleriter, welcher bei erlebigtcm bijeböfi Stuhle

»on b. Tomfapitel zur Wuöübung ber bifehöfl.

guriöbiftionögcroalt beftellt wirb. Wuf ©runb
einer uralten ©eroohnbeit werben in grattfreich

bereit zwei gewählt, biefe Braji« aber, b. übrigen#

nicht allgemein ift, tann nicht al« berechtigt,

jonbern nur al« toleriert angefehen werben.

Witter, Ter SapitularBifar, SJiünfter 1842.

Capitulant; Solbat, btf . ©enetal, b. e. geftung

übergtebt. SD. Schimpfwort lam 1871 auf, liehe,

—
,
soldat à Badinguet (f. b.) nannte man b.

Solbaten ». Sieg (roi des c—s, Bazaine); e#

würbe bann »erallgemcinert.

Capitulations, 1. Bertragöbeftimmungen,

welche b. granjofen, fowie allen anbem Wuo»
Idnbern, b. Bcrlchr mit b. Behörbcn u. Bewoh-
nertt Pc« Haube# b. Heoante u. ber 'Barbarei

möglidift erleichtern u. Sicherheit b. Bcrfoti u.

b. Befigc« gewähtleiften. (Wäh. f.
Guide pra-

tique des Consulats par de Ledere eg de
Vallat, 4 éd. Par. 1880.) — 2. C. Des Évê-
ques, c. Vertrag, welchen b. Mapitcl mit bem
neugewählten Bifcpof über iferc beiberjeitige redit-

liche Stellung zu cinanber abidiliefet. — 3. ©
geftung zu übergeben, bcoor alle ©ilt«mittel u.

Sräftc »erbraudit finb, hat ». jeher al« unehren-

haft gegolten. Ter code de justice milit. de
1857 betagt barüber im Ülrt. 209: Est puni de
mort avec dégradation, tout gouverneur ou
commandant qui . . . est reconnu coupable
d’avoir capitulé avec l’ennemi et rendu la

place qui lui était confiée, sans avoir épuisé

tous les moyens de défense dont il disposait,

et sans avoir fait tout ce que lui pres-

crivaient le devoir et l'honnenr. — 4. Ber-

träge jtwifehen b. fr. Monarchie u. b. Schweizer
Kantonen, betten zufolge legiere gegen e. jägrl.

Unterftügung granfrttd) b. Wedn cinrâumten,
jebe# gabt ein Contingent Schwettet für b. ir.

©etr attjttwerben. Unt. Hubwig XI. u. Sari IX.

waren e# 6000— 16000 SJîamt. Xcm für beibe

Teile nicht gcrabc feljr ehrenooHen ©anbei —
point d’argent point de Suisse — machte b. We-
»olution e. ©tbe, inbem fie b. ». nicht erneuerte

u. 1792 b. fremben Truppenteile nationalifierte.

Capo De (Julcrs, @1. in »atalonicn. gm
25 iâtrr. jpan.-fr. Äriege würbe C. b. C. tm

3. 1655 ». b. Brinzen ». Sonti erobert.

Capou auchcapou), 1. öffentlicher Schreiber,

b. für anb. Briefe oerfafete. — 2. ©ner, b. in

Spiclhäufern ©elb tinter fdiWeren Bebingttngcn

»erleipt. — 3. ©afcnfufe. 3" b. Schule e. Schüler,

b. au« gurept »or Strafe feine Slamerabcn att-

giebt. Urfprimai. nannte man b. gaben io. 3°
e. Urfunbe Bhilipp« b. Schönen helfet ihre ©c-
meinbe Societas capomtm. — 4. Charge —ne
hiefe ebemal# ein Titel ohne ©nnafjme. —
5. Clef —ne, Sehlüffel be« Titular-Sammet-
herrn (rin Sd)Iüfjc(, b. nicht öffnet, u. baher nur
jur gönn bient).

Caporal. 1. Ter c. ber fr. Infanterie bedt

fi<h nur b. Wanten nach mit unferem »orporal
= Sergeant, in feinen gunftionen entfpriebt er

teil« b. ©efreiten, teil# b. Unteroffizier, mäbrcnb
er icinent ©rabe nach b- unterftc Stufe in ber

militärifdien Staffel unmittelbar über bem We-

rneinen einnintmt u. an SBichtigfeit für b. Tienft

unferem Unteroffizier glcichfommt, zumal er

Sorporalfchaft«fül)rer (chef d’escouade, 12—15

Wîattn im Kriege) ift. „Les caporaux doivent
donner l'exemple de la bonne conduite, de

la subordination et de l'exactitude & remplir
leurs devoirs.“ (Rêglem. sur le serv. intérieur).

Um c. werben ju fönnen, nttife matt mcnigftcn#

fedtè Wionate gebient haben, lefen u. fehreiben

fönnen u. in b. nerfd). Weglement#, fowic in b.

©auptparagraphen b. code de justice milit.

bewanbert fein. gn b. Ma»alleric entipridjt bem
c. ber brigadier (f. b.). C., mit attberen Titeln ju-

fammengefeßt, beb. b. nächfl höhere Charge; jB.
c.-brancardter, c.-clairon, c.-fourrier, c.-sapeur,

c.-tambour. — C. de consigne heifet b. rangältefte

c. eine« Sommanbo«, c. d'infirmerie b. auf b.

Srattlenftube auffid)tführcnbe c., c. de pose ber

Boftrn atiphrenbc u. ablöjenbe c. — 2. Le
Petit C. a) Tiefer Beiname Wapol. I. flammt
nach feiner eigenen SWittcilung (Mémorial de

Sainte Hélène I, 232) au« b. 3- 1796. Tie
Solbaten machten fith b. Spafe, ihren jungen

©encrai auf ihre Seife abancieren zu laßen ;

bei Hobi machten fie ihn zum c., bei ©tftialione

Zum sergent, b) 3« Äoriila »olfötüml. Oaupt
pewiffer ©emeinben, b. fith gegen b. Tqranna
titrer ©erren erhoben hatten; b. Warne »erblieb

ihren Wacblomntett (Mérimée, Colomba), c) Wcgie*

tabat, feiner al« b. tabac du soldat ob. de cabine.



725 [Capote—Capna]

Capote, 1. b. blaugraue Mantel b. infanterie,

ber rote bei un« im müden burcp einen Viegel

(martingale f.) faltig jufammengefaftt roirb. Stuf

bem fragen fiept b. 9tegiment«»Vr. auf rotem

Vorftof) (écusson). 3u)ammengerotIt roirb er

pufeijenförmig um b. îornifter getragen. ®ie
£ffijterc tragen e. roeiten Mantel oon bunlel»

blauem îucp mit Pelerine u. Gapucpon. îie
©rababzeichen Dont Metall b. ftnöpfe finb auf b.

firmeln, gm gelbe biirfen fie auep graublaue

Mäntel tragen. C. d’hôpital fjeifjt ber roarme
Hantel, b. b. Mraufen im fiajarett tragen, c. de
sentinelle b. Sacpmantel b. Voften bei foltern

Setter. — 2. 6. î)amenmantel, roclcpen b. Xamcn
cpematè über ihre Älcibcr anlegten, roenn fie

auégingen, u. ber fie b. £opf bié gu b. güfjen
bebedtc. — 3. G. graucnput, b. au« ^eug mit e.

Schnur z-gufantmenziepen gemacht ift. — 4. Âu3*
wattierter Vcrbanb, mit bem man b. Stopf be«

fjferbeéb.geroiffen Cpcrationen bebccft.— S.ücber*

ncrVcrjcplag e. Kabriolet«, c. £aled)C, b. mittels

c. geber gehoben u. niebcrgclaüen roirb.

Capots f. o. ro. Cagots (f. b.).

Capouls, nad) bem îcnoriftcn G. benannte

^aarfnfur.
Capous, eine 9lrt Vcttlcr, b. in b. Scpenfen

bettelten ob. auf b. Pont Neuf fpielten u. babei

fdjciubar immer uerlorcn, um b. Vaffanten gu

oeranlaffen, fich in e. Spiel mit ihnen einzu»

laffen. — M. Du Camp, Paris IV, 7.

Caprara, Jean —, Sfarbinal u. Legat us a

latere b. heil. Stuple« z« Varié, acb. gu Bo-
logna 1733, gehörte b. berühmten gamilie ber

©rafen o. Montecuculli an. Gr betrat ^uerft

b. abminiftratioe Saufbapn. Vacpbem er in b.

Gigenfcpaft e. Wuutiué gu Stöln u. g» fiugern

rüpmlicpe Veroeife biplomatifcper ©eroanbtheit

gegeben, rourbe er ©cfanbter gu SBien, 1792

itarbinal u. 1801 Legatus a latere ingranfr.

Mit aufjerorbentl. Vollmachten gur Vollziehung

b. mit b. fr. Vepublif abgcfchloffcnett Konfor-

bateé berjepen, hatte er u. a. nid)t blojj b. neue

^iô^efaneinteilung in« ffierf gu fepen, fonbem
auch b. zu b. Vifcpoféftüplen ernannten Vricftcr

Zu betätigen u. inébefonbere ficp Don feiten b.

au« b. Veipen b. fog. bccibigten ob. fonftitutio»

ncllcn, z»r Leitung neuer îiôgefcn erwählten

Vifdjöfe b. unbebingten SBibcrrufe« b. bürgerl.

ftonftitution zu Derfichern. ©egen b. d. Vona-
parte b. Stonforbate beigefügten organifdjen Âr»
tifel (f. Articles organiques) berroaprtc G. bie

Siechte b. fiirdje in e. in fehr eucrgijdjem îone
abgefaßten u. an Sattepranb am 18. Äug. 1803

gerichteten Vote. Äußer Dielen auf b. Vollzug

d. tfonforbat« Vezug pabenbeu Veftimmungen
erroirfte er auch im Äuftragc Gonjalbi« bie

Stiidgabe ber in Valence beigefegten iîeidjc

Viu«’ VI. Valb battaep würbe G. D. Vonaparte
zum Vifchof Don Maüanb ernannt, gtt biefer

Gigenfdjaft jegnctc er im $)ome zu Matlanb am
28. Mai 1805 b. eiferne St rotte, mit b. fich ber

ftaifer b. granzofen fclbft z. Könige D. gtalien

frönte. Seine Grzbiözefe leitete ber starbinal

nicht pcrfönlich, ba er in feiner Stellung al«

päpftl. iîegat am fr. §ofc weilen mußte. Mit
b. ©efangenfepaft Viu« VII. zu SaDonna enbete

b. SBirffamfeit b. Legaten a latere. Gr f am
21. guli 1810. Man hat D. ihm bie Schrift:

Concordat et recueil des bulles et brefs de
N. S. Pie VII sur les affaires de l’église de
France, Paris 1802.

Capri (4593 Ginro.), röm. Capreae (bergt.

Tacit. Annal IV, 67), b. capra, 3iegc, gnfel
im $iftr. Gaftellamarc ber ital. Vroo. Neapel,

im ©olf D. Veapcl, mit b. Stabten Gapri an b.

Cftlüfte (2827 Ginro.) u. Änacapri. G. ba$ im
g. 1808 D. ben Gnglänbern unter Sir fjmbfon
Öoroc befegt worben war, rourbe am 5. Cft.

be^fclben gahreä d. fr. ©encrai Camargue zur
Übergabe gciroungen. — ©reaorobiuä, 5).

gnfel G., Leipzig 1885; Canale, Storia dell’

isola di Capri, Neapel 1887; Schöner, Gapri,

9fatur, Volfétum, ©efd)., 58ien 1892.

Caprice, Le —, 1
.
Vfänberlofung. (V a 1 a i n -

court, a. a.C.) — 2. Variier ®iobenztg., gegr.

1836, welche nod) heute crfcheint. 3lb. 15 fr.,

U. P. 17 fr., Paris, rue du Quatre-Septembre, 3.

Capr ces, Le» — De Marianne, ein ed)t

romanti cheâ iîiebed- u. Giferfucptebrama Älfr.

be 2Ruf etö (1833). Marianne ift bie junge
©attin e. alten SHiditeré Glaubio. $cr leptere

läßt Goelio, ben berfehmapten iîiebhabcr feiner

©attin, alë biefer Wadit* zu e. 9ienbez-bou4 ein-

bringt, ermorben. Gr ift aber auch opne ©runb
ciferfücptig auf Cctabio, b. greunb GoeliocS, u.

bewirft baburep, baf; feine ©attin fiep b. erftcren

anträgt, b. fic inbeffen abroeift.

Capsol, alte lepn^recptlicpe Vlbgabe, welche in

einzelnen ©egeuben b. fichnèperru beim Verlauf
b. ©üter feiner Vafallen erpoben rourbe.

Capsoa, f. Capsol.
Captal ift c. alter Gprcntitel, b. cpematé im

S. granfreiepö in ©ebrauep war u. fobiel be-

zcidjncte aies chef ober capitaine (Sdmpperr).
3). c. be Vucp unter Starl V. ift ber.; er rourbe

bon bu ©ue^clin in Gocpercl (1364) gefangen
genommen.

Captation, jebe Manipulation, bnrep bie c.

Grbe ob. Vermâd)tniéHcpmcr c. für ihn günftiae

Vcftimmuug in e. îeftament fepen läfjt. 9fad)-

bem e. fgl. ordonnance b. 1735 bei berartigen

Vorfontmniffcn bie 'Jficptigfeitéflage zugclgucn
patte, beftimmt b. code civil (?(rt. 909», bap Ärzte

u. JHeligionöbiener feinen Äupen b. Veftimmungen
paben »ollen, bie o. c. V^tfon burri) Verfügung
unter iJebenbcn ob. burep îeftament zu ©unften
ber Grftgenannten roäprenb ber ilranfpeit, an
roelcper b. betreffenbe Verfon berftorben ift, ge-

troffen finb.

Capna (13 886 Ginro.), feftc St. in b. ital.

Vrob. Gajerta, am Volturno; 4 km baoon bie

Ruinen b. alten Capna, b. z- 3t. b. etruèfifcpen

£bmad)t Volturnum piep. St. b. G.-2. Vom»
Veapcl. G., baé im g. 1495 zum erften Male
b. ftarl VIII. erobert worben war, rourbe atn

25. gitli 1501 abermals b. b. granzofen unter

Äubignp mittel« e. .^anbftreidic« eingenommen.
Vad)b. e« im zweit. Moalitionölriege b. fr. ©eneral
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Cbompiannrt am U. Jan. 1795 b. îbore geôff-

net (jatte, fam ti bereit-? am 28. Juli besielben

Jabrts wiebtr in b. Werna It b. Neapolitaner

jurücf. Nm 7. ftebr. 1806 natjm es nad) einem

bluften Sdieinwtberitanbe b. König Joieph ©ona-
parte in feinen Ntaucrn auf. — Perla, C.

vetere, Capna 1887; ©elod), Kompanien,
©reslau 1890.

Capuce, Capuchon, Mapuje, î eil b.Ntondis-

geroanbes. Nteprere Jabrhunb IjirtBurd) trugen

ade »laffen b. ©cpölteruiig jolcbe c.

Cupuclatea, Capucléa ober Capuchon«
mürben B. Ntitglieber e. Weictlidtaft gen., b. fid)

1182 in b. ïlttpergne »tpedö ©erteibigung bcs

l'anbee gegen b. jdjredlidien Naubjüge b. bra-

bançon» (i. b.) u. b. cotereaux
(f. b.) gebilbet

batte. Urbeber biefer Wcfetljcbaft war e. Zimmer-
mann, namens Xuranb, weither aïs Sanber-
prebiger nerfünbete, baft b. Jungfrau ihm er-

fcbienen wäre u. ihm befohlen habe, c. ©unb
gegen b. ©riganten ju organifterrn. X. ©ifdtaf

u. .iwölf Einwohner n. ©up-en-©elab jdjloffen

fith ihm an u. t'tellten für ihren ©crein Statuten

auf. X. ©unb perbrcitetc fith halb überall u.

würbe rajth jo mädttig, bag er am 20. Juli

1183, unterftüßt burdt einige îruppen ©bilipp
Nugufts bei ßhateaubuit 7000 Abenteurer, non
benen nidit einer entfam, in b. ©fanne hauen
fonttle. X. ©ejeidtn. capuchons fommt bauon,

baß fie leinene Jlapujen als ErtennungSjeicben
trugen. — Sdjröd), ftirebengefeb., XXX, 656;
Caroli d’Argentré, Collectio judiciorum
de novis erroribus; 5 ul; r mann, £ianbwörter-

bttth; Stirdtenlejriton.

Capucine, iialbpetidjlag Borne am ©Jagen,

um b. Butjeher nor ©egen ;u fd)üpen.

Capucin En Yogage, Le —, WejcIIfdjaftö-

jpicl. — Valaincourt, a. a. C.
Capucine«, urjpr. fille* du Calvaire ober

de la Passion gen., würben 1538 ber i'eitung

b. Mapitjinerorbcns untcrfteUl, beffen Namen fie

anuabmen. Sie befolgten b. ftrenge Negel b.

heil. Klara (f. Clarisse»,
;

il)t Wt-roanb gltd) b.

b. Kapuziner. Nad) ©ans u. Niarjeille tarnen

fie im J. 1608, u. b. Name b. belannten ©arijer

©ouleoarbs rührt o. ihrem Blofter her.

Capucin*. 1. Sin Nlöwbsorben, ber unter

b. ©apft Klemens VII. o. b. Ntinoritcn SRattco

©ajthi in Urbitto 1525 gegr. würbe. Xicfcr

Crben war e. Zweig b. Jranjisfaner u. b. Name
c. war urjpr. c. Spottname wegen ihrer fpipen

Jiopfbebedung ob. capuce. Xte c. liejfen Jidt

1574 in Jranfr. nieber u. grüttbeten bort Dtele

ft(öfter; j. 3- b. Neoolution hatten fie bereit

über 400, b. aber alle aufgehoben würben. Seit

einigen Jahren ftnb jebod) Diele Bapujinerflöfter

in Sr. iieuerftanben. Xn b. c. b. wifjenjdiajtl.

©ilbung nicht in fo hohem Wrabe wie b. Xugenb
anftrebeti, fo werben fie juweileu als b. ©role-

tariat unter ben Ntöndieii angefehen, u. ihre

braftifchen ©oltsprcbigtcn fittb unter b. Namen
capueinade* wohlbetannt. — 2. C. Hébrai-
«ant«, ©ejeidtu. für e. WefeBfthaft o. Crien-

taliften, gegr. 1744 p. SBiUjelm p. ©iOefrop. Sie

hielt ihre Sipungen in b. ftlofter b. ftapujiner,

rue Saint-Honoré, ab. Jhr Zwed war Xrutung
u. Erflänmg b. alten îeftaments. — 3. C. De
La Convention. Spipnamc b. Wenbarmrn u.

©olijiften in e. ©olijei bericht o. 2. nivôse an IV
(23. Xe». 1795). (Schmidt, Tableaux 3. 8.)

Capulet, oom Wasfognijtbeit, in b. ©nrenäen,
ttapu»e für Jrauen.
Caque = Xonne = 5 7,— 6‘, Crboft. We-

fäft, nach welchem in ber Champagne ber Di eit

oerfauft wirb.

Cagneux, f. Cagot.
Carabane, ft. Jaftorci mit Jort u. Neger-

borf in Senegambiett, an b. Niünbung ber hier

auf 300 km Schiffbaren Eafamanca. ©on E. aus
wirb mit brr flußaufwärts gelegenen Jattorn
Sebhin lebhafter .Vanbei getrieben. .ÿxanbels-

gegenftänbe finb ©almöl, ©almfeme. Sopra u.

anbere ©robufte b. Xropen. ©irogen, b. 40 bis

100 Tonnen tTagen, bringen b. Sparen b. Jlu§
herab. X. ftlima ift in (ï. öcrbältnismafug gut.

Carabas (Carrabas), 1 . langer Pier- ob. jeehs-

räbriger ©Jagen mit e. Cbergeftell auS ©ktben-
ruten geflodüen, tonnte 20—24 ©erfonnt faffen

u. würbe o. jeebs ©ferben gezogen. Solche c.

oertehrten, als b. tpof unter Ifubwig XIV. u.

feilten beiben Nachfolgern in ©erfaitlrs refibierte,

täglich in Stenge jwifch. ©aris u. jener Stabt
u. braudjten für b. Pier Steilen burchfchnittl.

6*/, Stunben Jahr^eit. Mercier, Tnbl. de
Parts, 1782. 8, 358. — 2. Il Est Un Mar-
quis De C., e. Obliger mit lângft oeraltetm
trubolenAnfchauungcu, Poil ungemcfîencr ©raten-
fionen u. oollcr (htelfcit, ber gern b. jtlaoiiche

Unterwiirfigfeit b. Untergebenen aus b. 3e'* b-

Vouis XIV. wieberherfteUen mödite
;
ein jolcbrr,

ber mit ber ©bric b. Jortunatus ausgeftattrt

war, bie niemals leer würbe. X. ©erfönlidjfril

ift entlehnt b. Erjäblung ©erraults non „ge-

ftiefeltrn ftater".

PrAtre« que non* vengeons
Levé* 1» dlme et partageoo*

;

Kt toi, peuple animal,
Porte encore le b&t féodal . . .

Chapeau ha«! Chapeau bail
Gloire au Marquie de Carabaa!

Béranger, 1816.

Carabine, 1. gezogene Jeucrroafje; DorjrtiriftS-

mâfjtges Wemebr ber ftaoallerie. Xiefeé Sort,
weldjeS non b. îluébrud „fusil carabiné" fommt,

ift fpäter gebraucht worben, um fämtlicbr in

jrantreicb Pott 1844—1866 (onftntierten Scbnfj-

waffen^u beneid) ttrit. — 2. Weliebte eines carabin,

Stiibenten; Almanach duDiahleamourenx 1849.

Carabinier De La Faculté, 1. Npothefcr. —
2. Arriver comme les —s d’Offenbaeh, immer
u ipät tommen. Jn b. Brigands n. C. fmgrn
. ftarabinieri:

Non« eommee le« carabioiere,
La aéenrité dee foyer»,

Mai«, par un malhenrenx hasard.
Non» arrivone tonjour» trop tard.

Carabiniers, nach ihrer $iauptwaffe, bem
Sarabiner, e. grjogenen ©ûebir (carabine rayée),

benannte jehwere Netter, b. jür b. ftaoallerie bie-

felbe ©ebeutung hatten, Wie bie Wrenabiere für
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b. infanterie. „Les c. twnt de» cavaliers choisis

par distinction dans la compagnie, comme plus

expérimentés au métier de la guerre et les

plus adroits à tirer, ils ont des carabines rayées

qui portent à 300 pas 1-

(Mallet -Mannesson,
Travaux de Mars 1684). Sill« Meinen Anfängen
crmurttfen fie gu e. Slitetruppc, b. Vubloig« XIV.
ffialjliprud): Sec pluribus impar annafjm unb
auf b. gelben Siirafi e. roctße gönne trug. Sin

,'fat)l unb Crganifation Ratten fie mannigfache
Bcranberungen erfahren. Bi« 1871 gäbe« noch
ein iHcg. c—s de la garde.

Carabins, l. = Carabiniers (f.b.).— ï. Tirer
E n C., fein 'Wort in b. Unterhaltung roerfeu,

ohne ernftlid) baratt teilgunebmcn. — 3. Jouer
En C., beim Sanbetneeht : einen Coup riêfieren,

ohne fid) regelmäßig babei gu beteiligen. — 4. C.

De Sain t-Côme fehirurgifebe Sdjule in Bari«),

d)trurgif(her Ölebilfe (b. MUiftierfpripe tourbe mit
c. carabine Berglichen), jept Derâchtlicb : Stubent
ber Mebigin.

Caraboase, La Fée —, alte, häßliche, bu ei-

lige unb bösartige ffae, bereu Stab geroöhnlid)

Unglüd berhängte, beren Madtt aber meiftend

burd) e. junge, fdjöne, loohltbätige See aufge-

toogen mürbe.

Caracalla, e. b. (Galliern eigentümlicher, oorn
u. hinten bi« gu b. Venbcn aufgefd)lißter fliod

mit langen Ärmeln. T. Maifer M. A. VI. Baffianu«
(geb. gu Vtion 188 n. Sßr.) führte ihn in Siom
etn, machte ihn aber mener u. jchleppenb: bie«

trug ihm b. Beinamen ein. Sei gtrabo, IV, 3,

u. Martial, I, 13, heißt er pal la gallica — . T.
gallifdic Wort Taratm ift auf b. fl. Bilbjäulen
mit b. Jürgen c. befleibct.

Caracet De France, Le —, io hieß Clean
3ottoenrt, e. naluralißijther Maler ftranfreidj«,

b. b. Beifpiel b. italien. Maler« Caracci in treuer

Dfaturmiebergabe folgte. Tn er an ber rechten

îxtnb gelahmt mar, fo malte er mit ber linfen

$anb.
Caraco, 1 . i. XVIII. 3h*h- unt. Vubloig XVI.

9inme eine« Micber«, b. mit oiel fftfdtbetn fteif

gemacht, mit fälbeln u. Jürgen Schüßen beiept

ioar; 2. b. 3adc b. chasseurs à cheval um 1793.

Caracole, f. Manège.
Caractacns, bretomjther ïmuptling, b. fein

Vanb gegen b. ffalbbcrrn bes Siaifer« Slaubiu«
im I. 3hrh- n. Uhr. Oerteibigte.

Caractères de Théophrnste, traduits dn
Grec, avec les caractères on les mœurs de ce

siècle, 1688, Titel e. jatirijeh. Bortrütfammlung
oott ÿean be la Brulièrc (1645— 1696), roorin

b. gittenlofigJeit b. '.'Iriftolrntie, b Heuchelei be«

Hofe« unb anbere gdtattenfeiten be« siècle de
Louis XIV. in burdifid)tiaen Btrf)üIIungcn, ohne
unmittelbare moralifchc ob bogmat. Abficht, treu

u. padettb qefdtilbert roerbeu. B. mar übrigen«
tin treuer Anhänger b. flönigtum«. lein Jfainb

ber Mirchf, aber tjoil 'Uli t leib gegen b. unterbrüdte

«olf, bor allem e. eblcr, b. leeren geheilte ab«

bolber Menfd). — Bgl. Maur. Pelisson, La
Bruyère in Classiques popnl., 1892.

Carambole, 1. b. rote Hügel b. BillarbfpicI;

2. 'partie, mo matt nurb. ftarambolngen rechnet;

3. in ber 'Jlormanbie eine Art Äegtlfpiel. —
Dillaye, a. a. C.

Caran D’Ache, Bfcubonbm non Smanuel
Boirié, einem frg. Äarifatur- 3f><hner.

Carapata ftcitjt b. Trciblcr ihaleur), ber in

b. Kanälen oon Bari« b. griffe fchleppt. Tiefe

Vente finb, roie b. meiften Hafenarbeiter, geroöhn-

lid) nicht tarifer unb gelten für bohèmes. —
Stranss.
Carasaus, ein afr. Vicberbidtter au« Arte«,

b. um b. Mitte b. XIII. 3hrh lebte. ®ir be»

fipen ftcb« Viebcr bon ihm. Außcrbem toirb

e. anglonorm. îrouoèrt &rançoi« Sarafau« ob.

Caragol ermähnt, b. Hanonifu« gu Souen mar.
— Mäpner, Altfr. Vieber.

Carbonari. T. ©theimbunb b, carbonari,

beffen Urfpritng matt auf bie langen Dampfe
gm. b. ötuelfen n. ©bibcöinncn hat gurüdführett

roollen, hatte fidt unter b. Staiferrciche im Honig-
reich Neapel [tarf organifiert gegen 3ofepf) unb
Murat unb fidt pon bort au« in gang glatten

nerbreitet. Tiefer Bunb bemirtte 1820 b. )Hc»

oolutiou in 'Jleapcl u. 1821 bie non Biemont.
Slot biefer Seit mar er in (faanfr. unbelannt,

im Beginn leptecen 3af)re« mürbe er bort ein»

geführt burth gmei Männer, bie, in Bari« in

b. Militäroerichroörung t. lfi. Aug. 1820 oer-

midclt, fidt rinige Seit nadt Sleapel gurüdgegogen
hatten u. in b. ©cbeimbunb aufgenommen maren.
3n e. Meinen Beriammlung, bie in Bari* bei

Budjeg, e. gtubenten ber Mebigiit, abgchalten

mürbe, befchloß matt b. Bilbung e. frang. char-

honnerie. S« tourbe jofort c. gtatut entworfen.

T. hauptfädjlidtften Beftimmunaen, mie fie Ban-
labelle in feiner Histoire de la Restanration

(1821, ch. II) berichtet, finb folgcnbe: T. Bunb
beftanb au« e. haute vente, au« ventes centrales

tt. ventes particulières. T. haute vente, bie

oberfte birigicrcnbc Hontmiffion, mahlte ihre Mit»
glicbet ielbft. Tie anbernt ventes hatten eine

unbeidtränftc yfatll Oon 'Ulitgliebrrn. T. Sahl
oon 20 genügte gur Äonftitution e. bef. vente,

b. fid) einen Borfipcnbcn, e. Senior u. c. Abqc»
orbneten mahlte. SVcnn in e. gtabt ob. einem
Tepartement 2u ventes Jonftituicrt maren, jo

Jonftituierten ihreïlbgeotbneten e. vente centrale,

bie ihrerfeit« and) e. îlbgeorbnetcn, e. Senior

u. t. 'ilorfipenben hatte. Tie 'Jlbgeorbucten ber

ventes centrales taufdtten nur mit b. haute
verte 'Mitteilungen an«. T. Vlufnabmc neuer

Mitglieber fanb in irber bei. vente auf 2!orid)tag

einee ob. mehrerer Mitglicber ohne alle feierlich'

feit in einem beliebigen Volai ftatt. T. îlufgu»

nchmenbe oerpflicbtetc fidt gum gchmciqcn über

b. îlorhanbcnfeitt bc« öunbe« unb feine Sitten,

burfte feine gejcbriebeitc'jlotigaufbcroahren, mußte
fidt mit e. Wcmcbr u. 25 Patronen oericben unb
monotlid) c. 'Betrag non 1 3t- gahlen. T. Bunb
entroidelte fid) eigentlich erft, nadtbem er fid) ben

Chevaliers de la liberté angeicßlofjen hatte, unb
ti b. Mitgliebern b. liante vente Männer mie

a (fabelte, gacque« ttocchlin, be Sorcrde« al«

Slbgeorbnctc gdhlte; Mérilhon, b. Slboolnten, u
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be Schonen, 9iat am lôniat. £>ofe ju ©arib. Von
b. 3e11 on isid le et c. heroorragrnbe îHoQc bd
ber Crgaitifarion ber unaufhörlich tuadiicnbcn,

gegen bie ©ourbonen gerichteten Verjdtmôrungrn.
Carbo net, ber. rot( ©orbeaujrtraubenforte.

Carbonique, Acide —, A ohlenjdurr. Moblen»

fourc ïBaffer finb im Xep. ©up-be-XOnte reich-

lirii o or liait ben.

Carcado ob. Kercado, c. seigneurie in ber

Stetagne, bem fcaufr Sénédjal gehörig , 1624

©aronie, îpûter ‘Siarquifat. Slub bem tpattfe

G
ingen im XVIIL 3hrl). mehrere namhafte
Iciierale mit Kamen Sénéchal be Garcabo herbor.

Carcan, 1. b. $albriftn, meldteb boju biente,

b. Verbrecher an e. Viable ju befeftigen , menu
man fie öffentlich jur Sd)aii fteUcn wollte. Xic

Strafe b.©rangcrb tourbe burd) ©otanntmaebungen
b. 8. 3an. 1719 u. b. 5. 3uli 1722 einjjeführt

u. bcj. wegen Urlunbcnfdlicbung, ©igamie, be-

trügcrifrhen ©anferotteb, Wauncrei K. nertjängt.

3m allgemeinen mar fie nur eine ©erftbärfung

b. eigentlichen Strafe. 'Jlufgeboben mürbe biefe

Vlrt ber ©eftrafung erft burd) bab ©efrp bom
28. 'Jlpril 1832. — 2. C. De Pierreries,
ijjalöbanb für Xanten, bejonb. unter Marl VI.
u. ÿran.t I. beliebt. — 3. ÇBIjemer ûalèring

für Sdtrorine, ttm fie baran ju tjinbern, 5. 3äuue
ju burdtbredKn.

Carcassonne (28335 Cinm.), aie Carcaso,
Carcassum. Carcnsum, ber Volcae Teetosages
in (iallia Narbonensis fd|on 3- ßäjarb be-

berttenb, jept irauptftabt b. Xep. Ülube, am Manal
ilarcaffonnc , burd) b. 'Jlubc geteilt, mit feftem

®d)lojfc u. grauer Starmorfdule, b. laut 3n)dirift

b. Caesar Kumerianus a. 282 erridjtet ift. St.

b. G.-£. ©orbeaiif- Gelte. ß. gehörte feit bem
3. 418 »um ©eftgotenreitfte nnb tnurbe bon
Xheobericb I., b. älteften Sohne ßhlobroigb I.,

im 3- SO* belagert, aber bom Cftgotenfönig

Xhroberid) b ©roßen entfett. 3m 3- S85 öffnete

cb, um b. ©lüuberung ju entgehen, b. Mönige
©untram bon Crlcanb tt. ©urguiib, ßßlotarbl.

Sohn, freiwillig b. ïhare. X. tropbem plüttbern-

ben graulen aber mürben unter Verluft ihre«

gelbßerrn Xetentiolu« micber au« ber Stabt ber*

jagt. Unweit G. fiel im 3- SS« Xefiberiu«, ber

gclbtjerr Ghilpcrichb bon Soifjottb, im Mampfe
gegen b. Sieftgotenfönig IXeccareb, b. Kacbfolgcr

Pciiroigübb. Vtucb im 3- S89 befiegte bojclbft

Sicceareb b. ^raufen, G. blieb gotifcb bi« juin

3- 725, roo ei b. Sarazenen in b. \iciubc fiel.

Xiefett mürbe eb jamt «eptimanien im 3’ 759

b. ©ippin b. Murren entriffen. Seit b. 3- 1000

erft im ©cfipr beb ©rafen bon ©arjelona uttb

fpnter b. ©rafen bon ©éjierb, mürbe eb im
3- 1209 auf b. Mrcurjuge gegen b. '.’llbigcnjer

bom <'trafen Simon bon URontfort, Selbberrn
©ßilippb II. 'Jluguft, b. ©rafen Siatmunb diogcr

oorübergehenb abgenommen. 3m 3®ßrt *226
eroberte eb ein Jpcer Subroigb VIII. abermalb;
bod) trat erft ïHnimunb b. Xrincanel, ber lepte

©rai, ß. mit allen ©crctbtfamcn im 3- 1247
enbgültig an Siubmig IX. ab. 3 nl engl.-fran».

Kriege jro. Gbuarb III. o. Gngl. u. 3ohann II.

b. 3r. eroberten b. Gnglänber unter b. ©rinjen
o. Sale« 1355 b. unteren StabttdI. 3m Kriege

iicinritßb I V. gegen b. Siguifteit nahmen eb lepterc

1591 ein; erft 1596 ertannte eb £>einridi IV. all

König an. 3" © lebte £. Sdibaub, ber am
25. 3an. 1836 e. ffiorbocrfurti auf Vouib VhiliPP

tünchte, eine 3eit lang alo îetegrapbenbeamter.

Garcaffonne hot e. tribunal de commerce unb

e. chambre de commerce, ©er. waren früher
b. Xudtfabrifen bon G., beren ®aren auch tm
Crient îlbjap fanben. — Viollet-le-Duc, I.»

cité de C.
,
Paris 1858; P. Fon ein, Guide

historique de C., 1867; Fédié, Hist, de C.,

Carcassonne 1888.

Caroaxente, St. in b. fpan. ©rem. Valencia.

3m fr.-fpan.-portug. Kriege befiegten bajelbft b.

qranjojen unter habert im 3uni 1813 b. Spanier
in e. blutigen Î reffen.

Carcel, La Lampe —, b. nad) ihrem Gr»
finber, b. ©artfer Uhrmad)cr ßarcel t 1812),

benannte u. 1800 erfunbene Sampe. SSährenb

früher b. Ölbehälter jettlid) unb höher alb ber

©rennet angebracht war u. tnfolgebcficn ftörenben

Schatten warf, brrlegte ßarcel ben Clbchdltcr

in b. inneren Xfil b. Sampe u. beroirtte burd)

e. Ul)rroerf b. Huffieigen b. Clb burd) b. Xocbt
»um ©rennet. 9lub b. £ampe ßareeli entwidelte

fid) unfere heutige Sampe.

Carcer Cnm Carena ift bic burd) .tut n gor-

foft ob. Jeffelung oerjd)drfte Oiefdngnibftrafe, b.

mcbrmöd)ent!id)e ©cfängnib mit ®aijer u. ©rot.

C'arcès
,

seigneurie in ber ©roucncc, 1571

©raffdwft, im ©efip bon grançoib be ©ontebc.t,

b. Rührer b. fiatholileu in b. iKcligionbfnege b.

weiten Hälfte b. XVI. 3hrb- Seine Anhänger
ieftett Carcistes.

Carclstes, j. 3- Ser Sieligioitblriege in ber

weiten Jpdlftc b. XVI. 3*)*h- ©ejeichnung für

ie Matholilcn in ber ©rooencc, welche fich ber

©artet beb ©rafen non ßarceb, Jranyoib be

©oriteoe», anfdiloffen. Sic crtannteit fich an
ihren langen ©arten. 3hrc Wegncr, bie ©ro»
teftattten, unter benen fret) auch Matholilcn bc»

fanbett, trugen hingegen b. ©an gefchoren, was
ihnen b. ©cinatnen „Bazats“ cinbradue.

Cardeden (1431 Ginw.l, Crtfd). in b. fpan.

©roo. ©arrelona. 3m fr.-fpan.-portug. Mricge

trugen bafclbjt b. Sraniiofcu unter Wouoion Sl»
Gilt am 16. Xej. 1808 c. gldnflenben Sieg über

b. fpan. ©Jarguib be Vipèb baoon. Xie golge

bieieb Siegeb mar b. Gntfepung ©arcelonab.

Cardire X Foulon , chardon bonnetier

(Dipsncus fnllonum), ®eberlarbc, wirb jum
Webraud) in b. SSottinbuftrie in b. Jlormanbie,

©ifarbie im großen gezogen.

('ardeur, ®oüfdntmer. Xie ©ollldmmer
Pott ©arib bilbetcn e.Morporation, beren Statuten

unter Subrnig XI. burd) ©atent oottt 14. 3“"'
1467 u. jpätcr unter i'ubwig XIV. im Sept. 16SS

(oom ©arifer ©arlamcnte regiftriert am 22. 3uni

1691) beftdtigt würben. Xie SWeiftermürbe lepte

brei Xienftfahrc alb Sîehrling noraub. 91n brr

Spipe ber Morporatiou ftattben brei maîtres
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jurés, Bon bcncn in jcbrm 3abre abwecbfelrib

einer ober gwei neu gewühlt würben. — Dict.
Portât, des Arts et Métiers.

Cardinal. 1 . C. Des Bouteilles, ©c-
geidmung für b. Jt'arbinal ©oui* bc GJuife, Grg-

bifdwf Bon ©eint«, gen. b. „cardinal de Guise“,

f am 29. Vilärg 1578. — 2 Guerre C., ©c-
geidmung für e. Beinen Hricg, welcher 1565 im
„pays messin“ groifd)en Rari, b. Rarbittal non
©otpringen, ©ijdjof non 3Reß unb ©ierre be

Salcèbe, ben cr al« (bouoetneur b. ©iStuniS u.

©<ïd)tcr ber Steuern eingefeßt Ijatte, ftattfanb.

$cr ©râlât, b. fid) als Saiaü b. Röntg« batte

etflarrn jollcn u. fief) unter b. Schub beefelben

eftellt batte, wollte in b. Stäbten (einer îiôgeje

. faijer!. ©riefe Beröffentlidjen laf(en, welche er

in biejer Vlngclegenbeit erhalten batte. Salcèbe
War b. Vlnfidit, baft fie b. Vlnicben u. bie t£f|rc

b. ttönig* non granfreidi Berlcbten, wiberiebte

(ich ihrer ©eröffentlidjung u. bemächtigte fich b.

©lâbe ©ic u. Vllbeétroj. 1er »arbinat lieft ©ic
belagern, b. fiçb ergeben mufttc. Vtm 8. Äuguft
würbe mit Heinrich II. ein Ubereiittomnten ge-

troifen. îer ftarbinal unterwarf (ich ltnb iog
(eine îruppeit gurüd. — 3. Collège Du C.-

Le moine ber ehemaligen ©ariirr Unioerfität

würbe 1302 gegrünbet, war e. collège de plein

exercice unb patte 100 greifteilen. 3™ XVI.
3btb- waren b. SHcfotmatoreit WuiQaume gare!
u. jean Galoin Schüler beleihen. 3m XVII.
3brb- fcheint bie 2)i«giplin in ihm (ehr laj ge-

wejen gu fein, bettn 1049 brach ein regelrechter

©ufftanb in ihm aus, bei bent ©iftolenjchüffe

fielen u. ba« ©lobiliat Berbrannt würbe. 1680
Würben doyen u. chancelier Bon Notre-Dame
beauftragt, ei gu infpigicren u. gu reformieren.

Grft 1726 erhielt b. ïHeftor ber Unioerfität jein

Siecht über b. collège mieber. 1789 jäftlte es

250 Schüler. $ie ©euolution fchwemmte ee

hinweg. 3“ Öhren (eines (hrünbers würbe all«

jährlidt am 13. 3<tn. e. geft, b. „solennité du
cardinal“ gefeiert, bei b. jemanb ben Sarbinal
barftelltt, b. e. 9Ibenbcj(cn gab, gudermerf oer-

teilte unb gu beffen Öhren non ben Schülern
beHamiert würbe. — 4. La Kamille Cardi-
nale, feine u. beiftenbe Stubirn über îbcatcr-
fitten Bon Subooic JpaléBt), 1890. — 5-Palais-
Cardinal, jeçt Palais-Koyal genannt, würbe
burch b. Rarbinal ©idjelieu erbaut u. rief große
©emunberung hernor. ©. Corneille fang im
„Menteur“, II, 5:

„Et 1’uniTen entier ne peat rien voir d'égal
Aux superbes dehors du Pal&U-C*rdiaftl.“

SHidielieu Bcrmachtc es in feinem îeftamente bem
Rflnig ©ubwig XIII. Vlnna B. ôfterreid) machte
cé gu ihrer gewöhnlichen ©efibenj (baher ber

Viorne Palais-Royal). ©ubwig XIV. fehenfte ee

feinem ©ruber, b. Eergog oon Crlcatts 11672),

u. feitbcm gehört es gum ©efißtum beé .ÿiaujcs

Orleans. ©a* ©alai« hatte urfprünglid) einen

wüften (Sorten, auf b. ber Eergog bon Crleano
(©ubroig ©hiliop 3°fe0b) I"HI b. Valerien er-

bauen lieft, b. halb gum ©cnbcgBou«-©la() aller

gremben würben.

Cardinalat, bie Säürbe eine« Rarbinal« ((.

Cardinaux).
Cardinale h'fft nad) b. Rarbinal b'Sftoute-

BiCe e. feierliche ©imputation, b. feit 1452 Bon
jebem bachelier eu médecine gttr Grlangung b.

licence groijtben gaften u. ©Uerbeiligen gehalten

werben mußte.
Cardinallstes bieften im XVII. 3W- bie

Jlnhänger bet Rarbinöle fRiehelieu u. ©lagarin.

Cardinaux. 1. $it Marbiniilc werben in

granlreid) gemäß bem Ronforbat nom Staat«-

oherhaupte Dem ©apfte porgefcftlagen unb Pon
biefem ernannt, ©er 'Jlcugeiuaplte begieht fid)

bann nach 9iom, um bort ben Rarbinal«gut
gu empfangen. lie 3“bt ber frang. R. ift auf
liehen feftoefc^t. îa« Slaatöoberbaupt übergiebt

ihnen la barrette rouge, wobei (ic itbwören, h.

Staatmgeieße gehorchen gu wollen, ©am Rultu«-
bubget gewährt ihnen e. jährlichen (ßehalt. —
2. C. nannte man in b. Sdircrfcnsgeit b. Cpfer
b. iHcPolution* - Î ribunals o. b. roten Jiemb, b.

fie bei ber Einrichtung trugen. — 3. C. war
früher auch ber îitel einer ganzen Üicibe oon
©rieftern, b. b. römijehe ©rälatenwürbe feine«*

weg« erhalten hatten.

Cardon, wilbe îlrtiidwde. Um befnnnteften

ift b. c. de Tours. Sie Wirb im 3«nuar ge»

fäet, im Vf prit jufammengebunben , um bie

©Iätter gu bleichen, unb wirb al« (Bericht fef)t

geichäßt.

Caret voler à la —
,
carer, caribener. îie

earenses treten in einen ©oben, hef. in îabafé*
bureau;, oerlangen ÖJelbftücfe mit einer he-

ftimmten gahreagabl gegen anbere au«jutaujd)cn

u. benußen b. Unaufmetffamfeit be* ïHtnblcr«,

um e. îeil b. 'Dfünjen ju „ftibißen".

Carême heißt 1 . e. ÏHcibertfolge Bon ©rebigten,

b. wahreub b. gaftenjeit gehalten werben. ' 3»
b. ©itteratur feunt man bcf. Le petit carême
deMassillon, wrltbe im 3- l"l" oor ©oui* XV.
al* Rittb gehalten würben. — 2. O.-Prenant
hieften früher ber gaftimcbtäbienftag, ui weilen

auch b. gante gaftnacbtejeit u. b. ©iaefen, bie

mâbrcnb bcrjclbcti umherliefcn; ba* Sort wirb
nodi heute gebrautht, um e. VIrt Jt lichen ju be-

geichnen, welchen man gut gaftnacht«geit badt.

(S. Carnaval.) — 3. C. Des Femmes, ©c-
geichnung für eine grift non 40 Sagen, oom
îobestage b. öbemanne« an gerechnet, b. es b.

®itme üctgönnt war, im îxmie gu ocrhleiben

u. hier au| Roften ber Grben unterhalten gu

werben, bi« gur ©iquibation u. ;îuriicfgabe ihrer

©îitgift. Carême ober (Quarantaine hieß aud)

berjeuige îeil ber Gintünftc br* de cnjns. ber

währenb bieje« 3eitraume« für b. Unterhalt b.

©Mime auögefebt mar.

Carence, (rin ©rotofoü, b. oon e. linissier,

gricbensriditer ob. 'Jfotnr barüber aufgenommen
wirb, baft fein bewegliche« ©ermögrn in bem
Vlugenblicf norhanben ift, wo e« fid) um e. ge-

richtltdie (frcfution, Slnleguitg oon Siegeln ob.

Aufnahme c. 3"Orutars banbeit. Gin ioldie«

©rotofoü ift befonber« für biejenigeit wichtig, b.

wegen öffentlicher (Selber rechnungöpflicbtig finb.
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weil fie nur auf biefe SBeife non ihrer :£>aftpflid)t

für Zahlungsunfähige b. ©taatSïaffe gegenüber

befreit werben.

Carency, 1 . seigneurie, fpätcr ©iarquifat

unb comté in ?lrtois, ben Käufern ©ourbon,
Treuy, ©iontmorenep u a. gehörig. — 2 . Zwei
bretontfefie gürftenfamilien , b. eine jum §aufe
Cuclen, b. anbere jum ftauic ©tuer gehörig.

C&rentan (3483 ©inm.), lat. Carentonium,
Crociatonum, ©t. im 9lrr. ©t. fiô, Tep. 9)tand)e

('Jlorntanbie) mit Sd)lof)ruinen. Tampferöcr»
binbung mit ©outtjampton. 3m engl.-fran*.

Mriege jwifdjen ©buarb III. non ©ngiattb unb
©hilipp VI. non ftranfreich eroberten eS bie

©nalänbcr im 1346 u. beraubten cS feiner

©efcftigutig. ©adjbcm cSwieber hergefteüt worben
war, würbe es im Mampfe TugueSclins u. ber

©rüber Marls V. oon ftranfreidt gegen Sari b.

©öfen oon ÜJiaoarra im 3. 1364 oon erftcrcn

eingenommen. 3n ben oieligionSïriegen beS

XVI.3hrh-tuurbe cb anfangs oon b.©roteftanten,

am 26. ^uni 1574 aber oon b. Satbolifen be»

fefct. Cb hielt banad) jur Siga, bis eS fid) 1594
Heinrich IV. unterwarf.

Cargot = cautiuier, ©cfianïwirt in Safernen,

(Befängniffcu, nicht auS gargotier ((Barfocfi) Der*

berbt, benn nad) b. ^Reglements b. (Befängniffc

barf er feine Müd)e halten, fonbern nur falte

©peifen, wie Säje u. SBurftwaren, oerabreidjen.

T>a fie ihre ttunben gern übcroorteilen, hat man
fie c. (aus carcagnot abgcfür$t) = ©luchercr
benannt.

Carhaix (3064 ©inw.), Kerahes, It. Caretum,
Vorganium, St. im Slrroub. ©t)äteaulin, Tcp.
Çiniftôre, jwifchcn ben ©oen u. ©reft» Nantes»
Kanal, norböftl. ©fiäteaulin. ?luS p. ©ömer^eit
ftammen b. Übcrrcfte eines îlquâbuïteS. ©t. b.

6.-S. ©arhaij-Piorlaijr. ©ei ©. würbe im 3 *

1197 fRidiarb Sömenher* oon b. breton, ©auern
gefdilagcn. 3n bem laugen blutigen Mampfe
jWifmen 3ean oon ©iontfort n. Marl oon ©lois
um ben ©efig ber ©rctagne würbe ©. in ben
3ahreit 1341, 1342, 1345, 1347 oon b. ©arteien
abwedifelnb erobert. 3m Mriege TugueSclins u.

b. ©rüber Marls V. Oon ftranfreid) gegen Marl
b. ©öfeu oon 'Jtaoarra ergab cS fich 1363 erfterem.

9iad)bcm cS im 3- 1592 oon b. Spaniern unter
b. §erjog oon wtercoeur $einrid) V. entriffen

worben war, würbe es 1594 oon b. Königlichen
^uriidqewonnen.

Caricature, Faire La —, nad) einem oon b.

Schülern ber Mnnftafabemie aufgcfteHten unb
braoiertcn ©fobcllc jeichuen.

Caricatures. ©d)on ntt ben frj. Kirchen u.

Mathebraleu bcs SRittelalterS finb fie zahlreich

angebracht, fo an c. Turm b. sJ(otrebantefirdie

oon ©ariS. 91 uS b. fRcformationsscit ftammt c.

c. , b. Suther u. Galoin oor b. ©apfte barftcllt,

wie fic mit einanber hanbgcmcin werben. 3m
XVI. 3h*h- bringt fRabelaiS in feinen Songes
drolatiques Diele c., burch b. er Pncfierlichleiten

ber Zeit oerfpottet, $©. c. Moriifcffel, b. b. (Bott

b. £ecfcrmäuler barfteHt. 9lm Anfang b. franj.

SRcoolutiou erschienen .^aljlrcidjc c. über b. Mönig-

tum, ben 9lbel u. MlcruS, *©. Pompe funèbre
de très haut et très puissant seigneur le

Clergé de France. 9ln b. ©de b. Strafte Sainte

Jacques unb des Matliurins bereichert fich fin

£nbeuhânbler ©affet mit b. ©erfauf bon c. Ten

Ï
anjen Tag über fammelt fid) b. ©olf oor ben

lilbern, bie benen, bie nicht leien fönnen, bie

reoolutionären ©egriffe betbringen. (Boncourt
(Révolution) teilt e. große Slnjahl b. bornais cr-

fd)ienenen, teilweife aus ©nglanb importierten
c., namentlich gegen b. ©migrierten gerichtet, mit.

Tic ©jrccffe b. Jieoolution würben iljrerfeitS ge-

eißelt, jt©. auf einer ©îebaillc (lß contraste), âuf

. b. engl. Freiheit 1793 b. fr,v gegenüber geftellt

wirb; jene, b. ©läge b. (Bcrcd)tigfeit u. b. Magna
Charta in .ftänben haltcnb u. auf ein ftattlicheS

.'Ôanbels}d)iff hioausblidenb, mit b. Unterfchrift:

Religion, Indépendance, Loyauté, Justice,

Prospérité nationale, Bonheur, wâbrcnb ouf
ber Mehrfeite bie franj. Freiheit als fturie mit

©cblangenhaaren erfdjeint, ben ftuf, auf einen

Seicfinam feçenb, beffeit ftaupt an c. ©ife ftedt
;

im ftintergrunb baumelt ein (Behängter am
fiaternenpfa&L barunter ftel)t : Athéisme.Cruauté,
Anarchie, Meurtre, Perfidie, Ruine de la

nation et des particuliers. $er îitelfupfer b.

Almanach des Prisons ^eigt b. „^Regierung b.

^Robespierre". Über Raufen Don ©diäbelit beS

Mlerus, beS WbelS, beS MonüentS u. beS ©olîeS

erhebt fid) auf b. SHcoolutionsplafc b. (Buillotinc,

mit b. fid) h- genfer ©amfon felbft enthauptet,

©töfjrenb b. MonfulatS fomntt b. c. b. (Beicbicfite

jnoor, inbent fie b. 18. brumaire jteigt, wie er

b. Muifcrtum Dorbereitct. Sucian ©onaparte läßt

b. grofce îromntel fchlagen, auf b. 18. brumaire
ftcht, u. ein ©olbat fdjrcibt mit b. ©pi^ie eines

©ajoncttS auf eine oom 9lbler überragte îafel:
Napoléon Empereur. 'Jim ©itbc b. MaiferreicfaS

fiel)t man Napoleon mit b. ©chicffal quitte ou
double fpielcn. ôinter bem als blinber (BreiS

figenben ©djitffal, b. b. ©Würfel wirft, hciwft e.

Totengerippe b. ©infap ein. Untcrbrüdt unter

b. Maiferreid), erfd)ien fie unter b. 9îcftauràtion

wieber u. hatte fcbliefjlid) ihre eigenen 3onrnale,

S©. La Silhouette (1829-30), La Caricature
(1830—32), banad) b. Charivari, im Te^. 1832
gegr. i'e^tcreS ©latt ßat auger ber politifdien

Marifatur immer bie Marifatur, b. fich auf bie

©itten b. 3?it bc-^og, gepflegt; in biefer -V>inficßt

machten ihm b. Journal pour rire, l’Éclipse,

Wie auch oerfd). anbere analoge litterarifehe (h>
fdieinungen Monfnrrcn^. ©harlet, ©hilippon,
6. 'Pionnier, ©igal, Téoérin, (Branboille,

(Baoarni, Taumier, TraOicS, ©h^w, ©ertoü, (Bill,

©rafti), (Bréoin, forain waren b. hauptfächlichften

Münftler in biefem (Bcnre. (G. Grand-Car-
te ret, La Caricature en France.) — La C.,

Titel eines oon ©harleS ©hilippon gegr. u. bon
Sl.îlitbibert rebigicrtenMarifatnrenblattes.welcheS

Dont 4. 92oO. 1830 bis ^um 27. 2lug. 1835 in

251 Birn. h^tauSfam u. gegen b. 3uürc9'cnlng
e. ichneibigen Mampf führte, ©oit 1839—1842
gab ©hilippon La C. Provisoire, e. nicht -polit,

©latt, hcratiê, 511 weldjem auch ©al$ac Diele
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©eiträge lieferte. 3» berjelben 3«* (1839—42)
gab ©oui« guart ein allgemeinrs fatirijcpc«

Mariïaturblatt perau« unter b. Sitel La C. Gin
Caricaturiste, revue drolatique du dimanche,
beraiisgcflcben «on be ©ragelonnc (be ©alatpier),

31. Situ, TOolé * ©entilbomme, Solar u. a. mit
3Quftrationen oou be Cuillenboi« (bc Satcu«)
erichien bom 3. 3»ni 1849 bi« lira 30. 3uni
1850. — La C., illuftrierteS ffioeficnblatt in

©arijer ©fanier. 6e erfcpeint jeit 3°n. 1880;

jebe 91r. 40 Gt«.

Carignan (2123 6inn>.) piefl im IV. 3htp.
Epnsum (Epusium). Evosium, »oui XI. 3prb-
bis pm 3- 1683 Yvov, Crtfdi. im 9lrr. Seban,
Sep. 91rbcimes, an b. Gpicrs, fûbôftl. Seban,
St. b. G.»S. ©céjiéreS'Dlontmébn u. Garignan-
©îefjempré. 3m beutfcb-franj. «riefle 1870/71

mürbe 6., um am 30. 2tug. 1870 'Napoleon b.

Gntfchluft qefagt hatte, nadt Seban tu flehen, am
31. 9lug. 1870 »on b. »teuft, Gkirbcforpe (2tuguft

non ©ürttembcrg) nach furgcnt Wefecpt mit b.

I. frj. Korp« belebt. (W.-St.-©., II, 1119 ff.)— C. heiftt auch eine ber fRebenfortcn, bic int

Süben ftranfreiep« (Sangueboc, fHoujfiOon) unb
in Algerien am oerbreitetften finb. Sicfelbe giebt

reichlichen unb alfofjolhaltigrn ©ein. Sie Späte

©lütejeit biejer Sorte fcpüjit fie gegen b. Nacht»

fröfie , aber bic Sorte miberftr t)t ichlecht bem
SraubenpiU (oïdium) u. b. ©ieltau (mildion).

Sic Sorte flammt au« Spanien.
Carlgnano (7250 Ginm.), St. in b. italien,

©ropinj Surin, fübl. Surin am ©o. St. ber

Sampfitraftenbahn Surin-Salu.yo. 3 111 Bierten

Kriege jioifcbcn Start V. u. ffranj I. ». Jrant»
reicb mürbe 6. nach ber blutigen Schlacht »on
GérifoleS »on ben fjrangofen unter b. gerpa
»on Gngbien am 20. 31pril 1544 erobert. 9ludj

1630 mürbe e« »on b. /vranjofen eingenommen.
Carillon, 1. ffllocfenfpiel. Seit b. 91niang b.

XIV. 3ftrb. roerben folepe ermähnt, b. Sirchcn-

hnmnen ertönen liegen, ©ei 'Konen, im SUofter

b. b. Katharina, fpielte b. c. b. „Conditor alme
siderum“, b. man auf eine Steile weit hören
tonnte. — 2. Montre, Boite À C., Spiel»

bofe. — 3. C. National, beliebter iHunbtaiijf

ju Tlufaitg b. Sieoolution. — 4. /früher e. 3frt

Sepnuicf an ffrauenhauben. (Sévigné, 282:
Habillée du bel air, avec de petits bonnets
à double c.) — 5. C. De Dunkerque, luftige

Stelobie im ^roeiDierteltalt, nach b. e. biefer

Stabt benannt; auch ©unbtanj, mit b. man oft

©ürgerbiiUe befdilieftt u. bei b. b. Sänjer beim

9lu«taufch ihrer Santen breimal in bie gänbe
tlatfchen u. auf b. ©oben ftampjen ;

id. : ©fänber»
löiung, bei b. e« Jtüffe regnet. (S.Valaincourt,
a. a. 0.)

Carltach, Le —, ein uralte« Jveft, ba« bef.

in ©éviers gefeiert mürbe. 13. Oft. 1838, bei

b. Ginroeibung b. für fRiauct, beti Schöpfer b.

Canal dn Midi, errichteten ScnfmalSBcraiiftaltete

bie VlltcrtumSgefellicpaft »on ©. e. Gtiicuerung

b. alten Refte«. Sen 9NitteIpunft b. Seftjugee
bilbete ba« Wamel, ba« im III. 3PrP b. Ifeil.

3tphrobifiu«, b. ©laubenSapoftel, nach ©• trug.

Gine ©efchreibuitg be« ffefte« nach bem Journal
du Midi u. b. Magasin pittoresque finbet fich

in Les létes célèbres ». Bernard, Paris,

Hachette, 1878.

Carlat (825 Ginlo.), 1t. Carlatum, Sorf im
9lrr. 3turillac, Sep. Gantai, fûbôftl. îlurinac,

mit feftem Schlöffe. 3m englifch.-franj. Kriege

jmifchen Gbuarb III. u. 3ohann II. rejp. Harl V.

»otr granfreich murbe G. in b. 3abrcu 1359 u.

1370 »on ben Gnglänbeni erobert. Surch ben

gerpg »on ©ourboit jurüdgcmomien, fiel e«

jpäter b. Gnglänbern noch einmal in b. gänbe
u. blieb bi« 1387 in ihrer Semait. 3m Kriege

hubmig« XL gegen b. Ligne du bien public
(f. b.)

tourbe b. in b. feften Schlöffe bajelbft belagerte

3acquc« b'3!rmagnac, gerjog »on Nemours, im
3- 1476 nad) fursent ©iberftanbe jur Übergabe
ge^mungen. 3m XVI. 3PrP- mürbe e« »on b.

Katholifeii u u b Galeiniften abmechfelitb bejcftt.

Seiner ©efeftigung murbe efl i. 3- 1603 btird)

Heinrich IV. beraubt.

Carlepont, Les Fiançailles De —
. 3n

G., einem Stäbtcheii b. ©ifarbic, oerfammelt ftch

an ©titfaften naep b. ©esper b. gefamte 3uflenb

b. Crte« u. b. umliegenben Sorfer jeit unbenf»

lieber jjeit auf b. ©lap »or b. Kirche. Sie ©ante
trennen fiel). Sie (Hcnatterinncii beginnen ihre

Shätigleit; halb flflftern fie mit einem ©urjeben,

halb geben fic e. lUäbchen e. ©inf ob. beraten

fich leife mit e. ©iutter, bann treten fie »ujammen
unb entroerfen ihren ©Ion, um ja feine ©rr-

miming auffommen ju (affen, hierauf tritt

jebe hinter e. ©urfepen, nimmt ihm b. gut ab

u. trögt ihn e. UNäbcpcn ju. ©enn b. Gigen»

tümer h'njutritt, fegt ihm b. nunmehr ©erlobte

b. gut mieber auf, nimmt ihn beim 3Irm unb
begiebt fich mit ihm nach b. Sanjfaol. Sie

Gltem haben feine ©facht, an biefeni Sage bic

ju trennen, rceldje b. ©cDatterinnen pfammen»
gethan hoben. 'Jlbenbe führt ber freier feine

îtuscrioâbltc »or ihre Shür; geftatten b. Gltem
ihm b. Gintritt, b. er unter irgenb e. ©ormatib

fid; erbittet, jo gilt c« al« Seichen, baft fie ihn

al« Sdnoiegcriobn anerfcnneti. Sreten fie ba»

gegen auf b. Sepmeüe unb »erfperren ihm ben

©eg, io muf) er ba« al« e. entjepicbene 3Ibroeifung

anfehen. Senn jtoei junge heute fiep gern haben,

aber ihrer Familie ihre 'Neigung nidjt ein»

jugefteheu mageit, laffcu fie fiep »on ben ©e«

»atterinnen trauen u erfahren bann halb, toa«

fte ju hoffen ob. ju fürepten haben. Seim bic

fflePatterinnen ihr Serf ooUenbet haben, treiben

fie mit b. 'Neugierigen ipre ©offen : biefe finb fo

befannt, baft, mer tpnen entgepen will, opne .gut

tum ffefte fommt; baiüt mcrbeii fie »on ben jpott-

Süchtigen grauen al« gafenfüfte gebranbmarft

ii. ihnen ein tüchtiger Schnupfen angercünfcpt,

ber fiep auch geroopnlicp einfteüt. — Juliette
L am ber, Scènes de Moeurs Picardes, in

©numgörtner, Les mystères comiques de
la France, Koburg 1873.

Carlin, 1. eine ptobene;. Stünde, bie

unter b. Könige fRobert rlys“ pieft. ©mci G.

patten b. ©ert ». feep« Sarin« u. eine« öulben«.



[Carline—Carlovingiens] — 732 —

— 2. Silberntfin^e, b. in b. italienischen ©ebictcn

geprägt mürbe, in mcldseu Sari VJ II. d. ftranf-

reid) als Hcrrjchcr ancrfannt murbe. — 3. ®c-

icirijnuHfl c. Meinen Hunbcrajfe mit platter 9îaic

u. funem Haar, tucldje fait gâiulid) Derfdsmunben

ift. SJcan nannte fie jo, meil b. ichmarjc Sdjnauje
b. Huube etmas ?it)niict)fcit mit ber masfierten

9ioUe b. Horlcfin gab, e. ïHoUe, in melcpcr ber

Schauspieler Garlin unübertrefflich mar.

(’arline, im ©agno ©ejeichnung für b. ïob,
91ufpielung auf b. £d)aujpieler Garlin, ber ben

Harlefin mit einer fdimarjcn 9)îasîe jpielte ob.

auf feine Stumpfnafc, beim man nannte b. Sob
früher aud) c&m&rde ob. camuse ouS bemfclben

©runbe.
Carliste, Anhänger b. 9)fonardsic Karls X.,

mie bie b. ©rufen Don Gpomborb, peinricb V.,

Henriqninquiste hießen.

Carlorlnglens. 3n bem Kampfe b. beiben

bcr. meromingijrisen Königinnen, b. 'tfrunchilbc

unb ffrebegunbe, honbeltc & fid) nicht nur um
fragen b. Familien, junbern um liods meit be»

beutenbere ^ntcreficn. oertritt :3runef)ilbe

b. (Einheit b. Karoiingcrrcidics u. Dor allem bie

9)iad)t bcs Königtum^ b. Abel gegenüber. AIS

fie nad) bem Sooe ißreS GnfelS îljeuberid) 613

beffen älteften Soßn, b. amölfjährigen Sigibert,

pi König auörufen lieg, geigte fich bcutlich,

maS fie beabfid)tigte. Sie jepte ftatt bcr Dier

Urenfel nur einen als König ein, um b. 9feid)S-

einheit u. b. 9Jtad)t bes Königtums ju mähren.
Aber iofort trat aud) b. auftrafifche Vlbel gegen

fic auf unb an feiner Spipe finbeit mir Arnulf
Don 'JJiep (f 641) u. s3ippiti (f 639). ^55ie Apn»
herren beS Karolingifchcn Kaufes erfdeinen in

nid)t fepr günftigem ifidste, fonbern als iîanbcs-

Dcrräter u. diebellen, b. b. Untergang b. ©ruupilbe
Dcrichulben. ^ippinS Sohn ©riiiionlb (f 654)

ftrebte nad) bcr Krone, aber er büßte bies

Vergehen mit b. Sobe. 9hm oerfdimiubet für

mehr als jmei Sahrjepnte bie ftamilie aus ber

©cfd)id)te. Grft bem Gnfcl Arnulfs, Pippin
(}• 714), gelang eS, burdi b. Sdiladst bei Scrtri

687 hauSmeier Don Aufträgen, Acuftricn unb
©uraunb 511 merben. Ter fortichreitcnbc Verfall

bcs 9Jfcromingerrcid)cS hatte b. rechtsrheinischen

Stölfer b. ffranfen gegenüber mieber freier gefteßt.

Sachfen, Spüringer, kapern u. Alemannen regten

fid); aber aud) im Sübmeftcn ©aflieitS traten

Aquitanicr u. SUaSfonier b. ftranfen jelbftänbig

gegenüber. S'omit maren beu Karolingern bie

Aufgaben gegeben, bie fie ju Iöfcit hatten. 3U*
nächst hatte pippin b. 92orbgrenje b. AcicpeS ju

fdjüben; er that cs burd) feine Siege über bie

jfrieten. 92ad) Pippins Jobe brad) 3'«it’trnd)t

im Karoliitgerbaufe aus, bie Karl SDiarteH bc-

enbete. Sobalb er Sieger mar, nahm er bie

Aufgaben b. Acicbes mieber auf. 3»ecft unter«

matt er b. abgefallcncn ffriefen u. ^mang fie, b.

(Xbriftcntum anjunebmen. Sann befiegte er bie

Sadjjen infomeit, bafi fie ferner Sribut bezahlten,

and) '-Bauern unb Alemannen fügten fich- Sic
Hauptaufgabe aber, b. Karl 311 löfen hatte, mar
bie, ben Sarazenen bas meiterc Vorbringen in

Guropa *u mehren. GS gelang ihm baS im
. 732 bei (Xenon am (Einguß 0. Glain in bie

ienne in b. 9Jübc bon Poitiers. GS unterliegt

feinem 3'beifel, bafi Karl ^Kartell b. 3$orfämpfer
b. GhriftentumS u. pigleid) b. mäeptigfie Afonard)
in Guropa mar. S>eSpalb manbte fid) audj ber

Aapft an ihn, b. in febmere SkbrängniS geraten

mar. Ser römifchc SMjcpof pottc fiep nämlich

infolge beS ’öilberftreiteS gänzlich Don Cftrom
getrennt; hotte cS aber aud) mit ben mächtigen
l'oiigobarbcit Derborben. 3» feiner 9fot manbte
er fid) nun um Hülfe an Karl SÄartcH, bod)

nod) maren b. ffranfen nicht geneigt, b. fßappc

mirffamen 91eiftanb ju leiften. Safe fJMpPm
mefentlid) auch b- fird)lid)en vlngelcgenl)citcn Don
politischen ©efichtSpunften aus aunafjtc u. be«

hanbcltc, bemeijen aüe feine Schritte. GS ift e.

befannte Shütiücf)f - öonifajiuS am Hofe
Pippins u. in ©allien gar nidjtS ^u fügen hatte

u. bebeutete. Gr tabelte b. gallifchc ©etftlichfeit

ihrer 33ermeltlid)ung megen u. mürbe non ihr

gehaftt. 91uf biefe geftattete ^ippin ihm gar

feinen Ginfluff. 'JlnoerS aber lag bie Sache

jenfeits b. SihfineS. Sa unterftüpte ihn Pippin,
meil jeine fDhffionSthätigfeit b. Ginflufj b. ffraufen

förberte. 9Jfan hat mohl etmas ju l)Dd) berechnet,

boft iu Gnbc b. VII. 3hrh- b. Kirche e. Srittel

beS SianbeS befah. 9hm brauchte Karl 9JfarteÜ

namentlich in 9îeuftrien b. -t>Üfe bcr mächtigen

Herren. Gr Tonnte nämlich b. feßhafte u. aaer«

bautreibeubc 3)eDölferung, b. auf eigene Koften

bienen muhte, nicht 3nhr für 3ahr $u meitcn

Heerfahrten aufbieten. Sa mufften b. mächtigen

Vlbeligen mit ihren ©efolgSmannen helfen u. er

fclbft mußte fid) burd) ©elebnung e. ftets dienst-

bereite^ ©cfolge ichaffen. Saju genügten nicht

b. Sfefte b. mcromingifchcn KronguteS, noch fein

HauSgut. 9icid)e 9)tittel bot bagegen b. unge-

heure Kirdjcngut. So ging benn im IX. 3hrh-
nicht nur unter Karl Kartell, fonbern aud) unter

feinen Söhnen c. grof$er Seil beS KirchenguteS

in meltlidie Hänbe über. 9)ian hat bas mohl,

boch nicht mit fRcdjt, c. Säfularifation genannt.

GS mürbe baS Kirchengut nur gegen 3in$ Dcr»

licljen, u. b. Kirche behielt baS pefiprccht, aber

freilich mürbe baS ©ut oft nicht mehr $urüd-
gegebcit. Bistümer u. 9lbteien mürben mit An-
hängern b. Königs beiegt, b. mcift aanj meltlich

lebten. So faut b. Sittlichfeit b. ©eiftlichen u.

bie Kird)cn,}ud)t Derfiel gan^ u. gar. Aber bie

Kirche hot ihre Anfprüdie nicht aufgegeben, unb
b. »frage b. A'üdgabc b. Kircbengütcr mürbe Don
3eit ju 3rit mieber aufgenommen. AIS 737

ber meromingifchc König Sheuberid) IV. ftarb,

regierte Karl 9)fartell ohne König. AIS er fclbft

741 ftarb, hotte er b. meid) unter feine Söhne
Karlmann (f 754) unb Pippin (t 768) geteilt.

3n ihren Urfunben nennen fic )id) nur HouS-
meier, in b. ©efepen aber nennt fich jeber „Ifürft

n. Herjtog b. Jfraufen". GS mar e. ©lüd, baß

b. 33rüber einig maren. Sie hotten suerft gegen

ihren Stiefbriiocr ©rifo flu fäntpfen. AIS ber

mächtige Karl geft. mar, erhoben fich Aquitanier,

Alemannen, Sapent u. Sacpfen; aber in Dier
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^apren mürben fie gebänbigt. Um biefen Golfern

nun jcbcn redjtlicßen ©runb jur Auilcpnung au
nehmen, bcftcUten bic trüber roieber e. utero-

roingifthen Stönig, ©pilberieß III. Außer ber

friegerifeßen îpâtigfcit mar b. Dcrbcffcrung ber

StireßenAueßt notroenbig. 35iefc griff Auerft Start-

mann an u. bebiente fiep habet b. DonifaAiug.

Söcnn picr in 'Jîeuftrien bic Sieform ctroag ge»

roalttpätig perfueßt rourbc, fo ging Ißippitt in

Aufträgen gemäßigter Por. Startmann überließ

g
inem Druoer 746 b. IHeicß n. mürbe UKönd).

lg bag geießepen mar, fonntc Pippin baran
benfen, feinem ©efcßledjte b. £pron ju fießern.

3roei $inge maren ba^u nötig, erfteng b. 3«'
[timmung b. Kolleg unb ^meiteng b. Ditligung

o. $apfte8. 9îad) b. Siate u. mit 3uftimmung
aller granfen mürben nun pope ©ciftlicße mit

b. Senbung an b. fßapft beauftragt. $. ^Japft

ftimmte bent SBunftße ^ipping jju, u. fo ialbtc

^Jonifa^iug $ippin Aum Stönige. $. leßte ftöuig

©pilberid) u. fein Soßn ïpeoberid) mürben ju

SRöncßen gefeporen. fßapft 3ud)üna* beroog

ju b. Ancrfcnnung ^ipping einmal b. SBunfd),

tn b. fireßtießen Derpältniffe beg ftranfenreicßeg

ein^ugreifen, u. bann aud) pon iptit £>ilfe gegen

bic fiongobarben au erlangen. Unter Atgtulf

patten btefc bic Coerperridiaft in gaitA Italien

ermorben, u. nur b. papftlicpcîucat rooÙte fiep

niept untermerfen. Don b. ©riedjen Oerlaficn,

manbte fid) 3adwiflä
' Aacßfolger, Stepßau II.,

an b. iranien. ©r fam im 3 . 753 ing iranien»
reiep. SBenn big bapin b. Zapfte Dom perloffen

puttcn, mar eg nur gejepepen, um ttaep Stonftanti-

nopel au Aiepeu, jeßt betrat c. Dapft jum erften»

male b. Dobctt b. fränf. îHeicPcg. 3» b. IßfalA

S

u ^ontpion bei ©pâlong»fur»9)tarue empfing ipn

Mppin u. füprte c. Stredc meit b. 3ritcr beg

îapfteg am 3ügel. $ag mar aud) fonft Sitte,

u. fie mürbe fpätcr alg eine Derpflicßtuitg bean-

fpruept. 754 mürbe nad) mandicit ©inrebeit Pott

fränliftpcn ©roßen auf b. SJtärAfelbe ber Stricg

gegen b. Üongobarben befdiloffen u. $u CuierAP
e. Scßcnfunggoerfprccßcu oou b. Familie fjjipping

u. mantpen ©roßen unterfd)rieben, burep mcldjcg

ber Stircßcnftaat begrünbet mürbe. ©0 begann
Pippin b. Strieg gegen b. Songobarben, b. aber

erft St’arl b. ©roße PoKenbcte. AMcßtig mar bic

îpâtigfeit v$ipping in DcAug auf bic inneren

Derpältniffe b. IHeicßcg. UJht bent Verfaß beg

meromingifdjeu Stönigtumg porte b. iHeiepggefep»

gebung auf. Seit 614, mo ©plotocßar II. ein

Stapitularc gab, ift fein aügcmcincg ©eieß mepr
crlaffen tuorben. Säprcnb aber b. fHeidiogefcß»

gebung aufpörte, entmicfcltcn fiep bie Dolfgrcdüc

meiter. 3 . 755 trat e. Spnobc au Derncuil

unmeit ©enlig Aufantmen u. befcßäftigtc fiep Por-

Auggmcife mit b. Crbnung b. geiftltdjcn Augc»
legenpeiten. ©g mürbe b. ©pererijt geregelt. Aud)
rourbc b. ©olbmäprung burep b. ©ilbermäprung
erfeßt. $a b. 3RüttAPrägung niept Pom Staate
betrieben, fonbern nur pou b. ©rafeit beauffid)tigt

mürbe, fo mürbe b. ©epalt .b. fJRünAeit geießlid)

feftgeftcllt. ©ine mieptige Änberung mar ferner

bie, baß aug b. „SJJärgfelbe" e. „9Ratfelb" mürbe.

©g gefepap begpalb, bamit man oon ber Der-
fammlung aug gleicp ing ftclb ^ictjen fonntc.

f
ippin pat ben Aleg gebapnt für feinen Sopn
arl b. ©r., ber alle Aufgaben, b. ipm fein Dater

pinterlaffen, gläitAenb gclöft pat. Pippin patte

bag Sieict) unter feine beiben Söpnc, »arl unb
Startmann, geteilt, boep fattn man nidjt genau
angeben, mag jeber ber beiben 93rüber erpalten

pat. Sepr freunbl. mar ipre Stellung au eiitanber

nidjt, unb fo ift eg fein SBunber, baß fiep beim
balbigen ïobe Starlmanng (770) b. unbeglaubigte

©eriiept perbreitete, Start pabe feincg Kruberg îob
peranlaßt. Cpnc IHücffitpt auf feincg Kruberg
Slinbcr napm er b. ganAe fReid) in ©efiß. 3|Tjar

mar bag e. Staatoftrcid), aber er mar notmenbig

u. Pon guten folgen begleitet. 3tou allen Auf-
gaben, beren üöfung ipm ^ufiel, mar b. fepmerfte

mopl b. Strieg gegen b. Sacpfcn. liefen pat er

pon 772 big 804 gefiiprt, u. berfclbe ift niept,

roie mau oft fälfdjlid) annimmt, im 3- 803 burep

b. ftrieben au SalA beenbet, fonbern allmäplid)

ertojepen. 3Rit bicicm Stampfe pcrbuitben ift ber

gegen b. ^riefen, bic auep b. fränfifepen Sieicpe

citigeorbnet mürben, ferner gab ber Sacpfcn-
frieg 3teranlafiung baAU, baf) Start b. ©r. mit
bem îcite b. Slaoen, mcleper b. AorboftgrcuAe

îeutfdilanbg berüprte, in feinblirije StcAiepung

trat. ®urcp feine frcuubfcpaftl. iterbinbungen

mit bem fßapfte fam er in fÇeinbfepaft mit ben

fiongobarben, b. baAU führte, baß er im 3-
ipr meieß Aerftörte u. in ©efiß napm. ©r [teilte

bann b. Zapfte eine llrfunbe aug, burd) meld)e

b. Stirepcnftaat begrünbet ift. X. loitgobarbißpcn

3)efißungen ftießen im ©üben an gried). Sianb«

ftriePc, u. b. führte e. !öcrüprung Starlg mit bem
gricdi. Staifcr perbei. 3?a b. fiongobarben aber

im Aorben an b. 'Daperu greinten u. mit ipnen

befreunbet maren, fo A^gfu fie biefe in ipr Der-
bänguig mit pinein, u. im 3- ”88 mürbe bag

bai)erifd)c .fSerAoggpaug ber ^»errfepaft beraubt.

®iit b. Defeßung biefes Sianbeg patte b.Slönig aud)

b. Stampf gegen bie Aoaren unb Ungarn über-

nommen, b. oon ipm fiegreid) gcfüprt tft. Außer
biefeu A'uei tHeipen Auiammcnpängenbcr Striegc,

beren c. mit innerer Aotmenbigfcit immer aug bem
anbercu peroorging, pat er nod) e. brüte Sieipe

burd)Aufiiprcn gepabt. Siiblicp Pon b. Sioire mar
©allieu Amar ben granfen untermorfen, jeboep

pat b. aud) geograppiid) pou Aorbfranfrcid) ge-

fonberte Sîanb big in b. Acuacü picl ©igentüm-

iicßcg bemaprt. Am meiften jclbftänbig blieb bag

Dagfenlaitb fübl. P. b. ©aronne. Deibe i'anbftridje

untermarf Start bev ©r. Potlfommen unb mürbe
baburd) in feinblitpe Deriiprung mit b. SaraAcuen
gebrarijt. Der. ift aug biefeu Stampfen bcf. bic

èdüadtf bei ïHoncegpalleg 778, au roclcßc fiep b.

fepone Wolaitbgiagc (f. Chanson de Roland) am
lepnt. Alle biefe Slriege patten b. ©rgebnig, baß
795 b. fpauifdicWarf gegrünbet mürbe alg eine

Dorfämpferiu gegen b. SaroAenen, b. ebenfo mie

b. Normannen nun b. ^raufen alg ftarfc See-

räuber gcfäprlidi mürben. 29eil Star! in biefent

Striegc alg Dorfäntpfcr b. ©priftentumg auftrat,

meiß b. Sage uon ipm au berichten, baß er einen
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3ug in bei» heilige ©anb unternommen bat. Xen
©erfedßrr b. cbnftl. ©elt jcbm fut te nun ©eo J 1 1.

im Sul mit b. Staifcrfronr. 911« Stnijcr ging

Äarl fel)r erm'tltd) an b. Crbnung b. inneren

©erbältniffe. ©ej. mürbe b. ©oit burd) b. Ser«
pßirtitung «tm ifjrerbann bebrüdt u. bieje bon
b. ©roßen häufig ,(ur Unterwerfung b. ©emrin-
freien brnußt. Um bem aitgegcncutrctrn, er-

neute Start eine alte Einrichtung. Sr jenbete

misai duminiri au«, je einett (Strafen u. ©ijdjof,

wetdie in beftimmten ©egenben bie Uicditc bc«

tOcrrjcber« mabrneljmen u. b. »erroaltenben ©c-
amten beauffidttigen fällten. 911» b. ffranfenreieb

noch ftein war, fonnte b. gart,«’ ©olf wohl be-

rufen werben, um feine Stimme ju ben ©or-
fchlägett be« Stönig« abjugeben. Xaoou fonnte

jeßt bei b. großen 9lu«bctmung b. tHeidte» feine

Siebe mehr (ein. Stuf b. Sieidwoerfammlunaen
lag b. ©cidilußfaffung in b. Mnben b. geiftlidtcn

u. weltlichen ©roßen. X. ©orneßmen berieten

bann über bie ©orlagen , b. ihnen Born ifaifer

jufamen. ©enn nun ein ©eichluß gefaßt war,
würbe er b. Staifer oorgelegt. ©ahm er ihn an,

bann würbe er b. oerfammelten Solfe mitgeteilt.

3« biefen 3«fammenfünften würbe ©roßc« uttb

it leine« bejprocben u. beraten (f. ('»pitnlaires).

Xer 9ieici)»tag würbe oft eine Stmobe. Selten
empfing b. Staifer hier ©efanbte, meiit oerhanbelte
er mit biefen in feiner ©falj. Vlttßer biefer

größeren ©erfammlung, bie im (fröhjahre ober
Sommer abgehalten würbe, fanb noch e. Heinere
im öerbfte in ber ©fais ftatt. Weift würben ba
bie Angelegenheiten oorberaten, bie im näcbften

3al)re Bor b. ;Keicb«tng fontmen tollten. Xa ber

große Staifer ftets b. Einheit b. Staate» betonte,

io wollte eroon Stamme«berjögcn nicht« wißen.
Rür ihn bilbet b. Wau b. Einheit, welcher für bie

©crwaltung maßgebenb iß. 911« oberften ©e-
amten bc« ©aue» ßnbett wir b. Wrajcn, b. ber
Stönig ein- u. abfeßt. Sein 9(mt iß noch fein Sfeljen

u. burchau« nid« erblich: ja er wirb nicht ein-

mal au« b. ©roßen b. ©aue« genommen, in bem
er feine Wüter befißen foll. 1er ©raf bat nur
b. ©eridttöoerfaffung gu leiten u. b. iteerbattn

anjufübren. So iehr war er c. Wann b. Stönig«,

baß auch wohl Unfreie mit biefer SSürbe befleioet

würben. X. ©raf war ©otfipenber in b. fog.

Xing. Stark* ©erccbtigfeitöpflege warb (ehr unb
mit tRed« gepriefen, beim er that alle«, bamit
b, 9(rme nicht unterbriieft würbe. Unb b. war
nm fo nötiger, ba b. Staat»einheit, wie ße Start

gefdiaffeit hatte, b. Einzelnen fehwere ©erpßich-
tungen auferlegte. Xte Sinantoerwaltung war
nämlich e. gant anbere al« ju unferer Seit. Sine
Xeilung jwifchen b. Staategute u. b. ©cfißungcn
be« Stönig« fanb nicht ftatt. X. Stönig war ein

großer ©utsbefißer n. führte ein joIttieS Stehen.

Er hatte in feiner ©fait c. Schaß, b. au« ©tißcn
unb Strafgelbern gefüllt würbe, bie man nicht

mehr au b. ©emeinbeit, fonbern an ben Stönig

.Sohlte. Xarau» beßritt er b. 91u«gahen feine«

Vorhalte«, ju benen b. ©efdienfe für b. fremben
dürften gehörten, ©ei jeinen îHcijen erhielt er

©teferungen u. würbe auch rou ©ijdjöfen, Äbten

u. oornebmen Herren aufgenommen. Ähnliche

9lniprüd)e machten b. ©eamten, b. oß B. einem

jahlreidien ©efolge begleitet waren. Xa hiermit

oiel Wißbraudi getrieben würbe, mußte Dielfach

bagegen ringejeßritten werben, ©me gang bei.

Sorgfalt üerwenbete b. Staifer auf b. ©tünjen
Es würbe nur wenig ©elb geprägt, b. b. '.Raturai-

wirtidiaft überwog, u. meift war e« Silbergelb.

Xie gefeßliche Wunfeinheit war b. Solibu«, ber

in jwölf Xenare verfiel. Eigentlich iotlte nur
unter ber 9lufficbt b. ©rafen in b. ©fallen ge-

münzt werben, hoch entßanben auch anbere

©tünsftätten, u. e« war b. Staifer nicht möglich,

für ba« ganje tReidj gleiche ©tünre ju fchaßen.

911« b. große Staifer fein Enbe nahe fühlte, that

er alle«, um feinem einzigen Sohne b. Dtadjfolge

su «ehern. 6» gelang ihm, unb e« folgte ihm
fiubwig b. fromme (814—840 ». X. ixrrfcban
biefe« «Ranne« verfällt in jwei fcharf geionberte

9lbfd)nitte. Sobalb er b. Xhron befliegen hotte,

reinigte er ben $>of feine« ©ater« Bon ben oß
rrdjt sweißlhaften Elementen, b. in ber leßtrn

3eit b. großen Staifer* fidi barin angeiammelt
hatten. Xann ßelltc er auch im ©eiche manche
©tißbräudteab. 3nb.erften Xcile feiner tRrgicrung

wahrte er b. ©ebanlen b. 9teich«einbeit, in bem
^weiten bagegen ließ er ihn fallen. Xaju bewog
ißn feine «weite ©emahlin, 3ubith, b. für ihren

Soßn e. feibßänbigc« îReich wünfebte. Xa« führte

bann ju b. fortwähretiben Äufftänben u. Striegen

ber Söhne gegen b. ©ater, bie erft im 3 840.

mit b. lobe ©ubroig«, enbeten. ©ach beffen Xobe
Dcrlanate ber ältrße Soßn ©otbar für lieh ba»

ganse Seid), wogegen fid) natürlich feine ©rüber,

©ubwig u. Slarl ber Stahle, ßräubten unb mit

einanber Derbanben. 9lber ©otbar war b. großen

91ufgabe, b. :Heich«cinheit ju waßren, bureßau«

nicht grwaebfen. ©ach manchen oergeblichen

Unterbanblungen fam e« am 25. 3»tti 841 ju

b. Schlacht bei Fontanetum (frontem«) en ©uiiab,

fübweftl. Bon Äujerre). wcldte al«e. ©otte«urteil

angejeben würbe. E» entjehieb gegen Sotbar.

9llle ©bittet, bie fiotßar onwanbtc, um feine

ßnfenbe 9Kad)t ju befeßigen, waren Dergeblich,

u. fdiließticb mußte er in b. ©ertrag ju ©erbun
843 willigen, ©otßar erhielt ju 3talien b. Inng-

gcßrccftcn mittleren Xeil be« tReidjc» 3rie«Ianb

init b. niebrrrbeinifrben ©egenben, b. ©anb Bon
b fächf. ©rennen, b. ©iittclrlicin (ÎRainj. Speicr,

©orm« ausgenommen) u. b. 9Iar bi« jur Scheibe,

mit b. ©rafjcßaßcn am linfen Ufer b. ©iaas bi«

jum Einfluß b. Saône in b. SHßönc, ©urgunb
läng» b. fRbone u. b. ©rooence. ©ubwig erßiclt

ju ©anern b. beuticben ©anbei Don b. Elbe bi«

jum ©iittelrhein mit ©orm«, Speier, ©iainj

auf b. reebten Ufer, (üblich 0- ©bein« bi« jur

9(ar, Slarl ju 9tquitanien b. weßl. ©ebicte be«

tRßein« mit b. fpan. ©fart. So war 3rieben

im oerwüfteten u. jerftörten SHeidje. 9Iher welch'

ein Trieben! X. 91bel hatte ihn erzwungen, unb
h. Stönige hatten naebgeben müffen. ©un batte

b. ©rubrrfrirg alle ©anbe b. Orbnung jerriifen

u. Siccßt u. ©efeß oeraebten gelehrt. X. Slcnb

war fo grcnjcnlo«, baß im 3- 843 fid) b. ©olf



— 73

an Bielen Ctten f. Art Brot au8 (Erbe u. Alchl

bereitete. S. ^ettgenoifen fühlten, baß b. Herr-
Iicßteit bcs frànf. ïHeictje* bnbingrjdiwuitben jet,

»eichen Anjdwuungen b. Sichter ÿloru« berebten

AuSbrud Berlief). S. Kaijertum war machtlos
geworben, b. Bapfttum aber baburd) gctoadgett.

yhm tam $u Çittfe b. unter b. 'Jiamcu b. Bl’cubo-

yfibor betannte Jâljchimg b. ftrdjXidjen SediteS,

b. wenige ^aljre nad) bem Vertrage ju Berbun
wahrfdjeinlich in ffieftfrancien entftanb. Sa bie

höhere ©eiftlicbteit in b. Bürgetfriegen fo »ici

gelitten hatte, fo hatte biefe Jälfdjung b. 3mcd,

bieje il ihr (Sut bon b. Abhàngigfeit b. Staates

SU befreien u. unter b. Sd)uç b. päpftl. Stuhle«

Su ftellen. S. Seid) Sothars war e. liinftltehe«

©ebilbe ohne innere (Einheit, ohne jeften $u*
fammenhang. (5« beftanb au« »erfd). (Elementen

u. fthien nur beftimmt, b. Äaiferrefibens in Aachen
u. Sont, b. Stabt b. Bapfte, in fich ju jchließen.

Kaum war c« lebensfähig, u. s», jwei 'Jlachbarn

eingepreßt, war eS nicht tmftanbe, im Sorben
b. iHorntannen tt. int Süben b. Sarajenen ab-

Sumehren. Sbenfo bunt war b. Bölfergemifd)
in Karl b. Stahlen Seich: romanirterte fÇranten,

Stellen in b. Bretagne, Aquitanier, Burgunber,
SBeftgoten u. BaSfen. (Sin großer Seil biefe«

Seiches foKte noch erobert »erben. S. '-Bewohner

b. Bretagne erfannten faunt b. Cberhoheit be«

König« an, b. Aquitanier waren oiclfad) unbot-
mäßig u. b. Basten gattj unbänbig. Unb bie

Berjönlicbfcit b. König« roar nicht beyu geeignet,

biefen (befahren Srofj su bieten. (Er war' un»

Iricgcrifd) u. feige tt. tonnte feiner feiner Auf-
gaben genügen, fflo nur irgenb möglich, oer«

)ud)t er e«, bie farolingifdieu Sachbarreidte ober

wenigftens Seile berjclben an fich «u reißen.

AIS feilt Brttber fiotßar I. geftorben war, jerfiel

bejfen Seich in btei Seile. $. ältefte Sohn be«-

felben erhielt Italien tt. b. Kaiferfrone, b. jweite,

iiothar II., b. üanb um b. Alofel u. Alans, welche«

nach ihm Lotharingia genannt worben ift, ber

britte Burgunb u. b. BroBcnce. Sie jehr bei

b. 3*rfall be« KaroIingerrcid)cS b. Anjchcn ber

weltlichen Stacht gejehwunben war u. b. Stacht

b. Sapfttum« Angenommen hatte, jeigte fich fo

redit in b. ßbeßanbcl fiotbars II. ßs lam ba-

malS b. fräftigen S’apfte Hifolau« II. ber Um*
ftanb jtt ftatten, baß er bem fittenloien Könige
gegenüber b. Seihte oott beffen ©emaßlin gegen»

über b. Konhtbine oerteibiate. S.'ftapft bemütigte

nicht allein b. König, fonbern auch bie mit ihm
oerbüttbeten Weißlichen. Als nun biefer ichumdie

u. fittenlojc König int 3 . «69 in« ©rab geninten

war, ba griffen feine Oheime, fiubmig b. Seutfche

u. Sari b. K., nad) feinem ßrbe. Sie beenbeten

aber ihren Streit im 3 . 870 burd) b. Stertrag

Au Alcerfcn. Saburd) tarn an b. meftfränfijd)c

Seid) b. ©ebiet fübl. bon b. Alüttbuttg b. Alaas
mit b. Bi«tümcrn fiüttid), ßaittbrai, Soul, Ber«
bun, Bciattçon, liuoti, Bienne, Bioiers, Ufèr, jo«

baß b. Shüne b. ©renje gegen b. italien. Seich

bilbetc. ffiir übergehen f)'er Karl b. St einzelne

unfruchtbare Kämpfe u. erwähnen uur, baß er

«roci 3aßrc oor feinem 877 erfolgten Sobc bie
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flaiferfrone erworben hat. 3hm folgte bi« juin

18. April 879 jein icpwacber 2ot)n Ilubmig, ben

man feiner jdnoeren 3unge wegen „b. Stammler"
nannte, ßr hatte $mei Söhne erfter ßhe, üub-
wig III. (t 882) u, Karlomann (f 884), b. ba«
Seid) teilten, aber biefe 3fri’Klittcrung bauerte

nicht lange. Sun berief man c. beutfajen Karo«
linger, Karl b. Siden, entlieft ihn aber jeiner

Unfäftigfeit wegen im 3- 887. Santal« mar ba«
Seich Karl« b. ffl. in fünf Königreiche jerfaDen.

S. größte u. bebcutenbfte war b. beutfdie Seid)

unter Arnulf, welche« auch in feinem nationalen

Bcftanbe ein gefd)loffeneS ©anjr« bilbete. 3m
ehern. SJeftfraucien hatten fidi b. pronin^ieUen

Berfeftiebenßeitcn felbftänbig gemacht u. b. $u«
fammenhang jerriffen, in 3(alien Stritten jwei

'Bewerber um b Krone. 3n ftodibu rgutib waltete

feit 888 b. ffielfe Subolf als König unb in ber

Arotencc liubroig, Bojo« Sohn. Auf Karl b.

Siden folgte in ftranlreid) ßube« ob. Cbo, ber

erfte ßapetinger (f 898) Sod) fab er fich nur
als SeichSoerwefer für Karl III. an, b. c. nach*

geborener Sohn sjubwigs b. Stammler« war.

Alan nannte biefen Karl wohl besljalb b. ßin*

fältigen, weil er feftou al« Kinb König war. ßr
bat e. fehr wichtigen u. erfolgreichen Schritt getbau.

S. weftfräuf Seid) hatte unter b. Sormannett
furchtbar ju leiben, it'enn auch Üubwig III., ber

Stammler, am 3. Aug. 881 bei Saucourt einen

glättjenben Sieg über b. 'Hermannen errungen

hatte, b. e. ÜNöndi non St. Amanb im SiubwigS*

liebe feiert, fo half b. nicht Biel. Sa belehnte

Karl III. im 3 . 912 ben norman niieften Heer-

führer Hollo mit e. Seile Heuftrien« am Aus-
flüße b. Seine in b. Alfer, b. nun b. Herzogtum
b. Hormanbie bilbete. ß« war b. e. gant richtige

Alaftregel, benn er machte baburd) b. Saubjügett

b. Sormannett e. ßnbe u. gewann für e. oerwüftete

©egenb fräftige Bewohner. Balb blühte b. Oattb

unter b. Herzoge Sobert I., fo nannte fich ber

neue Herr, b. Sthwiegeriohne b. König«, berrlid)

auf. Sobert oerteilte ba« Webiet unter feine

30000 Krieger in ebenfoBiele ließen. S. Staat

war Dortrejflid) georbnet tt. lieferte b. Alufter,

nach welchem Btilhelnt b. ßroberer ßnglanb ein-

richtete. Bis 922 regierte Karl b. ß. Sa ftanb

gegen ißn e. Schwiegerfoßn Cbos, Subolf (Saoul),

auf, b. <nm ©egenfönig gewählt würbe. Karl

geriet in (Hefangcnfchaft unb ftarb baritt 929.

Sach Saouls Sobc 936 riej man e. SoßnKarl«
au« ßngl., mit Samen üubwig IV.(b'Cutremcr),

b. bis 9 54 lebte. Had) ihm hcrrjd)te jein Sohn
Sotßar bi« 984. Alit b. Soßne liotlwr«, liub-

wig V., ftarb 987 b. Snnaftic au«. Beim Au«»
fterben b. Karolinger mar b. Seid) in e. Aleuge

großer u. Heiner fviubalftaateu u. i)errjd)aiten

^crfplittert, beten 3 nhaber jehon unter Karl b.

Kahlen fo mächtig waren, baß er im 3- 877 ju

Cuierft) förmlich b. ßrblichreit biefer liehen au*

erfaitntc. ©ir ßttben 57 joldier Herricbaftcn,

b. in ber ^weiten Hälfte b. VIII., größtenteils

aber im IX. 3htl). entßanben u. im IX. unb
X. 3hrl). erblid) waren.
Carmagnola (13005 SinW.), St. in b. ital.
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Broo. îurin (Biemont), fübôftï. ïurin. St. b.

G.-2. Saoona-Garmaqnola. 3m ft «faoot)ifd)en

Kriege um Saluggo tourbe G. oon bem Eergog
Start Gmanucl I. oon Saootjcn im 3. 1581 an
.freinrid) III. abgetreten, aber mitfaint b. ganzen
Blarqiuiat Saluggo im 3. 1588 toicbercrobert.

3m Kriege UubtotgSXIV. gegen b. HlugSburaer
Alliierten eroberte es Gatinat im 3- 1691- 3m
crften Koalitionstriegc enblief) tourbe es oon b.

gfrangofen im 3- 1796 befeßt.

Carmagnole, 1. ein ©efang u. îattg ber

roten Hiepublif g. 3- b- crften frg. HlcOolution,

benannt natb Garmagnola in $iemont, SBoßnort
b. Saoottarbcn, b. burd) ißre Straßcuntufif

u. ißr 'langen befannt finb. 5)er Hiefrain beS

fiiebcS „Madame Veto“, b. fogen. Garntagnole,

ift: „Dansons la Carmagnole — vive le son <lu

canon!“ $ie Begeicßnung Garntagnole tourbe

fpâter auch auf anberc rcoolutionarc ©cfattge

angetoanbt, toie gB. Ça ira, b. Btarjeillaiie, beu

Chant du Départ, — 2. $er HluSbrud tourbe

aud) auf b. Hlngug, b. oon bett 3afobiucrn gc-

tragen mürbe, angeroanbt. Gr beftanb aus einer

Bluje, e. roten Kappe, c. breifarbigen ©ürtcl.

Hlud) auf b. îrâgcr einer folgen ïradjt fanb

biefc Begeidjnung Hlniocnbung, toie aud) auf b.

Hieben gu ©unften b. Einrichtung SubtoigS XVI.,
toclche oon Btr. Barrière carmagnoles genannt
tourben; fcßließlidi auf b. Jan*, b. oom Böbel
runb um b. ©uiuotinc ober burd) bic Straßen
oott Baris getaugt tourbe. — 3. La C., Journal
des enfants de Paris, ein niebriges ißrctV

ergeugtiiS auS b. 3- 1848, »oeldteS bie Hiepublif

bet b. großen Blaffe oerbäd)tigcn wollte. Vom
1.— 15. 3»li, im ganzen bicr Hlrtt.

Carmaax (9591 Ginto.), Rieden im Hlrronb.

Hllbi, $cp. ïartt, am Gérott. St. ber G.-iî.

Garmaujr-GaftrcS. 3n faßt e. fdjöneS inobcrncs

Schloß.

Carmélites, e. 3raucnorbcn, b. b. Hiegel b.

Carmes befolgt uttb 1568 Oon ber heil. ÜJßcrcjia

reformiert tourbe. Xic C. Oott ftranfreid)

nahmen bie Hiefornt au unb gcichnctcn fid) im
XVII. 3brb. burd) e. ftrenge £eben$toei|e aus,

ebenfo toie burd) b. Berühmtheit mehrerer hoher
grauen, b. bei ihnen eine ^uflucßt juchten unb
fanben. Xer Crben hat itt fvranfreid) b. größte

Verbreitung gefunben u. befißt jeßt bort Klöfter

in 80 $iögefen.

Carmenère, ber. rote Borbeaujrtraubcnforte.

Carmenet, berühmtere rote Bleboc-îraubcn-
forte.

Carmes. $. Hiaittc toirb 0. Berg Karmel in

Baläftina abgeleitet, auf toelchen fid) Gittficbler

gurüefgegogen hatten. Blit b. heil, fiubtoig faincn

einige Marinclitertnondtc nach ^yraiifreictj, too fie

toegett ihres feßtoarg u. tocifi gcftreiftcit BlantclS
Frères Darrés genannt tourben. früher hatten

fic ein tocißeS ©ctoanb getragen, toeldjcs ihnen
aber oon ben Sarazenen, als biefc baS gelobte

üanb eingenommen hatten, oerboten tourbe, weil

e. meines ©etoanb für biefc ein fteidtett b. StbclS

war. 3m Hlbcnblanbe mahlten b. C. Gubc bcS
XIII. 3hrl). fdpoarge Kleibung mit scapulaire

unb capuce berfelben garbe, jebod» mit einer

weißen camail. HInfangS toar bic CrbenSregcl

fehr ftreng: emigeS Schweigen, Eanbarbett,

ÎYleiidifpeifencntbaltung u. Saften 0. 14. Sept,

bis Cftern. 3n ftolgegeit tourbe b. $iSgiplin

loder, bod) ftellte 3fan bc la Groij b. alte gudjt

micbcr her, u. b. Blöncßc tourben bann C. dé-

chaussés gen., meil fie barfuß gingen, 2>ic-

jenigett, toeldjc b. Hiefornt nicht annahnten, hießen

C. mitigés. Hlad) (jftanfreid) lamen b. erfteren

im 3- 1605, wo jic je^t nod) Klöfter in Algen,

Hlij, HlrraS, Borbcauç, Garcaffonne, £t)on, Blont-

peliier, Hiicc, BamierS, Baris, HicmteS, ïarbes
u. BalenceS befißett.

Carmes, École Des— ob. des hautes études
ecclésiastiques in Baris mürbe im 17. 3ahrß. auf

Hinregung bes Hlbbé îcnon gegrünbet gu bem
3mede, junge ©eiftlidje gur licence ès- lettres

oorgubercitcn u. auS ihnen Brofcfforen für bie

petits séminaires gu machen. $ie 3ghl ber

£d)ülcr betrug ettoa 20; fie mürben 0. b. Biichöfen

gefeßidt u. guérît oon Staatsprofeiforen, fchließlich

oon jmei ©ciftlid)cn, ehemaligen Schülern ber

Hlnftalt unterrichtet. Bei b. ©rünbung b. fath-

(frafultätcn mürben fie biejen einoerleibt.

Carmontelle, Transparents De — ,
lange

Streifen feinen BapierS, b. mit foloricrten {viguren

bebedt toarett u. b. man hinter e. Scheibe oor*

beziehen ließ. Sie toaren Vorläufer b. Dioramas.
— Di Haye, a. a. C.
Carnac, Rieden im îîep. Morbihan (Bretagne)

oon carn, ©rabhügel. î?. Umgcgenb iß berühmt
burd) eilte lHeil)e oon menhirs, rohen ©ranit-

obeliefen, b. mit ber Spi^c in b. Grbe rußen,
3—4 in über bicfclbc emporragen u. in Kolonnaben
georbuet finb, b auf b. Küfte jçulaufen. Gs ftnb

bereu ttod) 2365 erhalten, »oooon 788 fteßen uub
1577 gefunfett finb. Sic finb alle gegen Sonnen-
aufgang gerichtet u. fcheinett alte feit. $enfmäler
31t Ghreit b. Verftorbcnen 3U fein. 3m Dict.

Flammarion ift e. Hlbbilbung nach b. 1874 oon

E- be Gleujion aufgenommenen Blan.
Carnaval, 3f>t b. BlaofenbaUbclußigungcn,

b. oom îrcirbnigStagc bis Hljcßermitttoocb bauert.

3n Baris fomnten îtur b. mardi-gras (saften-

bienstag) u. mi-carême (HWittfaftcn) als K.-ïage
in Bctrad)t. fyrii l)cr bejdjränftcn fid) b. HMae-

ferabett nicht auSidjließlid) auf b. K.-3eit. Hlodt

im XIV. 3ßrß. burfte man fieß oom Vorabctib

b. BlartinStageS bis 3ttr Ghartoodje oerfleibct in

b. Straßen geigen. $aS nicbcrc Voll toar auf

beftimmte 5t)pen befchränft. 3m XVI. unb
XVII. 3ßrl). geigten b. ïïfasfenfefte b. Vornehmen
b. größten lîuruS, b. gläugenbften K. aber feierte

man im XVIII. 3hrhv ißm b. Hicoolutioti

e. Gttbe mad)tc. Unter b. Tircftorium lebte bic

K .-freier toieber auf, fanf aber mehr unb mehr
gutti liicbcrctt VolfSfeft ßerab. ^tcute nimmt nur
b. Voll an b. K.-îreibcn teil. $iefeS befteßt

aut mardi-gras in Konfcttitoerfcn u. a. ßarnt-

lofen Belüftigungen. Verfleibungen ßnbett fid)

nur oereingelt. Umgügc toerben oon ©efehäften

u. Gafé-GoucertS gu Hicîlamegmcden oeranßaltct.

früher fattb b. llmgug b. bœuf-gras toäßrenb
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b. jonrs-g-ra» ftatt. ?!n feine Steife trat (nadi

b. Kriege 1870) b. ftcftjug b. lavoirs (ÎSafcp-

anftnlten) am mi-carémc*Iage, allgemein „la

fête des blanchisseuses“ gen. ©ente pat man bie

Sitte b. boeuf- gras wieber aufgcnommen ob.beibe

Sräucpc beftepen neben einonber. 3ebe ÏScn'cb-

anftalt d. Suri« fcpmüdt e. fteftwagen u . wählt
e. Königin. X. Königinnen wählen unter fiep

b. Scpönftt al« „reine des reines“. îluf einem
îriumohwngcn, mit blauem, liliengeidjmüdtem

Klontet u. e. Krone auf b. .fjaupt befctiUefet fie

b. Seftjug. X. Stüfibent b. Kepubiif, b. Stabträte

u. oeriepieb. grofie ßtabliffemnit«, u. a. b. Bouil-

lons Duval
(f. b.), geben dira tuî Int ion en

,
bie

nadi bezahltem Äufwanb, ben auch jum îeil bie

Stabt trägt, unter b. Königinnen perteilt werben,
b. $auptantcil erhält b. „reine des reines“.

—

Benjamin Gas tineau
,
Le Carnaval ancien

et moderne, 1862.

Carnavalet ober Kaernevol, bretagni(d)f«

Kbelogcidjlecpt, b. Srançoi«, b. ©ouoerneur be«

duc b’Knjou (£>cinrid) IIJ.) angepörte. Seine
Söitroc erwarb b. ber. Hôtel de Carnavalet in

Sari«, b. im XVII. 3htl). D. SJÎme. bc Séoigné
bewohnt würbe. 1867 ging eö in b. Sefip ber

Stabt über, b. hier ihre retche Sammlung oon
Stltertümem aller ?lrt unterbrachte. 3). Musée
C. (Musée hist, de la ville) enthält pauptfäd)-
lid) ©egenftänbe, bie auf b. ©ejrtjidjte b. Stabt
©ejug haben.

Carnaval, Le — De Kosperden, e. Sage,
b. Sinemarqné im Barzaz-Breiz mitteilt u. bie

jeigt, bah b. ßrfdieinen b. „fteinernen Weifte«"

an bet îafel b. Xon 3uan jepon frühzeitig in

b. frj. Solt«fage, wenn and) in anberer ffornt,

rieh finbet. (fine ähnlidie Erzählung hat ß.

V'. Sarnot) in ber 'Jitfarbie au« b. Scunbe be«

Sötte« oernommen.
Carneaux, Maison Des — . Xiefe« §au«

in i*ari« mar e. tiotcl, welche« b. .fjerzog oon
Crlcan«, b. Srubcr b. König« 3tan / gehörte,

welcher e« b. Jamilie be la îrémoiHe oerfaufte:

e« würbe ba« hcrrfd)aftlict)e Sohnhau« biefer

SJamilie. X. jjau« würbe unter üubwig XII.
renooiert; bewohnt Würbe e« oon bem Kanzler

'Anne Xubourg u. b. 'jiräfibenten be Scllièore.

3m 3- 1 652 war e« b. Serfammlung«ort oon
fedj« ©cjelljibaften oon Kaufleuten : hier entfepieb

man fid) über b. Übergabe oon Sari« an Sub-
roig XIV. — Lavallée, a. a. C.

Carnet, 1 . e. Keine« Sud) ob. »eft, beffett fid>

b. ®anfier«, b. Sîeihfelagenten, b. S?ed)«Icr unb
im aOgcm. b. .öänblcr bebienen; in Sario wirb

ihnen oiefe« Sud) bufd) b. chambre syndicale

übergeben.— 2.C. D'Échéances ift e. Kegifter,

welche« in zwölf Xeilc geteilt ift, oon benen jeher

für e. b. zwölf Monate b. 3ahrf* beftimmt ift,

in welche b. ©cid)äft«mami bie ffieepfel, bereu

Zahlung zu empfangen unb zu leiften ift, fatnt

ihren Xaten, ihren Serfattzeitcn u. b. ftöpe ihre«

Setrage« einjepreibt. — 3. C. De Correspon-
dance ob. de Recitavit, îlufführungebud) für

b. Schüler b. höheren Uehranftalten, in ba« bie

Srofefjoren b. ßenfur cintragen, wie b. Sdjüler

HläEPrt, 3un$tfifdic« Stfatlrpton.

feine Aufgaben gemußt hat. — 4. C. De Recet-
tes, Sud), in b. b.gi«hi«beamte b. erhobenen (Ein*

faffierungen einträgt. — 5. C. De Visite, K.

portefeuille, in b. man Sifitenfarten oerwahrt.
— 6. C. De Bal, Xanzorbnung, in b. man bie

Zugefagt. Ï änze einfchrcibt.— 7. C. D ’ Attache-
ments, Siegifter, in b. e. Slgent b. öffentlichen

Arbeiten täglich bie unter feiner Leitung oer»

richteten îlrbeitcii jeber Slrt ciuträgt. — 8. 3m
inneni Xienft b. frz. £>ecre« gieht c« eine ganze
SReipe ocrantroortlidj z>* führenber Kotijbfidjcr,

bereu Seftimmung zumcift au« ber Benennung
erfidjtlid) ift; zS. c. auxiliaire des prélèvements
faits sur la réserve (ber Effeltcn ), c. de caisse,

c. des déserteurs, c. des échantillons et modèles
types, c. des fonds divers, c. de mobilisation

et de campagne, c. de pointures, c. de répa-
rations à l’armement, c, de réquisition, c. de
statistique des mesures, c. des accidents de
tir, c. de réglage du tir (îlrt. 58 b. Instr.

sur les armes et munitions en service), c. de
tir (Sorfdiriiten über inbirettee Schießen), c. de
tir de bataillon, c. de munitions, c. de ferrage

des chevaux, c. d'infirmerie vétérinaire, c. des
travaux dit génie, c. médical (ftrnn(enbu<h)!C.—
9. 3n ncucitcr3«t haben b. Eifenbapugefenfchaften

Shranfreidj« c. eigentümliche Einrichtung ein ge-

führt, nämlich b. carnets für b. billets circulaires

à itinéraire faenltatif nach b beutjdjen Mufter
b. zufammenftdlbaren Kunbreiiebillet«. VI hcr an-

ftatt wie in biefen bie eigen». gültigen Sillet«

Zu enthalten, hgben bieir carnets nur logenannte
coupons; bei jeber îeilftrecfe, b. man madien
Will, muh man erft am Schalter biefe coupons
gegen bie eigentlichen Sillet« (billets propre-

ment dits) eintaufepen. — 9. C. D’Abat, f

Abat, Carnet D'—

.

Carnot, Lycée — in Sari«, boulevard Maies-
herbes N» 145, ift burcp Xclret p. 28. Xezbr.

1894 in b. ©ebüuten b. ehern. École Monge
eröffnet worben, E« nimmt nur ßpterue unb
.tialbpeiifionäre fowopl für b. Kajfifchen, al« auch

b. moberneu Unterricht auf. Muger biejem führen

noch b. t'hceen in îijon, îutii« u. i'a Sainte»
à-Sitre biefen Kamen.

Carolals, jept meift auf b. Pyrénées ariége-

oises beichrdnfte, zur ibertfd). gehörige Ccbfeiiraffe.

Carole, früher ein Siunbtauz, bei bem bie

îanzenben, fich bei b. £>ânbcti Ijaltcnb, e. Rtei«

bilbeten unb mehr horumgiugi’n, al« eigentlich

tanzten. X. fiiebchcn, b. man Dabei fang, hitfttii

ebenfaU« c. ob. chansons de oarole.

Caroline, eifrige Scfucpcrin ber öffentlichen

Sorlefutigen in b. Sorbonne, bef. berjenigen be«

fpiritualiftifcpen Shilojophen Earo (1826—1887).
Caroline, Écriture —, Karne c. Seprift,

beren man fid) z- b. Karolinger bebiente.

Carollnl, Llbrf —, e. Iirchenuolitifchc Xcnf-

iepriit au« '.'Inlaß be« Silberftreite« im üluftrage

Karl« b. ©r. oon fränlifchcn îpeologen Oerfaßt.

Carolas, e. Slünzc au« billon unter Karl VIII.

Xer carolus galt 10 deniers.

Carondelet, altr« S!De!«gejcbleci)t, oon bem
eä 3>ocige in ber Stoutnce, in fflanbern unb

47
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IBurgunb gab. GMefetn leçteren gehörte an 3can
be G., ©roftfanzler Maximilians in b. ©raffchaft

Söurgunb (+ 1501).

Carotte, La —, Jïnabenipiel. (S. Serpent)
Carotter, 1. jemonb ©elb abfcfjroinbcln. —

2. C. Le Service, b. Militär: fiel) unter allerlei

2tu$flfld)ten b. îienft cntjiel)cn. îer 2lu«brucf

idjeint aué b. Mittelalter ftammen. 3n einem
Dict. Roman Wallon, 1777, fteht eS als Karotter,

b. ocrmutlid) auë b. alten karoler, hcruntf)üpfcn,

cntftanben ift. $er 2luSbrucï finbet fid) fd)on

int Dictionnaire de Trévoux 1771. — 3. C. À
La Bourse, fnauferig ipielen, nur geringe

Summen an b. iöörfe tuogeu. (Balzac.) $er
2lu£brucf finbet fich fd)on un Dict. de Trévoux
1771. — 4. C. Le Pieu, im 2lrgot bon Saint»
Gpr im 2)ett (pieu) bleiben, um fid) Oint e.^ienft

mi brüden; c. l’évanouissement, c. Cf)nmad)t
fimulieren; carottier, îrücfeberger.

Carottier, f. Carotter.
Caroubleur, $ieb, b. 2tachfd)lüffel gebraud)t,

b. nadi b. o. SMcnftboten, Stubenmidijern, 2lu»

ftreid)crn ob. b. fiicbfjabern b. Mägbe gelieferten

2lbbrüden gemadjt finb. Gr fticl)lt nur ©elb uub
Sdtmudfamen. C.âla flan, c. à l’esbrouffe, ftieljlt

im erftcn beften Ipaufe mit 2fad)fd)lüffcln; c. au
fric-frac, Ginbred)er, b. eine eiferne 3<ntge (cadet,

monseigneur, plume) benutyt.

Carouge, La Dame De —, Cranta in Werfen
o. ©érarb be îleroal, b. cr mit brei anbern Mit»
aliebern b. Petit cénacle (f. b.) aufammen ocr»

tagte u. b. fpâter ocrloreit ging. Gé bc^anbelt

b. ©efd)id)lc eincô iarajenifdjen Gmiré, ber bon
c. Shreujfahrer gefangen genommen, in fein Schloff

gebradjt mirb u. fief) in b. Herrin beleihen oer«

liebt. ?llej. 2?uma3 f>at barnad) Charles VII
chez ses grands vassaux entworfen.— Gautier,
Histoire du romantisme.
Carpe, starpfen. 3« h. Raffiné b. ^fontainebleau

u. Gljantillt) gicbt eë l£rad)tejreniplare b. l)ol)cm

211ter. 2). jungen Starpfen feigen in ben jioci

erftcn 3ohrcn feuilles
,

brcijüljrig alevins ober

tiercelets, bann bcbülfert man bamit b. Jifd)«
teidje. 3um îvat, fl h. Starpfen gebraudjen manche
îyijdier e. Schlinge (collet) aus bünnem Meffing»
braffl, b. b. Ô'ifdi. ludljrcnb cr an b. Cbcrflâchc

feffläft, um beu üeib gemorfen mirb. — René
et. Liersel, Traité de la pêche.

Carpeau, gefd)led)tölofer Starpfen, b. matt oft

in îcidjeti trifft u. b. bon g-einfdjmedern megen
feines garten fÇleifdjeè feljr gefdjabt ift. Man
glaubt, bafj e$ Männchen fiitb, bereu ®cjd)led)tè»

teile burd) irgenb e. Umftanb .^erftört mürben.
2. Starpfen merben auch fünftlid) ïaftriert; bas
Verfahren, b. bon b. Gf)inefcn erfunben tourbe,

mirb bej. in Gitglaitb u. Strafjburg geübt. 3m
Maison rustique du XIX siècle fteljt ein ans»
führlidjcr 93end)t über b. Grfolge b. 3nbuftric
in legterer Stabt. — Traité de la Pèche.
Carpenedolo (5140 Ginm.), St. in b. ital.

iprobinj '-Brescia, fiiböftl. iôreécia. 3 111 erftcn

Stoalitionéfciegc befiegte bafclbft Mafjeita im 3ûn.
1797 bic iufterreidjer.

Carpentarlus, fßfeub. b. 3°e<l lieé ®oileau.

(’arpentras (9776 Ginm.), ait Carpentoracte,

einft Forum Neronis, JfSauptft. ber Memini in

Gallia Xarhonensis, je^t 2lrr. » .fiptft. im îcp.

Sîauclufe ('Brobence), lintè am 2lu$on, am îffuge

beè Mont-Ventoux, norbôftl. 2lPignon. St. b.

G.-SÎ. 2lptgnon»Garpentraê. 2luè b. SHômerzeit

ftammen Überrefte e. îriumpljbogcnâ mit 23a$»

relief u. eineé 37 m hoffen îurmeé. Grmâhneiw»
mert ift b. phönic. 2)aèrelief im Mufcum bafclbft.

G. toarb im Mittelalter bon b. SBeftgoten, San»
balen, Sîotnbarben u. Sarazenen erobert u. au£*

geplünbert. 3m erftcn ^»ugenottenfriege tourbe

eë bom SBaron beé 2lbretô, bem burd) feine

^elbentljatcn cbenfo mie burd) feine ©rauiamîeit
berühmten Führer b. Galbiniften, im 3- 1562
bergebené belagert. Gé ftanb barauf bié j^ur

SRebolution unter päpftlid)er Cbcrhohcit u. ber»

teibigte fid) im 3- 1 T93 aufê tapfcrfte gegen ben

SHeoolutionègeneral 3ourban. G. i. b. ©eburtsort
b. Maladjie, b’3ng»itnbcrt îupleffié u. Sîaépail.

— Martin, Antiquités et inscriptions de C.

Carpi (1200 Ginm.), îorf imîiftr. Segnago
b. ital. 2-ltob. Verona, füböftl. Sîegnago an ber

Gtfd). 3m fpan. Grbfolgcfrieg rourben bafclbft

b. (ÿranjofen unter Gatinat bon b. ftaiicrlidjen

unter ^rin^ Gugen am 9. 3uli 1701 gefcfllagen.

Carpillon, Princesse —, frei erfunbene ©e-
fd)id)te b. ©rôfin b'2lulnot), obgleid) unter ihre

Contes des fées aufgenommen, ohne märchen-

hafte 3ö0e, mit b. Sdflufjmoral: L’Amour donne
l’éclat aux exploits glorieux.

Carpot mar e. in '-Bourbonnais gebräuchliche

?(bgabe bei b. Skinlefe. Gé» mar b. bierte îeil

ber Grnte.

Carrabas, f. Carabas.
Carre ob. Carse mar e. in b. 33riarc (Soirct)

gcbrâudilid)C3 ^»oljlmaf) für ©etreibe im ©cmicht
oott 20 livres; 10 lo

/n carres maren = 1 septier

de Paris.

Carré, 1. f.
Manège. — 2. Bonnet C., f.

Bonnet, 1.— 3. C. Des Honneurs, Starten»

Problem, bei bem b. Figuren aller hier ÿarben
u. b. 21 f; fo in ein SMcrecf gelegt merben, baft

jebe fenîred)tc, magredfle ob. biagonale Sîinic je

e. Stönig, eine Gîame, einen 23uben u. ein 2lg

berfehiebener garbe enthält. (Dillaye, a. a. C.)— 4. J éronie C., fßicubomgn, unter b. Voltaire

b. „Ecossaise“, e. gegen feinen ^einb ftréron ge»

ridjteteé ©ühnenftüd, beröffenthdite, auch einen

2lrtifel „über b. englifd)e 2hCflt(>r" fdjrirb (1764),
mcld)er e. Umarbeitung b. 1761 erfd). »Appel
à toutes les nations d’un jugement d’un écri-

vain anglais“ mar. Voltaire nahm fid) barin
Gorueilleê u. b. fr.t îragobic auf Stoften ShaR'
fpeareé an. ^eöfelben fBFOÏ'bnhbt0 f)at fid)

21. pierre îantienâ bc ©omicourt bebient. —
5. Le C., patience mit gmei bollftänb. Starten»

fpiclen. (Valaincourt, a. a. C.) — 6. Le
C., Le Triangle Et Le Cercle, Stinhcr»

fpieï mit Steintügcld)cn, mobei Figuren je nach
c. b. brei genannten Figuren auf o. iöoben ge-

zeichnet merben
;

baôfelbe c. au calot, mobei b.

c. genannte gröfjere Steinfugel benuçt mirb, bic

nicht mie b. anberen zroijchen Räumen u. 3^0^

Digitized by Google
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finget gcicbnrilt, jonbern mit ber Bollen i>aub
geworfen wirb. X. Untfemung u. b. ffiguren

|tnb griffter. (Harquevaux, a. a. D.)
Carreau. 1. C. Du Temple brifft ber

Sertaufsraum im crften Stod bc# Temple
fût alte «leiber. (Strauss.) — 2. C. Des
Halles beiftt ber toglid) 4— 8 (ob. 9) Upr
morgen# ftattfiubenbe Bngro«ocrtauf B. tfrüebten

u. ffiemüjen in b. Halles-Centrales u. ben an-

grcnxenbcn Straften. — 3. .1 e u Du Franc C.,

©ieredjpiel, b. int XVI. 3brt). üblidj roar. ©(an
«•icftnete auf b. ©oben e. ©iered n. warf einen

©urfftein ob. c. («elbftüd hinein: berjenige ge-

wann, bejfen Stfuf in b. TOitte ob. fo weit loie

möglich Bon b. uicrWânbrnt fiel. — 4. Aller
A u C. Bon Sorftabt-SKufilonten : fidt Sonntag«
c. engagement judfenb, auf b. Trottoir b. rue
du Petit-C. einfinben, too b. Crd)efterbirigenten

b. ©tu filer au#Wâl)len.

Carreaux, 1. fo nannte man früher nidjt nur
b. Steinfliefen u. b. Straftenpjlafter (bafter nod)

iept: jeter sur le carreau), fonbern auth ge»

fttdte itiffen, auf betreu b. Tarnen in b. Stirche

tnieten. X. Sxrren faften ob. fnieten in Xamcn»
gefedidtaft auf ben caireaux. — 2. Les 37 C.

bei fjt int ©erbreebtrargot ein Saal bc# Palais

de justice (offiziell le Dépôt du Parquet),

b. lagt# über ben (Hefangeneit «um Aufenthalt
bient, b. au« b nerfdtiebenen (befângniffen ,tum

©erhör oorgtfübrt tnerben. Sie tuerbett einzeln

in Bergittertc, nur mit e. judas nerjeftene 'feilen

(50 an 3«bl) eingefperrt, bie in jlori Weihen
übereinauber an b. ©an b entlang laufen. Xer
Cberauffeljer toirb le vitrier gen. Tieje menjd)*

liebe SKenagerie ijt and) unter beut 'Hamen la

Souricière befannt. Wnd) b. ©erhör lägt man
ben befangenen merfiBürbigerroeife bie îtreipeit,

untereinanber.ru oerfebren (Strauss; Vitu,
Paris 1890), 92.

Carreleur De Souliers, lotftring. Scbub-
ider, ber jeben Sommer mit feiner »iepe auf
. Sanbe tierumjicbt. Auf feinen Wuf: C. des.!

antroortenb. Wagenjungeu : Gare laut’ soulier!

Carré, Méthode — ift non b. ehemaligen
inspecteur général de l’ens. prim. Barré ge»

fdjafftn u. ut bem ©uehc: Méthode pratique
de langage, d’écriture, de calcul îc., Paris,

A. Colin et C 1 », niebergelegt. ©ci Urlernung
e. fremben Sprache ift non b. fflegenftânbcn ,ru

b. ifiaupttBorten, Bon b. ^tanblungeit 311 b. Perben
311 geben. ©tan muft ganje Sape bilbett laffett,

0. îhatiaehen aubbriidcit u. innerlich Berfnüpft

finb. X. ©exichungeroorte (©râpofitionen, »oit-

junttionen, Wclatioa) finb nur burcp b. (Pcbraud)

xu erlernen. X. £efe> u. Sdiretbübungen müfjen
b. Sprechübungen begleiten ob. ihnen folgen, aber

nicht ihnen Boratigeben. X. Sprechübungen finb

an bic birefte äufterc Anidiaumtg nnpilehticn.

X. ©tetbobe fommt in b. Xeilen ffranfreieb« tut
Anmenbung, in beneit b. ©luttcrfpracbc nicht ba«
ifrnnj. ift. — Hat), bei Hartmann, a. a. C.
Carriek , toeiter Wod mit mehreren flirten

ob. einem einzigen langen «ragen: hat feinen

Hamen Bon b. engl. Sdjaujpieler (Parrit, b. ipn

in ©tobe brachte ob. non b. fdiottiichen ©ubligiften

. X. Uarrid (1787—1835).
Carrière, f. Manège.
Carrières, Le* —, Steinbrüche, finb bei.

in bent burd) feine ©afjcrleitungett bcr. Xorfe
Arcucil, in Breil u. ISrout): Slühlenftnnbrüdie
(meulières) befinben fid) meift auf allen ©latcnu«,

©larrnor- u. »alfbrücbe.-fowie Ötip*gruben bet

Argentcuil, ©oubigal u. im Xep. Seinc-et-Warnc.

Äufterft rahlreith )inb b. Stciubrüdie bei ©ari«.

X. carrières d’Amérique, alter Steinbnieb im
Cften Bon ©ari«, bilben einen Aufenthalt Bon
(Beftnbel.

Carriole, 1. leichte, in fffbem bängenbe jioei-

räbrige ^albtutfche, bereit man fid) bcf. auf bem
fianbe bebient: 2. .(meiräbriger $anbwagen ; 3. in

b. 'Promut : Schnbfarren.

Carros ift in b. ©oefie b. prooençal. îrou-
babour« t. Allegorie, in b. b. Xidjter Aiiebrüdc

be# »nege« Bertoenbet, um b. Xugenben feiner

(Pflichten tu Berherrlicben.

Carrosse, Le — . 1. 3“1 XVI. 3hrh- er»

hielten b. erften ©ujçuëtpagen in 3rontr., beten

Siplaften in Wiemen hingen, btefen itol. 'Hamen.

Sic Bfrbreiteten fid) jiinatbft laugfam, fobaft c«

1550 in ©ari# erft brei Siarofieii gab, B. benen

b. öofe ttBfi gehörten. Wod) 1586 tarnen Xamen
n. Herren b. çofe# tu ©ferbe in b. üouBre unb
nahmen an b. (Peielfjdiaitcn im Wettloft lim teil,

^cinrid) IV. begnügte fid) lange 3«t mit einer

einzigen »aroffe für fid) unb feine OJemat)liit.

Xicfc Saroffe, bamal« auch coche gen., mar
nicht# weniger al# elegant : anftatt b. «laoicbeibeii

waren Sorhätige au# Veber aimebracbt, fobaft,

wenn biefelben bei jdilecbtem ©etter tjeriintcr-

gelaffcn würben, im 3uncm oöüigc Xunlclhtit

berrjebte. 3" *• (old). Äarojje traf b.Xbnigb. Xolcp

bc# i'i'orberc fHonaiUac. ©alb aber mürben im
XVII. 3brb- b.S’aroffen allgemeiner u. prächtiger,

ipr Webrand) erftredte fid) iept nicht nur auf ben

Ipof, jonbern auch auf b. 'Abel, bie Wriftlidileit

. b. reiche ©ürgertum. 1058 gab c# 320 «aroffen

in ©ari#, 1783 aber nicht weniger al« 14 000.

Xabci nahm b. £u{u# an b. ©agen trop ftrniger

löniglicber ©erböte immer mehr 31t. ©cfdiläge

u. Hägel waren au« maffinem Silber, b. lieber

an (Mejd) irren unb Hinnen würbe mit rotem

Sammet oerbräntt, ©elfter u.fiijfcn waren au«

Sfibe, überall waren Silber- u. Wolbftidereien

angebradit. Xie in ©crfatUe# aufbeioabrten

»aroffen Vubmig« XIV. geben e. ©egriff non
b. überlabeneu ©radit b. ©agen, bic nidit nur
bei Staat#aftioncn gebraucht würben. (Suint e-

Foix, Essais historiques sur Paris : C h é r n e 1

,

Marcevaux, a. a. C.) — 2. Le C. A Cinq
Sols. Xer (Mebantc, in ©ari# regelmaftige

©agenfahrteii für mehrere ©crioncn cinturid)teu,

ftammt o. ©laijc ©aoeal. Auf Anregung biefe«

'Wanne# bilbcte fid) im 3- 1®6Î f - l'fejellictwft,

b. e. Weihe fedi#- bi# aditfipiger Sagen bauen

lieft. X. Tour foftete 5, fpäter 8 sois. Xafjer

belom bieie erfte Cmnibubart b. 'Hamen carrosse

à cinq sols. Allcrbing« feilten non b, ©cfôrbcrung

au#gef(hlojffit jein: soldats, pages, lasquais et

47 *
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antres gens de livrée, même les manœuvres
et gens de bras. îlnt 18. ÏHâr* 1662 rourbe

b. erfte Linie jroijcheii b. Lujremburgpalaft unb
b. ï^or Saint-Antoine unter großen Feierlid)-

leiten u. allgemeiner Zeitnahme eröffnet. Salb
mardi fünf Linien innerhalb ©ori« eingerichtet,

Bon btncn e. fogar e. SRina um b. aanje Stabt

betrieb. Junachft batte b. neue Unternehmen
großen Grfolg, bann aber mürben ftutfeßer unb
©afjagiere non b. SAbet, welchem bie l'litfatjrt

nrrboten mar, oiclfach beläftigt, fobaß ftreuge

Strafen hierfür angebrof)t roerben mußten. 9Ja<h

etma *el)n Jahren ftheinen b. Fahrten nad) unb
nad) eingefditafen *u fein, u. 1691 mürbe ba«

ber fflefellfchaft erteilte ©tiBileg mit b. für bit

voitures de place Bereinigt. (Marcevaux,
a. a. C. ; M u xime du Camp, Revue d. deux
mondes, 1867.)

Carrossier, SSagenpferb, roirb unterfeßieben

al« grand c., minbeften« 1.63 in hoch, für größere

Luptêroagen (berlines, calèches, grands cou-

pés) u. petit c., unter biefer £>öße für Heinere

fcagen (petits coupés, landaus, phaStons,

victorias
l
américaines); bit chevaux de pare

finb hA<h)tené 154 cm tjodi.

Carrousel. Xiefe in Jtalien ichon früher

beliebten iliciterfpiele mürben unter b. tHegierung

Çieinrid)« IV. in Franlreid) eingeführt. X. erftcn

c. fanben 1605 im Hôtel Vendôme, 1606 im
Êiof beé Louore, 1612 ,jur Frier ber tpodueit

Lubmig« XIII. auf b. place royale ftatt. Xae
glän*enbfte Jeft berart ift aber b. c. n. 5. unb

6. Juni 1662, welche« b. ©laß *ro. Louore u.

Xuilerien feinen 92amen gegeben hat. Seit bem
Gnbe bc« XVII. Jaßrh tarnen biefe Spiele

allmählich außer (Sebraudj. (Pougin, a. a.D.)

X. bef. breiteilige îficiterfpiel (course de la bague,

c. des têtes, c. du javelot) roirb in Saint-Kßr,

Saumur u. einigen anberen Schulen noch jeßt

geübt, mie eö bei größeren Diegimentöfcftlicbfcitrn

ob. ffeften b. (Hnrnifonorteö oon ber Staoalleric

auch noch Borgeführt *u roerben pflegt.

Carruche, l'tefiSngni«, d. alten car, SBinfet,

mie aud) canton, b. bcnjelben Sinn hat. Xa«
SBort finbet fid) im Btämifchen ©atoi«, ift (omit

fehon alt; comte de la c., Hertermeifter.

Cartajena 9681 Gittro), früher C. de las

Indias unb la Keyna de las Indias gen., jeßt

fmuptft. u. irafeuplaß b. ©oliBarifcßcn ©rouin*
Columbia am 'Jlntillenmeer. G., b. bereit« im

J. 1544 B. fr*. Freibeutern gebranbjehaßt mar,

würbe *. 3- Lubmig« XIV. Bon c. fr*. Jlotte

unter bu Gafje, GlouBerneur b. St. Xomingo,
im J. 1697 erobert u. geplünbert. X. Schilbcmng

biefe« Juge« hat b. Stapitän ©aron bc ©ointi«

(1698) ber 'Jiachroelt überliefert.

Cartel, 1. früher e. Hohlmaß für (betreibe,

b. in Wrößc u. (ßewicht örtlich Bcrfcßiebcn mar.
— 2. ©cr*icrung, b. SSanbutjren umrahmt. Jm
Piet. Flammarion ift ein c. au« Bergolbetcr

löron*e au« ber Jeit Lubmig« XV. abgebilbet.

— 3. iBlatt au« Gjcl«haut ob. geölter Lcmroanb,
aut b. Hontponiften ihre Diotcn uer*eidmen unh
nötigcnfall« mit e. Schmamm mieber abroijehen.

Cartels, ?lu«lieferung«Brrträge, mürben Bon

Frantr. abgcidilofien mit b. Schwei* am 18. Juli

1828 (M. N. R. VII, 665); mit b. ^Bereinigten

Staaten Bon Dforbamerifa am 9. ©oobr 1843
(M. N. R. G. VI, 660, VII, 574) nebft art.

add. o. 24. F«br. 1845 (ibid. VIII, 116) unb
am 10. Febr. 1858 (ibid. XVII, 1, 228); mit

b. Üfieberlanben am 7. lioB. 1844 (ibid. VII,

571) nebft convent. add. pom 2. îluguft 1860
(ibid. XVII, 1. 273); mit ©eugranaba am
9. Sprit 1850 (ibid. XV, 137); mit Spanien
am 26. Üluguft 1850 (ibid. XVI, 1, 484); mit

b. 'Jiiebetlnnben jür bie fran*. «oftinbifchen mit

b. hoüänbifch - oftinbifchen Stolonien B. 3. Äug.
1860 (ibid. XVII, 1, 273); mit Schweben am
4. Juni 1869 (S. F. 8. 1869, 9fr. 72); mit

Jtalicn am 12. 8Rai 1870 (M. N. R. G. II.

Sér. I, 361) nebft déelar. explicat. bc« art. 1

Bom 16. Juli 1873 (ibid. 367) u. déelar. add.

Born 16. Juli 1873 (ibid.); mit Portugal am
13. Juli 1854 (ibid. 458) nebft déelar. add.

B. 30. Xe*. 1872 (ibid. 461); mit Luxemburg
am 12. Septbr. 1875 (ibid. T. II, 195); mit

iüiotmco am 8. Juli 1876 (ibid. 200); mtt©eru
am 30. Sept. 1874, ratif. am 19. Jan. 1876

(ibid. 190); mit ©clgien am 15. 9tuguft 1874

(M. N. R. G., II. Sér.. T. I, 140); mit ©reußen
am 21. Juni t845 (M. N. R. G. VIII, 330);

Sluebehnung biefe« auf Gl|aß • Lothringen am
11. Xe*. 1871 (Xeutfdie« 91..®cfcß Bon 1872,

§ 20); mit '-Sägern am 23. 9Jfär* 1846 (M. N.

R. G. IX, 89) unb am 29. 'JioBbr. 1869; mit

Sachfen am 28. «pril 1850 (M. N. R. G. XV,
26); mit '-Württemberg am 25. Januar 1853

(SHegicrungèblatt 'Jlr. 7); mit .fieffen am 26. Jan.
1853 (SHcgicrungsblatt '))r. 14); mit Staben am
27. Juni 1844 '(M. N. R. G. VII, 125) u. mit

Gngtanb am 14. Slug. 1876, ratif. am 8.91pril

1878 (M. N. R. G., II. Sér., T. II, 456). —
£>olßcnborff, Gncpflopäbic b. ïRechteroiffen-

fctiaft.

Cartes. 1. ffiie für ade gcieflfcßaftl. Xiitge,

fo epftiert auch fût Form u. ©nroettbung ber

©in (entarten e. bef . GetemonieH. Grbalt man
e. Ginlabung »um diner, fo fchidt man im Falle

b. Einnahme feine .Harte, fonft teilt man b. ?lb-

lehnuug fchriftl. mit. illei e. Ginlabung * ©all

ob. 9lbcnbgejcllfd)aft fenbet man in jebem Falle

feine Karte. Xtc fog. Xigeftion«Bifitrn macht

man innerl). 14 läge nach b. ©efellfcbaft, miH
man aber auf Sßiebereinlabung Ber*icbtcu, fo

fenbet man binnen acht lagen Starten. Sei

Ginlabungeu *ur £iod)*eit, laufe, ©egräbni«
macht man im Falle engerer löcfreunbung 'üe-

fudje, fonft fdiidt man aud) in acht lagen feine

Starte, ©ei 91u«*eichnungen, Diangcrbötiungen,

öffentl. Grfolgen eine« b. («lieber e. bei. Familie
fenbet man ebenfall« Karte, auch nach unglüdl.

tBorfötlcn. Jn ©riefumfehtag oerfenbet man
Karten nur *u Dieujahr, fonft übergtebt man fic

ob. läßt fie b. ©orticr (concierge) übergeben u.

»mar cingelitifft (cornée), hoch *u e. Jeit, roo b.

.wrrfdjaft nicht *u .(xuiie ift. ©Senn bie Starte

ftch auf aUc («lieber b. Familie bejieht, fo Inifft
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man fie eben fo oicle Male, mie ^erfonen in b.

gantilie finb, bod) bei zahlreicheren gantilien

lägt man e. b. gapl b. gamilicnmitgliebtr ent»

fpreepenbe Slnzapl o. Starten zurüd. gm erften

galle roirb fie gemöpnl. in ber Mitte gebrochen.

Starten mit P.P.C. fenbet inan nur im galle

längerer Wbroefenpeit, niept bei bauernbem 2tb-

fdîiebc. sJlach b. Büdfepr erhalten nur bie, mit
benen man Berlepr fortfepen mill, harten. îlber

b. P.P.C. fann auch e. Sïufïünbigung freunb-

fcpaftl. Beziehungen anbenten. So fanbte Brinzefc

Matpilbe Bonaparte an b. ftiftorifer Taine, al«

biefer feine fcparie Beurteilung Bapoleon« I. (in

T. IV ber „Origines de la France contemp.“)

PeröffentL hatte, ihre Marte mit P.P.C. Starten,

bie e. Tanljagung für erroicfenc ©efalligfeitcn,

für ©ratulation, Stonbolation te. oertreten, roerben

gemöpnl. nid)t geïnifft. ge einfacher b. gornt
b. Starte, befto feiner. So lange man ut Trauer ift,

fd)idt man nur ieproarzumränberte Starten, mie

auch cbenfolcbe Briefumjcpläge uub Briefbogen,

©ine Tarne fenbet an e. unoerheirateten öerrn
nie ihre Starte, ift überhaupt auch in b. "oben
angegebenen gällcn ju Startcnfcnbung nicht Per»

pflichtet. Bei vlufforbcrungcu Bejucpen fenbet

man am nächften Tage feine Starte u. ermartet

bann ©inlabung. 9lcuiapr«gratuIationen hüben
bi« Mitte ganuar ©cltung, am paffenbften

Î

iratuliert matt am Beujapretage. Tie Bifitcn«

arten famen Pou Beliebig au« nach granfreid).

£>icr fanb b. pübjche Neuerung joldjen Beifall,

bafî e. heute öergeffener Ticpter b. XVII. gprl).,

Bernarb be la Monnope, bie Bifitenfartc fogar

in einer reept mipig geratenen Sonett befang,

au« ber man erficht, bag fie unter Louis le

Crand in Bari« Mobc gemorbeu ift. IBgl. M“«
de Bassan ville, Code cérémonial, 29*0°»«

éd., p. 173—177; M“® L. D’Aigu, I, 246—249.)— 2. C. De Sûreté, f. Certificat De Civisme.
— 3. C. À Jouer. Tic Spielfartcn mürben
ocrmutlicp in b. ^meiten £)älfte b. XIV. gprf).

in granfr. eingeführt. Bad) e. o. Benbanten
Bouparb 1392 aii«geftellten Becpnung hatte biefer

brei p. Maler gacquentin ©ringonnct für ben

Stönig Start VI perfertigte Startenfpicle mit
50 sols pariais befahlt, hierauf ftüpte fid) mohl
b. irrtümlid)e Behauptung, b. Startcnipicl fei er»

futtben morben, um biejen in Trübfinn per»

faUenen Stönig ju zerftreuen. T. juerft in gr.

üblichen Starten maren b. fog. tarots nach bem
ital. tarrochino. B. b. älteften fr. Tarroffarten
hat fid) ein Spiel tcilmeife erhalten, mit bem
Marl VI. fid) b. geit pcrtricbcn haben folle, ©ie
Miniaturen, *art auf ©olbgrunb gemalt, finb

fie mit e. Silbcrranb umrahmt, aur b. b. Bunt»
tierung e. fpitalförmig gemutibenc« Banb bar»

fteHt. T. auf b. Starte felbft u. auf b. Bapmcn
eingepregten fleinen Bunltc, b. gemiffe giguren
hüben, finbeu jidi uod) auf b. peutigen Starten

micbcr, bie gleidtfaU« auf b. Büdieitc ichmarje

ob. bunte 9lrabe«fen tragen. Biele b. giguren
erinnern an b. bamal« polf«tiiml. Tarftellung

b. Totentanzes (tlanse macabre). Tie meiften

biefer aücgorifchen ©eftalten finbeu fid) nori) auf

b. heutigen fr. TaroHarten bor, bie aufjer ben

16 giguren b. Biletfpiclc« b. Äaifer, ben Sieb»

haber, b. Sagen, b. ©inficbler, b. ©ehenften, b.

Tob, b. ©ottc«bau«, b. SBeltenbe u. bergl. auf»
meijen. ©« mirb allgemein angenommen, biefe«

fßifetfpiel, ba« b. Taroffarten oerbrängte u. balb

allgemein in gr. ©ingang fatib, fei o. b. tapfem

t
rlbpcrrn Pabire erfunden morben. Um bem
cfeplc be« Stönig« Marl VI. (1391), ber alle

Spiele unterjagte, bie feine Untertanen p. ben

SBaffenübungcn abziepen fonnten, zu umgehen,
habe Sahire o. Startenjpiel fo reformiert, bag e«

in bie Bcipe militärtfcper Übungen eintreten

fonnte. Trèfle ftelle ba« Stidjblatt am Tegen,
carreau ben Pierccfigen 2lrmbruftboIzen, pique
b. Spipe eine B«rii a ne u. coeur e. BfeÜjPipe
(nach anberen b. Mittelfled einer Scheibe) bar.

Tagegen ift b. bei. Bibliophile gacob, b. gelehrte

Sîacroijç, eher geneigt, b. Ummanblung o. ital.

Taroffarten in b. fr. Büetfpicl bem Sefretär u.

Sdjapmeifter b. Stönig«, ©tienne ©hcoalier, zu»
Zufdireibcn, ber fid) leibenfdjaftl. mit ^erfteüung
p. Tepijen abgab u. leidst auf b. ©ebanfen ge-

fommen fein fonnte, aud) b. Starten zu „mora-
lifieren", b. p. zu fptnbolifiercn. T. im Boran»
gehenben gefdiilberten Starten gehören zu ben
erften ©rzeugniffen b. Jpolzfcpneibefunft u. ent-

flammen au« b. 3eit zmijehen 1420 unb 1440.

Tiefe« neue Berfal)rcn, Starten herzuftellen, trug

natürlid) Picl zu ihrer rafdien Berbreitung bet.

T. Tid)tcr u. BomanfcpriftgeUcr feiern fie; fie

erfcpcinen al« Miniaturen in b. Mauuffripten,
mic auf b. $>olzfcbuitten u. Stupferftichen. Tie
Strämcr perfauften bie Starten zugleich mit ben
Stednabeln, bie ftatt ber fpäter eingeführten

fupfernen ober filberitcn Spielmarfen (yiedjen-

Pfennige) bienten, baper ber nod) heute übliche

vluebruef: tirer son épingle du jeu (fid) au«
b. Stlemme ziepen), greilid) hörten bie öffcntl.

Berbote nicht auf, aber bie Pornepmen .tierren

maren barüber erhaben u. b. niebere Bolf bot

ihnen Trop. Sepr interefiant ift e«, zu Perfolgen,

mie in b. fr. Startenbilbern au« oerjd). ©pod)en
b. jemcil« am föofe u. in b. pomepmen u. ae»

bilbctenSlrciien perrfd)enbc©eifte«=* u. ©efepmaa«»
rid)tung 31u«brud gubet. gm heutigen Spiel

finb Pier grofte Monardiicn pertreten: 6. jübifepe

mit TaPib, bie gried). mit §llcjanber, bie röm.
mit Gaefar, b. fr. mit Marl b. ©r. T. Tanten
erinnern an b. ber. grauen au« b. Regierung«»

Zeit Starl« VII.: gubith ift b. Stönigiu »Mutter
gfabeau, Brgine ift e. vluagratnm pou Jiegina,

b. Stöuigin Marie p. 'Jlnjou, b. friegcrifche Boßu«
perjonigziert b. gungfrau p. Crlean« u. IHapel

b. (chöne ')lgne« Sorcl. Tie Buben finb lauter

tapfere gelben : b. ber. Cgier le Tanoi«, Sîancelot,

ber .^>elb au« b. Bontan Le chevalier du Lac,

£>e!tor, b. .'pelb p. Troja, u. S?a iiire, b. öcer»

füprer gegen b. ©nglättber. iföcnn b. gigüren
u. ipre Barnen beftänbig mccpfelten, fo blieben

bod) b. feit ©ntftepung b. fr. Starten gebrauch!.

Pier fog. garben unoeränbert. Man hat bie»

felbcn oerfepieben gebeutet. Méncftrier behaup-
tete, cœur fei ba« Sinnbilb b. ©ciftlicpen, ber
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Beute Don choeur, carreau bas ber Bürger, bir

Inrrriirrtt Säle in ihren fjidufem hoben, trèfle

(Hier) b. Banbleute, pique b. Striegor. î. Bâter
Taniel foh tnt Sartenipiel c. au«jet)lifRl. milit.

Spiel; tierg beb. nach ihm b. Wut b. Solbaten
u. ihrer Anführer, trèfle b. Borratsbaufer, pique
ii carreau b. ©affenmogagine. 91m roabrfebem*

licbftcn ift b. Anficbt, trèfle u. pique, al« Sinn»
bilber b. TegenS u. b. Bauge, bezeichnen bie An»
arifieroanon, cœur u. carreau, îarlfcbc u. Scbilb,

b. BcrtcibigungSmebr. iicutigni Tage« wirb b.

gabrifation u. b. Vertrieb b. Spicllarteii in gr.

auf# ftrengfte u. gisfu« überwacht. @r beftimint

b Stempel, b. gorm b. Umitliliige jebes Spiel«.

Einfuhr u. ©ebraucf) b. im 91u«lonb IjergefteUten

»arten finb oerboten. 3m 3- 1883 betrugen b.

Abgaben auf Sinrtenfpiele in granfr. 2362086 gr.

T. Starten mit Figuren werben tètes, b. übrigen

points gen, Erftcre bürfcn nur in b. Burronr
b. iKepie grbrudt werben. 3m 3- 1879 gâblte

man in gr. 39 gobrifanten u. 13422 Berfäufer

Don Spiellnrten, 1882 60 gabrifanten unb
13911 Verläufer. — 4. C. Blanche, e. t£^ed

in blanco, b. D. 9Iu«fteIIcr untcrgciebnet ift, D.

Empfänger aber ausgcfüllt werben barf mit e.

beliebigen Summe (Weibes, bie auf b. Banf-»onto«
Sorrent b. AuSfletlrrs gelogen wirb. T. Au«-
brud begeidmet audi b. Boflmad)t, bie man e.

anbern erteilt, im Warnen b. Auftraggeber« in

e. beftimmlen Angelegenheit gu banbeln. — 5. C.

Des Chasses Du Koi, e.91rbeit b. Cbcrften

b. Infanterie 3ean Baptifte Bertbirr (1721 —
1804). Er erhielt für biefe Arbeit ben Abel u.

e. BcnRon D. 1200 livres. — 6. C. Télégra-
phiques würben 1879 für b. telegraphischen

Bericht innerhalb 'Bari« an Stelle ber ionft

üblichen Tcprjehcnfonnulare eingeführt, Es finb

ben Boftlarten ähnliche »arten, mit b. AuffcRrift:

Service télégraphique, Carte - télégramme, bie

mittel« ber iHofjrpoft (Dgl. Télégraphie Pnen-
matique) befbrbert Werben. AuRerbem giebt e«

niicb ben c. lettres entfprethenbe Dcrfdiliefibare

Toppelfarten. Tie Tare betrug urfprflnglicb

50 Et«. (75 l£t«. für b. gefchloff. ft.). 1880 ift

fie auf 30 et«, (refp. 50 et«.) bcrabgeteRt. 1886
würben auch Harten mit bezahlter müdaiitwort
eingeführt, Tajc 60 6tê. (rejp. 1 gt.), ferner

enveloppes- télégrammes, bie mit 3 l|hoit bi«

7 g wiegen biirfen, Tare 60 et«. 1895 würben
in Bptiä erpebiert: 2308000 c.-t, 1 888800 tél.-

fermés, 41 600 envel.-pneum., 251 700 gewöhn-
liche Telegramme. — 7. C. Postales. Tie
erftc 9lnregung gur einführmig ber Boftfarten

ging 1865 Don Stephan au«, praftifch eilige*

führt würbe Re guerft am 1. Cftobcr 1869 in

ffterreidi, bann am 1
.
Suit 1870 im Bereich b.

Worbb. Biinbe«. Englanb, Belgien, b. Schweig,
b. 'Jlieberlanbe, b. fraiibin. Üietdic u. WuRIanb,
guIeRt craiilreidi, welche« fie erft auf Antrag b.

Abg. ©olowofi burch Otcfcp Dom 20. Teg. 1872
cintührte. Tie Tare betrug für b. Crteoerlehr
10 et«., für b. Bericht innerhalb gr. 15 et«.

1878 wurbe auch für leRtcrcn b. Taje o. 10 6t«.

feftgcfcRt. 1876 würben b. c. p. and) für ben

internation. Berfehr gugelaficn. 3m inlänbiieb.

Bericht betrug b. 3<>W b. abgefanbten c. p. im

erften gabre (1873) 16451 423, im intemalion.

Berfehr nnft. b. D. Ausl, anfommenben) 1676:

1476 561. 1884 beliefen ficb b. betben fahlen

auf 32519745, refp. 3 102036. C. p. mit be-

zahlter fliüdannoort (20 Ets.i finb foroobl im
tttlänb. wie im internation. Berfehr eingeführt.

— 8. Da C.-Lettre ift e. hoppelte Bofttarte,

beten Wanb gummiert u. burd) Bfrioricning g.

AbrciRen eingerichtet ift. Sie trägt b. Sennctf :

Pour ouvrir la c.-lettre. déchirer en suivant

le pointillé. T. Tare ift biejelbe wie für ben

emdhnl. Brief: 15 Et«. für ben 3nnenDerfehr,
5 Et«. für b. union postale, gür b. gnnen-

Derfehr giebt e« auch c.-L mit begahlter Antwort
gu SO Et«. Eingeführt würbe b. c.-l. 1886 auf

Antrag D. StcenaderS. - 9.C. 18 18 hat b. service

géographique b. fr. fjieere« b. BanbeSaufnabmc
begonnen unb 1878 hat er fie beenbet. Seine

Arbeiten liegen in 274 Blättern in ber ©röRe
0,5 : 0,8 m oor, benrn b. Weribian n. Boris u.

b. WaRftab 1 : 80 000 gu ©ruiibe gelegt ift (c.

de l’état-major). Taneben giebt es ttod) eine

»arte im Wafiftabo 1:320000 für b. Stubium
gröberer ©cbietc. Beibe »arten Rnb mit ichwargen

©ebrofperlimen gegeidmet (hachures), enthalten

.ftöhenangabrn (cotes d’altitude) u. untcrftùtien

b. Berftehcn b. accidents burd) abgefürgte Be-
geichnungen. (S. topogr. Ahfürgungen u. Topo-
graphie.) — 10. C. Agronomiques, C.

Géologiques, »orten, welche b. Bertcilung

b. BRotigenarten u. Bobenartcn angeigen, finb

Don Arthur ?)oung, bem comte be ©afparin,

fjengé u. a. entworfen, Eingeluc Tep. finb be-

arbeitet D. be Eaumont, Teleffe, Sc. ©ra«, be

3ouDeticeI. Ta« corps des mines hat e. »arte

gu bergbaulichen 3iocden lufammcngeftcllt. —
11. La C. De Jour (Le Menu), Speifenfarte

b. Barifer SReftaiirant«, fcljr reidilialtig. 3n &•

gröberen EtabliRcments hübet fie ein meift in

ëamniet gebunb., ntehretr Bogen ftarfe« Bucb.

Cartésianisme, b. Suftcm brs Bbiloiophen

Tescarte«, bcRen latinificrt. Warne Eartefiu« war.

Carthage. T. Biftum ß. würbe im I. 3hrh-
(jegr. u. beftanb bi« 1053, gu welcher *^cit iaft

jebe Spur non Ehriftentum in u. um E. rer-

fdiwinbi't. Turd) e. Bude D. 10. WoD. 1684 bat

Beo XIII. E. in b. ïltaug eine« Grgbistum« er-

hoben, u. an b. Ergbifetjof ben îitef e. Brima«
Dcrluhcn. Ta« ErgbiStum E. umfaRt jeRt bir

gange fr. SHcgentfcbaft ï uni«, tjat jebon 30 Bfarrcien
u. 14 Bilariate, u. bie Erricbtimg D. 18 neuen
Bfarrcien ift in Angriff genommen

Carthaginois u. Romains hieRrn b. beiben

Battrien b. Schüler icber HlaRe in b. collèges

b 3eiu>tcn. Um b. Wetteifer anguregen, war
biefe Teilung Dorgenommen worben u. forberten

fich b. Sdiülcr unaufhörlich gu îôettfâmpfen aller

Art heraus.

Cartiers, Les-, b. çerftcBcr d. Spiclfortcn

bilbeten in Bari« fdion m irhr frülier^eit fine

3nnung, brren Statuten (22 Art.) D. £icinricb 1IL
un 3- 1581 erneuert unb Don Çeinricb IV. im
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. 1594 bcftätigt rourben. 2. ficbrzeit mat ouf
oicr 3ol)ic, b. Wejellenzett bis jur tfrlangung b.

Mciftrrmürbc auf brti 3abre feftgcfegt ym
XVIII. 3hrft- war b. üblcche ©czcictticung ber-

jelben Papetiers- Carriers. 2. ynnung jüt)Ite

tm y. 1764 210 Meifter. — Dict. Portât, des
Arts et Métiers.

Cartomancie. Unter b. 2ireftorium (jatte

e. Hartenfchldger Martin, auS ytalieu gebürtig,

ungebeuren Bulauf be(. 00m roeibl. Wefcblechte.

Sr lieft überall in b. Straften feine Abreftfarte

»erfaufen, auf ber et ocrfünbigte, er »ermüde
nermittelft ber »arte lifcpcmoart, ©ergangen!»«
. äutonft, ©te u. ttt)eid)eibung :c. offenbaren

u. fei bereit, feine ©efueher in b. Wehcimniftc b.

Sunft ein.juwcilten. — Goncourt, Directoire.

Carton, Le — Vert nennt Wautier in feiner

Histoire du Romantisme e. Mappe, in ber b.

poetijchen SinfäUc b. Petit Cénacle, b. jungen
momantifer, oenoafjrt würben u. oon bcnen er

intereffante Auszüge mitteilt.

Cartonnages, teglidie fctiachtelartigcn ©app-
arbeitcn, eingeteilt in c. fins ob. de fantaisie u.

c. proprement dits ob. cartons, 2. ynbuftrie

b. c. blüht bef. in ©aris.

Carton, Bol De —, SdieinfiSnig. St. Simon
nannte idion b. ÿerjog 0. Maine r. d. c., b. ft.

ttnrtenlöntg.

Cartouche, I. Patronen. 2er Webrauch b.

c. batiert aus bem 3. 1691
; fic finb ocrooll-

tommnet im XVIII. yhrf). — 2. W. Crnament
in b. Sfulptur aus Stein, 4>olj tc.

Cartoucherie, ©atronenfabrif u. Patronen»
fabrtlotion. festere liegt b. »crfdj. Artillerie«

werlftättrtt ob, b fid) in b. Arbeit teilen. Seit
1880 beftebt e. Inspection générale des c.

Cartouchière, ©atronenlajcbe 2ic fr. ©.
für 3nf., »ab. u. Art. ähneln ben beutfcben u.

werben aud) fo getragen. ycbe ynj.-©. enthält

fünf ©afete ^u ad» Patronen. — C. D’Infir-
mier Régimentaire. lie Sazarettgehilfen

tragen ftntt b. Patronen in »wei îajdien bie

nottuenbigften Mebifamentc, ©erbanbftojfe unb
SBerfjeuge. — C. À Portée, '-Behälter, in bem
alle möglichen, oorber jureditgelegten iHnben-

folgen ». »arten georbnct u. numeriert liegen,

u. ben b. galicbipteler unter b. ÎSJefte trägt.

Cartululre, 1. e. ©ante, b. man jchr häufig
Manujfripten giebt, welche b. lüften u. b. Sefift-

titel ber religibjen Hörperidjaften enthalten, ber

aber auch angcwanbt wirb, um jebe ähnliche

Sammlung ju bezeichnen, welche nicht nur bie

»trche, jonbern auch b. Stabte, Korporationen
u. ynbioibuen betrifft. 3). c. haben oft b. We-
ftalt ». fRegifterri, zuweilen auch bie ». ©ergo*
mentroDen, b. zufamntengcbeftet finb. Sic finb

für bie Weichidjtfcbreibung »on groftem Augen,
©ne» b. ältcften ift Le (urtulaire de l’Abbaye
de üt-Bertin zu St.-Cmer, uerfaftt um 961

burch b. Mönch golquie. 2. 3aht b. c. in gr.

u. im AuSIattbe ift (ehr beträchtlich; e. genaue«
©erzcidiniS berfelben ift noch nicht jufammen*
geftellt. — 2. (S. fircbl. ©eamter, beffen Aufgqbe
es urfprünglid) war, b. Harten u. Rapiere auf*

jubemahrcn, welche b. ©ublifum betrafen. ytt

b. golgezeit war eS e. tjoroorragenber Sürben*
träger b. päpftlichen jjofeS, fomie beSjenigcn ».

»onftantinopel.

Carudeux De La Chalotalsj Louis-René
De — war ein angefebener fr. Staatsmann u.

Schriftftetler b. »or. 3abrh|ln berts ff 1785) tt.

ift getchiditlich ». Sebeutung burch feinen heroor*

ragenben Anteil an b. Aujbebuug b. 3efuiten*

orbens in gr. (1762). Aach b. Stblicftung ber

gefuitenfotlegien, bie bi« baftin b. Schulwefen
in gr. beherrfdit hatten, galt es, baêjelbc neu zu
geftalten, u. la tthalotai* war es, b. hierzu, bei.

». ©oltaire angeregt, b. Wrunb legen wollte mit

feiner 1763 erfchienenen Schrift: „Essai d’édu-

catiou nationale ou plan d’études pour la

jeunesse“. îiejelbe fanb in weiten ftreifen fauch

außerhalb gr.) großen ©eifaU
; botft begegneten

ihre ©orfchläge b. fteftigften 'Angriffen b. Weift«

licftfeit, welche beren praftifebe Ausführung zu
hintertreiben unb es burchzufeÿen wufttc, baft

la CEhalotaiS felbft in b. Hetfer geworfen würbe.

S’a lîhalotaiS u. feine Schnit würben balb »er-

gehen, erft al» nach b. Aicberlage granfrcicbS

1870/71 bort b. ©erftaatlicbung b. Untcrrid ts-

wcfeiis burdigefiifjrt würbe, faut feine Schrift zu
erneuter Weitung. 2tc Aeformoorfchlägc »on
EhalotaiS finb tm Weifte b. Aufflärung gehalten

u. berühren ftd) in hiefer wie and) in anberen

©eziebungen fehr nahe mit b. päbagogiichen ©c-
ftrebuiigen b. beutfcben ©hilanthropen, bej. ©afe«
DoroS. ©crftaatlicftung bes Schulwesens, Über-

weifung b. fonfejfioneucn iReligionSunterricbtcS

feiteits b. Schule an b. Kirche, ftärfere ©ctonung
h. rcaliftiicben gâcher, mmteriprachl. Unterricht

als Wrunblage bes UnteuichteS in ben iremben
Sprachen, WefcbichtSunterriebt als Wrunblage b.

Moral, Setbefferung b. untcrrichtlicben Metbobe,

infonberheit im Sinne b. fßrinzips b. Anfcbau-
i:ng ic.: in allen biefen u. nodi manchen anberen

gorberunaen ftimml ©ofebot» mit la UbalotaiS

überein, ifcie» ftat zu h. Meinung ©eranlaiiung

gegeben, baft ©afebow feine päbagogiichen gbeen
gröfttenteil« b. ermähnten Schrift 0, la CfholotaiS

entlehnt habe. ORäh- A. Pin loche, La ré-

forme de l'éducation en Allemagne au dix-

linitième siècle, Paris 1889.) îcm tritt Hûnolbt
in: ISarubeuf be la llbalotais u. fein ©erhâltniS

zu ©aiebow, Clbcuburg u. Seipzig 1697, ent-

gegen.

Cas. I. C. De Force Majeure, f. C.

Fortuit. — 2. C. Fortuit, c. Sreignis, bas

unabhängig »on b. mcnfchlicben SBiüen rintritt,

fobaft mentanb es »orausfehen oh. »erhinbern

fann, Umftänbe, bie für b. Cbligationenrccbt ».

©ebeutmig werben filmten, — 3. C. Ptési-
diaux, tm allen Diecht biejenigen ©erbrechen,

welche gemäfi ihrer Schwere raicb ahgeurteilt

werben muftten, was burch tribunaux présidi-

aux gcichal), wobei biefe Werichtc in erfter unb
legtet 3 n ftan,Z äuftänbig waten, 11, wobei ©e-
rufung auSgefchloffeit mar. 3» hiefer ipinficht

berührten (ich b. c. p. mit b. c. royaux (i. b.).

— 4. C. Privilégiés, Hrimiiialfacben, bic
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nicht o. b. orbentl. ©ertöten abaeurtcilt würben,

fonbern o. Richtern, beiten b. Rcd)t zugcftanben

war, bie betreffenbe gadje aller o. (hefcç fonft

Ziigeftatibcncr (haranticen zu entfleiben. Rament»
lift) famen h*** Verbrechen in Vetraçht, welche

b. Stirchc betrafen ob. o. (8ei ft ließen oerübt waren,

alfo eigentlid) »or ba« geiftlichc ftorum gehört

Ratten, nunmehr aber ». weltlichen Richtern ab»

K
trteilt würben. — 5. C. Prévôtaux,

f. C.,

ésidiaux. — 6. C. Rédhibitoires, bie

Italie, in bencn b. Verläufer ob. Vermieter Segen»
ftänbc geliefert bat, b. mit folgen Rtängcln be-

haftet fittb, baß b. Äänfcr ob. Bieter ihretwegen

». Vertrage turfuftreten fann. — 7. C. Royaux,
biejenigen Verbrechen u. Vergehen, beren Wb»
urteilunß b. fönigl. Beamten oorbehaltcn war.

Rum erften Rial fommt biefer Auäbrud in e.

fönigl. ordonnance D. 1190 oor, b. fog. Testa-

ment de Pliilippe Auguste, danach füllen Riorb,

Raub u. Verrat c. r. fein. 3m XIII.
3ty

ch-

famen noch hinzu : Verbrechen gegen b. 'Religion

ob. ihre Wiener, Anfertigung o. falfchem Selb,

Anfcßläge gegen bie öffentl. gichcrhcit, ©iber»
fe&lichfett gegen b. fönigl. Veamten. ©üblich

erflärte b. ordonnance criminelle 0. 1670 für

c. r.: Steherei, Sotteêldfterung, Abgötterei, ge-

waltfamen Stirchenraub, (Empörung gegen ben

Stönig ob. feine Veamten, unerlaubte« ©affen-
tragen, oerboteue Scfcllfchaften, Aufruhr ober

Volfêaufwiegclung, Verringerung non Rîünzen,
Unterfchleifc b. fönigl. Veamten, gewaltf. Raub
ob. gewaltf. ©ntfüljruug, Rotzucht. Aud) redjnete

man u. a. noch hierher: (Erpreffung ber fönigl.

Veamten, ©ueqer, betrügerifchen Vanfcrott, Ver-
brechen auf b. 2anbftraße, ©hcbruch, Vlutfdjanbe,

»erbotene ©ben îc. — 8. C. Impériaux bief)

in einigen Rroo. granfreidi« e. Recht b. 2ehn«-
herrn, weldjc« fonft allgemein mit taille aux
quatre cas bezeichnet würbe.

Casablanca. l.Rante b. Kapitän« b. fr. Krieg«-

fdpffe« L’Orient. 3 n b- Schlacht bei Abufir lief)

er fein gdßiff in b. 2uft fliegen, nachbem er erft

b. Riannjcßaft [ich hattc retten laffen, bamit e«

nicht in b. .öänoe b. ©nglänber fiel, gein gobn
weigerte fiep, if)n zu oerlaffcn, u. fam mit bent

Vater um. $. fr*. Sichter üebrun u. ©Ijénier

haben biefen Vorfall oerhcrrlid)t. — 2. C. auf Stör»

fifa. £icr hat 2fr. f. Richteuropäer, ßauptjächlid) f.

Algerier, wegen bc« ungenflgenben ^uftanbe« b.

Wefängniffe tn Algerien e. gtraffolouie errichtet.

Sod) hat e« bamit b. fchlimmften ©rfal)rungen

gemacht.

Casa Lanza, unweit ©apua in ©ampauien.
3n ©afa Üanza würbe nad) Riurat« Rieberlage

am 20. Rtai 1815 eine Konoention gcfchloffcn,

nad) weldier Rcapel an Cfterreid) fam.

Casale Monferrato(28724 ©inw.), It.Bodin-

comagus, Krei«ßptft. b. ital. Vroü. Aleffanbria,

norbweftl. Aleffanbria. gt. b. ©.»2. ©hioaffo-

©afale Rionferrato u. b. Xampfftraßcubabu nad)

Aleffanbria, Vcrcclli u. Riontemagno. V. 1681
— 1703 frauz. ©., b. fd)on 1555 oon b. franz.

Riarfdjall Vriffac iibcrrofdit unb uoriibergehcub

bejefit worben war, würbe oon 2ubwig XIV. im

1681 b. öerzog o. gaüopen abgefauft. 3ir-

iege f^ranfreich« mit b. Augsburger Alliierten

würbe e« oon leßteren im 3- 1695 erobert unb
aefd)lcift. 3m 3- 1703 fam eS wieber an gaoopen.
unweit 6. Ri. fiegteu im fpan.»frz. Kriege bie

granzofen ur. ter b. Herzog oon parcourt 1640
über Die gpanier.
Casai pusterlengo (6672 ©inw.), gleden im

îüftrift 2obi b. ital. fjsrooinz Riailanb (2om-
barbei), füböftl. 2obi, unweit bem Vrentbiolo.

gt. b. ©.-2. ©hiaffo-Rom. Vci ©. fiegten im
erften Koalitionsfriegc b. ftranzojen am 10. Riai
1796 über b. Ôfterreidjer in e. blutigen îreffen,
in welchem b. frz- ©eneral la §arpe fiel u. 6.

ben Öfterreid)ern entriffen würbe.
Casaque, 1. ein StleibungSftücf, beffen man

ftch wie e. Riantcl« bebient u. b. gewöhnt. febr

breite 'Ärmel har.— 2. geibene 3<>cfehiacfe in grellen

färben. — 3. Tourner C., feine ©efinnung
änbern, e. attbern Vartei beitreten. $ie Reben«-
art wirb oft auf Starl ©manuel I., Herzog oon
gaoopen, bezogen, b. halb mit 3rantreich, balb

mit gpanien oerbünbet, je nachbem feinen innen

meinen, äugen roten Rocf umwenbete. gie ift

aber fchon wäßrenb b. ReligionSfricge entftanben.

©)a b. Statbolifen u. b. Reformierten (religion-

naires) ©affenröde oon oerfeßieb. garbe trugen,

fo wanbten b. Überläufer, wenn fie b. feinblicßen

2ager fich näherten, b. ihren um, um ihre frieb*

lid)C Abficßt z“ befunben. RZan fagt auch in

gleichem ginne: Changer de cocarde, d’écharpe;
porter c. de diverses couleurs. (Quitard,
a. a.O.) —4. C. Théâtre: la grande (petite)

—
,
bae 2fa<h ber oornehmen (geringen) 2ioree»

biener.

Casaquln, 1. früher: furzer Überrod für

Rlänner; 2. Art gcßoßjadc für grauen, mit ob.

ohne Ärmel, wirb nur nod) auf b. 2anbc ge-

tragen; 3. früher = caraco (f. b.); Vlaife De

Rfontluc(150l — 1577)fchreibt in feinenCommen-
taires bei gchilberung b. Anzug«, b. er in giena
trug: puis me vestis un cazaquin de veloux
gris garni de petites tresses d’argent à 2 petits

doigts l'une de l’autre et doublé de toile

d’argent tout découpée entre les tresses.

Cascade Du Couz, La —, e. fchôner ©affer*
fall auf b. b. ©hauffee gcgcnüberlicqenben geite

ber ipière, etwa 7 km füblid) oon ©hambérp.
Cascades, 1. tolle gtreiche, au«gclaffcne«

2eben; 2. fpafthafte ©infälle, phantaftifdte 3m'

prooifationen, Sfalaucr, grote«fe Unregelmäßig»
feiten, b. b. gdjaufpicler fid) erlaubt; 3. flffucr-

werf, bao einen ©affcrfall barftellt.

Cascaret, ehem. ©)reifraufcnthaler, jeßt

franfftüd.

Casements l)icf)en in b. ^fcubal^eit bie zur

Aitfiebclung gegen e. jährliche Rente gegebenen

(yrunbftüde. ©)ie VcfiÇcr h'eÎKU hommes casés.

Caserette, fl. .polzform, in b. man gewiffe

Saie (oon 2ioarot, ©amembert u. bgl.) mobelt.

Casernier, Venntter ber Rîilitârocrwaltun^

mit bef. Uniform, b. oomStrieg«minifter jumeift

au« b. 3ahl b. Rfilitäranwärtcr erwählt wirb.

3m liegt b. Aufficht über b. Äaferncn unb ißt

Digitized by Google
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Mobiliar ob. $. Amt tourbe am 14. Aug. 1794
(30 thermidor an II) gefehaffen.

Casier Jadioiaire heißen b. amtlichen Giften,

in welche fämtlid)e Verurteilungen wegen Ver-
brechen, Vergehen, Çoli^eiftrafen u. Vanferott
eingetragen werben. $icfc ©inrid)tung befteht

in Jranfr. erft feit 1850, u zwar bei ber ©e»
rid)rëfan$lei e. leben Arronbilfcmcnté für alle

auö bentfelbcn gebürtigen fjkrfonen. Jür Aud-
länber aber u. in b. Kolonien geborene ^ranjofen
ift e. casier central im ^uftyrntnifterium (bureau
de la statistique) angelegt. 3). iiiftcn b. casiers

judiciaires werben monatlich auf ihre Vichtiqfcit

u. VoUftänbigfeit geprüft. Sillen Juftiz- u. Ver-
waltuugöbehörbeit |tel)cn natürlich auf Verlangen
Auézüge u. 'äRitteilungcn aud jcb. casier zur Ver-
fügung. 0b auch auf ihren Antrag Vriöatperfoiten

Ausfunft aud b. casier erteilt werben barf, be-

ftitnmt in jebetn Jall b. ©taatdanwaltfd)aft bed

Arronb. — Block, a. a. 0.; Despatys,
Traité théorique et pratique des casiers judi-
ciaires en France et à l’étranger, Paris 1870.

Casimir, c. leicpted îud), wirb namentlich
in Abbcoille, Amtend, ©Ibcuf, fiouüitrS, Veimd
unb Seban Oerfertigt.

Casln, l. beim Villarbfpiel: numerierte Kugel,
bie man aud einer Sforbflafche jicht, um bie

^Reihenfolge b. Spieler bei b. Voulc ju beftimmen.
— 2. jouer Le C., b. Vall bed ©cgnerd fo

treffen, bah biefer noch h. rote Kugel trifft, im
©egcnfafc zur carambolage, wo man mit feinet

Kugel b. beiben anberen trifft. — 3. Aud ital.

casino, .ftaudehen, Jfpütte. — 4. Jut XVIII. Jhrl)-

würbe bad italien, casino in casin fran^öfiert.

Cazotte, Le diable amoureux: „On me pré-

senta aux assemblées les plus distinguées; je

fus admis aux parties des plus uobles dans
leurs casins“.

Casoar, abgcîürjt Caso, im Argot o. Saint»
Gpr: 1. b. Heine rot-weifje pelmbufd) (plumet)

auf bem ïfchaîo, b. bei b. grande tenue ben

r
mpou erfept (Illustr. 1895, II, 525; 1896,

42.); 2. = poulet (J. des Débats, 1./10. 1887).

Casque. 1 . ©egen ©nbe b. XJ. Jfjrh- ift b.

fog. casque normand fonijd), u. b. pm ©diuge
b. 'Rafe beftimmte îcil bed Seltnes fifct baran

fcft u. bilbet mit ihm e. Stiicf. ©r würbe über
b. Kapuze gefegt. 35. c. folgte gegen ©nbc bed

XII. 3hrh- h. cplinbrifrf) geformte heaume.
Scpterer war fehr weit, weil er noch e. audge»

polfterte Kettenhaube ob. c. leichten £>elm über»*

beefte. ©pater würbe b. ©ifeuljut, chapeau de
Montauban, mit breiten Räubern ohne Vifier

getragen; la salade, la bourguignote, le morion,
l’armet u.le cabasset (f.b.)finb weitere A udbriide

für „£elm". Von b. SRitte b. XIV. jhrl). an
erhielten b. .peinte, bereit man fid) beim îurnicr
bebiente, c. anbere ©eftalt ald biejenigen, welche

im Kampfe getragen würben, iîefjterc waren im
allgetn. tnaffioer u. wiberftanbdfäl)tger. — Jm fr.

§ecr taudjt b. 4>elm, b. ichon unter Uubwig XIV.
oerfdpunben war, im XVIII. 3hrb. burch ben

SRarfcbaö oon ©achfett wieber auf. Aadjbem
üerfd)iebene Sonnen getragen worbett waren,

nahmen 1804 b. Kürafficre e. ftäl)lcrnen „à la

Minerve“ an, b. mit geringfügigen Anbetungen
auch h. zweite Kaiferrcid) überbauert Ijat, benn
er wirb noch Don b. Kürajficren, gardes républi-
cains u. Dragonern getragen. (Wan öergl. bie

Vilber in Détaille, L’armée frç.) — C. colonial:

Jür b. îicnft in b. Kolonien tragen b. îruppen
e. mit wcijjer iîeinwaub überzogenen unb mit
'Racfenfchut) üerfehenenKorfhelm, an beff. Vorher»
feitc bei b. Riarine e. fupferiter Anfer angebracht

ift. — C. de pompier: Tie ber 3Rilitärbcl)örbe

unterftellten sapeurs-pompiers (Jeuerwehr) oon
Varié tragen e. oernidelten Kupferhclm mit c.

Kamm aud betnfelben SlRetall, ber an b. ©tirn»
feite b. SBoppen b. ©tabt u. barüber bie Um»
fehrift: sapeurs-pompiers de Paris jeigt. —
2. Jm XVII. Jhrh- etne Art ôaarfrifur. (Sév.,

15 mai 1691.) — 3. Volfdtümlicf): SRänner» ob.

Jrauenhut; — à auvent, Rifipc mit ©d)irnt; — à
mèche, bauntwoll. Sd)lafmüge. — 4. (A.) Avoir
le (son) — de pompier, Kapenjaminer haben. —
5. 3ungenfertigfeit b. 'Dlarftfchreier

;
avoir du —

,

c. gehörige Suabe befipen, eigentlich b. Gelegen-

heit beim Schopfe faffen. — 6. Von unterhaltenen

jrauenzintmern: avoir le —, e. flüchtige Neigung
für jentanb haben = caprice.

Casquette, 1. Kopfbcbcdung ber chasseurs

d’Afrique u. ca valiers de remonte.— 2. 3). ©ignal

p
aux champs“ wirb aud) la c. genannt, weil

in Algier banad) b. ©olbaten ein Sieb auf ben

3Rarfd)all Vugcaub zu fingen pflegten, ber ben

©pipnanten père la c. führte. — 3. Vtüpe, Kappe
aud Seber, ftcifcm îud), bidweilen mit Sdjirnt,

bef. oon Arbeitern getragen. 1805 war fie aud)

bei Jrauenzimmcrn SRobe u. bient ihnen noch

heute beim îurnen u. Vabfahren. — 4. C. Du
Père Duché ne, La —

,

fozialift. Jlugblatt

aud b.^;. 1848, welctjee feinem Verfaffer, ÎRonbrial

be Vaiiignac, am 27. fRoobr. e. Verurteilung zu
fcché

slRonaten ©efângnië u. zu c. ©elbbujje oon
1000 Jr. wegen Aufreizung b. Volfeflaffen gegen

cinanber cintrug.

Cassandre, e. fomifche Jigur, bie ber ital.

Kontöbic entnommen ift; ce ift bie Volle eineé

lächerlichen u. angeführten ©reifee. 9Ran bringt

ihn auf bie Viihne zufammen mit Arlequin,

©olombine u. Sélio, weldjc ihm alle möglidjcn

Streiche fpiclcn.

Cassano D’Adda (4930 ©inw.), It. (’assanum

ob. Cassianum, ©tabt in b. ttal. 'Ikon. Vhrilanb,

am 3Rartezana!anal, norböftl. sIRailanb. ©t. b.

©.-S. Vlailanb-Venebig u. b. Tamofftrahenbahn
Vtailanb-îrioiglio. Jtn fpan. ©rbfolgelriege

brachte bafclbft am 10. Aug. 1705 Vcnöomc bem
Vrinzen ©ugen c. oollftänbige Vieberlage bei.

Jm zweiten Koalitionefriege erlitten hier b. Jran*
Zofen unter Woreau, bem Vachfolgcr Schcrcre,

burd) b. ocrcinigten Vuffeit u. öfterreicher unter

©uworow am 27. April 1799 eine fo blutige

'Jheberlage, bag SRorcau fid) genötigt fah, bie

Sombarbei zu räumen.
Cassanns, ber Vrubcr ©abiffere, e. Vitterä

oon ©aza. sRad) ihm ift b. gleid)nam. Aleranber-

ronian, b. aud) b. Xitel „Les Vœux du Paon“
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bat, bc« gacquc* bf Siongupoti benannt. Ter
Sioman ift ît)ibaut II, fflrafen Don Star

,
ge*

Wibmet. (Sgl. b. Art. Alexander.)

Cassation, e. non b. oberftcn ®erid)t«gcmalt

auegctjenbc (inticbeibung, burch locldte c. ©er«

fügung ob. e. Urteil cnbgültig aufgehoben wirb.

Jtm einzelnen ift ju unterfdieibcn, ob r« fidj um
eine c. m EiPil* ob. Straffadjen banbeit. Tie

gefeblitbeit ©orbebingungen für bie ©nlcgung
e. »affationegeriebt*, foroic Da« ©erfahren bei

ber Turcbfübriiitg berjelben finb genau oorge-

gejthrieben. ffuftänbiq ift b. conr de cassation

(i. b.) — P.fr., T. XIV, S. 617-760; T XV,
©. 1— 170.

Cassation) Cour De — . Tiefer oberfte We-

rid)t«bof würbe burd) e. ®efeh ». l.Tej. 1790

errichtet. 3n b. golge ift er nur »on wenigen

Serdnberungen betroffen worben, b. fidj baupt«

)äd)licb auf e. Crganijation u. auf interne ©er«

hältniffc beziehen T. conr umfajit e. Stammet
.de requêtes“, e. ßipil- u. eine Straffammer.

Tiefe orei «animera fötmen Bercint in feicrlidier

Siçung tagen, tfum Erlaß Bon ©erfügungen

ift b. TOitwirfung Bon minbefien« elf ©iitgliebern

erforberlich, b. im ©otfalle bureb ©iitglieber ber

anberen «animera ergänzt werben. T.Äaffation*-

bof entjeheibet über b. Urteile aller ©eridjtsböfe.

Serwaltungeftrcitigfeiten unterliegen feiner Stom«

petenj nicht, cbenfowenig tUfiütärgcricbteiadicn,

e« fei benn, baß ßiPilpcrfonen geltenb ntad)en,

b. ©iilitärgeridu fei unjuftänbig gewefen. Urteile

b. grieben«rirbtcr fommen nur bei Uberfchrcitung

b. ©efugniffe Bor ben Haffation*bof. Tagegen
gelangen überhaupt nicht Bor ihn Entfcbeibungcn

b. freiwilligen Sdiicbsricbter, b. nicht alb Oltrichte

angefehen wctbtn; Urfunbcn, b. nicht b. Ebarafter

Bon Urteilen haben; Urteile, b. nicht enbgültig

finb, u. jolcbc, bie rechtolräftig geworben finb.

Î. Hafjation«bof fann mental« über b. (Wntnb-

lage e. tKcd)t»iacbe urteilen, benn er bilbet feine

brittc Jfnftanj, fonbern, wenn er e Entjdjcibung

auftrebt, fo gilt fie al* nicht gefd)cl)cn u. wirb
burch b. Spruch erfeßt, welchen Derjenige ®e-
rid)t«h°f füllt, an b. b. oberfte ®crid)t bie Sache
ur Sntfcheibung guriidperweift. Qcboch fann

iefe neue Entfcbabung nochmals aufgehoben
werben.

Cassel, 1 in b. preuß. ©rop. £>ejfcn-9iafiau,

1 Staffel.— 2. (Soffel, and) ßaftel (3931 Einw.),

©luntcaftcl, b. alte Castelluni Morinorum (Cgi.

Plin., Hist. nat. IV, 106), jeßt Crtfch. im Àrr.

£>a$cbroticf, Tep. 9forb (glanbem), auf b. ifoliert.

©iontcaftel, norbweftl. Ville u. Çiajcbroud. ©t.

b. S.V. .t)aäebroucf.®l)l)»elbe. Erwätincn«mcrt

ift nufjer b. Überreftni c. altröm. Jpccrflraßc ein

uralte« Scblofj. E. würbe int 3. 928 »on ben

Täneu auogcpliinbcrt u. jerftört. 'Jladibrm c«

Don Arnulf, fflrafen B. glanbem, wieberhergeftellt

war, erlitt bafelbft ©hilipp I. ». granlr. burch

Siobert ben ^riejert, fflrafen »on glanbem, am
20. gebr. 1071 e. blutige Diieberlage. ©ad) einer

Boriibergcbenb. ©efeßung(l213) burd) ©hilipp II.

Auguft würbe c« Bon ©hilipp VI. ». [Ir, al*

er b. gegen ihren ®rafctt Subwig I. auffäfftgen

glamänber trog ihr« anfänglich ficgrcichcn Sor«
bringen* am 29. Aug. 1328 bafelbft oötlig $u

©aaren getrieben hatte, »erbrannt u. gejcbleitt. 3>n
achten .^ugenottenfriege eroberte ci ber fjergog

»ori ©lapenne im 3- 1686 3 1” fr*.-holl. Jtriege

trugen bafelbft b. granjofen unter ©hilipp Bon
Crlean«, b. ©ruber Cubwipä XIV., fowie bem
©larfdjall lumière* u. b. qjetjog ». Vujremburg
ant 11. April 1677 e. glänjenben Sieg überben
©ringen »on Crânien Dation. 'Am 29. ©prit
1794 ettblich befiegte bafelbft b. frang. Weneral

Soubam b. Cfterreicher unter Elcrfait. ß. ijt

ber Weburtbort ©anbamme*. (©gl. Les Seig-

neurs de C. in T. IX b. Bulletin de la coin-

mission historique du départ, du Nord, 1666.)

Casse-Pot) Spiel, b. Scarron im XVII. 3brh-

erwähnt, ©ian ftelltc auf c. erhöhten ©unft einen

jerfprungenen îopf u. tudjtc ipn burd) Stein-

Würfe au« geringer Entfernung ju jertrünimern.

Schon b. alten ©riechen »ergnugtrn ft® bamit,

b. »oti ihnen geleerten Amphoren *u gerfcblagen,

u. int II. 3hrp. n. Ehr lief b. xaifer ©aru«,
ber mit ©larf 'Aurel jufammen regierte, nach

feinem fflrfd)id)t«fd)reiber ßapitolinu«, in Den

Scheuten herum u. gerfebtug mit gr. ©olbftüden

bie Scholen, bie er geleert patte. — Dillave,
a. a. C.

Casse -Tete) ©nme für e. fdjweren, ftarf gu

Stopf fteigenben SBein.

Casseur De Portes, Einbrecher. Sie Arbeiter

in blaue ©lufen getleibet, getjen fie abenb* ju

britt burch b. Straßen, treten in fdilecfat bewachte

öäufer, flopfeit an b. Thüren nicht beleuditetcr

©fobnungen u. brechen ein, wenn man ihnen

nicht antwortet. Einer hält ®acht, währenb b.

beiben anbern an« ffirrf gehen. Ter Auebrud
ift Pcraltct.

Cassle, farnefianifchc ©limofe, flammt au«
3nbien u. wirb in ©igga, Antibe«, ßnnne« u.

Algier fultibiert. Sie blüht b. 3uI> bi* ©ob,
währenb weiter Seit man b. ©lumen alltäglich

erntet.

Cassis in ber ©ronence liefert ®tu«fatwcine,

b. gur Subfabrilation »ermanbt werben.

Casslssier (Bibes nijjnim)
,

jebwarje 3°*
hanniJbeerc, ®i®tbccrc, wirb in mehreren Spiel-

arten, namentlich im Tep. ßöte-b’Ct u. in ber

©ähe Poit ©ari« gezogen. 100 kg foften im
Turehid)nitt 40 gr, fobaß 1 ha oft 6000 gr.

cinbringt. ©ian »erwenbet fie in ber Piqueur-

fabrifatcon u. ju Siatafia.

Cassltérite, 3>nnftein, pnbet fid) in gr. in

©iüeber (©iorbihan).

Cassure, fcharf betonter ©ortrag e. Schau-

fpieler«.

Castalla (4114 ßinw.), St im ©eVrf 3'jona

b. jpan. ©rob. Alicante, r. am Süftcnfluß SaftcDa,

im fruditbaren îhalf -twoa be ß, norbw. Ali-

cante. ©ei E. fiegten im fpan.-fr.-portug. Stricgc

b. gtatijofen unter Telort am 20. 3uni 1612

über b. jpan. «orp* bc« fflencral« C'Tonnel.
Am 13. April 1813 befieate bagegen ein ipan.-

cngl. Jpeer unter Vorb ©curratt bafelbft ben fr.

©iarfchatl Suchet.



— 747 — [Cast, Combat— Castets]

Cast, Combat De Saint —. 1758 laubctcn

b. Snglänber in ©t.»S. im Worben b. Bretagne,
um ihrem Sanbe b. Schiffahrt in b. Sftancfjc ju

fiebern lt. ihren Berbünbeten, b. $eutfd)en, $u

Hilfe ju fommen, inbem fie fjr. ^mangen, einen

$eil feiner ïruppen äurüdjuäiefjen u. jum Schule
feiner ftüften ju oermenben. Sine Kompanie
aus ber Untern Bretagne joüte in ber erften

Schlacht c. Detachement gälifdjer Bergbemohner
auè ber engl. 3lrntee angreifen, als fie plöf)lich

aué beren witte e. Wationalroeife fingen hörten,

b. fie felbft auf ihren hcimijd)en Höben häufig
anftimmten. Sie fielen in b. Wefrain ein; ba
fielen ben Stampfern b. Sßaffcn aué b. Hänben
u. bie Wachfommcn ber alten Stellen erneuerten

auf b. ©d)lachtfclbc b. alten Bruberbanbe. Sin
hierauf gebictjtcteô Sieb aué SornouaiflcS teilt

Billemarqué in Barzaz-Breiz mit. D. SWelobie

mirb and) in SBaleé gefungen.

Castegglo, alt Clasti’dium (3925 Sinto.),

Rieden im Diftr. Boghera b. ital. ^roo. Baoia.
©t. b. S.»SBanna*3llcffanbria. Sei Clastidium
mürbe im Q. 222 o. Elfr. b. ftcltcnfömg Btrbu»
maruö oon b. röm. Stonful Wiarcuö WcarcefluS

befiegt.

Castel. 1 . C. D’Amors ift ein altproö. alle-

gorifchee ©ebiept über b. Siebe, aus b. XIII. Qhrl).

$. ©ca jur Siebe mirb barin mit b. Eingang
in b. Burg, b. burd) oiele Jfjinbcrniffe erfdjmert

ift, ocrglicpen. Daé ©ebirift beftcht auö fieben-

filbigcn Serien, oon benen je fünf iufammen
reimen u. mit c. fechften e. ©troplje bilben. Er-
halten ift eä in b. Batifanifchen £>bjd)r. 3206.

(Bartfeh, ©runbrifj, u. beff. Shreftomathie. —
2. Jean De C., f. Mirouër Des Pécheurs. —
3. C.- For te (3370 Sinm.), ftledcn in b. Diftr.

©acta ber ital. ijkbö- Eafcrta. ©t. b. S.-S.
©paranifc-Sacta. Qm ^mciteu Stoalitionêîriege

mürbe E.-ft. im Qan. 1799 o. b. granjofen im
©türm genommen. — 4. C.-San-Giovanni
(8578 Sinm.), ©tobt im ital. Xiftr. u. Brob.

Siacenja. ©t. b. S.-S. Banna»2lleffanbria. $icr
mürben im jmeiten Stoalitionêfriege b. granjofen
unter Wîacbonalb am 17.— 19. Quni 1799 oon
b. Öfterreichern u. Stuften unter 'JWela« u. ©u-
moroto oöllig befiegt.

Castelbajac, c. b. erften barounies b. ©raf-

fchaft Bigorre (ôauteè-^prénéeé), oon b. ein

alte« ©efchledjt b. Warnen pat.

Castelfranco Veneto (11512 Sinm.), Diftr.»

Hauptft. in b. ital. Broo. îreüifo. St. b. S.-S.

Bicenja-Dreoijo. 3llà im britten St oalitionèfriegc

b. Öfterreicher unter b. Bringen Wohan-Soubtfc
auf e. fühnen $ugc o. Wteran über bie 3llpen

nach Bencbig $u gelangen fudjten, mürben fie

bei E. B. oon b. granjofen unter Wepnier am
23. Woo. 1805 plöfolid) angegriffen u. furchtbar

gcfchlagen.

Casteljaloux (3716 Sinm.), It. Castrum Ge-
losura, ©t. im 3lrr. Wérac, Dcp. Sot-et-©aronne

(©upeitne), norbm. Wérac, l. an b. 3loance. ©t.

b. S.-S. Wtarmanbe^Eafteljaloujr. Sion b. einft

b. Herzogen o_. Sllbret gehörigen Schlöffe finb

nur geringe Überreftc oorhanben. Qm achten

Hugcnottcnfriegc fanb bei E. im Q. 1586 e. für

b. Hugenotten glüdl. ©efeefjt ftatt. Qm Q. 1621

ergab eè fid) opne ©chmertftreid) Submig XIII.
Castellano, e. alte$, meitoerjmeigtcé 3lbelà»

gefcblecbt b. S?toücnce.

Castellaro (848 Sinm.), Ortfd). im Diftrift

©an Wemo b. ital. Broö- Borto Wtauri$io, un-
meit Borgpctto b’Slrroècia. Qm ^meiten Stoali»

tionéfriege mürbe Ë. im De^. 1801 o. ©eneral
SWoncep nach lebhaftem Stumpfe eingenommen.

Castelle, La —, e. Wlönch^flofter b. CrbenS
b. Brcimonftratenfer in b. ©aéfogne, Diöj. Slire.

Castelnandary (10 059 Sinm.), früher Sosto-

rnagus, e. b. ölteften ©töbte b. fübl. ©allien«,

fpäter, nad) ber Qerftörung burd) b. SBeftgoten

(V. Qhrh-), Castrum novuin Arianorum (Ogi.

Stlöbcn, Huubbuch II, 1307), jc#t ^anbelinft.

u. Slrr.-^iauptft. b. 2)ep. Slube (Sangueboc). Qm
Stteuäjuge gegen b. Sllbigcnfer lämpfte bei E. b.

@raf Waimuub VI. oon îoulouic im Q. 1212
gegen b. graufanten ©imon o. SJtontfort in e.

unentfehicbenen ©d)lad)t. Qm engl. »fr. Striegc

jmifchcn Sbuarb III. o. Engl. u. Qohann b.öluten

o. Jr. mürbe E. im Q. 1355 o. Sbuarbä ©oljn,

Sbuarb, b. fehmar^en Wrinjen o. SSaleä, erobert

u. niebergebrannt, im Q. 1356 aber mieber auf-

gebaut. 31m 1. ©ept. 1632 befirgte bafelbft ber

fr. Wîarfchall ©chomberg ben Wiarfdjall Wtont-
morenep, b. roegen b. Slufnahmc b. oertricbencn

Herzoge ©afton o. Ctleanê in fein ©ouoerne-
ment Sangueboc o. Submig XIII. k. Wîajeftdtè-

oerbrcchcr erflärt morben mar. Slcontmorcncp,

b. in biefer ©d)lad)t fd)toer Oermunbct gefangen
genommen mar, mürbe am 30. Oft. 1632 $u
îouloufe enthauptet; fein .t>eer löftc fich auf.

E. ift b. ©eburtéort bcé îroubaburô Slrmanb
Sibal. Qn Ë. roerbcu bebeutenbe ©etreibe- unb
Sflcemärfte abgeljalten ; and) Söoll- u. ïuchmarcn,
Scber u. ©ipe merben bafelbft erzeugt.

Castelnau-Montratler (3206 Sinm.), fl. ©t.

im 3lrr. Eahorsi, îcp. Sot., fübl. Sa hors an b.

Sutte, einem 3u ft- b. ©aronne. llnmcit E.-Wi.

^mei intereftante mittelalterlidje Schlöffcr. E.-9W.

mürbe im Q. 1313 o. ©imon 0. Wlontfort, 3ln-

führer b. Streusheere^ gegen b. 3llbigenjer, bem
fur^ oorher o. ^apft Qnnocen^ III. an Stelle

Watmunbs VI. b. ©raffdtaft ïouloufc übertragen

morben mar, erobert u. bejeftt.

Castelnuovo (1120 Sinm.) = Weuburg, be-

feftigte St. im 3k,v Stattaro in Dalmatien, am
Stanal o. Stattaro. 'Bei E. befieaten b. granjofen
unter Wfarmont b. oereinigten muffen u. Wiontc-

negrincr am 30. ©ept. 1806.

CastelnuoYO Di Yerona(4893 Sinm.), Ortfd).

im îiftr. Barboliuo in b. '4?roo. Berona. ©t.

b. S.-S. Wiailaub-Benebig. Bei S. mürben bie

Öfterreiriier im Q. 1796 u. 1801 o. ben ftran»

jofen befiegt.

Castéra Verduzan ober Castéra- les- Bains
(904 Sium.), Crtfd). un 3lrr. Sonbom, E)cp. ©eré,

an b. 3lnlouc. Unroeit E. ftehen b. Wuinen c.

alten îcmplcrfdjloffcô.

Castets-En-Dorthe (1163 Sinm.), Ortfch- im
3lrr. Bajaé, îep. Wironbc, öftl. Sangon. Qnt
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Kampfe Heinrid)4 III. gegen b. fiigiften tourbe

b. bantalé befeftigte Marftflcden 6. int Anfang
b. 3- 1586 d. Mapenne u. Matignon für ben

Rönig o. Aaoarra erobert.

Castia-Uilos, b. Beftrafung b. (Siferjüri)tigen,

ift e. proo. 'Jloocllc o. flflaimon Bibal, au4 ber

erftcn Hälfte bc4 XIII. 3hrl). Aad) h- tarifer

Httbfchr. La Vallière 14, gebrudt b. fHapuouarb,
Poésies orig. des troubadours, bei ©aloaiti

Dfferoûjioni, u. in Bartfd)« proo. Sîcfebnd). —
Bartfdi, ©runbrifj.

Castlglione (del Sti viere), 5280 (Sinto.,

35iftr.«Hauptft. in b. itol. $roo. Mantua. 3m
fpatt. (Srbfolgcfriegc lourbe 6. nnd) mehrtoôchentl.

Belagerung am J. 3 l, ni 1702 D - b. ftt- unter

SHeoel erobert. Einige 3al)re fpäter, am 9. Sept.

1706, befiegten bafelbft b. #ranz. unter MebûOi
b. ftaiierlidjcn unter o. ^rtnjcn P. Reffen. 3*n
erften Roalttionstfricgc mürben t>icr am 3. unb
5. Äug. 1796 b. Öfterreidjcr o. b. Srauj. ooH-

ftänbig gcfchlagcn. Äugcreau, ber am 3. Äug.
ben Cbcrbefct)! gehabt batte, erhielt fpäter ootn

Raifer Napoléon b. Xitel £>crjog o. Gaftiglione

(f. Solferino).

Castille bebeutete urfpr. Angriff anf c. Sd)lofj,

c. Xurnt: bann lourbe c4 auf militärifd)e Spiele,

bcf. bei Xurnicrcn angetoanbt, bei betten man
mirflidje kämpfe naebabmte. 3m 3- 1546 brachte

b. fr. .fjof ben ©inter in iïa 3iod)e*©upon zu
u. oergnügte fid) bamit, hölzerne Heftungen zu
erridjten, bie man mit Sdpteebällen angriff u.

üertcibigtc. E4 cntftanb aber babei l)tt'iflcr Streit,

bei beut b. Jperjog o. Enghicn ba$ iiebeit cin-

büfite; baber avoir c. avec qu., être en c.,

.fpünbel, Bmiftiqfeitcn hoben. — Qui tard, a.a.D.

Castlllon-Sur- Dordogne ob. Castillon-en-

Capitourlan (2965 Einm.), St. im Ärr. üibourne,

35ep. ©ironbe. St. b. E.-iî. iîibourne-St.Xeuié.

3m engl.-fr. kriege jtoifdtcu Heinrid) VI. üon
Engl. u. Rarl VII. o. ftr. gelang c4 ben ftran-

Zofen unter b. ©rafen o. Beuthi<‘Drc im 3-1451
G.-f.-35. b.Englänbern abzugeminnen

;
boch mußte

es im 3- 1452 bereite toieber beu Englänbern
überlaffen toerben. 3114 aber bafelbft am 17. 3uli
1453 b. engl. Jpeer unter Xalbot o. b. granjofen
Dollftänbia aufgerieben toar, fatn G. toieber an
ftr. Äurfm. Aach biefer SdiladR behielten bie

Englänber attfjer Galais nur noch &• Aorntan-
nijepen 3nfeln, baß b. krieg and) ohne förm-
lichen ftriebenSfchlufj beenbet toar. 3m achten

.Vmgenottcnfriege tourbe G. Enbc Äuguft 1586
o. b. königlichen unter b. Herzog o. Manenue
jtoar erobert, aber burd) b. Bifomte ü. Xurenne,
o. mittels e. Sturmleiter b. Mauern erftieg, b.

Hugenotten toieber getoonneit.

Cnstiuette, Castignette ober Crépon
D’Alençon l)ief) ©nbe b. oor. 3ahrf)unbcrts e.

bcf. in VlmienS, JHeimS u. Brüffcl hergcftclltcS

bunfleS tudmrtigcs ©etoebe. Es mürben bazu
©oll- u. Seibcufabeu oertoenbet. 35. Stoff er-

freute fid) großer Beliebtheit, toirb jegt aber

nidtt mehr angefertigt.

Castlebar (3858 Eitno.), St. in b. ©raffchaft

Mapo b. iriidtett fßroö. Gonnaught, am gleid)-

namigen 31»fl u. b. See danach, norbm. Xublin.
3nt zweiten Roalitionsfricgc ftegte bei Gaftlebar

b. fr. iîanbungScorpS unter Humbert am 27. Äug.
1799 über b. breimal ftärferen irifchen Milizen
unter Safe.

Castoiements (= instructions) 1. 3m
Mittelalter b. Mime für e. 3lrt bibaftifcher ©erfe.

3« ïHobert be SloiS' Beaudous finbet fid) ein

C. des dames. — 2. Le C. Ou Instructions
D’Un Père À Son Fils ift ber îitel, unter

bem im 3- I 760 3 utrt crftcn Male b. afr. ge-

reimte Bearbeitung b. (Stählungen b. BctruS
3llfonfu4 herausgegeben mürben. (Sr toar ein

3ubc, b. j|u Änfang b. XII. 3hrh- .V Ghriften*

turne übertrat u. bei beffen îaufe 3Ilfon4 I. o.

31ragonien Bote ftanb. 2!iefe ©ejehiditen finb,

mie ber Berf. felbft fagt, arabifepen Mdrd)cn-
fd)reibern entlehnt. (S4 fmb 39, u. fie befteben

au4 Bcifpielen, bie b. Ermahnungen c. Bateré
an e. Sohn erläutern follcn. 35. ©erf mürbe
in 1t. Sprache gefchrieben unt. b. Xitel: Alfonsus
de Clericali Disciplina. 3). afr. gereimte Be-
arbeitung mirb in ber einen Hanbichrift „Pro-
verbes Pères Anforse u

,
in einer anbern „Le

Romaunz Pères Annfour, cornent il aprist et

chastia sun fils beleraent“ gen. u. 1760 Don
Barbotait junt erften Mal unter b. alten, obigen

Xitel herauögegeben.

Castor^ 1. Biberhut, jeher beliebige Mann4-
ober grauenhut. — 2. Demi-C., HUL ^cr

nid)t oollftänbig au4 Biberhaaren Dcrfertigt ift,

jonbern aud) an4 anberem Haar u. ©olle. —
. fyig. C’Est Un Demi-C., e. Mann o. ^loeifel-

haftem Benehmen, meil in b. gaftcnoorfchriften

b. Hinterteil b. Biber4 al4 mager, b. Borbertei!

al4 fett bezeichnet tourbe. — 4. C., Seeoffijicr,

b. fid) gern längeren führten u. Märfcfien auf

b. 3ieftläube entsteht (mie ber Biber, b. fid) gern

am Ufer anfiebclt); —iser, bei b. Manne: fid)

b. ($injd)iffung entziehen, bei b. Sanbarmec: in

angenehmen ©arntfonen ocrmeilen u. längere

Märfche fcheuen. — 5. Um 1»20 Bezeichnung
ber galanten fttauenzimmer b. Balai4-moDaI, b.

nach Sonnenuntergang zu Hunbcrten in ben

©aleriett u. ©artenanlagen hcrabfamen u. in

brei klaffen zerfielen, b. c., b. c. fins, les

demi c.

Castres, 1t. Castra, Castrum 1.(27 509 Sium.),

Ärr.-Hauptft. b. 35cp. ïarn (üangueboc), fübl.

9llbi tnt fd)öuen Ägoutthalc. St. b. 6. -il

Montauban-Gaftreé. 3 ,u Âlbigenfertriege rourbe

G. 0 . Simon 0 . Monfort, bent Bapft 3nuoccnzIII.
b. ©raffdjaft îouloufe an Stelle fRaimttnbè VI.

übertragen hatte, im 3-1 31

3

erobert. DIachbcnt

e4 1519 unter ftntnj I. mit b. kröne oeretnigt

. 1567 o. b. Galoiniften mit ftarfen f]feftung4-

roerfen ocrfcl)cn toar, geriet c4 in b. ©ctoalt b.

ftatholifen, bi4 e4 int 3- 1574 0 . b. Galoiniften

mittels Sturmleitern überfallen u. itad) e. er-

bitterten kanipfe micbcr eingenommen mürbe.

Später biente c4 Heinrich IV. oorübergehenb
als Aufenthaltsort u. tourbe unter Subtoig XIII.
o. b. Herzog 0 . fHohatt 1629 zur Unteriocrfutÿ

gezwungen u. feiner ÿeftungétoerfe beraubt. GL
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ift b. (Weburt«ort ». Sapin bc îboira«, SI. Tacier,

l'Slbbé Sabatier u ßt). Blanc. gerner ift ti

e. gemerbfeeifeiger Crt, in b. bebeutenbe Mârlte
ftattfinben. T. Crt crjcugt bef. feinere u. gröbere

î urfje, Kefeelwaren, papier it. a. (M a g 1. N a y r a 1,

Biographie Castraise 1840 u. 8. Il bon Gallia

Chnstiana.) — 2. C. (377 (fini».), Torf im
2rr. St.Cuentin, Xcp. 9li«ne, jübro. St. Cuentin
an b. Somme, ß. mürbe in ber Sdjtadit bei

St. Cuentin am 19. gan. 1*71 bot» XIX. u.

XXII. fr. Ârmeeforpé iiartnndia »erteibigt. —
®.-St.«®. IV, 996 fi.

Castries, 1. (1168 ßinw.), Crtftf). im îfrr.

Montpellier, ïep. Hérault, an b. ßaboule. St.

b. C.-t*. Wime««üc« Maje«. gn ß. befenbet

fed) e. alte« Schlofe. — 2. Baronie im langue*
bec, 1645 Marguifat, im Bcfepe b. §auje« be

la tiroir Tarait« ftammen: ßb -ß -(W. be la

ßroijr, Maraui« be ßaftrieö, maréchal de France
(1727 — 1801) u. beffen Sotjn, duc bc ßaftrie«

(1756— 1842).

Casuel, im atlpcin. jebeé unbeftimmte ßin-

fommen im (Wegcniap ju b. beftimmten, im Be«
fonberen b. 91bgabcn, roeldie b. (Weiftlicblcit bei

gemiffen geierlicbfeitcn ert)dlt.

Casuelles, Parties —, e. wichtige Steuer b.

alten Monarchie, welche au« b. îlbgaben erhielt

würbe, b. für jeben Bericht auf eine fnufliche

Stelle, für biirdi Tebc«fall ertebigte Stellen u.

für b. iog. Paulette (j. b.) gezahlt würben, gür
biefe Steuer war fogar ein bejonbercr Steuer«

erbebet angeftellt.

Casuistique, gn granfr. begepnen un« al«

beroortagenbe Stiftungen b. Kajuifeif b. Praxis

fori poenitentialis ». IHcginalbu« u. b. Theo-
logia morali* universa ». (Morbon. T. epotbr-

machenbften Serie aber auf biefem Oiebiete finb

b. Theologia moralis u. b. Homo apostolicus

». îllpbonfe be Signori, u. in allerleptcr geil b.

Théologie morale ». llarbinal ffloujiet u. b.

Casus conscientiac ». b. gefuiten Wurp.
Catacombes, altcBegräbm«ftdttcn b.ßbriiten.

Tie c. ju Bari« finb alte Stembrüche auf bent

I. Seincufer, in welche man im XVIII. ghrb.
(Webeine gebracht bol, Öie au« e. aufgehobenen

Siirdtbofe berrübrten. gm oor. gbri). fanben

häufige ßinftürjc »on ipaufern im gnnern »on

Bari« ftatt, jo bafe mau b. (Walcrien mit Mauer«
wert ftüpen muhte. 1780 liefe b. igolijcibireltor

Senoir b. Webeine, b. b. Kirchhöfe b. Stabt, bef.

ben b. Innocents überfüllten, in b. Stcinbriicfec

fdjaffen. Jlnfang« würben fee butebeinanber

hineingeworfen ;
erft unter b. Kaiferreich orbttete

man fit in gorm »on Säulen, Bbtamibett,

Mauern 2C. u. gab b. jjauptgruppen beftimmtc

Warnen, ßinjelnen fiaujen »on (Webcinen wie«

man bef. Bläpc an, jB. b. Cpfern b. September«
reuel. ßbemal« flieg man aut brei gr. Treppen
inab, heute nur nod) ». b. früheren Barrière

'Enfer au«, an beftimmten Togen mit ßrlaubtti«

b. Berwaltung. — E. Gerards, Les C. de

Paris, Paris 1892.

Catalan. Ter tntalanifebe Tialeft war eine

jeitlang b. BollPfpradjc in gr. im SHoujfillon.

Unter bcnjclben Berbältniffen wie b. fr. Tialefte

b. langue d’oe fecb gebilbet, bietet biefe Sprache
»iel ^bnlichfeit mit Denfelben bar.

Catalane, Littérature — . gm Mittelalter

brrmifthte fid) bic latalauiftbe Sitteratur u. bie

be« fübl. granfreid): biefe Vereinigung »olljog

fid) um fo leichter, ba langt geit b. (braten »on
Barcelona auch Wrafett ber 'proocncc unb »on
Montpellier waren.

Catalannlens, Champs-, CampiCatalauni-
ci, jwijchen ßljälon«-fur.Marnc (Catalauuum, ».

feit. Catalauni = Rampfluftige) ».Trope« an ber

Marne. 'Stuf b. fatalaunifchen (Wefeiben würbe im
g. 45t n. ßbr. bie berühmte Sötferf^ladjt ge«

liefert, in b. fid) b. fjunnen, Oftgoten, Thüringer,
Burgunber, (Wepibcn, Siuginer u. anberc fjorben

be« vunnenföntg« 9tttila mit 91ötiu«, b. gelb-

berrn Balentiniau« III., u. befeen Berbünbcten:
Tbcobcrid), b. König b. Seftgoten, Sangipan,
König b. 9llancn, ben jalifcben u. ripuariieben

gramen, ben Sachfeu u. anbern germanijehen
Cöllerjcbaften, befämpften. flttila jog fecb befiegt

in feine Sagcubunj u. ». ba über b. mpem nad)

Ungarn ^urfid. T. gabt b. in biefer Schlacht

Wefallenen wirb ». gorbani« (De rebus Gethicig)

auf 162000 angegeben; unter bieien befanb fecb

aud) Tbcobcrid), König ber SSeftgoten. (BgL
Rautbacb« gre«fogcntälbe im Treppettbaufe b.

neuen 'Berliner Mujeum«.)
Catalogue. 1. C. Des Saints. Î. Kanon

b. ^eiligen ift b. autbentijebe Berjeichni« b. frei-

ligcn, bie al« iolcfee in b. röm.-fatt). Kirche an»
erfannt finb. Ter c. ob. canon des livres saints

ift b. Bezeichn!« berjenigen Schriften, welche b.

Kirche al« nuthentijcb betrachtet, im (Wegen jap ju
b. apoIrt)Phifd)cn Schriften. — 2. C. Général
Du Département Des Imprimés. 'Bon
biefem feit langer geit ». b. (belehrten u. gor«
(ehern erwarteten Katalog b. Wationalbibliotbef

in Bari« ift jept ber erfte Banb »eröfeentlicht.

911« b. Bibliotbel im g. 1645 gegr. würbe, befaß

fee nur 1820 gebruefte Banbc, bie im g. 1652
auf mehr al« 11000, btf. burd) b. Bermäcbtni«
b. gamilie Tupu» (9225 Büdter) angcwadjfcn
waren. Unter ßolbert, b. im g. 166tTireltor
b. Bibliotpef würbe, hob fed) b. gabt b. Bänbe
». 12000 auf 35000. Ter jroeite im g. 1714

erfchieuene Katalog oon ßlement führt bereit«

43000 Banbe an. Ter offizielle Bcftanb ber

bauptfächliehfeen Sammlungen b. Bibliotbef betrug

am 1. gan. 1897; .feiciligc Sdjrift 18401 Bbc.,

üiturgie 27 936, KirdKitOätcr 4864, falb- Theo»
Iogie 74322, nichtfolb- ïbeol. 17 581, fanoniftbe«

Wecht 8680, Watur- unb Menjdienretbte 7111,

guriêprubenj 144 868, Weograpbie u. allgemeine

(Weid). 39425, Kirchengcfd). 36726, alte (Weid).

30 754, ital. (Wejd). 19422, fr. (Wcfd). 279 4 -8,

beutidie u. anbere (Wcfdi. 61 929, Bibliographie

14 601, pl)i!ofopbifd)c îüiffenfdiaften 97 156, fr.

Boeiie 68841, frans. Tbfatcr 10409, Womane
116824 Bbe. Tic 'Jîiiturwifjeiifdwiten finb in

biefer Tabelle unerwähnt geblieben. T. (Wejamt«

bcftanb b. Bibliotbel wirb auf nabMit brei MiH.
Bbe. gefebäpt. — 3. C. Mensuel De La Li-
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brairie Française fondé par O. Lorenz,
continué par la librairie Nilssou. îicfe Über»

ficht über b. neueften Erftbeinungen b. fr. greffe

erjcbemt (cil Jfon. 1876. X. gnhrcSabonnement
beträgt für grantr. 2 gr. 50 Cts., fur bie Un.
post. 3 fr.; rue St- Honoré, 338.

Catapulte beifst an rndrit fr. Crten fine

Sdfleuber, bei b. b. ÏSurfgefeboji m b. gcfpaltene

Enbe e. biegfamen Stabes geftedt u. burd)9tuS-
cinatiborjdjnctlcn b. legteren fortgetrieben wirb.
— Dillaye, a. n. C.
Cateau (’ambrésls, Le —, ob. Le Cateau,

lt. Castrum ( umeracense (10541 Sim».), benannt
nach b. ums 3. 1000 0. Bifdiof .fierlu in baielbft

aegr. château Ste Marie, 2t. im '.’tr r . Cambrai,
Xep. Worb (glanbcrn), fubô. Cambrai am Scheibe*

zuflufj 2cUc. $u C É. wurbe b. fpan.-fr. Krieg

ÿoijcben $>einrttb II. n. gr. u Philipp II. bon
cpanien, Marié V. Sofjn u. Wacbfolger, am 2.

u. 3. "April 1559 burtb c. grieben beenbet, ber

im allgemeinen b. status ij 110 ante für grantr.

u. Spanien beftimmte. Watt) Beruhigung b. fr.*

tjolläitb. Krieges tarn C. C. im grieben ,çu Wi»
megen 1679 ettbgültig an grantr. 3m erflen

Roalitionsfriegc eroberten baielbft b. Üfterreicher

unter b. Prinzen gofiaS 0. Moburg am 7. April

1794 b. oerjdianjte Dager b fr. WciternlS ChapuiS.
Ginige Soeben fpätcr, am 26 April 1794, erlitt

bafelbft b. fr. Çteer burrb Schwarzenberg c. zweite

Wiebttlagc.

Catéchisme. 1
. 3cllfr Bifcbof hat b. Wccht,

für bie Kirchen 11. b. Schulen feiner Xit'zefe e.

eigenen Katechismus herauszugeben, b. übrigens

auf b. Wruitblagc b. rönt. »erfaßt fein muff.
sJtod) beu beftehenben Staatsgebiet! 11. Bcrorb»
nuttgen ift in gr. zur Einführung b. Xiözefan*
fatedtismen feine ötenchmigung b. Regierung er*

forberlich- — 2. C. De L’Émpire Français.
Xiefcr p. Wapolcon 1. offiziell in beit Schulen
granfr. eingeführte Katechismus war e. Wach*
bilbung beS Don Bofjuet jür b. 3 11fl™6 feiner

Xiözefc Wiea u 1 »erfaßten tt. hatte b. gweii, b.

weltlichen SlbjolutiSmuS als o. (Sott geboten zu
»erbcrrlicbcn. — 3. C. Universel, »on bem
'JJiarg nis be St. iîambert (1716— 1803), bem
grrunbr ber Warquijc bu Châtelet 11. Weben*
bnhler BoltoireS, »erfaßt, worin b. tjochfte ffllüd

mit b. oentunftgemäßen .^oanbeln u. Xrnlrn zu»
fammenfätlt, Staat u. Wrfelljcbaft als Entartungen
biefes BcrnunftprinzipcS hmaeftellt werben. —
4. C. De L'Economie Politique P. 3ean
Baptifte San (1767 — 1832) erfehien 1815 unb
periocht b. greibanbelj-ïbeoric P. Wbaut Smith-
Catéchismes Révolutionnaires, Bûcher, b.

b. Minber in b. Steigen b. Wenolution eittweihen

joüten, jti. C. de la constitution fr. par le

citoyen Richer u. C. élémentaire de morale
propre à l’éducation de l’un et de l’autre sexe,

wo b. Minber P. b Empfängnis bis zum Wrabc
aile Ereigniffe b. SJebcnS leimen lernen follten.

(Siche über biete u. Diele äbnl. 3ugcnbfd)riften
Goncourt, Révolution, S. 395; pcrgl. auch
Alphabet républicain.)

Catégories Pénales, Diverses—, (.Prisons.

Catelan, Armand —, îroubabour t>. §ofe
b. Bcatrt;r D. Sanotjen. würbe p. Philipp bem
Schönen an feinen £>of berufen, aber ». feiner

eigenen Eslorte im üalbc p. Wouoratj, b. heu-

tigen Bois de Boulogne, ermorbet, Wo e. Kreuz
Zum A itbenfcn hieran ftet)t-

Catelet, It. Castelletum (507 Sinw.), Xotf
im Wrr. St. Cuentin, Xep. Wisne, nörbL St
Cuentin an b. Scheibe. St. b. S-£. Canbro*
Catelet u. Eate!et*St. Cuentin. 3»' fr.*fpan.
Kriege zwijcbeu fteinrid) II. B. gr. u. 'Philipp II.

eroberten nad) bem Siege »on St. Cuentin bie

Spanier unter b. Wrafcn B.Wremberg C. i.3- 1557
nad) fechstägiger Belagerung. X. fr. Kommanb.
Soltgnac wurbe in Paris gefangen gefegt; C.

aber tarn tut grieben zu Cateau-Cambrefis 1559
an gr. zuriid. 3m Kriege zwtjchen Sfeinrid) IV.
u. b. p. b. Spaniern unterftügten Stiga wurbe
es im 3- 1595 abermals ». b. Spaniern unter
guente erobert, bod) nud) biromal im grieben
». BrrPins an gr. zurfictgegeben. Wachbcm es

Z. 3- be« 25 jähr. Krieges' zwifchen Spanten u.

graulretd) tm 3. 1636 ». b. Spaniern nochmal«
»orübergehenb befegt worben war, würbe es im
3. 1674 p. Sfubwig XIV. feiner Bcfeftigungcn
beraubt.

Catenls, f. Cateux.
Cateux ift ein tm Wewohnbcitsrrcbt, bef. in

b. pitarbic, gebräuchlicher WuSbrucf für gewifjc

Wüter, b. je nad) b. Huftanb, in b. fie fid) be-

finben, Immobilien ob. Plobtlicn fmb. So ift

b. Wetrcibe ein bien c., weil eS bis Witte îllai

noch nicht zur gruebt geredtnet wirb u. bem-
gemäf) zu b. gumtobilien gehört, wäljrrnb es

nachher zu b. Wlobilien zahlt.

Cathares ob. Pata(e)rlnsl)ießr. WeligionSfette,

bie in gr. unter b. Warnen Albigeois (j. b.) e.

traurige Berühmtheit erlangt bat.

Cathédrsl hieß b. îeil b. Bcttefiztcn, welchen

b. pfrflnbcnint)aber b. Bijchof abgab als Reichen,

baf; er b. Borrang b. btjchöflicheti Stuhles an-
erlanitte.

Cathédrale, f. Église.
Catherine, 1. De Médicis dans le cabi-

net de Marie- Antoinette, à St-C’loud, royal,

3tg. in gorm D. Xiatogcn, Doit b. 1789—1790
1 4 Wrn. crjdiienen. (Hatin.) — 2. Sainte C.,

cbriftlichc SHârtnrerin aue b. IV. 3hrh-, 3chug*
potronin b Wiäbcheii: ihrgeft wirb am 25. Wo»,
gefeiert, grüner war b Borrccbt. b. Bilbfäule

b. .^eiligen bet b. prozeffiou zu febmüden, ben

lebigen grauenzimmern oorbehaltcti; baher ; coiffer

Sainte Catherine = alte 3ungfer bleiben.

Catholicisme. Xcr K. hat in gr. e. großen

Einfluß ausgeübt. Wegen b. 3- 177 brang bie

diriftl. Weligtott zuerft nach Wallten, zu weither

3eit wir and) b. erften Wdrtßrer ob. 3fu fl
fn

b. (ülaubcnS in Wailicn finben. Balb cntfianben

BifcbofSfige, in Jours, 'Arles, Warbonne, Xou-
loufe, Paris, Clermont-gerranb u. Sintoges, u.

b. Bifdtof ». Wrleo würbe als Primas Wallien*

anerfannt. 3m IV. u V. 3hth- erftanben wohl
einige Kegerfclten, welche bei b. Woten u. Bur-
gunoen c. Stüçe fanben, aber b. graulen nahmen



751 [Catholicon— Caudatairc]

b. ßtiriftentum an, b. ÎHeUgion Gl)rifti trug b.

(sieg baoon u. verbreitete |itb rateben üaufe» in

Sr. Xie Nachfolger Gtobowig« bradjteit b. St.

nad) ©trmanien u. begrünbeten b. weit!. i'iurtit

b. Stirdje, »eiche b. rauhen Sitten ber granfen
milbertc, b. Unterbrüdten e. Stjtil gewährte u.

b. SflaPerei abfdiafftc. Xic enge ©erbinbung
iroiiebtn weltlicher u. geiîtlicher (bemalt würbe
b. Urfad)c b. l'tacht Hart« b. ®r. Später per»

fuçhte b. Sehndmcfen bie geiftlichen Stetten ju

bejeçcn u. rohe Sitten in b. Kirche einjuführen,

aber b. SRcform (bregors VII. gab bem Kiene«

mehr Ginbeit, SBijfenjefeaft u. Stigenb. 3m XII.

u. XIII. 3brb. (iegte ber ft. in gr. über bie

Setten b. Slbtgenfer u. ©albenfer, im XIV. u.

XV. über b. gr. Schisma b. Cccibent«, im XVI.
u. XVII. über b. Preteftantiêmues u. im XVIII.
u. XIX. über Angriffe b. Sfcptifcr u. PePolu»
tion«männer.

Cathollcon ob. Cathollcum, e. 'liante, ber

ehemals e. ?lrt Patmerge (électuaire) gegeben

würbe, mit b. man alte Säfte b. ftbrper« rei-

nigen wollte; (Rhabarber unb Senneeblätter bit-

beten b. fjauptbeftanbtrile bcrfelben. ©ergleieb«'

weife nennt man Catholicon d’Espagne in her

Satire Ménippée (I. îril) einen éleetnaire sou-

verain (©atjliBnig), ber b. Stein b. Seifen in

jeber £>infid)t übertrifft, welcher Stein and) bie

Gigcufebaften hoben iollte, alle Strantheiten ju

heilen, u. ber beftimmt ift, alle Parteigänger b.

i'iga ju retten (sauver), b. ihn »erfchluden, wo«
aud) immer ihre gehler u. ihre Grtranaganjcn

fein mögen. — ©gl. ben färt. Ménippée im
Dict. d'histoire et de géogr. non Bouillet.

Catholique À Gros Grains, fchlechter, frei-

bentenber Kûtbolif, ber e« mit b. ©nrict)riften

feiner Kirche nicht genau nimmt, eigentl. einer,

b. nur b. gr. Kügelchen b. fRofentranje« (b. pater)

abbetet u. b. firmeren, oiel jablrndiercn (b. ave)

übergeht. X. t’lusbrud war 3 . b. Siga fetjr

üblich. Xer ganatiter IHaDaiuac, b. Heinrich IV.

crmorbete, gebrauchte ihn häufig gegen b. fjfrjog

b'Gpernon (e. b. Ufignone ^teinndfä III.), wie

fich aue b. Projcfeaften ergtebt. — Quitard,
a. a. C.

Catholiques, t. Instituts C. brfinben

fid) feit 1875 in Pari« u. îouloufe. Xa« in-

stitut c. in Parié liegt rue de Vaugirard 74

u. umfaßt e. iRedjtefafultät u. e. école libre de
hautes études scientifiques et littéraires, in

b. auch theolog. ©orlefungtn abgehalten werben.

Seit 1880 bi« gu feinem lobe (6. fßoo. 1806)

ftanb b. îlbbé b’gulft an feiner Spipe. X. in-

stitut c. in îouloufe, rue de la fonderie 31,

umfafet e. école supérieure de théologie et des

sciences u. c. faculté des lettres. (Vnibert.)
— 2. Nouveaux C. helfet e. au« Penbefehrten

»ufammengeffÇte ftongregation , welche unter

fiubmig XIV. entftanb u. fid) in Faubourg St-

Victor nicberlicfe. G« gab and) grauenfongre-
gationen.b. man nouvelles c. nannte. — 3. Vieux
C. îlltlatholifen nennen [ich bie Pnhänger ber

Cppofitionepartei gegen h. patifanifehe ftonjil

u. beffen bogmatifepe ©efchliifje, unter b. ©er-

geben, burch 'Xbwehr biefer Xogmen al« „Neuer-

ungen" ben iHedjt«- u. Wlaubenêboben ber „alten"

Kirche ju wahren. 3» Rr- raffte fich wâhrenb
b. ftongil« b. gpUifaniidje îheorie (f. Gallican)

nochmal« ju e. legten îlnftrengung auf. Ginigc

©tjchôfe, b. »or b. Ktmjil biefe üefere nerteibigt

hatten, unterwarfen fid) fofort, al« P. b. ftonjcl

ba« Xogma b. Unfehlbarfeit b. papfte« Perffin-

bet worben war. Xie wenigen „unfehlbaren"

(beiftlieben fanben in gr. lein fruchtbare« gelb

ber agitation u. manbten fid) in« ïtuélanb. —
4. C. De Mouchamp, Proteftanten, wetl e«

in Sf. (©enbée) fehr oiele Calpiniften giebt. Xie
©ejcirtmung gilt al« Schimpfwort. (Souvestre,
La Niole Blanche.)

Oathos, b. Nichte P. (borgibu«, ift eine b. 0 .

Plolière in feinen Précieuses ridicules per»

fpotteten 3'frpuppen.

Catilina, bilblich : ©erfdjroBrer, Unruheftifter;

le petit —, Spipname be« Karbinal« P. SRef)

(1648).

Catilina Est Aux Portes, Et L’On Dé-
libéré. Xiefe bef. ©orte fprad) ©ougile Préfeln

1789 in b. Constituante.

Catogan = Cadugan, (f. b.).

Caton. 1. Unter btejem ïitel würben im
Pîittelalter b. wichtigften (hegenftänbe b. Pîoral

unter b. fflewanbe non Sittenfprüchen ob. and)

al« îltlegorirn unb Satiren oorgetragen. G«
epiftiert e. Caton en français p. 1492, in Ptjon

gebrudt; ferner c. ©earbeitung in ©crfen non

pierre ©regnet (+ um 1540) u. b. î. Les mot*
et sentences dorées du maistre de saigesse

Caton, 2 ©be., 1530 u. 1533. — 2. C’Est Un
C.. ftreng tugenbhafter Pienfch ob. einer, b. e.

foldjcn fpielt, nach Goto b. älteren ßenforiu«;

Molière, Tart. I, 6
,
Racine, Plaid. III, 2,

Sévigné 496, u. fehon b. Karbinal 9ieÇ in feinen

Ptemoiren gebrauchen b. Sluêbtud. — 3. Pa-
lais De C. biffe bei b. précieuses ber Palaft

Ptajarin.

Cattel, ©ejeiefenung in Perfcfe. coutumes für

bewegliche« ©crmôgcn.
Catteux = Cateux fi. b.).

Cauchois, Pferberaffe b. Uanbe« Gaujç, Xep.

Seine*3nf., twijehen unterer Seine u. Somme,
b. mit b. engl. u. bouloitaififchen (Hafte ®e-

meinfame« hot (f. Normands). X. Pferbe ftnb

meiften« ©racbtjfephûlen, 1,65 ni t)od) unb al«

fflagenpferbe 311 gebrauchen.

Cauchoise, Coiffe -, jefer bofee §aub* ber

grauen in Gaur (Normnnbie).

Cauclage. X. c. ob. droit de chaussée wirb

in b. ÜHegiftern b. ©cgcabgabcn b. Stabt pari«

folgenbermafeen befiniert : Chaussée est une cou-

tume assise et établie anciennement sur chars,

charrettes, bétes de somme chargées, par la

raison de faire appareiller les chaussées, ponts

et passages dedans la banlieue de la ville.

Xiefe« (Redit geht bi« auf e frühe 3eit juriid

u. war in gr. allgemein üblich-

Cindataire helfet b. Xicncr, ber b. Sdjleppe

feauda) ber sontane (f. b.) ob. be« îalar« be«

©ifd)oj« bei großen gcierlichleiien trägt.
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Caudebee ob. C.-Eo-Caux (2336 ginto.),

tt. Calidum Beecuin ob. t'alidobeccnm, Lato-

magus (Stöbert II, 1253), im BItertum ©otjnfift

b. Caletes, reizenb gelegene îrafenftabt im 9lrr.

Boetot, Xep. Seine-Inférieure (9îonnanbie), jiibl.

Boetot, r. an b. Seine. Unweit ß. liegen bie

muinen b. Bencbiftmcrabtei Fontenelle (Sancti

Wandregisili refp. Fontanella), mo ber legte

9Reroroingrr, ber Sotm bci 752 ». igippin ent-

ttirontm fegilberidi III., al« Biöndi ftarb. g.

tourbe im engl.-fr. JVriegc zroifeben .'pein rieh V.
». giifll. u. »arl VI. ». 3r. im 3- 1414» ». b.

gnglânbern, im crften ßugrnottenfricpe 1562 ».

b. reformierten u. enbliet) im Stricgc £>emrid)« IV.

gegen bie iîigiften 1592 ». b. iehteren miter b.

Çerjoa ». farina erobert. 9iadi biefer Stabt

bat nn im XVII. 3f>rf)- beliebter giljbut

feinen 'Jiamen. — Saulnier, Essai sur

Caudehec.
Caudellcnses. 3U Eobenet (Bauclufe), in

b. ». ben Bleminern ob. Bnlgicntern früher
betoohnten ©ebietc ift e. ©ibntung an b.

Wüttin Xejfioa unb b. gaubeQenjer aufgefunben
worben.

l'aulaincourt, 1. (365 ginm.), Xorf im 9lrr.

St. Cuentin, Xep. Vlieue, fübö. gerönne unb
fübt». Benitanb, mit e. au« b. 3eit Sari« IX.
(1560 — 74) ftammenben Sd)Ioffc (1565). 3m
beutfcl)-ft. Stricge 1870—71 mürbe g., ba« ». e.

Brigabe b. XIII. fr. ttor»« befeftt toar, am îage
b. ©crédité« ». Îertrtj-Bocuifl» (18. 3»n- 1871)
». c. 'Bataillon 68 er u. ben 8tett 3ôgern nadi

lebhaftem Kampfe genommen. (W-3t.-©. IV,

966 ff.)
— 2. .Seigneurie in b. iflifarbte, 1714

9Warauiiat. Xiefer Familie gehörten an: 3ean
b. g., ÏÏU'nd) *u gorbie im XIV.3hrh-> ÎI.-9L-

Soui« bc g., due de Vieence, Xiplomat (1772
— 1827); br« leftteren Brüber, b. ©encrai 91.-3.-

©abriel be g. (1777—1612).
Cuumout, 1. .ÿiihnerrafîc, Spielart b. erêve-

eœurs. — 2. C.-La-Force, 9lbel«gcfcbledrt

au« fflupenne, b. bi« in« XI. 3hrh- jurüdgcht
u. au« b. e. SRcihe ». seigneurs, marquis, comtes
u. ducs ftatnmen.— 3. A r c i s s e D e C., fr. 91 rd)âo-

Iofje (1802—1873), ©rfinber ber Société fran-

çaise d'archéologie u. Siebnltcur b. Bulletin
monumental (f. Archéologie).

Causans, seigneurie im ffflrftcntum Crange,
im Bcfifte b. âaufe» Bincen«, feit 1667 9)iar-

quifat. 3» hiefetn .ftraufe gehörte 3-B. be Bincen«
be Biaulcoti, Süfarqui« be gaufan«, aeb. ju
ïloignon in b. erften Jpälfte be« XVIII. 3brl).

Cause. 1. Xa« ffiort hui in rechtlicher Be-
ziehung »erfth- Bebeutungen: im Cbligationen-

recht u. bei Scftenfungen beb, e« b. ©runb ber

Berpflidjtung ob. ber Sdienlung; ebenfo toeiter

bei ßheftheibung, bei îeftamenten, wenn r« fid)

um Uugultigleit hunbelt, tc. gerner fjeifit c.

aber auch Brozcft, u. cnblith ganz allgemein 91n*

gelegenheit, bef. eine jolcfte, welche bie Staat«-
antualtfdiaft intereffiert.— 2. L a C. D u T em p 1 e,

foäialiftifthe« SolI«bIatt b. 3- 1 herauogeg.

». ©eorge Sanb; ». 9. bi« jitm 23. Slpril er-

feftienen 3 91m. in Cuart. — 3. C. Crasse

nannte man e. parobiftifdic ©rricht«»erbanb!ung,
bie alljährlich am mardi- gras im Palais de
justice im Beifcin b. ganzen ©cricht»h»fe« ab-

gehalten mürbe. Silan erblidt in biefer Barobic
e. DurDe ber farces ber clercs de la Basoche.
(Lenient, La satire en Fr. an moven-âge,
1877, 2, 332.)

Causeries Du Lundi, bet. ©cr! b. litterov-

gefdiicbtlitbcn Hritifer« ghorleA-SIuguftin Sainte
Brime (1804—64). Sic eridjienen 1851—62 in

15 Bbtt. u. 1863—68 folgten ihnen rocitere zehn
Bbe: Nouveaux lundis. Xer Berf. bcfpricbt

barin mit f(harfrrBeobad)tung«gabe b. Bebcutung
b. einzelnen SchriftftcHrr u. erflnrt ihre ©crie
in anmutiger Sprache au« ihrem gharafter, ihrer

Beit u. ihren £eben«fd)ittfalen. (J. Levai lois,

Ste-Beuve, Paris 1872: O. d’Haussonville,
Ste-Bcuve, Sa vie et scs œuvres, Paris 1875;
A. Caumont, La critique littéraire de Ste-
Beuve, Frankfurt s. M. 1887 [Jranffurtrr 9ieu*

Philologifthe Beiträge, S. 1 , ff.J).
— C. Litté-

raires Ou Dn Samedi, îlrtifet, ben 21. be

Bontmartin in b. 3- 1*34 ff. »eröffentiidjte.

Causeuse, f. Canapé.
Caussade, .{lühnerraffe, bie man auth al«

gafffognijthc bezeichnet, im S© ÿraufrcirii«

Causses, Les —, ebene ÿoehflächen au» Sait*

gefteinen, bef. in b.Xep. Siojcre, {loignon, Çtcrault,

©arb, îarn u. Bot. X. füblicfaftc bcrfelben ift

b. Blateau ». Barzac smifehen Bobèoe u. SRillau

(80o bi« 900 m mittlerer ßrhebung); e« ift ».

tief eingcfdiniitcnen Xhàlctn ring« umgrenzt,
©citer nflrblid) liegt b. c. noire, im 91C »on
BiiUau. 3enicit» e. tiefen Sdjlutht erheben fid»

ndrbl. b. itlippen e. britten causse, b. c. Méjean,
im ©. u. oberhalb goborac (Xcp. fiozère), ber

rcqclmdftigftcn ». allen, fie bilbet c.Jtalfblod ».

40 000 ha Cberfiâcftc. 3n einer früheren ßtb-
periobe bilbeten alle biefe c. e. einzige Stalfbanf,

bie ». SKcere in biefer fübl. linge b. fr. Wranit-

nmffi»« abgcfeftt mürbe. X. öiteftbäcbc, b. au«
b. früheren ©Ictfcftem b. geoennen herBorlamen,
(jrubrn bann burth bie Sallmafic furchtbare

Schluchten. 9Iuf b Dbcrflacbc b. c. mangelt b.

©affer faft gänzlich, ba b. 91ieberfd)Iäge in ben

Zahlreichen ÏHiffen u. Sprüngen b. Stalle» mie

ourd) e. Sieb »erfdjminben. 'Jiirgenb« ift eine

Duelle zu fehen, b. Semohncr haben baher grafte,

forgtältig cemcnticrte ©ruben angelegt, in neuen

fie tkegenmoffer auffangen, im Sommer aber

leeren fid) auch bieje. — La région des C.

(Société de géographie de Paris, 1886), TOit«

teilunnen b. beutfch-öftcrreidiifdien 9Upen»errin«,

Sfünnicn 1888.

Cauterets, r. Bab im Xcp. fiauteJ-Bnrénée«
mit SdirocfelaueUcn.

Cautérisation En Flèches, bie oott bem
ghirurgen Biaiipmieuoe empfohlene 91gung ber

fflemebe burd) Giftpfeile ober Giftftifte.

CautioD, 1. biejenige Berfon, mclche ein

cautionnement (f. b.) abfehlirftt. Xie« fatin

entmeber auf ©runb e. gefeftlicben Beftimmung
(c. légale) ob. auf ©runb c. richterlichen 91n-

orbnung (c. judiciaire) eintreten. — C. Judi-
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catnm suivi, ein Btioileg röm. ItriprungS,

welches Patin beliebt, baft b. »on e. Ausländer
»erflagte Rranjojc »erlangen fann, ber flaaenbe

Austanber jolie Sicherheit fût bie Brojefjfoften

u. etwaigen SdiabencrjaÇ leijten. — 3. An-
fange bes Blittelalters oeroflidjtctc ber 4>aupt-

jdjulbner jeine eigene $erjon büret» beit Bewag
b. nbnosiatio, bie e. b. CucUen b. Knethtjdiaft

auSmachte. Sie ghisèles mären Bürgen. b im
Çatlc ber 3njol»enj fict) gleichfalls mit ifjrcr

Berfon »erpfliditctcn, jür Siedinung b. ©läubigerS
bis jur aänjlichen Tilgung b. Sdjulb ju arbeiten.

Sin jolcper Vertrag ivar }u jener »jeit unter b.

tarnen cautio, fidejussio, vadium befannt.

Jjn b. (feubaljeit jpieltc b. Bürgjchaft e. miditige

Solle unter ber ©ejcidgiung plègerie. Sie
batte im ©egenjaç jn bem jegigeit Brtnjip ber

©rblicWect (C. N., art. 2017), ben ßfjarnlter b.

perjönlidjcn .{jaftbarlcit beibebaltcn. Erbteil

jebod) b. Bürge im Augenblidc beS Tobe* ben

3al)liittgSbcjcm, io mußten jeine Erben b. Sdiulb
bend)tigen. Tie Verpflichtungen b. Bürgjchaft

fübrten zuweilen jogar jur Aujrccbtcrbaltung b.

Sache b. §auptfdmlbners im Tucil, einer alten

Spur b. gcrnianiichcit solibarität. Sie (trauen

fonntcn Bürgjchaft (ciften, aber als b. römifd)e

Miedit tuicber in Kraft getreten war, trug man
Sorge, fie auf bie Bergünftigung beS sénatns-
consulte velleien »erjid)tcn ju lajjcn. Bei b.

fanonijdien WendjlSBcriabren »erpjlicbtete man
b. Bürgen, beuur b. projefjfübtcnbe Bartei ju
b. serment de chalouge (j. b.) jugclafjcn würbe,

in gewifjen gälten jur Beiftuna einer RautionS»

fumme (satisdatio), b. jur BoUftrcdung b. Urteils

nusrciehtc. SaS war gemeines Diccbt, wenn bie

Parteien b. Bef© unbewcglitbcn ©uteS nidit bc»

weifen fonnten. Sann mufften fie, bie Kläger,

e. Kaution fteüen, b. im Stade b. 'Verurteilung

(satisdatio de expensis reficiendis) b. ßablungS-
frttjtßfeit garantierte, u. b. Beflagte e. Summe
ftintcrlegcn, b. bis jum Abjchluf; b. Verfahrens

auf b. ©erid)t beponiert blieb, ÏScnn man im
Staaten eines Sritten bau beite, jo mufite man
Kaution leijten, um b. ;!uftinimung b. Kaubanten
ju »erbürgen; baS War b. satisdatio de resti-

tueudo.
Cautionnement, 1. ein Vertrag, burd) b.

jemaiib e. ©laubiger »erjpridjt, b. Verpflichtungen

e. britten itndijufommcn, wenn letzterer eS md)t
jelbft tl)un folltc. SaS Stöbere ift »on b. ©efeft-

aebung (Code civil, Code de commerce u. Code
de procédure civile) erfd)öpfcnb geregelt. —
2. C. De Fonctionnaires, Titulaires »c.,

eine Summe, welche gewifje öffentliche Beamte
u. Vorgejeßte bei b. Staatsfafjc einjatjlen müjjen
als Sirfjerljeit gegen AmtSmijfbrauch u. Bflidit-

»crleßung. Siejc Bürgjchaft wirb enttoeber in

baar geleiftet, was b. Siegel u. b. widitigftc Ttolt

ift, ob. in Staatsrente ob. in Immobilien. SaS
Släljere ift bureh b. Code civil, Code de pro-
cédure civile u. jafjlreidK Sonbergrfeße ge-

regelt. ©ine genaue Aufzählung aller Beamten,
Welche j. KauttonSflellung uerpflid»let finb, finbet

fid)b. Block, Dict.deradm.fr., S. 401—402.

fttöpjjfr, ^tünjü»fi|ctci SeaKfjifon.

Caux. $&bnerrajfe, Spielart b. Crèvecceurs.

Cavagnole. SiefeS©lüdsfpiel fam aus©enua
wöbretib b. 'Kitte b. XVIII. gbrb- nad) granf»
reid). ©S ift e. Art Botto, welches aus ticinen

Abteilungen »on je fünf f^detjern jufammengeießt
ift, welche Figuren n. tfahlen enthalten. Tiefes

Spiel bat Piclc Ähnlicbfeit mit b. Biribi (f. b).

Cavalgnac, Jean Baptiste— (1762-1829)
war Ab»ofat in Soulouje u. würbe 1792 in b.

AationahHonbent gewählt, ©r ftimmte für ben

Sob b. Königs, boct) trat er nad) bem Sturze
SRobespierres jur gemäßigten Bartei über. gn
b. inneren Kämpfen b. jf. 1795 ftritt er jmeimal

gegen b. galobiner, biente bann b. Sireftorium

u. Vapoleon. Sa er für b. Sob BubwigS XVI.
geftimmt batte, mußte er nad) b. SReftauration

flüchten, ©r ging nad) Brüifel, wo er auch gc-

ftorben ift. Ser jmcite Sotin beS Porigen ift

Eugène Bonis (1802—1857). 6t iodfit ton
1824 -1848 meiftenS u. jwat mit Auszeichnung

in Algier (Pgl. Campagnes «le l'armée d'Afrique

[1835—39] par le duc d’Orléans, publiée par
ses fils, Paris 1870). 3« b. gcbruarrepolutton

entfebieb er fief» für b. 'Jiepublit u. würbe Kriegs»

minifter. Am 23. 3uni brach ein furchtbarer

Arbeiteraufftanb in Baris beswegen aus, weil

bie Regierung bie Dlationalwerfflätten auflöjen

wollte. Auf b. Bahnen b. Empörer las man:
du pain ou la mort ob. vivre en travaillant

ou mourir en combattant, ©egen bicjc SRotten

batte nun 6. ju ftreiten. Am 23. 3uui (onnte

er nicht »iel ntadmi, ba ihm Sruppcn fehlten.

Am 24. 3uni würbe b. Belagern ngsjuftanb über

Baris »erbängt u. C. jum Stftalor cm. Überall

fat» man jegt rote ffahnen weben, u. Bîauer-

anfdiläge »erfünbctcn, baft b. Hwed b. AujftanbeS

b. iojiale Bepublif, ol)'o e. ^uftonb jti, wie er

1792 u. 1793 gchcrrfeht batte. S. Bhbcl jollte

herrichen, b. ©igentumSrccbt u. jeber Unterjcbieb

b. Banges aufhören. Am 24. würbe ohne ©nt»

feheibung geftritten. Üöährcnb beS Kampfes am
25. fiel b. ©rjbijchof P. Baris, A lire (f. b.), ber

juin Jricbcn ermahnte. B. neuem entbrannte

b. Streit am 26. Kan hörte b. Buf: es fterbe

©aoaignac, Sob b. Sdfiâchter b. Boites. Allein

an b. Siege b. Begierung war nidit mehr ju

jwcifcln, ba ihre Kadit burch ,'fujug auf

100000 Kann angeWadiicn war. ©nblidi gegen

Abenb nach grofien Anftrengungeii lonnte 6. b.

îîationalBerfammlntig melben: bie leçte Barri-

labc fei gefallen n. ber Aufftanb befiegt. Aber

auf beibeii Seiten hatte man grofie Berlufte er-

litten. Am 28. 3uni legte 6. b. Siltatur nieber,

b, 9tationalBcrjamm(ung aber madite ihn jum
©hef b. ©rclutipgewalt it. jum Bräfibcnten brs

BlinifterrateS. (f. war u. blieb Sicpublifaner,

jeboch lonnte er b. SKepublit nidit retten. Als

es fid) barnm hatibelte, nach b. Berfafjung »om
4. Bo». 1848 e. Bräfibcnten ju wählen, jtaiib 6.

in b. erften Steihe berer, b. tich um biejc Stel-

lung bewarben. 'Aber am 10. Sej. 1848 erhielt

nicht er, fonbrm Bonis Aapoleon b. überwiegenbe

Kebrbeit b. Stimmen. Samals joli S. geäußert

haben : „3dj fcf»e wohl, b. granjojen taugen jo

48
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wenig su Nepublifanern, u. b. 9Nonard)ie ftcdt

ihnen jo tief im fersen, bafj fie imftanbc wären,
©olidjinel I. jum ftaijer au#zurufen". Ta er

aber ein guter Nepubliïaner war, legte er am
26. Tev 1848 fein 3lmt uieber, um b. SSillen

b. Solle# ju gehorchen. 311# nun Napoleon am
2. Tez- 1851 o. Staat#ftrcid) au#führte u. in b.

Nad)t alle bie üerfyaftcn lief}, bon beneu man
SBiberftanb erwarten fonitte, würbe natürl. auch

©. gefangen genommen. Salb aber lieg Napo-
leon it>n frei u. erlaubte ihm, nad) ©ari# z»rüd-
Sufeljren. 6’#. Nolle war au#gcfpielt. — Victor
lluruy, Hist, de France; £ or eng, Ncuefte

©efd)id)te.

CaTaillon, Stabt o. etwa 8500 ©inw. an b.

Tnraitce mit Scibcnzud)t u. Spinnerei, fowie

lebhaftem Hattbel in Nohfeibc (suie grège).

Cavalcades, Neitcrzüge in phâutaftijdicn

ftoftflmen, werben häufig zur ©crjd)öncrung o.

öffentl. ÿfftlidjîciteu oeranftaltet, fo bef. bei ber

Starncoalfcier in Sari# unb — mehr itact> ital.

©orbilbe — in Nizza. — Pougiu.
Cavalcudour. Tiefe# ©?ort gezeichnete an-

fänglich e. Neitcr, weldjer Neituntcrridjt erteilte.

Später würbe biefe '.Bezeichnung b. StaUmeiftern

gegeben, wcld)e e. fpczicllc 3luffid)t über b. ©ferbc

Ratten u. über alle ßquipagen im ïgl. 'JNarftall,

fowie in benjenigen b. ©rinzen. T. ^ofteu eine#

écuyer-c. ejriftiert feit 1830 nicht mehr.
Cavalerie, Nach Susane, Histoire de la

cavalerie française, ift b. ©Jrünbnnq#jahr ber

fran$. Sîaôalicrtc 1439. biefem Mahre be-

fchloffen b. Stäube b. Nufftcllung boit 15 iogen.

compagnies des ordonnances du Roy (,,1’estab-

lissement d’une force militaire permanente à
cheval“) ju 100 l'an^en, unb ba jebent Ncitcr

3 ©ogcnfchügen, 1 St nappe u. l ©age beigegeben

waren, fegte fief) jebc Stomp, au# 600 Niann u.

bie ganze Nfadit au# 9000 Nlanu zufamnten.
Tiefe Stomp., häufig aud) gendarmerie genannt,

haben b. auf fie gefegten Hoffnungen nid)t ge-

äufdjt. infolge Der Striege in Italien würbe
Janeoen aud) e. lcid)te Staoallerie gefdjaffen, bie

eit 1549 unter b. ©efel)lc e. colonel - général
tanb. Mhnt würbe feit 1552 ein maistre de
camp général beigegeben, ber ungefähr bie

Munitionen be# Stab#d)cf# hotte. 1634 würbe
Durd) Nidtclieu bie gejaulte franz. Neitcrei in

91 esquadres de cavalerie u. 7 esquadres de
carabins formiert, wäl)rcnb ber 1635 unter-

nommene ©erjuri), fie in Negimentcr zufatunten-

Zufaffen, itari) einem Mahre wieber aufgegeben
würbe. 311# 1657 Turettuecolonel-générnl würbe,

fdiuf er b. Stelle b. ©rigabegciteral#. ©ei Slu#-

brud) b. hoUänbifd)cn Striege# würben bie 03e-

fdjmabcr in Negimentcr zu 6 Kompanien umgc-
wanbclt, u. feitbem ift biejc ©inteilung bcibcl)alten

worben, wenn aud) b. Mahl b. Negimentcr oft

gcwedijelt hot. 1715 gab c# 58 Ncg. Staoallcrte

unb 15. Sieg. Tvagoner, beim 3lii#brud)e ber

Ncoolution 26 Ncg. Staoallerie, 6 Neg. Hufarcn,
18 Neg. Tragoncr u. 12 Neg. Mager zu ©ferb,
in Summa 62 Neg. (zu 4 ©èfabronê), unter
Napoleon I., (1812), 100 Ncg., u. ^tuar 6 oon ber

©arbc, 2 Stärabinier#, 14Stüraffiere, 27 Tragoncr,

9 Sîancier#, 31 Säger u. 14 Hnfaren. 3llle biefe

Neg., bie ihren Urfprung weit zurücf oerfolgen

fomtten, würben oon b. Neftauratton aufgcloft,

um jebe ©rinncrung an b. Ncoolution u. ttaijer«

Zeit zu tilgen, womit zugleich aud) manche ruhm-
reiche Negiment#gcid)id)te auögelöfdjt würbe. Tie

au# Netruten neugebilbeten Neg. erhielten ftatt

b. alten 'Namen eintadje Nummern. 1870 ftanben

für b. Strieg bereit 6 Negimentcr öarbcfaoallcrie

(carabiniers, cuirassiers, dragons, lanciers,

chasseurs guides), 10 Neg. Äürajficrc, 12 Tra-

§
oner, 8 fiancier#, 12 Mâger, 8 Hufaren, 4 afrif.

;âger, 3 Spahi#, alfo im ganzen 63. 2Bie wenig

biefe Truppe trog einiger ehrcnooller 3lttadcn

(Sörth, Seban) ihrer Aufgabe gewachien war,

wirb oon b. Mranzojen felbcr unumwunben zu-
gegeben, unb wäre ba# beutfehe ©eijpicl nicht

gewefen, fo hätte man bie Staoallerie wcjentlid)

rebuziert. Tah man b. fiancicr# $©. auflöfte,

(1871), zeigt, bafs man auf b. beften 3£8cge bazu

)oar. Muhe# fam c# nid)t z.uni 3iuf)erften, unb
infolge jpätcrcr Neorgantfation zählt bie franz*

Neitcrei fegt 13 Neg. Stüraffiere, 31 Negimentcr

Tragoncr, 21 Neg." Säger, 14 Ncg. £>uiaren,

6 Neg. afrifaniieher Säger, 4 Neg. Spahi#, alfo

69 Neg., u. bazu 1 Sd)wabr. spahis sahariens,

8 Stomp. Nemontereiter, 20 Sdjwabr. Train. Sie

werben nach bcutidjem Nîuftcr auègebilbet unb
taftifd) Oerwenbet, benn b. frz- Äaoallerie-Neglc-

ment ift burdjau# eine Nachahmung b. beutfehen,

u. wie jel)r man fid) ba# hot angelegen fein laffen,

beweift ©allifet# ©erhalten, Der, wie er fclbft

berichtet, o. Turme e. Torffirche au# b. beutfehen

Staoallcricmanöoer unter Nofenberg# Leitung bei

3Jleg beobachtet hot.

Cavalerie, Grosse —, 1 . Statiftinnen im
©allct. — 2. Stloafenrcinigcr (wegen ihrer hohen

Stiefel).— 3. Tie tollfiihnft. ©erbredjer i. ©agno.
Cavalier, 1. Ninglampffpiel, ba# fchon im

XIV. Mhrh- blühte u. wahrfdicitilid) b. Tur-
nieren feinen Urfprung oerbanft. Mwei Spieler,

auf b. Nüdcn c. Jtamerabcu figenb, fuchen fid)

qegenfeitig au# b. Sattel zu heben ob. famt b.

©ferb aut beit ©oben zu werfen. (Dillaye,
a. a. C.) — 2. T. Springer beim Sd)ad)fpicl.

Tillape teilt S. 353 ff. üerfd). ©roblemc be#

Nöifelprung# mit.

Cavalier, Jean —
,

1. b. Müf)rcr b. Stamifar-

ben, geboren zu Nibautc (®arb) 1679, f zu
©helfen bei Sonboit 1740. Sohn e. ©anent u.

©äderjunge zu 3lubuzc, würbe er burd) b. ©cr-

folgung b. ©aloiniften gezwungen nach ©enf zu
fliehen (1701), oon wo er im nädjften Mahre
zurüd!ct)rte. ©r ftellte fid) an b. <êpigc einer

©artei b. 3lufftänbifchcn u. entfaltete oon 1703
bi# in b. Niai 1704, abwed)felnb fiegenb ob. be-

fiegt, groffc# militärijd)C# Talent u. unerjd)rode-

itcn 9Nut in ben Mäntpfen gegen beit NlarfchaU

3Nontreoel. 311# ©illar# an beffen Stelle trat,

unterljanbelte er mit ©., wcldjer einwilligte, bie

©laffen nieberzulegcn gegen c. ©atent al# Cberft

u. eine ©ettfion o. 1200 ©funb. 3htr wenige
Slatnifarben folgten b. ©eifpiele ihre# Mührcr#.
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G. würbe, nachbent er mit Ghamitlart fine ©u-
fammcnlunft gehabt batte, auf Beu • ©reiind)

Dirigiert. la er aber ©errat fürchtete, io flop

er. G* gelang ihm, mit feinen ©efäprten bie

Schweig ju erreichen. Son liier roanbtc er fid)

naçb Êouanb, wo er ein (Regiment o. réfugiés

oufftefite, welche« er in b. Sritlacht bei Blmanga
befehligte, Gr trat fchlieftlid) in engl. Xienfte,

würbe ©citeralmajor u. ©ouoerneur ». 3erfet).

©oit ihm flammen b. Mémoire» de la guerre
d.es Cévennes, London 1720. — 2. Le C. ift

Éon be. Beaumont, b. fr. Solbnt; and) Cheva-
lier d’Eon genannt (1728— 1810).

Cavalière, Balle -, ©aHjpiet, bei brnt b.

beiben ©arteten inmitten e. Streife* auf Same*
raben fipcnb, einanber b. ©ail juroerfett

;
gnpor

ober muH b,, welcher ihn weiter wirft, ihn Drei»

mal in bie Suft fehleubern u, mit ben £>änben

auffangen. gällt er gur Grbe, fo hüben ihn b.

©ferbe aufgulefcn u. b. Beiter ergreifen b. gludtt,

wobei jene fie mit bem ©all gu treffen tuchen,

©elinat e*, jo werben fie Beiter. 21uf ägppti-

[d)en©emälbeit ». Seni-jtaffan fiept man grauen,
b. b. Spiel treiben. — Dillaye, a. a. D.

Cavalière», Barres —, f. Barre.
Cavallo war e. in b. italienifcben ©efipunaen

Merl* VIII. o. gr. im Umlauf befinbl. Hupfer-
münje.

Cavalot, 1. eine unter Üubrnig XII. in Bfti

geprägte Bcünge au* billon. — 2. X. 'Käme e.

SBallbüdife au* Stbmiebeeijen, 2— 3 m lang u.

25— 30 kg fdjroer.

Cave, 1. b. ©elbfumme, b. jeber Spieler beim

©relan, b. ©ouiUotte jc. Por fid) legt. — 2. Bat
De —

,
©achsftod, mit bem man e. Heller he-

leudnete: Spipname für b. Steuerbeamten, bie

mit Grhebung b. Wetränfefteuer beauftragt ftttb.

Caveaa, Bereinigung P. Xithtern p. chan-

sons (Sieber, Stopplet*.. ©um erften Bîale 1733

auftretenb, Perbanft fie ihre Gntftrfjung b. leichte

Beinicreicn liebenben Xrogutften ©allrt, b. firh

mit GharleS Solle, bem alten u. jungen Grébilion

u. 'liiert* ©itott oerbanb, um im Cabaret Landei
(Garrefoou ©uffp, gaubourg St. (Oermain) mit

©eiattg gewürgte Biafjlgeitcit abjuhaltcn. ©alb
trat ihr b. bebeutenbfte Ch -Xicfttcr b. bantaligen

©eit, Gharlc*-grani;oi« ©anarb (1601 — 17tl5j,

bei, beffen ©ejättge ihm wegen ihre* tnoralt-

fierenben Gparattcr* b. Beinamen: le Peu de
la chanson morale eintrugen. 1739 ging b. C.

gum erften i'Jale ein, um 1759 Durch b. ©encrai*
pächter ©clletier wieber in* Heben gerufen au
werben. Bach feinem Xobe perjammelten fid)

b. bei ©clletier Dereinten Bfitglicbcr wieber, um
ben ancien Caveau unter b. alten ©ebingungen
fortgufepen. Xatnal* waren lUarmontel.Srcbillon
tils, ÿelDétiu*, ßharlc* Sotlé, Bocboti be Gha-
banne*, Xotat u. Haujcn bie Svauptftüpen be*

Sereine*. Xie BcPolutioit 1789 gerftreute aber-

mnl* bie Blitglicbcr. 1805 grünbete Brmanb
Souffé, ber geiftpollc Sorgänger ©éranger*, e.

britten C. moderne in b. ed)änlc jutn Bocher
de Cancale. Bl* herootragenbe Bittglicbcr finb

gu nennen: be ©iè*, Bioreau, Xtipatt), Gl)agct,

be gong, Bntignac, be Bongemont, Xttcrah-

Xuminil, fflnttil, Xl)cau<ott, ©rajie*, Xefnugier«.

1813 trat ©éranger b. Serein bei, b. fid) bereit*

1817 wieber auflüfte. 1826 präfibierte Xefnugier*

einer neuen Serfammlung (Béveil dnC.), hoch,

ba er fdjon im folaenbcn 3«hre ftarb, führte

biefe nur e. Birgc* Xajein. 1834 erftanben bie

Enfants du C., bie fid) balb in C. moderne
oerwanbelten u. nod) heute unter biefem Barnen
jeben erften greitag be* Btonat* bei Goragja,

Palais-Royal, b. alten Xrabitiotten gemäft bem
Oiefang u. b. Xafelfreuben hulbigen. Glatrpille,

©rotat, 3uftin Cabagol, ©rangé, G parle* Sincent,

Bîontariol, .jjippolute ©oulatn, ffluftaoe Babaub
göhlteit gu b. heroorragenbften Biitgliebtm ber

lüngften ©eit. Xa* im C. gepflegte Sieb reicht

nicht an b. hohe Sprit ©éranger* u. a. heran,

finft aber nicht gunt Gbaratter b. Stiftungen in

Cafés chantants perab, f. Du Caveau, S. 691, 9.

Carée Aux Anglais, e. ©egenb in b. Bähe
o. ©éthijp (Cije), etwa jmei Beeilen bon (lotit-

piegue. îiier u. auf b. Champ -Dolent fauben

meprere Sdtlartücn gegen bie Gnglânbct fiait,

meldg Perniehtet Wttrbeu.

Cavernes, grantr. hat e. jiemlich gr. ©api

fiôplen. X. bemerfenswerteften finb: la Sainte-

Baume (©ar), la Grande-Baume (Xoub*), la

Baume des Fées (fyérault), la Baltne (Bin),

Notre Dume de la Balme (©fère), les ca ventes

des Causses (Bpehron), be Xargilati (Sojére),

de St-Marcel (Brbédje), desÉyzies (Xorbogne),

bie Stöhlen o. Sauge«, genannt Caves à Margot
(Blapenne), la Baume de Varigoule (©anclu]e);

b. ©rotten P. Bopat (©up-be-Xotne), P. Sourjac
(Xorbogne), non Safieiiage (3fère), non et.-

Xomimgue (îant), non Saucan (©er*), non
gounent uttb b'Gdienoj (.fjautc-Saonc), b'Brcp

(7)ottne) te.

Caviar. 3n ©inttiguc* (Bouehcs-du-BhOne)
bereitet matt eine Brt Staoiar mit ben Giern b.

Bieerafthe (muge), gît BfarfciKe oergeprf matt

fie al* boutargue mit Gjfig u. Ü1 ob.Gitroncnfaft.

Cavonr (t'avore), al* Caburrutn (1921 G.),

gledtn im Xiftr. ©tnerolo b. ital. ©roo. ïurin,

an b. ©elice. 3m Hriege Sicitirid)* IV. p. gr.

gegen Harl Gmanuel I. b. SaPopnt wnrbc G.,

bae non b. grangofen unter Sesbiguière* am
5. Xeg. 1592 erobert worben war, am 1. Biai

1593 ». b. Siergog witbergemonnen.

Cayenne, 1. (13 491 Gimo.), cingige, auf ber

Seefeite burd) ftarfc 2i>erte geichüpte 3t. an b.

Bffi- Seite ber im B. pügcligen, im 3. niebrigen

3nfcl Gapennc. G., ba* im 3- 1626 n. Botten

au* gegr. u. 1643 o. ©oncet be ©retignp beb.

bergrüftert worben war, wurbc 0. 1654 — 1664
o. b. Gnglänberu bejept gepalten. Bacpbem c*

bann o. b. Smllcinberri im 3- >676 eingenommen
u. Pori'tbcrgchcnb bejept worben war, blieb e*

franjüf., bi* c* b. Gnglänbcr u. ©ortugiefen am
12. 3an. 1812 gcmeinidjaftlid) eroberten. 3m
griebett o. 1814 würbe e* wieber an gr. abge-

treten; feit 1S52 ift e* ©erbnnnung*ort. 3l'pt

werben b. öefangetten atifterhalb b. St. unter»

gebracht. — 2. C., in b. Btarinefprad)«: ein

48»
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alt« Schiff, meid)« al« fdjlmmmenbe Saferne
eingeridjtct ift ob. alb Xcpotidjifi in c. $aftn ;— 3. G. Cri auf b. Vanbe, wo b. Dlatrojni t.

anniertrn ob. abgerüfictcn Schiff« il)« Sprifen
in Steffeln lorficn. — 4. X. stolon ie G. roirb unter
Possessions Françaises bet)anbrit.— S. Variation
b. âBh'flfpirlê. — 6. Bei ®eorge Sanb oieredige

Dri'ipe. — 7. fiirthhof b. vingeriebteten außer-

halb ber Stabt (Bon Borib entlegene SSerlftatt,

überhaupt: SBerlftatt, 3abrir).

Cayeux, prooinjieH = moules, roahrfcheinlith

nacbG.-jur-Dter, einem an b. Blanche gelegenen

gierten mit fdwnem Stranbe; an gros — (auch
oerberbt in caillou)

(
)Huf b. StrafjenBerfäufer ;

SWufcbeln! — Maxime du Camp.
Cajrlns. f. Académie De Ces Dames Et

De Ces Messieurs.

Cazal, îorf itn Klrr. Seban, Xcp. Blrbcnn«,
nörbl. Seban, hat im Jtriege 1870/71 Be-
rühmtheit erlangt. Sfacbb. nämlid) am 1. Sept.

1870 (Schlacht b. Seban) b. bortnâcfig Perteibigte

G. t. ber 43. beutfeheu Beigabe eingenommen
worben mar.wurbeaniSlbenb b«jelb. îageso. hier

au« ber ocrtweifelte îurdibrudioofriiid) b« fr.

Dtajor« b'Üllincourt aub Seban burd) b. geuer
ber beutfehen infanterie gdnjlid) oereitelt. —
©.-St.-SB. II, 1144 ff.

Cazette, e. .pülle aub Grbe ob. lehmartigem
Brei, in tueldje man Stüde Bor^ellim ob. gla-

fierte Töpferwaren Ijütlt, weldte tm Xöpferofen
gar gemacht werben Sollen, um fie gegen glauime
u. Ütfchc gu jdjüpen. Beruarb Bfllili’b <T 1589),

welcher bie eazettes erfunben hot, nennt fie

lanternes.

Cazln, Bartic BtHarb, bie mit einem Siegel

inmitten b. Xudj« gefpielt wirb; —er, b. Sht-

geln n. b. Banbc berühren lajfen, inbem man
mit b. roten jpielt.

C. . . De S.-M, Bifubongm ». Wnt. Seriehb
(1755— 1829).

Cébet, Spottname für b. bäucrl. Beoölferuttg

o. Stint« wegen ihrer Sitte, ^wiebeln iu eff en.

Slcilirenb b. blutigen Borteilämpfe in b. Stabt
B, 13.— 15. Jtuni 1790 (b. jog. matines nlmoises)
würbe c. b. Bcteicbnung b. lath- Bartei, b. and)
Bon ihrem Ülbjeichen les houppes (ob. pouf,.)

ronges genannt würbe. Sie (fahl b. bamal«
nicbcrgcmcpelten c. wirb auf 800 angegeben. —
Blanc, Révol. fr., IV, 11.

Cécile, Société De Salute — machte (ich

um Einführung b. Dtufil Seher«, ®tenbclefol)n«
1854 Bcrbient.

Cédille, La -, fpan. cedilln, ital. zediglia,

Ximinutif non griech, zeta, fo genannt, weil,

um b. c b. s-Saut 411 geben, matt cz idirieb:

leezon für leçon. Xer ©rammatilcr Xuboi«
fdtlug 1531 Bor, um b. c oor », 0, u b. s-Baut

ju geben, über bi« c e. lang« f= c, j.B. Alencon,
411 ießen. Balb nach ihm aber tarn b. heutige

Sridjctt, welch« au» einem umgetchrten c = o

§ = ç entftanben ift, in ©ehrauch. 3m Sllt. u.

Dritteljranj. würbe an b. Stelle b. Gebifle bem
c entweber ein bialritifd)« e (feltcncr i) naebge»

fept, ob. ber oerlangte s -Saut bnrth s ob. sc

4um Slu«brud gebracht. — Littré; ftofcbluip,
©rammat. ber neufr. Schriftfprad)e.

Cédrat, Bracht b. Gebrat- ob. Gitronenbaum«
(Citrus meaica). Dtan bereitet beraub confi-

ture u. crème de c.

Cédratier, Gebratbaum, ftammt au« b. tro-

pifeben Slfirn u. fommt auf ben Snjèr« unb
Äorfila tort.

Cédule. I. Dian nannte früher c. eine Site

unter prisaient Siegel; gewöhnlicher jagt man:
billet. — 2. C. De Citation ift b. Xecrct burd)

weiche* e. grieben«riditcr in bringenber gälten b.

gefeplidjen griffen abtürjt. — 3. gm ölten fr.

Siecht nannte man c. évocatoire b. Bitte, burd)

welche jemanb b. conseil privé b. Bliifhebung e.

Brojeffe« Berlangte. — 4. Gin im fjopotbelcn-

redit gcbräuchlicwr Blubbrud, ber (owol)l eine

Brioaturlunbe bezeichnet, alb auch c. richterliche

Borlabung.
Ceinture. 1.1. ©ürtel fpielcn bef. in ber

Süttertracht b. Drittelnde« e. 9toUe. Sie wurben
mit ©olb, Silber, Gbclfteinen oerjicrt, auch ju-

meilen mit Stiderrien gefdjmüdt. Xic Jratten-

gürtel reichten bib jutn Saume b« ©emanb«.
Xer ©ürtel hatte fpntbol. Bebeutungen. So be«

lunbete b. Stieberlegen b«jclben auf b. Sarge
b. (hatten b Berriçbtlciftuiig b. Sitroe auf ba«

Grbe, bejw. auf Siquibation ber hinterlaifenen

Sdjulben. Xae läßt fid) wohl barau« erftären,

baß man am ©ürtel wertuoUc ©egenftänbe trug,

»B. Sdjlüfiel, Dleifer, Xcgtn, Schreibzeug sc.

Xaf)cr würbe (ur Berfcbärfimg e. Bu&c b. Stecht,

feinen ©ürtel ju tragen, aberfannt. X. öffentL

Xiriten unterfagte b. Barifer Borlament 1420

b. Anlegung ein« golbgeftidten ©ürtel«, boch

lehrten fie fid) nicht baran. Bilblid) bezeichnet

c. dorée e. reiche Diitgift; unter biefem Xitel bat

G. Bluaier ein ber. Suftfpiel oerfaßt. — 2. Ditt

c. de la reine bejeictmete man e. Slbgobe o.

'Sein, jpätcr auch D. anberen Slahrungbmitteln f.

Beftreitung ber vausholtloften ber Stönigin. —

.

Beraltet ift b. Blubfprud): bailler le hont de

la—
,
Banlerott madten. 3m Blrgot heifet« : parier

i

sous la —, golbene Berge oerfprechen, um
einen 4« einer Xbat ju berleitrn. — 4. Xie

Schärpe, bie p. jeher im jr. $>eer alb Ghrcn-

ob. Xicnft4eid)rn gegolten hat, wirb nod) heute

alb Siangabjeichen o. »riegbminifter u. b. ©e«

nerälen, B. b. fiontroücuren b. S>ecr«Berwaltung

. b. Beamten b. 3ntenban4, jowie b. Drilitär-

ät4ten rum grofeen Blnjug getragen. — 5. C.

De Laine Des Troupes D’Afrique. B.
b. „îlfrilonem" tragen Sdjüpfn, 3âgcr u. Spahi«

e. larntoifinroten, b. anberen îruppen e. himmel-

blauen 40 cm breiten ©ürtel 4ur gewöhnlichen

Uniform. — 6. C. De Flanelle, 4ur Ber-

hiitung B. Unlerleibbltanfheiten. — 7. C. De
Gymnase. 13.5 cm breiter, rot u. grau ge-

fireifter Xurngiirtel — 8. C. De Natation
fût b. Schwiminfchüler — 9. C. De Sapeurs-
Pompiers für bie îfenenoelir. — 10. C. De
Télégraphiste Militaire. — 11. C. Fu-
nèbre ob. De Deuil, auch litre gen., tour
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«hem. e. jchroarzcS Sanb, bas b. ftirchenpatrone

u. Cbergericbtsherrcn, mit ihrem Sappen gc-

fchmücfî, an b. ynnen- u. îluftcnroânbcn b. ftircbc

malen taffen burften, jum ülnbenlcn an ben

Stifter berfelben, ». bem fie abftammtcn. ôcute

bezeichnet eö b. fdbroatzc, mit b. Initialen ob. b.

©appen b. ïfetftorbcntn flederte îrauerbinbe,

b. um b. ftittfte gezogen loirb. — 12. C. De
Mercure tjiefs früher eine mit Ciictfiilber be»

fehmierte Winbe, bie gegen »reiße, ©ütmer u.

Ungeziefer gebiautbt tourbe. — 13. C. DeVénus
nennt man in b. Efpratnantie b. frumnte Siinie

b ipanb o. Wittel- bis jum fleinen ginger. —
14. T. Tanzlehrer nannten frütjer b. Cbcrfôrper

c. d'en haut. b. unteren Teile c. d’en bas, jejjt

bebrütet e. bei il|nrn überhaupt b. 21 rt u.©ct|e,

toie man beim »eben u. ïanjcn b. Sörper trägt.

— 15. La C. De Noces. 3n ber Bretagne

führt b. bazvalan b. Bräutigam in« Zimmer;
biefem ûbergiebt b. Srautoater e Ifjferbcgurt,

b. er an b. »ürtel feiner 3ufünftigeu befeftiqt,

toâbrenb b. brotaër (b. îlboofat b. tHraut) cm
Sieb fingt, worin er befdjreibt, wie ein junger

Sieiter eine bübfdje Stute auf b. ©iefe an fid)

beranlorft, herzt u. lü&t, fie bann aber zäumt
u. gürtet. — Unter bem Titel La c. de noces

ftebt im Barzaz-Breiz e büftre Satlabe o. e.

jungen lîbelmann, b. 1405 in b. »rieg ziehen

mul u. beim Tlbjdtieb feiner 2fraut e. purpurnen,
nun Diubinen funfelnben Sjocbzeitsgürtel mitzu-

bringen oeripridjt. — 16. C. De l’aris, Che-
mins De Per De —

,
tarifer »ürtelbabnen.

Sie fteben unter b. SSerwaltung e. Shnbifats
b. fr. 'Jlorb-, Eft-, ©eft-, CrleanS- u 'ÇariS-

Spon-Wébiterranéebobu. Wan unterjtbeibet bie

petite c. u. b. grande e. Î. erftere oermittelt,

b. Umtreis ber -stabt folgcnb, nur b. örtlichen

ÿcrfeljr u. ben 'fkrfonentcrfebr o. 'Bahnhof zu
SJaljnhof, todhrenb b. Iehterc läng« b. aufjcrhalb

bet Stabt gelegenen BefcftigungSwerle laufenb,

bem ietjr beb. burchgehenbeu Bericht bient.

Celntarier, »ürtler. Tie Communauté des

maîtres ceinturiers de Pari», febr alt u. clje-

bem e. b. bebeutenbftcn ifiariier Innungen, mar
um b. Witte b. XVIII. 3hrh. bis auf 43Weifter
jitfammengefcbmoljen, roeil bureb b. beränberte

Î rächt b. »ürtel aus b. Wöbe getommen waren.

Sier Behrjahre u. e. roohtgclmigeneS Weifterftüd

waren b.Sorbebingungen z. Erlangung b.Weifter-

würbe. — Dict. Portât, des Arts et Métiers.

Ceinturon, leberner »ürtel, an ben man e.

Säbel, Trgcn, Jagbmeffer, 'fjatronentafche ober

cartouchière aufbängt. 3" &• ft- Wrmee ift b.

c. meiftenS burdi ficberjeug aus ©üffelleber

(bnffieteries) erfetjt worben
Céladon, 1. 'Käme e. »erliebten Schäfers in

b. Sotnanc l’Astrée o. honoré b'Urfé (1610);
b. Wime ift bem Coib entlehnt; wirb ironijeh

für einen icbmacbtenben Liebhaber gebraucht. —
2. ©lafjgrün, t>. b. ÿofbamen nach b. zarten u.

faben Eharaftcr o. 1. benannt; auch a. ruban
taffetas —

.

Célébrité Contemporaine, geitfehrift für

Biographie u. bibliographie, rocldjc feit 1887

in WonatSheften (©reiS 3 gr) hrraustommt;
Avenue de la Bourdonnais, 11.

Célérlers, f. Balle 1.

Célérlfère ift b. 9tome b. erften oelocipebifchen

Apparates.

Célerln, 1. gifd)— ( élan.— 2. Sprid)WôrtI. b.

boit : C’est nu Saint C., oon e. Siebjeligen, ber

aQeS ausjehroaßt, was er bei fid) behalten follte.

(©ortfpiel mit qui ne cèle rien; bas boit

fpricht rin für rien auS.) — Dict. Trévoux.
Celesta, ein Pom Crgelfabrif. Wuftel 1886

erfunbeneS 3nftrument in »laoierform p. Pier

Oftaoen Umfang, bei welchem Stahlflingen, ähn-
lich wie bei Spieluhren, in Schwingung »erfegt

werben.

Célestlnes nennt man 1. in brr Rochtun ft

e. salpicon de volaille non Trüffeln te., mit
einer Sauce perbunben unb fall gehalten; man
garniert mit berfelben (alte Bungen u. bergl.

Wan macht auch célestines aus ©ilbbret, gifd) l«.

2. Omelette À La C — e, bider, faltiger

ttierfueben ; épinards à la e—e (ob. religieuse),

mehrfach aufgewärmtcr Spinat, ber haburdj
fdjmacfhailer werben fotL

Célestins, 1 . e Wännerorben, b. feinen 91amen
non b. »riinber, b. fjiapft ttöleftin V., befam.

Tie C. befolgten b. iHcgel b. heil. Senebittus u.

tarnen 1300 itad) grault., wo fie r. große 3at|l

»(öfter grünbeten, fobafj man im 3- 1417 beren

fchon 23 zählte. 3n grnnfrcich ftanben bie C.
unter e. provincial (f. bO, b. b. Bollmadjt eines

CrbensgeiteralS hatte. 3m 3- 1776 unb 1778
mürben fie non b. ©äpften Siemens XIV. unb
biuS VI. fälularifiert (f. Clergé), b. h- fie traten

jum weltlichen »lerus über, naebbem ihre »(öfter

aufgehoben worben waren. — 2. Voilà Un
Plaisant C. iagte man früher fpricbwörtlich

Don e. fpaßbaften, lächerlichen Wenichen. Ter
fr. »rammatifer tWidjclct (1631— 1698) erflärte,

inbem er fid) auf b. 3eugniS b. SöleftinerpaterS

le Somte berief, ber9tusbruct fomme baoon her,

baß in SRouen b. Eöleftinermönd)e pon b. »e-
träntefteuer nur unter ber Bebitigung befreit

waren, bafi e. non ihnen b. erftrn Wagen, auf
b. ber für b. »lofter beftimmte ©ein in b. Stabt
gefahren würbe, ooranfthritt u. »or bem Balatt

b. »oiiPerncurS hüpfte u. tanzte; nach einem »c-
jehidttsjehreiber b. Stabt Siemen mußte er auch

auf beut glageolett blafen.

Célibataire, 1. 3unggcfe(!e, .fiageitolj. Sin
©efeß p. 23. Tez- 1798, b. e. röm. »efeß nach-

gebilbet war, aber uid)t lange in Weitung blieb,

orbnete an, baß bei ben 3« gohre »• boriiber

»ählenben 3 l|nggrietlcn b. ©ert beö WietzinfeS

für bie Sntrichtung b. »opf- u. Wobiliarfteuer

boppelt berechnet werben feilte. — 2. Le V ieux
C., üuftfpiel in Serfen non Eollin b'i>arleDiUe,

1792 aufgeführt.

Céllmène, 1. gigut auê b. Misanthrope non
Wolière, înpuS e. jungen, fchönen, geiftreichen

u. mebifanten ftofette. — 2. iîuftjpiel nt 5 Elften

u. Serien Don SRotrou, 1633 aufgeführt.

Cellamare, Conspiration De -, 2'f wich-

nung für b. »omplott, wrldtcS in $aris 1718
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btircf) b. fpan. ©efanbttn , b. gürften ». Ëella-

mate, gegen b. Çterjog »on Crlean« angcjettelt

war. Won rooflte ben [epteren ju ©unften

ÏB'l'PP V. ber Bcgentfcboit entfeRen. An ber

Bericbrobrung toaren b. £*rjog u. b. Herzogin

». Blaine, t. grofee unjufriebener Höflinge,

ïüioliniften u., ma« noch jcblimmcr roar, c. îeil

be« brctoniîcficn Abel« beteiligt, b., um fict) ju

empören, nur auf b. Ërfcbeinen e. fpan, glotte

martete. Xurcb ein ÎNâbdten, Ramené giUoit,

erhielt b. fiarbinal Xuboie ftenntni« Pou bem
Komplott. (Sin Beamter b. Oiejaiibten, b. Abbé
». Borto-Ëarrero, nmrbe in b. Bäbe ». Boitier«

feftgenommen. ®r trug fetjr fompromittierenbe

Rapiere bei fid). Cr tourbe oerbaftet unb im
September 1719 ait bie fpan. ©renje beforbert.

Celle roar im Blittelalter e. Art SSoljnung

für Vente ou« nieberent Stanbe.

Cellefroin, Cella Fruiui, eine Abtei ber

Auguftiner, Xiôjefe Angouléme (Ëbarentc).

Cellérler, Ccllérière tiannle man b. Btcmch

ob. bie Bonne, benen bas Amt oblag, für ben

Blunboorrat im stlofler ju forgen.

Celles-Snr-Plalne (15S6Ëiuro.), Crtfcfi. im
Arr. Xié, Xcp. Bo«gc«. gm beutfttt.-fr. Striege

1870/71 fanb bei Ë. am 23. Septbr. 1870 ein

heftige« ©cfed)t jroifcbfn b. gronjofen u. 'Ab-

teilungen b. Belagerungâlorps »on Strofiburg

ftatt. — ®.-St.-©., III, 131.

Cellier, Meder, gm S. 'Bezeichn, für b. jur
SBeinbercitung beftimmten Crte (Ëubcrie bei

Borbcatijr, Bcnbangcoir in Burguno). X. Bau-
art bängt »ou ber erzeugten Blcngc ab. gm
Vauqueboc finb c« langgeftredte Baulicf)teitcn,

bie fid) mflglicbft eiiterfett« an eine Ërt)ôbung

lehnen u. bie, um möglidift roenig b. Sonnen-
ftrahlen au«gefrbt ju fein, füböftl. Bicbtung haben.

Yeitungcti au« töpfernen Böhren »ermitteln bie

giitlung »on b. Steiler au« u. b. Umfüllung ber

Stttdfäijer »on 300—400 hl, bie oftmal« autf)

burcl) fteinerne Behälter erlebt finb. eingebaut

ift oft e. Xeftidatioit jur Beraroeitung b. Büd-
jtänbe. X. ©änbe b. c. finb namentlich in Algier

»on bebeutenbem Xurcbmeffer. Um jur Selter

ju gelangen, finb äugen jur Anfuhr Bampen
errichtet, feeberoerfe u. Buntpen angebracht.

Cellulaire, Voiture — ift ein Blagen, ber

in Abteilungen geteilt ift, »ermittetft befielt man
b. ©efnngcncn nach b. Crtc ihrer Beftimmung
transportiert, ohne bafj fie mit einanber auf bent

Süege jpredjen. Seit b. g. 1837 ift biefer Blagen
an Steile ber chaîne des forçats getreten.

Cellule. 1 . C. De Fouille peint in ben

©cfängniffen b. Baum, in b. b. ©efangenen »or
b. Überführung in ihre gehe burchfucht roerben.

©elb, Bleffcr tc. roirb ihnen abgenommen.
(Strauss, Caris ignoré, 1892, 234.) — 2. C.

Simple u. C. De Correction, höchfte

Strafe, bie einem fraujöfijcben Solbatcn auf-
erlegt roerben lanu unb unferem „ftrengen
'.'Irreft“ entfpricht. X. c. de corr. roirb nur in

b. grembeuregimentern »erhängt, b. c. simple
in allen anberen îruppenteilen bi« ju ad)t auf-
einanberfolgenbeit lagen. Sie roirb in c. bej.

Sofal »erbüfjt, b. Bohrung befiehl an« Brot u.

jroei Suppen täglich, »on beneu eine ohne glrifcb.

Vagerftatt ift bie Britfche, ju ber noch e. Xede
gemährt roirb (Aide-mém. de l'off. d'état-major,

p. 30 ff.)
— 3. C., b. fleine Kloftcrfammcr eine«

Blöncbe« ober einer Bonne.
Celsius. X. Thermometer b. SchroebeitËelfiu«

(1701— 1744) ift in grantreid) gebräudtlidt; in

b. ©iffenfehaft »errcenbet man nur biefe« mit
hunbertteiliger Sfala (Ëentefimaljfala) »erfehene

ibermotneter.

Celt, ». fpätlat. celtis, ein in ber Bretagne
häufige« ©erät »on meifeel- ob. artiömiiger ©e-
ftalt mit jchmaler Scheibe. — Ciborne, Xa«
Beil u. feine tnpiiehen (formen in »orhiftorifdier

gtit, Ire«ben 1887.

Celtique, leltifdtc Schroeineraffe, beten Ur»
fprungeort A. Sanfon nach Blaine unb Anjou
»erlegt, »on roo fte (ich »erbreitete u. bie oer-

fchiebenen Spielarten bilbete, unter benen la

Bretonne, la Craonnaise, la Mancelle, la Nor-
mande, la Flamande, la Lorraine u. la Bressane
bie hûuptfâchlicbftcn finb.

Celtiques, Langues —. 1. Selten gehören

b. inbo-curopäifebcn Baffe an. Sie bewohnten
©allien, b. nörbl. gtalien, ©roRbritannien unb
gtlanb; ihre Vitteratur ift perfdnounben. Ë«
jdieiuett jebod) gctoiffe legenbenhajtc Srjäblungen
(jB. Tristan et Ysenlt) »ou b. frj. Irouoére«
gegen b. XII. gljtb. ben nach Sprache u. Sitte

tcltijcb gebliebenen Böllern, roclcbe bancal« Ar-
morica u. b. ©eften Ënglanb« beroohnten, ent-

nommen roorben ju fein. X. ntoberne Mcltiîcbe hat

jroei £iauptjroeige : ba« ©âlijcbe in grlanb u.

Sdtottlanb u. b. breton (in Sale« unb in ber

Bretagne).

Celui, Arolr — De ftatt avoir l'honneur

de. Xie Bebeneart roirb gebraudtt jur Ber-
fpottung b. übertriebenen fjöflichfeitäformcn ber

Spiefibürgtr, b. auf b. ©orte: „J ai en l'honneur

de“ ju criuibtrn pflegen: „J’ai celui de“
So rebel man e. junge' Xante mit ben Sorten
an: „Mam 'selle, aurai -je celui d’aller avec
vous?- — Lorédan-Larchev. a. a. C.
Cénacle, 1 . Bereinigung »on Xicbtern ber

romantischen Schule, b. im g. 1824 unter Ëharlc«
Bobirr im Salon de» Arsenals (beffen Biblio-

thefar Bobicr roar) gcar. tourbe, ^eroorragenbe
Blitglicbcr: Ëhênebode, Antontt u. Ëmile Xe«-
champ«, gttle« Veféorc, Soumet, Alfreb be Bignp.
Bicioritugo, »hne eigentliche« Bîitglieb ju teilt,

unterhielt freu nbfdwfHiebe Beziehungen jum c.

X. ©cift roar fatfiol. u. rooalift. (S. Edmond
Hi té

,
Victor Hugo avant 1830, Paris Ger-

vais 1883). — 2. Le Petit C., 1829 burd)

Bictor .ÿuigo gegr., liberal unb reoolutionär.

\tugo« Préface de Cromwell roirb bie Streit-

fdjrift, rr jelbft bie Seele b. Bereinigung, b. bi«

ju feinem 2obe befiehl. X. ftdupter b. 'roman-
tifdieti Schuir: Stc. Beu»e, Xuina« fils, Xhf»-
pl)ilc ©autier, Alfr. br Bluffet, Bobier, be Bignp
u. a. jählen ju feinen Blitgliebem. Später traten

jahlreidte Münftler bei. (Gautier. Hist, du
romantisme, Paris, Charpentier, II édit., c. II
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et III; S te Beuve, Les consolations: Ville-

main.)
Cendal Vermeil, fehr rcirficr Seibenftoff,

befjcn ©reid 1342 auf 1400 ftr. heutigen ©clbed

pro 'Bieter fief) belief.

Cendres. 1. Mercredi Des C., Afd)cr-

mitttood). T. b. tpod)antt oerrid)tcnbe ©riefter

icgtiet b. Afdjc u. betupft bamit in Streujeéform

b. Stirne b. ©lâubigcn, itibem er jebedtttal bie

îüorte wieberholt: „Tenn bu bift Staub u. foHft

ju Staub werben" (©enefid III, 19). $. Afdje,

b. man fid) bebient, rührt oon oerbrannten ©alm*«n ob. b. ilinnen Ijer, bad nid)t mehr für
ir bienen fann. — 2. C. Pyriteuses,

ScbmcfelTiedafche, finbet fid) in b. Tep. b. Ar-
bennen, b. Aliène, b. Somme, b. Seine-3nf. tm
£iad unb Colitheufall einaclagert, ift fchtoarz

unb wirb nad) langiamer Verbrennung an ber

Sîuft rötlid). 3hr éauptgcljalt ift Tol)lenfaurer

Half. Sie wirb zu Tünftlidjer Düngung, 20 cbm
pro $eftar oerwanbt.

Cendrlère, Xungftetle.

Cendrillon, 1 . ou la petite pantoufle de
verre, Bfärdjcn oon Perrault, ocrwaubt mit
b. „9lfd)enîa$e" im ©entamerone I, 6, u. „Afchen-
pubbel" bei ©rimm. Wräfin b’Aulnot) ocr»

binbet Finette Cendrou mit bem Blärdjen o. b.

oerftoftenen ©eichwiftcrn (bei ©rtntnt: $)änfel

u. ©rctel). ©. Sébillot teilt in b. Contributions
à l’étude des contes populaires oier Varianten
aud b. Cberbretagnc mit u. xâ^lt e. lange SHeitje

berfelben aud Vurgunb, b. ©adfogne, Siorfifn,

b. VadTcnlanbcîc. auf. Sic b. beutfd)e Bame balb

Afdienpubbel, balb Aidjenbrobel, -arittel, -grufel

ic. lautet, fo finben wir in b. fr. Biärd)en neben
Cendrillon auch Cendrouse, Cendrasson îc.

— 2. C. wirb ironifd) für e. unfaubcrc Âïiidjeit-

magb gebraucht, grüljer fagte man cendreuse
oon c. ftrau, b. b. t)ôu$Iict)cu £>erb nie oerlâfjt.

Ceniceus, e. Olottljeit, b. auf e. 3«fd)rift oon
Ville-oieille (Hérault) erwähnt wirb.

Cénomanien, f. Craie.
Cénotaphe, leered Ghrengrabmal, bad man

im Altertum benen errichtete, bereit Seichen nicht

aufgefunben würben, ©ei Vienne im îep. 3ièrc
bcfinbet fid) e. gut erhaltenem c., Oon bem man
annimmt, bag ed zu (Sl)ren b. Haifcrd Alcjattber

Seoerud errichtet worben fei.

Cens, 1 . i'ehcndzind ,
war e. unocränberlidic

jährlid)e Abgabe an b. ©cfitycr c. abcligen Gehend,
b. iemanbent iraeitb e. Teil feinem Sanbcm gegen
Srlegungbiefem Miniem abtrat, Gr würbe gewöhn-
lich in &rüd)tcti, juWeilen aber auch tn ©clb
entrichtet. 3m Icfjtcrcn ftallc Ijifb fie croix de
eens nach b. ftreuz, welches b. Blünjen barnaim

auf einer Seite hotten. 3n einer ordonnance
©l)ilippd bem Sdiöneit o. 24. 3uni 1303 wirb
census wie redditus alm c. gewöhnliche Sadje

bezeichnet; fie beftanben feit uralten Beiten. Gin
mit Sehenm^inm bcichwertem ©ut galt alm „un-
abelig" (roturier). Bur b. ©cfifcer c. abeligeit

Sehend Tonnte an e. anbern ©runoeigentum mit
ber Verpflichtung, ilef)endzind ju jahleit, über-

laffen; b. Seffend^inm war nicht notwendig ab-

lödbar. fflîan unterfchieb e. cens principal unb
cens périodique ob. rente seigneuriale. T. c.

principal würbe b. £cl)endfacrrn ob. ftöttig nur
einmal gezahlt; b. c. périodique würbe alljährl.

gezahlt. T. surcens würbe toal)rfd)cinlich ald

Ablöfungdfumme für e. läftigen Ticnft ob. octroi

gezahlt. Menu eens würbe in fleinem ©elbe
entrichtet. 3). Sehendjind fatt! fpäter fo fehr,

baß er in b. lebten Beiten gar ntd)t mehr ald

Ginfommen angefehen würbe, fonbertt nur ald

Anerïennung b. bireïten Gigentumd galt. (Toc-
queville, L'ancien régime et la «évolution

;

Taine, L’ancien régime; Vrcwcr, ©efd).

b. frj. ©eridjtdOerfaffung ;
Gasquet, Précis

des institutions politiques îc. — 2. C. Cathé-
dr a tique, e. Angabe, welche b. ©eiftlidjen ben

©ifdjöfen entrichteten, wenn lefctere fid) zu einer

Spitobe bereinigten. Gnbe b. VI. 3hrh- beftanb

biefe Abgabe in 2 sous d’or. — 3. C. Élec-
toral war ber erforberlidje Stcueranteil , ben

ber, weldjer SBähler fein wollte, aufweifen muhte.
Von 1814—1830 betrug b. c. électoral für bie

SBähler 500 frr. ;
feit 1830 würbe er auf 200 ftr.

ermähigt: ber c. d’éligibilité, b. auf 1000 ftr.

birefte Steuern im 3- 18 14 feftgcfeüt würbe,

würbe im 3 - 1830 auf 500 ftr. ermeihigt.

Cense ob. Censalge 1 . G. ©elbabgabe, welche

Don ben Vaiallen unb ©achtern att ihre Sehend-
Ijerren gejohlt würbe. — 2. C. Royale, ber-

jenige Teil bed Tönigl. ©ebieted, welcher bem
eens unterworfen war.

Censeurs, 1. Gjraminatorcn, würben 1675

üon ber ©artfer tl)eolog. ftafultät neu ernannt

mit ber Vcfugnid, „d’assister aux épreuves

de la licence en théologie pour apprécier la

capacité des candidats“. Aud) b. oier maîtres,

bacheliers ob. licenciés aud e. b. oberen fvatul-

tâten, b. feit 1452, u. b. SBitglieber b. aTabcmifd)cn

îribunald, b. feit 1709 mit b. ÜReTtor b. llttio.

bie collèges infpijierten , bie Ausführung ber

Statuten überwachten, b. Beîtor in b. Verfantm-

Iungeu zur Seite ftanben, t)\ckc\\ censeurs ob.

réformateurs. — 2. Préfet C. Des Etudes
wirb oom Bîinifter ernannt, rangiert hinter bem
proviseur, wirb aud ben professeurs agrégés
u. licenciés, bie ben Titel officier d’académie

haben u. fünf 3ohre tm Amt geweint fein muffen,

genommen, erteilt Teilten Unterricht, überwacht

allem, wad Unterricht u. Tidjiplitt betrifft. Vom
proviseur erhält er feine Btiorbnuitgen, u. biefetit

bcrid)tet er aud) oon b. Bttdfühning berfelben.

Gr ift Vertreter b. proviseur. Vréol (Quehjues

mots, S. 296) giebt feine fffunTtionen att. Gr
überwacht Setragen, Sitten, Arbeit u. ftortfrfjritte

b. 3n l<
,™eit, kommen u. ©eben ber Gjçtcrncn,

Blahljeitcn, Aufftchen u. BobcUfflfhen »
Spazier-

gänge u. Grholuitgdftunben, Sprechzimmer. Gr
ocrwaltct b. Vibli'othcT u. wiffenfdmftl. Samm-
lungen. Seine Vezichungcn zu b. Schülern be-

fchränTett fid) in groben Anftalten bauptfächlid)

auf Veftrafung b. ihm bezeichnten Schüler. Gr
feht aud) b. Stunbenplau feft u. Toittrollicrt bie

Lehrer. Sein ©ehalt beträgt in ber ©rooinz
3800—5000, in iîpon 4300—6100, in ©arid u.
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BerfaidcS 8000 gr. (Block, a. a. O.)— 3 Gin
Beamter, h. Don b. Kegierung mit b. Prüfung
b. Bûcher, Leitungen, lj)eaterftüe!e k. betraut ift,

(j. Censure). — 4, C. De La Banque finb

Delegierte b. Aftionäre, bif in ihrem Warnen e.

Kontrolle über b. Cperationcn b. GtabliffementS

ouJiiben. GS aieht and) censeurs
,

welche

biefelbc Aufgabe haben, in oerfebiebenen anberen

nanzieden ©efcUfctjaften. — 5. Le C. Unter

iefcm Xitel finb ju oerfrftieb. feiten fritiftt)e

Leitungen u. Reitfthriften B. mehr ob. minber ijer-

Borragenber Bebcutung in granfreid) erfdjienen :

Le C. bon G. Daftin u. BrancaS fiauragnaiê

im 3- III b« Kcpublif, 3 Krn. Le C. Des
Journaux, nom 11 fructidor an III bis jnm
1 8 fructidor an V, berauegeg. Bon WadaiS unb
Panglois beS ©raoiliierS, 4 Cuartbunbe. DiefeS

Blatt Bertrat b. SRäftigung u. manbte firtj gegen

jebe ejrtreme Bartci. Le C., nom 3un < 1814

bis jum 6. Sept. 1815 in 7 Oftanbünbcn beraus-

gegeb. Bon Gomte u. Dunotjer. Le C. Européen
(bett gragen BdlferrecbteS u. b. gortf*ntten
b. Kultur geioibmct), gortieçung b. norftefjen-

ben Unternehmens ; nom gebr. 1817 bis juin

17. April 1819 cri* 12 Bbc. Am 15. guni
1819 begann bas 'Blatt täglich èu erf*etnen.

ÎUlitarbciter maren Aug. Xhterrtj, San, Gbâteloin

u. a. öS b^rie mit Grricbtung b. Genfur im
3. 1820 auf. 3tn 3- 1789 rrichienen ein C.

National, e. 0. Patriote u. e. C. Politique, ade
brei non furjer S'a lier, Gin C. Républicain
fam im 3 - 1848 als rabifaleS BolfSblatt heraus.

G. anberrr C., „revue législative“, rourbe non
1838—1839 jur lritif*en Beurteilung ber ber

Kammer unterbreiteten ©efebcSnorlagcn Bon B.
3- Sîegat bcrausgegcben.

Censler, ber'tenige Pfrunbherr, tnelcher baS
9ie*t hatte, fich e. cens (f. b), zahlen jtt lafien.

Censitaires, 1. b. Bcrfoncn ob. (Hrunbftncfc,

tpeldte bem cens unterruorfen loaren. — 2. C.
Électeurs, b. Bürger, welche b. c. électoral

(j. Cens 3.) gezahlt haben.

Censi re, 1 . Bezeichnung, bie bem gefamten
abjujthâbenben (Drunbbcfib c seigneur censier

gegeben tourbe; 2. b. (KrunbjinS, ber jährlich

ihm Bon ben Gigentümern u. Inhabern bürger-

licher Grb(d)aften, b. in feiner seigneurie gelegen,

gezahlt würbe.

Censure, 1. DiSzipliuarftrafe, welche b. Korps
b. BfagiftratSperjonen, b. conseil supérieur de
l’instruction publique, b. Stanb b. AbBolaten,
b. Kammer b. Anwälte u. b. 'Jlotare gegen bie-

jenigen unter ihren ÜJiitgliebern ausjprechen,

welche b. Bfli*tcn ihres Berufes nicht nachfommcn.
Blau unterfchcibet b. c. simple unb b. c. avec
réprimande. — 2. C. Des Livres Et Jour-
naux. Bor 1789 hat b. régime de lac. immer
in granfr. ejiftiert. Bon 1789—1792 bagegen
ab es Breftfrciheit faft ohne 2 thronten. SBäprenb
. fogeit. S*rccfensregicruttg würbe b. Freiheit

b. Brefie fcljr bcfcbrätift, boch lieft b. Territorium
b. »reffe b. fjiigcl wieber mehr jehieften; unter
b. Monfufat u. Kaiferrei* jeboch würbe b. (ienfur

nrieber eingeföhrt. ©äftrenb b. 100 läge fanb

bie Genfur feine Anwenbung. Ginc fönig!i*e

ordonnance B. 20. 3uli 1815 erflärte in gleicher

SBeife b. greibeit b. Brefje ; aber b. Berbffent-

licbung b. 3°urnalc unb periobifchen 2*riften

würben halb Befchränfutigen auferlegt. Am
16. Anguft 1824 würbe b. ßenfur wieber cin-

geführt; am 29. 2ept. beSfelben 3 flhreS würbe
fie wieber aufgehoben, aber am 24. 3uni 1827

wieber eingeführt, burd) bie charte Bon 1830
wieber befeitigt; b. Artifel 7 b. charte lautete:

„La censure ne pourra être rétablie“. —
3. C. Dramatique. GS ift fraglich, ob birje

censure b. 2cftaufpiele feit Anfang b. fr. Bühne
her beftanben hat; fie würbe im 3- 1791 abge*

idiafft. Gin Tefret nom 8. guni 180« befahl,

bafi fein 2tiid ohne b. Autorifation b. Boltjei«

minifters gefpielt werben fodte. X charte non
1830 hatte, inbem fie b. Freiheit b. Brtffe wieber-

fterftedte, ni*ts über b. îheaterftûcfe gejagt; ein

öefep o. 9. 2ept. 1835 nerbot bie 'Aufführung
jebes 2tücfeS, welches nicht b. Autorifation bes

BlinifterS b. 3"ncru hatte, wenn baS 2tüd in

Baris gegeben werben jodtc, ober biejenige ber

Bräfefteu, wenn bieS in b. Departements b. gad
wac. liefes Wefeft würbe burd) e. îrtret nom
6. '.Ulärj 1848 abgeiçhafft. Aber man erfannte

halb b. Aotwenbigfeit, zu geeigneten Biaftregelu

feine 3uflu*t z>* nehmen, um b. Crbnung unb
b. Anflanb zu bewahren. Bon 1852—70muftte
jebes 2tücf, beoor es aufgeführt würbe, B. bem
ÜÄinifter de la maison de l’empereur ju Baris
u. burd) b. Btäfeften in ben Departements ge-

prüft werben (Drfr. p. 30. Dez. 1852 u. Pom
I. guli 1864). X ttenfur ejiftiert heute noch:

aber man hat fie 1891 e. 3eit lang fuSpcnbiert,

um fid) nod) einmal baBon überzeugen, was bas
régime de la liberté théâtrale cinbringt. —
4. C. Ecclésiastiques, öffentliche Strafen,

b. bureft b. Kircfte ob. e. firchlicften Cbern auS-
gcfprodifit werben; biefe Strafen waren b. Gr-
Fommunifation, b. Suspenfton u. b. ^ntcrbiTt.

Blau untcrfchicb b. Genfuren a jure, b. burd)

b. Kircftenrecht feftgefcftt waren, u. b. Genfuren
ab homine, b. Bon b. Krd)lid)cn Cbern in be-

ftimntten gäden gegen beftimmte Berfonen ner-

I)ünqt würben. D. iKecht b. Genfur gehört fonft

b. Bapft über b. ganze Kirche u. ben Bijchöfen

in ihren Diöjefcn; aber in granfrei* ift biefeS

SHedit niemals b. Bäpften in e. bürgerlichen ob.

politijd). ;Hc*tsangelegenheit zugeftanben worben.
Cent. 3g granfr. gab man biefe Bezeichnung

e. groften Salzmafie. ï. cent de Marcuncs in

Samtonge enthielt 28 maids, ungefähr 26,880 kg
Wicqrnb.

Cent in 3ufammenfeBungen : 1. Livre Des
C. Ballades ift e. zmifchen 1386 u. 1392 Ber-

faftteS SScrf, enthaltcnb b. e. Bitter in Bej. auj
b. Siebe erteilten fHatfdjIäge unb b Antworten
barauf. AIS Berfaffcr gilt ber Blarfdwll non
Bouriquaut. AuSg. n. Cueuj be Saint-ÿilairc,

1888. (Über b. (Inhalt ngl. Aubertin, Hist,

de la langue et de la litt. fr. au moyen âge,
II, p. 104 )

— 2. Les C. Eilos. Unter bic)em
'Kamen bat fidt in Baris e. Klub für fette Beute
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fonftituiert. Ter Name ifluftriert fcßon b. Be-
engungen für b. 9lufnal)mc üon SRitgliebern :

Unter 200 Bfunb barf ntemanb wiegen, wenn
cr fief) in b. fernere flifte b. BereinS mtQ ein»

tragen laffen. Ties Nhnimum b. ©emicßteS tuiQ

ja woßl nicht üiel fagen. 9lber eS ift eben and)

nur als Untergrunb für weit gewichtigere

ßeiftungen ju betrachten. Unter b. bereits oem
99erein angeßörenben „feßmeren $ungenS", 45 an
8aßl, finb mehrere, bie eS einem ©ewießt üon
500 Bfunb nicht leidjt machen, fie auf b. 9Bage
hinauf^ufchnellcn, u. babei ift nodj jebem SNit»

glieb emgefchärft uitb üorgejeßrieben, bureß alle

orbentlichen Mittel fein Volumen $u üergrößern.

Tie foauptftatuten beS itlubs empfehlen ©fjen,

Trinfen u. Schlafen als üorzüglicßfte f^etterjeuger.

3ebe Arbeit, wenn fie nidit abfolut notwendig,

ift ftreng üerpönt. T. fchöue ©ejcßlccßt ift üon
allen Beranftaltuugen b. Vereins auSgefchloffen,

benn Umgang mit bauten magert ab, unb bie

bloße ©egenwart e. SBeibeS ftört b. Berbauung
u. ücrßinbert b. <5ettentmidelung. 3rDe *ma ^

3aßrc werben feierliche fiufuQuSmahle im Stlub

abgchalten. — 3. Les C. Jours, liefen
NuSbrud ffir Napoleons I. fHegierungSjjeit 1815
braudjte juerft ber ^räfeft ©habrol m feiner

Nnfpracße an Subwig XVIII. am 8. $uli
1815. — 4. C.-Gardes À Cheval, unter

Napoleon III. ein ©litcforpS, bei b. ©rünbung,
1854, 100 Biann ftarî, fpäter meßr als baS
doppelte. ©S refrutierte fich aus ben beften

Unteroffizieren u. brigadiers b. Staüallerie, bie

minbeftenS 1.80 m groß waren. Sie trugen

himmelblaue SBaffenröde mit fcßarlacßroten 91uf»

fdjlägen unb weiße Neitßojcn unb ritten auf
imnfelbraunen ^ßferben. Tieje Seibmacße würbe
am 4. Sept. 1870 aufgehoben. — 5. C.-Lances,
Leibwache, b. Subwig XI. 1474 grünbete. 3eber

fianje waren zwei archers beigegeben. Sie tjieft

fpäter aud) o. des gentilshommes ordinaires,

jum Unterfcßicb üon ber üon Äarl VIII. 1498
egrünbeten c. des g. extraordinaires. — 6. C.-

uisses, 1481 üon Subwig XI. gegrünbcteS

©liteforpS, b. 1789 aufgelöft, 1814 neu gegrünbet

u. 1830 enbgiiltig aufgegeben würbe. — 7. C.

Nouvelles Nouvelles würben juerft üon
Bcrarb nad) e. ftanbfcßrift auS b. 3- I486 ohne

SflßreSzaßl in ftolio gebrneft. $n ®orrebe
(©b. ©ologne 1701) wirb gefügt, baß e. ©cjell»

fdjaft junger ©belleute biefc ©cfd)iditen mäßrenb
b. 9lnwefenheitSubwigS XI. an b. burgunbijeßeu

t
ofe crjähltc, an b. fid) nämlid) legerer, als er

auphin war, wäßreub ber Strettigfeitcn mit

feinem Boter begeben hatte. Tic weiften ©r»
Zählungen fiitb fcherzhaften 3nßalteS üoller Bhun»
tafie u. Suftigfeit u. in bem naiüften Stil ge»

fd)ricben. ©in großer Teil ift b. fabliaux ent»

nommen. _ T. C. Nouvelles Nouvelles finb nie

in engl. Übertragung erfdjienen. $war gufjert

99eatrice in „Biel Särnt um uirijtS", II, 1, man
Würbe üon ißr fagen, fie hätte ihren Berftanb
auS b. ßunbert luftigen ©efd)id)ten (the Hundred
Merry Tales), was b. ©rflärcr SßafespeareS

auf b. Ntutmaßung bradjte, bieS mödjtc irgenb

e. Überfeßung b. C. Nouvelles fein, b. ». 3- be$

TicßterS aübefannt war, bann aber üerfeßmunben

fei. Tann hat man aber in e. engl, Bud)taben
ein mit gotijehen Bucßftabcn gebrudtcS Buch
„A Hundreth Mery Tales“ ßerauSgeftöbert, unb
eS hat fid) erwiejen, baß bicfeS Buch üon b. C.

Nouvelles ganz üerjeßieben ift. T. üerfeßiebenen

OucHen, Nachahmungen unb Bearbeitungen ber

einzelnen Noüeflen hat ficrouj bc Sinct) in feiner

Ausgabe b. C. Nouvelles Nouvelles (Baris 1841)

ausführlich zufammengefteüt. Tunlop, ©e»
jehießte ber Btofabicßtungcn. iperauSgeg. üon
Siebrecht, Berlin 1851.

Cental, Pourpoint De —, ein Söaffenrod
auS Taffet, b. über b. Nüftung getragen würbe.

Centenier. T. auS b. röm. Nlilitärmefen ent-

nommene Bezeichnung würbe auf b. Territorial-

einteilung übertragen; an b. Sptjje e. centaine

gen. BcztrfeS ftanb als StcHüertreter b. comte
ber centenier. ©r urteilte in fleincren NeditS»

jachen unb hatte polizeiliche Befugniffc. Tiefe

icfctercu behielt er bis inS XVI. 3hrß., wo burd)

Subwig XIV. b. Bolizciwcfen neu georbuet würbe.

Centiare, j. Mesures.
Centième Denier, b. ß. b. 100 fte Teil beS

SEBcrtcS, war eine ©ebüßr, b. üon ^mtnobilien

Î
u entrichten mar, wenn bureß Bcrßeiratung ob.

Werbung ©igentumSwecßfel eintrat. Sie würbe
1705 eingcfüprt. Später würbe fie auch auf
meubles nctifs, mieNentcn u. $mtcr, auSgcbchnt.

T. Abgabe ift b. Borläufer ber gegenwärtigen,

feßr boßen fNutationSfteuer. T. teeßnijeßen ©in-
rid)tungen biefer Abgaben jollcn jeßon feßr üoll-

fommen u. b. heutigen äßnlicß gewefen fein. —
SBagner, fÇinanzwiffenfd)aft.

Centigramme, f. Mesures.
Centilitre, f. Mesures.
Centime, 1. f. Monnaie. — 2. C. Addi-

tionels finb 3ufd)läge zu b. bireften Staats»

ftcuern. Sie werben zum Borteil beS Staates,

beS TepartementS ob. ber ©enteinben erhoben.

TRan unterfeßeibet bemnaeß centimes généraux,
c. départementaux u. c. communaux. — Näh.

J. Caillau x, Les impôts en France, I,

aris 1896; 91. 9Ba g ner, gmanzwiffenfdjaft .

Block, Dict. de l’admin. franç., art.: Départe-
ment; Vignes, Traité des impôts de France,

4 . éd. 1880; Sav, Dict. de nn.; Thorlet,
Régime fin. de communes; ü. Brafch, Tie
©emeinbe u. ißre Finanzen in Çranfr., Seipzig

1874; Almanach Hachette, éd. compl. 1897.

Centimètre, f.
Mesures.

Centtstère, f. Mesures.
Central, 1 . Berurteiltcr, ber feine .Ç»aft in b.

maison centrale abfiftt.— 2. 3ôgliug ber école

centrale. — 3. Telegraphen »Biirean am Börfen»
plag.

Centrale, I. = maison - centrale (f. b.),

©efängniS, m b. b. ©efangenen mehrerer Tcp.
untergebracht werben. — 2. = École centrale

des arts et manufactures, ©entralgcwerbefcßule.
— 3. École C. Lyonnaise fteßt unter bem
Botronat b. 2t)oncr ,'panbelSfammer u. ßat ben

3wed, b. jungen Leuten b. gewerblichen Unter»
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rieht ju »ermitteln u. ihnen b. Mutritt ju ben

fiatifbatynen ju erleichtern, bic matbematiiebe,

mrcbanijche, Phhfifqlifebe u. rfietnifcbe Äenntniffe

erforbern. — 4. Kcoles Centrales follten

nad) b. Wejeçe ». 25. gebr. 1795 „au centre des

écoles primaires“, je ttne auf 300 000 Einwohner,
errichtet werben. Sie ftonben über ben écoles

primaires, waren höhere i'ehranftalten, aber

führten nicht jum Ijwchicbulunterricbt, ba nur
«mei Stufen bc« Unterriditeê, einer für b. Waffe
u. e. anberer für b. Elite b. tBolfc« organifiert

waren. 3hr Swtd follte b. Unterricht in beu

sciences, lettres u. arts fein; fie blieben inbeé

hinter ihrem .Miele jurfief. (belehrt foQte werben:
Wathematil, $hhf<i, Chemie, Slaturfunbe, '.H cfer-

bau, jgninbcl, Vogif, SSfbdiologie, SHolf«mirtfebaft«-

lehre, Weieçaebung, (»efebiditc, frhgiene, medja-

nifche fiünfte, allgemeine ©rammatif, fchönc

Siitteratur, alte u. neue Sprachen, Meicbnen. Xie
t'ehrgegenftänbe waren nach Äurfcn, nicht nach

Blaffen »erteilt. X. Knaben würben im 911 ter

». 1 1—12 Mähten aufgenommen u. mit 17—18 3.
entlafjen. Xa b. Sehrpläne überlaben, e. Ebao«
waren, würben fic burch ®efeb » 25. Oft. 1795
mobifijjiert. Xanarf) finb b. Centralfd)ulcn höhere
Unterrichtdanftalten, b. b. eigentlich. ipodjfcbulcn

»orauegehen. X. Surfe würben »on 1.7 auf 10
rcbujicrt u. biefe in brei Wruppen geteilt. Xie
Schüler würben mit I2 3ahten in b. erfte, mit
14 in b. jweite, mit 16 in b. britte aufgenommen.
Es gelang ihnen inbe« nicht, b. alten collèges

ju erfetjen, ba b. Unterricht (ich in Slügemeinheiten
»erlor, b. l'cnfionate fehlten u. fein SieligionS-

unterridit erteilt würbe. 3»crft würben fie »on
100 auf 25 rebujiert u. idtliefjlid) burch ©cfeÇ
»om 1. Wai 1802 aufgehoben u. burch fiheeen

erfept. (Liarcl, Dre„vfus-Brisac, Duruy,
a. a. O.)

Centre, 1. im 9Irgot b. Spigbubcn: Slame:
c. à l'estorgue ob. à blanc, c. sous la neige,

falfdjcr Slame, Spibname; c. d’altèque, wirt-

licher Slame. — 2. 3n b. gcicbgebcnbcn Kammern
b. Witgliebcr, b. (ich Weber an b. Siechte, nod)
an bie Sinfe anfdiloffen unb in ber Siegel bic

Slegierung unterftüpten.— 3. C. Gauche hei&t

im Parlament. Slrgot e. au« SJlarfala, Eitroncn-

faft unb Selterwaffer beftebenbe Wijchung, ba«
ilicblingogetränf b. Slbgeorbncten if!. Xeerijanel.— 4. C.-Gauchard, Witglieb bc« linfen

Eentrum«. ^tntronfigeant, 14. 3. 1884.

Centrier, Xeputierter »om foitf. Eentrum
unter tfubwig 'Philipp.

Cépages, ©einftöde. X. ©ciitftod b. Pro-
vincia wirb bereite »on ffMiniu« erwähnt. Um
b. Mucbt haben fid) Mouicfiet bc öentarb, Sater u.

Sohn, Slerbienftc erworben ; biefe waren beftrebt,

b. rote gdrbung ju erjielen, bie bic ©eine im
Süben ausjeiebnet. X. amerit. c. wiberfteben

befjer ber Slcblau«. Wan ofuliert fie mit fr.— Bel, Les Maladies de la Vigne et les

meilleures cépages, 1890.

Cèpe ob. Ceps, c. 9irt Ehampignon Don ber
91rt bolet. Wan »erwenbet ihn in b. Moebfunft
al« ®arnitur ob. al« ®cmüfe. Eingemacht, wirb

mit ihm im ©eften u. Sübwcften granfreirb«

lebhafter franbel getrieben. X. cèpes de Bor-
deaux finb gut betannt.

Ceppède, La — , e. Witte b. XVII. 3hrh.
au«gcftorbetie 91bcl«familie b fîroPeitce. Xarau«
flammte ber Xichter 3*°n be la E. (ca. 1550
— 1622).

Céramique, Xöpferfunft. 3n b. gaUo-röm.
Epoche befaß ©aUien zahlreiche unb bebentenbe

Xöpferwerfftätten, au« benen bi« in« VI. 3hrh-
»ielc cum Xeil fchr forgfältig u. fünftlerifch »er-

jierte©aren beroorgingcit. 3nfolge b.3n»afionen

u. Kriege ging bic Stunft unter u. machte bem
gewöhnlichen fymbwert $Iati. X. Urfprung bc«

©iebererwachen« berfelben ift in Xuntel gehüllt.

911« man b. fflräber ber alten Slbtei »on Sumiege«
in b. SJormanbie, b. in« Jahr 1 1 20 hinaufreichen,

öffnete, fanb man gragmentc »on Töpferwaren
au« harter, aber poröfer Waffe, b. mit e. ©lafur
bebedt mar, b. b. heute üblichen gleicht. Sdion
1456 werben in öffentlichen Urfunben b. poteries

»on töeauoai« erwähnt. Mm 3- 1510 würbe
im Slérigorb iBcrnarb ffkliffq geboren, b. burch

b. 9lnblid e. emaillierten Sdialc in Xcutjcblanb

anaefpornt, felbftänbige Slerfuche anftcUte unb
e. ber. Sünftler mürbe. 9(ber mit feinem 1589

erfolgten Xobe erftarb bie »on ihm erfunbene

Stunft. X. fog. faïencerie française Würbe »on
italicnifdicn Töpfern cingefiihrt, b. im Stnjang

b. XVII. 3hrh- b. Coui« beöonjague, §>erjog ».

Sieber«, nad) b.Slioernai« berufen worben waren.

Xa« ©ort faïence foH »on ihrem fjeimateort

gacnsa herrühren. Unoerbürate Meugniffc wollen

e« auf e. bei gréju« in b. S-
!ro»ence gelegene«

Stäbtcben gaience jurütfführen, w. b. gabrilation

emaillierter Xöpfcrwaren jehon in »oder SMüte
aeftanben habe, ehe man anber«wo ba»on ge-

fprodicn, aber ohne ©eweije bafür »orjubringen.

Xagegcn giebt e« ungefähr 40 Stüde, b. unter

b. Stamm faïences fines de Henri II figurieren;

b. Sif) biefer »on allen gleichzeitigen 'l-robuften

»ötlig abweicbenben 3abnfation ift »öilig unbe-
lannt. X. meiften flammen au« b. Sübwcften
3ranlreicb«, au« Saumur, Xour u. »ornehmlich

îhb'iar«. X einen tragen b. Salamanbergranj I.,

b. anberen b. franj. ©appen mit b. brei »er«

fchlungenen .vmlbmpuben, b. »on Heinrich II.

angenommenen Emblem. Xie (form ift reich,

rein u. elegant. Slljo fcboti 20o 3ahrt Poe b.

faïence fine ob. Steingut, beffen erfte Slnwenbung
b. Englänber beaniprueben , bat e. unbelannter

fr. Stünftler c. 'Horbilb b. 3nbuftrie gefebaffen,

auf b. heutigen Xage« granfreich ftolj ift. Sdion
1695 probujierte b. gafleneefabrit » Saint-Eloub
pradit»oUc Xöpfcrwaren, b. gr. XI tjnlicfafei t mit

d)inefiicbcm $orgeOan hatten: e« war b. fogen.

wcidic ob. fr. Slorzeüan, b. bi« 1768 au«fd)lirfsltcb

bearbeitet würbe, al« um bieft 3f>t b. grau be«

Ehirurgen Xarnel b. 1709 »on griebt. Böttcher

entbedte Kaolin in Saint-S)rieifc im Simoufin
befannt machte. X. ber. gabrit in Sèorc« war
1745 im Sdtlofi Sinccnue« errichtet u. 1753 »on
Subwig XV. zur manufacture royale erhoben
worben

;
1756 würbe fic nach Sèure« »erlegt unb
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1760 Staatseigentum. 1769 begann fie mit ber

gabrifation b.' cbinefijcbcn 'liorjellan« u. betrieb

fie bib 1806 gleichzeitig mit b. b. lue

i

dien, gab
aber um biefe $eit IeÇtere auf, um fie frit

4ü 3at)reit »erfudjèrocije wieber aufzunebmcn ;

1884 entbeifte man c. neue« '4*orjeIlan, bas bic

ïïîittc jwiid)eu b. meidten frans, u. bem banni
dnnefijrtieH innebàlt. T. ’îtusftellung non 1878
lenftc juerft b. nufmerffamfeit auf b. japanijehen

erjeugniffe, b. burd) itjre gefdjmarfuullt ülrbcit

felbft bei b. geringften S5?arcn b. in granfreid)

ûblidten, mit jcflreienbrn garben u. unmoglidien
©lumen gefcbmüdten gewöfinl. gapeuern niMlig

oerbràngten, iobafi fie leftt in allen tarifer liabeit

jum ©erfauf itehett u. o. befdieibenften ©fltjen

zugänglich finb. (Jacquemart, Histoire de
la Céramique; Eil. Garnier id ; Cbamp-
fleury, Histoire des Faïences patriotiques;

A. Bronniart, Traité des Arts céramiques;
Lacroix, Moyen Age; Dict. Flammarion.)— 2. E. Ecole De C. ift mit b. ©orzellan-

fobrif in Sènre« ucrbunben zu b. gmeef, Hünftler

u. ©onbroerfer für b. Iteramit ju bilben. gn
b. zwei Seftioiten b. Sduile werben 15— 18jdbr.
grantojen ju fünfjäbr. Stubium aufgenommen.
Ter Unterricht umiafit geiebnen, ©lobellieren,

(Heldiidite b. Meramil :e. 'Jtadj ©ecnbigung ber

Stubien fann ein geugtii« auogeftellt werben.
Cerbère, Spifenante für e. groben ©fortner,

ftrengen ©ächtet, ©oliziften (Laf., Fab. III, 18,

u. Volt., Ep. 64; Le publie, — dévorant qui
flatte et mord.)

Cercal, îragoorriditung für ©eu in Sanooen,
au« e. lânglidien ©iered brftebeiib, auf b. ba«
©eu fefigebunbett u. auf b. IHfiden befbrbcrt wirb.

Cercamon ob. Cercalmout ift b. 'Jianie eine«

b. âlteften prooenç. îroubabour« au« b. erflen

©alfte be« XII. ghrf). Er wirb al« ©erfaffer
Don ©aftourellen erwähnt.
Cercamp, Abbaye De —, f. Abbaye, 14.

Cercaneeaux, Abbaye De —, i. Abbaye, 15.

Cerceau, 1. Düng au« biegjamem ©olz ju

gaffent u. îonnen. 3). ©olj bazu fommt au«
b. fdarbte u. Champagne, bef. au« ber gerté-

foue-gouarre herbei. — 2 (S. ÏH i ri a D. leichtem

©olz, b. b. ttinber laufen Iajjen, inbem fie ben*

felben Dermittelft eine« fleinen Stodes oorwart«
treiben.

Cercberle, gabrifation b. cerches, bünner
©rcttcbeit sur ©erftellung bon Stiften, wie man
fie sur ©erfenbung non Jtajen, Konfitüren,

©ichfe re. braucht. liefe gnbuftrie wirb in ben

Tep. gura
,

gjère, ©ooge« betrieben, wo bie

Tannenwälber ba« tHobmaterial liefern.

Cercles. Tiefe in ber ©auptfaebe gefelligen

3wetfen bienenben GeieUfcbaitcn, bie inbe« .zu-

weilen auch fportlidje, tünftlerifche u. a. Sc-
hiebungen Derfolgen

,

jinb gegen Sitbe b. Dor.

gabrhunbert« in ber Blütezeit ber Vlnglomanie

(j. b.) au« Englanb eingeführt, Grimm in feiner

Correspond, litt., III, 3, p. 484 ff., ®lai 1786,

diarafterifiert Dortrcfflich b. gcfcDfcbaftl. guftänbe,
aus benen heraus man b. Sluftaudtcn biefer c.

Derfteljen fann. „L’Anglomanie et ses progrès

effrayants menacent lagalanteriedes Français,
leur esprit de société. . . Les hommes se sont
accoutumés à vivre beanconp plus entre eux.
De là le prodigieux Buccès qu a eu l'établisse-

ment des clubs à l'anglaise; on en voit éclore

tons les jours de nouveaux. Ce sont des
assemblées très-nombreuses, composées degens
qui ne se connaissent presque pas, mais qui
ont consenti à se rencontrer dans le même
lieu sans s’obliger à faire les uns pour les

autres aucun frais ni d’esprit, ni d'attention,

ni de complaisance ; ne point se gêner mutuelle-
ment est pour ainsi dire la seule politesse qui
dans ces sociétés soit de vigueur.“ Terarttge

Gefeüfebaften waten: la Soc. des Lanturelus,
gegr. 1771 n. Mu be Eroij-SJlare, b. ai« ,,reine“

b. M*»« de la Ferté-Imbault Derehrte (®rimm,
Corr. litt. II, 5, 126); le Salon de la comédie
ital., gegr. 1782, rue des Fossés- Montmartre
(j. rue d’Aboukir), bann Place du Théâtre
italien, b. jdbrl. cotisation betrug 120 livres;

le Club politique, gegr. 1762 (!. Clubs); le

Salon des arts, gegr. 1784 im Palais- Royal
über b. Café du Caveau, Eingang rue de Beaujo-
lais ; gens de lettres, artistes amateurs, salon de
conversation, galerie d’exposition, sal.de musi-
que, papiers-nouvelles; feine Spiele nufjerScbaeh
u. Tante gcbulbet; Club militaire, neben b.

nötigen; Salon des échecs, Palais -Royal über
b. Café Foy, arifiofrotifeb, würbe unter b. Tircf-

torium e. roqalift Klub u. polyfil irf) geicbloffen;

Club des Américains; Soc. olimpique 65,
Palais -Royal, freimaurcrifdK Gefelljcbaft, oer-

anftaltet Konzerte u. gcftlichfciten; le Lycée,

Don Grimm a. a. C. gelobt al« „une véritable

académie ponr les femmes et p. les gens du
monde; in b. beiben lefctcn waren auch grauen
jugrlafjen. ©ergl. Ch a Hamel, Les clubs
etc. — gn ber flürmifiben Briten feit 1789
würben biefe c. Don b. politifcbeii Strubel er*

fafit u. gingen in bemfelben unter. Erft nach
b. SRüdfchr frieblidter ©erbältnijfe traten biefe

bem behaglichen Hcben«genuß, b. Unterhaltung,
b. Heftüre, b. îafelfreuben u. — last not least —
bem Spiel gewibmeten Bereinigungen mieber

berDor. T. Union (gegr. 1828), b. godeß-ttlub
(gegr. 1834) u. b. c. agricole tgegr. 1835) finb

bte durften ber noch heute beftehenben c. gm
moberntn Heben b. großen Stabte (bie fleinen

fud)cn fie, jo gut e« geht, zu fopieren) fpielen

b. c. e. bebeutenbe, nicht immer fegen«reid)e Bolle;

fic tragen Diel baju bei, ba« lieben im ©au«
u. b. gamilie zu untergraben, ©efonber« ba«

Spiel, b. h'cv nadi Unterbrüdung ber öffcntl.

Spielhöllen (1837) eine giifluebtfinttc fatib, hat

ntandie Ejriftenz Derniditct.— T. Eröffnung eine«

c. unterliegt ber Genehmigung be« 'polizei-

präfeften, b. Derpflicbtet ift, über b. „moralité“

b. Wrünber Erfunbigungett einxujiehen. E. ©efep
d. 8. ?Iug. 1890 fept e. SIbgabc (taxe) feft „sur

les c., sociétés et lieux de réunions où se

payent des cotisations“, b. je nad) ber ©öfie ber

cotisation 5—29 'Rroj. beträgt. Tiefe cotisation

bcjiffcrt fidjbei b. Dornehmften c. auf300— 500 gr.,
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wozu noch c. ®intritt«gelb (droit d'admission)

»ou ca. 500, beim Sodep-ftlub 1050 ftr. fommt.
Au&erbcm bezieht b. Staat noch e. Abgabe »on

2~8Bt»Z- 00m SAictwerte (valeur locataire)

ber bem c. gehörigen ©ebäube. D. meiften c.

finb Befiper eigener ©ebänbe, b. mit b. größten

Stomfort au«geftattet finb. Sigene Sagen fteljen

*ur Verfügung ber ®îitglteber, ebettfo iîogcn in

b. groften îheatern u. a. D. meiften c. haben

reichhaltige Bibliothefen. Bebe« neue Blitglieb

mufe burd) zwei parrains »orgejd)lagen werben.

D. Sa^l erfolgt in b. meiften c. burd) fnmtl.

SMiiglicbcr, in einigen burd) b. Stomitee. Die
gembbnlid)fte Siegel bei b. Pilotage lautet: une
boule noire annule 6 blanches, in ber Union

J : 12, bei anberen 1:4. Die ®lttglieber be«

corps diplomatique fönnen in ben meiften c.

olptc Bauotage aufgenommen werben. 6$ giebt

aud) membres temporaires, bie bei »orüber-

ge^enbem Aufenthalt in ®ario nur auf bejehranfte

^ett b. Bfitglicbfchaft erwerben. 3n b. meiften

c. finb polittfche Debatten u. ^afarbjpiele bnref)

b. SÜeglement oerboten, nur bie fogen. jeux de

commerce finb geftattet. Drop b. prinzipiellen

Verbots werben aber auch oicifari) $>afarbjpiele

gebulbet. Aur bie SHoulctte ift auègefd)loffcn.

D. Biüarbjpicl wirb eifrig gepflegt. Die ®iit-

glteberlifte b. großen c. oeröffentUd»! b. jährlich

crfd)eittenbe Anuuaire des grands c.; auch tm
Annuaire Hachette finb b. Aiitglicber b, unter

1—4 aufgeführten c. aufgeführt. (Yriarte,
Les cercles de Paris 1828—1864, Paris 1864.)

Sir zahlen im fotgenben furz bie toichtigftcn

c. oon ®ariii auf: 1. L’Union, 11 Bd de
la Madeleine, ejîlufto boebariftofratifeb, nur
audnabtnämcife ber ©elbariftofratie geöffnet,

©egr. tourbe b. c. 1828 oon bem Jpcrzog oon
©utd)e unb feinem Schwager, b. ©raten bCrfat)

(f 1849), bem langjährigen gefeierten Könige b.

®iobe, zwei eifrigen Atiglomauen, nach b. Bor-
bilbe b. großen engl. Stlub«, bie fic an Crt u.

Stelle fennen gelernt hatten. 1857 oertaufchte

b. c. feinen urfprflngl. Sip, öde rue de Gram-
mont u. Bd des Italiens, mit einem $ötel,

Bd des Capucines, au« bem er in b. 80 -et fahren
itt fein ljcutiged Üofal überfiebelte. ®ie ®(it-

glicberzahh b. fid) nrfprüngl. auf 500 belief, ift

Kpt auf ein Wajrimum oon 700 feftgefept. —
2. Jockey-Club, n»t* rne Scribe, hohe ©c*
burt«- u. ©elbariftofratie, bod) um eine Auance
weniger ejïlufio aies bie Union, »orbcrrjdgnb b.

Sportwelt, oiel Offiziere, wenig ftrembe; bie

Diplomatie, bie bicfelbcn $orrcd)te geniefjt wie
in C.de l’Ünion. ift weniger oertretèn: .ftafarb-

ioicl u. ®olitif finb tjicr wie bort oerpönt. D.
Aamc 3Æ ift bem engl. J.-C. 0. Aew-Alarfct
entlehnt; b. offizielle Aame ift: C. de la Soc.

d’encouragement pour l'amélioration de la

race chevaline, ©egr. ift b. 3.*®. 1834, @de
Bd des Italiens u. rue du Helder oon jrpülf

îvreunben bc« bamal« nodt fungcit Aeitiuorte«.

Schon 1836 muffte c. geräumigere« iîofal ge-

wählt werben, (îde Bd Montmartre u. rue
Drouot, weldje« 1862 mit b. jetzigen glänzenben

$?ôtel, Scfe Bd des Capucines u. rne Scribe,

gegenüber b. Grand- Hôtel, »ertaufd)t tourbe.

Der St ift im i'aufe ber jjeit immer mehr ber

Âlittelpunft ber oornehmen Sebeweh b. £>aupt"

ftabt geworben, boeb ift b. Don im Vergleich zu

ben etwa« ftürmifd)en Orgien b. 50 er ^afire
etwa« zahmer geworben. D. Bfrrbefport ift in

b. ^intergrunb getreten. (Bcrgl. Vasili, La
société de Paris, 1887. I, 438.) — 3. Cercle
Agricole, genannt C. des pommes de terre,

284 Bd St- Germain, oorher rue de Beaoue,
Hôtel de Nesle, früher (Eigentum b. duchesse
bc Choteaurouj, uRmtteffe i'ubwig« XV. Die
SRUglieber gehören fait burdjwcg'ber hôchften

Arijtofrafie an, hochfonferoatioe, ftreng fathol.

Denbenz- ©egr. würbe b. k. 1835. Setn3roecf:'
développement du cheval français, perfec-

tionnement de l'agriculture, propagation des
nouvelles découvertes profitables à l’agri-

cnlture. 8ine (îigcutümlichlcit bief» St waren
b. conférences, bie beroorragenbe ©rfehrte in

f. Säumen hielten, u. bie e. nicht unbebeutenbe

JHolle in bem geiftigen Sehen 0. Bari« gefpidt

haben. — 4. Union Artistique, genannt
PEpatant, 5 rue Boissy-d’Anglas, früher rue
Grammont, bann Place Vendôme. 1858 war
unter b. Aamen „Cercle Artistique“ vuigo
„Les Mirlitons“ ob. „Les Paunés“ e. ©efellfchûft

8
egr. worben, b. fid) zum 3iel fepte, eine Bcr-

hmclzung ber gens du ihonde mit b. Streifen

b. Jtüuftler hctbeizuführen. Schon 1861 mußte
b. ©ejcllfdjaft, b. ipren Sip anfang« rue Drouot,
bann place Vendôme hatte, fid) auflôfcn, bef.

infolge finanzieller Stbwicrigîciteu. 8. beffereô

©efdncf batte b. baefelbe 3id anftrebenbe C. de
l’Union Artistique, ber 1860 in« Sieben trat u.

cbcnfafl« al« „les Mirlitons“ bezeichnet würbe.
Aeben feiner fozialen Denbenz »erfolgt er auch

praîtifehe 3^1 e, h. Stfinftler in ihrem Schaffen

zu förbern. 3U biefem 3wcde beftehen brei

sfommtffionen : 1. de littérature, 2. d’architec-

ture, peinture, sculpture, gravure, 3. de mu-
sique. Die erftc »eranftaltet tbeatralifdje Auf-
führungen, conférences u. Burlejungen neuer

SBerfe, b. ^rocite jährl. Au«fteUungen,"bie fidj e.

gewiffen fflnftl. fHufe« erfreuen, fowie Sottericn

». Shinftwerfen, b. britte Stonzerte teil« ». ifiit-

gltebcrn b. St., teil« ». anbern mufiîalifchcn Be-
rühmtheiten. 3« b. Au«fteHungen u. Ôonzcrtvn
hat auch b. ®ubü!um unter gewiffen Befd)rân-

fuugen Butritt. Acben biefen ernften Bcjtrebungen

wirb and) in biefem &. b. nobeln Bajfionen im
weiteften Umfange gehulbiat. Bef. b. Spielwut
nahm jeitweife bebcnfliche Broportionen an. D.
3ahl ber ®îitglieber ift unbegrenzt- Die 3Bal)l

erfolgt, abweicpenb ». b. Ufu« in anbern St., nur
burd) b. comité (61 Bcrfoncn). — 5. Cercle
Des Chemins De Fer, 22 rue de la Micho-
dière, gegr. ®iai 1854, 16, Place Vendôme.
1855 in b. jepige Soîal übergcfiebelt. 8r ent-

ftanb au« e. Bereinigung b. Direïtoren b. groyen

ßifenbahngefellichaften, gen. conférence.

fKeglement heißt e«: cercle a pour but de
réunir tous les hommes qui ont contribué à
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fonder et à développer l'industrie des ch. de
fer, et ceux que cette grande industrie in-

téresse“. Bertretcn ift bef. b. rtidie ÿourgeotfie,

bod) and) b. Ariftofratie, joweit fie (id) b. Jju-
buftrie jugewanbt bot. ©8 wirb hoch flejpielt.

T. ÎBnftl erfolgt burd) b. comité. î st. bcfipt

fine auSgejeithnctc Bibliothef. — 6. C. De La
Rue Royale, (fin Ç. biete« Warnen«, gen.

„Le Petit-Cercle“ ob. „Les Moutards“, ber fid)

aus btn jüngeren (Generationen bes Faubourg
St-Germain refrutierte, tourbe 1856 mit bem
3odet)»fiIub oerjehmotyen. 1866 bat fid) b. C.
nueber aufgetban. Seit 1884 beftebt ein neuer
C. bestellten Wanten«, b. fid) in benfelben 9tâu-

men, 4 Place de la Concorde, ©de b. rue
Royale, in bem prächtigen (Gcbdube b. Garde-
Meuble, glân^enb infiaUiert bot. Stfjr Oor-

nebme, bod»nfiofrotifd)e ©efeüjcbaft mit antife-

mitifehrr ïenben». S. b. C. ging b. (Grünbung
ber „Société des Steeple-choses de France“ ans.— 7. C. Impérial, ©de rue des Champs-Ely-
sées u. Avenue Gabrielle, ehern, türf. Botfcfiaft,

entfianb ». 3- b. jmeiteii «aiierreidjeS aïs c. Art
(Gegenwicht gegen b. legitimifitfd) gefinnte Union.
6r beftanb »or»ug«roeije ans b. Ariftofratie b.

ftaiferreitbes, Cffijieren, $ofbeamten te. fkiifi*

bent roar b. burch Taubet« „Nabab“ befannte
duc be Stomp. T. SU ift jpâter mit b. Union
Artistique perfd)moljen. — S. Grand C. ob.

C. Du BS Montmartre, aud) unter bem
toenig reipeftoollcn 2pi|)namcn „Les Ganaches“
befannt, 16 Bd Montmartre, in b. ebem. Maison
du Pont-de-Fer. ©iner b. ölteften C. ». ifioriS.

©r beftebt meift aus älteren Jierten, penfionierten

Cffi.lieren, Arjten, Wotaren, (firoftfaufleuten. -vier

hängt man am althergebrachten u. b«fit bie

Weuerungrn. Sange war hier b. Cigarre oerpönt.— 9. C. Des Arts, ©efe me de (,'hoiseul u.

Bd des Italiens, nom tarifer C. des Épiciers
getauft, burdiaus bürgerlid); hot aufier feinem
Planten nichts HünftlerijehcS an fid). 3fßt einge-

gangen.— 10. C. Des De u x - Mondes, früher
Ç. des Etrangers, 30 ruedeGrammont, im ehern.

Cola! b. 3odett*fiIub, befiehl meifiaus financiers
u. (Grofifaufleuten; in b. 80 er fahren bef. wegen
feines hobt» Spieles. C. des Etrangers h>efi

auch c - b. öffentl. Spielt)äufer, bie feit b. Ston-

fulat bis 1873 in fflariS beftanben. — 1 1. Spor-
ting-Club, 2 rue Caumartin, »ornehmer
Jagbflub. — 12. Yacht-Club De Frauce,
6 Place de l’Opéra, gegr. 1867, iw» It<t des
Capucines, „soc. d'encouragement pour la

navigation de plaisance maritime“. — Sir
laffert nod) fur,) b. '.Namen einiger Slub« folgen,

bie meift ben berjd). neuerbing« fo fehr in Auf«
nohme gefommenen gweigen bes Sports ge-

Wibrnet finb: Artistic- Cycle- Club, Neuilly;
Automobile -Club de France, 4 Place de
l'Opéra; C. Aéronautique, 91 rue d'Amster-
dam; C. de l'Escrime et des Arts, 9 rue
Taitbout, ein Wettbejpou« b. Spieler aller cercles

;

C. nautique de France, 41 Av. Wagram; C.
de la Voile de Paris, 5 me Mogador-l’rolongé;
Salon des Courses, 20 B« des Capucines;

C. athlétique, 3 rue de Maistre. — 13. C.

Artistique Et Littéraire ob. C. Volnev,

auch unter b. sobriquet „Pieds Crottés“ bd.,

7 rue Volney, gegr. 1874, fefjt fid) bef. auS
Walern u. Witgliebern ber guten Bourgeoifie

»ufammett. ßr ueranfialtet eine jährliche Au8»
jteflung P. (Gentälben, geidmungen u. Aquarellen,

bie »iel bejprodjfH su werben pflegt, auch bramat.

Aufführungen, Jtonjerte jc. — 14. C. Natio-
nal Des Armées De Terre Et De Mer
ob. C. Militaire, auSfchliefilich für Offiziere bc-

ftimmt. 5r befipt 49 Av. de l'Opéra c. proebt*

»odes fflebäube. Jöährenb b. Wufjenfefie im Oft.

1896 war hist e. Wittelpunft b. franfo-ruffijeben

Berbrüberung. — 15. C. National, 5, av. de
l'Opéra, früher rueVivienne, polit. Jtlub repu»

blifan. Tenbenj: war 3. g. beS 16. Wai 1878

e. Wittelpunft ber Agitation gegen b. Staats-

ftreid)Spläne, bie bamais itt b. Suft fchwebten.

— 16. C. De La Librairie, 117 15« St-

Germaiu, Pertritt b. 3ntereffen b. Budjhanbel«,

b. Budibrud«-, fowic b. fhpier-, Wufifalien-,

Äupfrrfitd)hanbelS; syndicat de ln propriété

littéraire et artistique. ©r oeranfialtet jtimeilen

Auifieüungcn. — 17. Cercle Des Alouettes
nennt fidt c. Streit? 0. Tarnen, bit fid) bei ber

Scbauipielerin M 1*« Wfcmeîrlaportr oerfaninteln,

um hier des leçons de diction et de théâtre »u

empfangen. SOian fpielt hier auch fleinere Stüde,

V-8. Le Village p. feuillet. Bei b. brrrjdicnben

Vorliebe für b. comédie de société finbet bie«

Unternehmen pielicitigc«3ntrrefje. (J. Cia r e t ie,

Vie à Paris, .1882, p. 86.) — 18. C. Catho-
lique Des Étudiants De Paris (Cercle

dn Luxembourg), me du Luxembourg 18, ift

für b. Stubierenben b. Uniberfitût, bré institut

catholique, ber fcodifdiulen eingerichtet worben,

î. jäfirl. Beitrag ift 45 ftr. ©ine Bibliothef,

Arbeit«-, Scfe-, Btllarb-, fieccht- u. Unterhaltung«-

fäle, Mal- u. Bilbhaucratelicr« finb täglich bi«

11 Uhr abenb« geöffnet. Unentgeltlich SHepeti»

torien in allen Rächern werben mödientliet) ab-

aehalten; auch Unterricht im Walen, Taitjen,

Singen M. wirb ju billigen Streifen erteilt. T.
Witglieber fönnen, ohncßintrittägelb ju befahlen,

b. Monierten, bramatifeben Aufführungen tc. in

b. SHäumen ihrer (Gefefijchaft beiwohnen, geben

Sonntag um 9 Uhr wirb e. Dlefie gelefen. T.

Aufjunetjmenbe mufi 0. »roei Witgliebern ober

jwet anberett bdannten $erfoncn oorgefchlagen

werben. i'Vuibcrt.) — 19. C. Catholiques
D'Ouvriers, fathol. (Gefellcnoereine; um ihre

Bestreitung lyat fid) bef. ber (Graf A. bc 4*1 tut

oerbient gemacht. — 20. C. Arabes, in Algier

Unterbejirfe ber subdivisions (f. b.) militaires.

Tie Sommanbanteu haben bie bureaux arabes

unter ihrem Befehl. — 21. C. Militaires,
unferen Stafino« entfprechenb, hcjfifn hie Ber-

einigungen aller Cffitiere e. (Garniiott ja einem

feften Berbanb befiuf« Bflege b. Maincrabidiatt-

lid)feit u. b. weiteren Auébtlbung auf allen (Ge-

bieten, bie e. Cffisier intereffieren ntüffen 3u
biefem gtoede werben geeignete Diäunte gemietet

für gefellige Bereinigungen u. jnr Attffiellung



[Cercottes—Ceresoie] 766

u. BenuÇung b. fflarniioiiabibltotbof. T. Mofteu

be« Unternehmen« »erben im SPerfjältttiS bea

Xienfteintmnmena in monatlichen nom Solb im
»orau« abjujiebmbcn ïeilbetrâgen ». jcimtlidien

Cifijiercn ob. Cffijier«rang ftabenben 'Beamten

gebecft. Xer größte aücr c. m. ifl ber 1886

gcgr. C. national des armée» de terre et de

mer in Bari«, ber in ber Av. de l’Opéra, 49,

{eine fmupträunie u. bamit tntammenbângenb,
tn b. rue de Bellerhasse, 37, feine '.Hebenräume

bat. ^»icr beftnbet fid) bie Bibliothel, b. ivccbt-

faal u. b. Hebaftion b. Kevue du c. militaire.

Cercottes (425 Gint».), Xori im Arr. Crie»

on«, Xep. Loiret, nôrbl. Crleatte. 2t. b. G.-L.

BarteBorbeaur. 3" ber Gntfcheibiittg«fdilad)t

bei Crlcatt« würbe am 4 . Xer. 1870 bas tuotjt-

bcfcftigte G. ». b. XVIII. prcufj. u. XXV. beffifdi.

3uf.-îi»ifion nad) hartem Mampfe eingenommen.
Xie Grobetung btcfer midttigen Stellung im
herein mit berjenigett ». (Mibtj (j. b i hatte b.

SHüdjug auch b. übrigen îeile b. ft. Streitmacht

«ut Îîolge: (Mènerai (ihanxh ging nunmehr auf

Gholfounut1 jurücf, b. Loirearmer aber mürbe in

jmei irrere geteilt. — (G.-St.-ÜB. III, 540.

Cerdagne, Plateau De La — , im Xcp.
Bhr.-Cr., 1600 m über b illecre, betau nt wegen
eine« fleinen, bef. charafteriftifchcn Stamme« ».

Sterben.
Cerdan, Cheval — f. Cheval.
Céréales. 3n Sr. ((breitet b. Brobuftion b.

Gertalien ungemein rafdt fort. 3m 3- 1815
hat bie Grate 132 Will. Sjettolitcr ergeben; im
3. 1835 204 Will., itn 3- 1865 320 Will.; b.

nôrbl. Teil Sr. liefert jmei Xrittel. 3rt b. îep.,

welche b. meiften ß. lierüorbriugcn, rechnen bie

Sldcrbauer auf jefin 3afirc ein 3afir mit e. guten

Grate, feth« mit mittelguten tt. Drei mit fdjlecbten

Graten. 1er Jlonfunt erforbert 80
1M b. Grate

für b. SHcnfcben, 1B
/ 1IX) für b. îiere, ‘*/

100 für
b. Saat u. */10# (um Brennen, wa* jufammen

•’/.oo ntadtt, u. in gewöhnlichen 3“hrcn e. Über»

febuf) ». *jlM läßt, b. (ich in guten 3af)rcn auf
,J
/ioe heben fann. X. Monfutn pro Ginwohncr

beträgt im Xurthfcfinitt 172 1; im übrigen »er-

teilt fid) biefer Monfttm fehr ungleichmäßig : er

beträgt ISO bi« 199 1 pro Mopf fm 'Horben, 135
bi« 164 1 im Silben: unter Loiii« XIV. betrag

er laum 100 1. 3« Stantr. war b. GïPort b.

(Betreibe« (umcilcn erlaubt u. jumeilen »erboten,

felbft ». Bro»in,( ju Broeittj; aitjjerbem würbe
b. (betreibe fehr häufig tariert. Unt. Lotti« XV.
gewährte man gewifjen Stompanicn b. Wonopol
b. öanbel« mit (Betreibe, wa« ui bern gröbften

Wißbrauch Heranlafjung gab. X. Übel erreichte

währenb b. Heoolution icineSpiße; b. Teuerung
rief Bliinbeningen ». Wagajinen u. Brotlagern
her»or u. brachte, außer b. Berbot ju exportieren,

SHeguifitioncn u. eine laxe, loci cite ben Brobu«
jcnten fdjabeten. Bart« iuurbe mehrere 3ahre
hinburch bttreh bie Hegientng Perforgt, welche

felbft b. Berfauf b. (Betreibe« tn b. \>anb nahm ;

erft im 3- 1796 würbe b. Beriorgung b. Lwiipt-
ftabt bem .('anbei jurüdgegeben. 3m 3 181 •

befahl Hapölcon, um b. Bcrforgung b. \ianpt-

ftabt mit Brotforn jn fichera, bie Grridttung e.

Heicroe-'äHehlnieberlage. 3,n 3- 1819 errichtete

b. Hegierung e. échelle mobile — ein Stiftern,

welche« b. Gtttmhr b. (betreibe« erleichtert, wenn
b. Brei« be«felben im 3»nern b. Vanbe« fteigt,

bagegen ftärter b. Ginfuhr befteuert, wenn ber

Brei« fällt — welche b. Sähe regelte, in betten

b. 3m»ort u. b. Gjport be« (betreibe« erlaubt

war. Tiefe« Wefeg, welche« b. Gntwidelung b.

Slderbaue« eher nadtteilig war, würbe bi« rum
3- 1861 aufrecht erhalten, wo b. échelle mobile

aufgehoben u. ber gjiatibel mit ß. freigegeben

würbe. Xer ©eneraltarif b. Hölle, ber in Sr -

feit 1892 angewanbt wirb, hol f- jiemlicb ftarfe

Betreuerung auf ba« nach Sr - B - *u«Ianbe im-

portierte (betreibe gelegt. Aber wenigften« ift

ber Xran«port b. (betreibe« p. einem Teile Sr.
und) b. anbera feit e. 3ahrhunbert P. jeber Be-
teuerung oerichoitt geblieben. — Dupont de
Nemours, De l’exportation et de l’importa-

tation de» grain» (1764) unb Analyse de la

législation de» grains .,1789); Mirabeau,
Lettre» »tir le commerce de» blé» (1768);
Galiani, Dialogue» sur le commerce des blés

(1770); Necker, Sur la législation et le

commerce des grains (1775); Chaillou des
Karre s, Essai historique sur la législation

des grains (1820): Kastiat, Cobden et la

ligue; Mohnari, Histoire du tarif des

céréales (1847).

Cérémonial bejeicbnci b. (Bciamtheit b. (Ge-

bräuche, welche hei politifehen u. rcligtöfen ßere-

monien beobachtet werben. Lcßterc umfaffen

alle«, wa« tum culte extérieur gehört, Cpfrr,

(»oben, feirrl. Aufjflgc u. XarfteDunaen, öfientl.

(Gebete, Ginweihungen b. Gbe u. Leidtenfrierltd)-

feiten. Xa« politifdie Geremoniell läßt iich ein-

teilen in c. d'état et de cour u. in c. diplo-

matique. X. cceemonietlen Hechte u Bflidtteii b.

ßioil- u. BJilitörbcamtcn, auch alle«, »a« bie

Hangorbnungen betrifft, ift enthalten im C. offi-

ciel. — Rousset, C. diplomatique des cours

de l’Europe, Amsterdam 1739; Godefroy,
Le c. de France, Paris 1649, u. Le C. de
l’Empire français, Paris 1805; le Dupont,
Le C. officiel, 1868.

Cérémonie. 1. Seit b. XVIII. 3hri)- würbe
e« in b. Comédie-Française Sitte, bei gewiifen

Aufführungen bce Malade imaginaire unb be«

Bourgeois gentilhomme, bei. t. Marneoala.jeit,

am Schluß c. ftumme« Défilé b. fämtl. Schau-

fpicler b. Theater« folgen tu lagen, u. jwar im

Moftüm b. LiauptroIIe c. jeben Sünftler«. Xa«
Bublilunt pflegt babei feinen Lieblingen bei-

(nilbigungen barjubringcit. I. Sitte biefer ß.

ift and) im Cbéon eingeführt. Pougi n. —
2. Les C. War b. 7. Abteilung b. Maison du
Boi (f b.). Xie officiers berielbeit waren b.

prévôt de l'hötel, b. grandmaitre u. b. maître

des cérémonies, b. aide, bit jwei introducteurs

des ambassadeurs u. a. ((. b. Ginjelartifel). —
Bgl. Chéruel, Dict. des Institutions.

Ceresoie D’Alba, fr. ßerijolle« (1942 G.),

St. in B'fwont, öftl. Gannagttoie. 3in nierten
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Jtriegc ztPifdjcn £arl V. u. ftranz I. trugen bet

G. am 14. ülpril 1544 bie granzofen unter b.

©rafen u. Gngf)icn e. blutigen Sieg über bie

Spanier unter b. SJÎarquié bel ©uafto bapon.
nfolge biefeé Siegel beiegten bie gran^ojen
arignon. — Sgi. Moulue, Commentaires;

du Bellay, Mémoires.
Ceret (.'1828 Ginro.), It. Ceretum, tnt SWittel-

alter Cerédisium, mit Säßen u. îürmen be-

feftigte ?lrr.-:jjauptft. b. 2cp. Sl?i)rénée3-Cricntaleé

(Stouffillon), r. ant îech, fübm Perpignan. St.
b. G.-i*. Glne-Géret. 3n b. ÜRâlje b. Saüfabrtèort
St. fterréol. 3m etfiten ftoalitionafricgc mürben
bei G. int ?lpril 1793 bie granzolfen unter
Scroan P. b. Spaniern unter Slntoniu fRicarbo

befiegt. 2ugomntier aber eroberte bafelbft tnt

®îai beôfelben 3af)reé b. fpan. iîager b. ©rafen
be la Union, Perbrängte b. Spantet u.

v4?ortu-

iefcn au« b. fr. ©renigebict u. bemächtigte fid)

ann b. fatal oniîcfjeu Âüftcnforté. G. ift b. ©e-
burtéort b. 'Jfaturaliften iîouié Gampanpo.
Cerf, An - La Blerre,An Sanglier Le Mière

(= médecin), ou le barbier (= chirurgien),

altcé Sprictgoort. 2. gehegte $nrfd) ift fet)r ge-

fährlich, bef. in b. 35run[tjctt, benn bann ift fein

©eroeiq giftiger alê fonft. Seine î$errounbung
alt für töbltd), mäljrcnb b. Stop b. Gbers nur
. ftilfc be£ SBunbarzteé nötig mad)tc.

Cerf Des Cerfs, Chasse Du — ift e. aile»

gorijcb-iatirifcbeà ©ebidfl, mabrfdieinlid) o. pierre

©ringoire (f 1547), meldjeè b. Streitigfeiten b.

fBäpfte mit b. Souoeränen betrifft. Unter bcm
îWamen Cerf des Cerfs mirb b. $apft perftan-

ben; eè ift e. Mnfpielung auf ben îitel Servus
servorum. b. fid) bie ^äpfte beilegten.

Cerf-Volant, l.'^apierbrad)en,foll aué Gbina

{

ta mitten. 3n «Ÿr - ttrnt cr fdjon tnt XVII. 3brb-
lefannt uitb ^mar rautenförmig. 2ic fleinen

'.Çapierftüde, bie ant Sdjmeif befeftigt merbett,

beigen flocons, b. îrobbcln an beiben Seiten b.

Rogens oreilles. 3i?âf)rcnb b. 2rad)e in b. ßuft
fliegt, fd)idt man ibnt iöoten (courriers) zu, fl.

^apicrftürfe, bie man burd) b. Sd)nur zieljt u.

bie, p. 3Binb getrieben, fid) breben u. bent 2rad)cn
nähern. (Dillaye, a. a. D.) — 2. ^itt 'Jtrgot

beigt nach einem 2£ortfpiel mit voler (fliegen

u. ftcblcn u. b. ScbiteOiafeit, mit b. fie flicbt),

e. 2icbin, bie in öffentl. ©drten b. fcbledjt bc-

auffiditigten ftinbern b. Cbrringc abnimmt.
Cerignola (24102 Ginm.), St. in ber ital.

fßrop. (Gapitanata), fübô. ftoggia, uttm.

bcs Cfanto. St. b. G.»ii. 2lla-JDfanto. 3m
ipan.-fr. itriege ^mifdjen üubroig XII. p. ftr. u.

îycrbinanb b. Sïatholifdjen P. Vlrrogonien um
ben ©efij) bcô gemeiujam eroberten Jtonigreidjcs

Neapel erlitten bafelbft b. ftranzofen unter bem
fterzog P. fRemourô ant 28. 9lpril 1503 burd)
b. Spanier unter b. ôcrjog ©ottfalPo P. Gorbopa
e. poßftänbige DHeberlage. 2. £>cr,jog p. Nemours
fiel in biefer Scbladfl; Üîcapel ging an Spanien
Perloren.

Cerisaie, 1 . ttirfcbenanpflanjungett finbett

fid) zu |ianbel^medcn bei fJJartè, in ben 2ep.
3lténe, Cife, 2lube, poulie, ïïiarne, ïïfaine-et-

iîoire, ®ar, $foud)eé bu fRbottc, Slauclufc; zur
£>erftefluttg b. Kirsch in b. 2ep. Songes, ^ura,
2oub«. — 2. i'anbbauè u. ©arten por b. porte
du Temple, mar 1561 e. ÿerfammlungâort b.

^roteftanten, au$ bem fie aber burd) o. fana-
ti)d)en 'JSôbcl Pertricbcn mürben. — Dulaure,
Hist. de Paris, 7 ed. 1839, II, 236.

Cerise in ber ©raffdjaft flfijta. c,Tten

Sîoalitiondîriege mürben Dajclbft b. fßientontefen

am 1. 'Äug. 1795 p. b. 5™»à°îeit u|U- Serrurier

gefdjlagen.

Cerises. 1. Marchand De —s ïjeifjt in
fßariel e. Waurer auà b. Untgegenb. — 2. Faire
2 Morceaux D’Une —, bilbl. '2lu5brud für
e. ;$u fubtile Unterjd)etbung. ®tall)erbe fagt:

„II fait ici 2 morceaux d'une —

;

quelle sub-
tile distinction peut- il alléguer entre le sort

et le destin?“

Cerisier, fl. ïïiictpferb, fo genannt, meil cé

früher b. Hirid)en p. SJÎoutmorena) itad) ^Barté

trug; je^it mirb cä ,^u fleinen Spazierritten in

b. Umgegenb P. “dUl. au^gcliebcn. 95ei 5 r. S o u l i é.

Le lion amoureux, Map. VI: „Steruy sur un —

,

en compagnie d’une grosse dame à âne“.

Cerlsolles,
f,

Ceresole D’Alba.

Cernaj, Crtfcb. int Ülrr. CrleansS, 2ep. fioiret,

fübl. Grapant. h- Sdjladjt bei iöeaugencb
mar G. am 10. 'Tet. 1870 b. ScbauplaÇ eined

blutigen bié ^um Slbenb bauernben stampfeé, in

mcldtent b. Jranzofen p. ïruppenabteilungen b.

©rohfjerzogfl pon 3Jfedlenburg u. bes ©eneralé
p. $oigtd*mbeÿ energifd) zwrüdgcmiefen murben.
— ©.-S1.-3B. IV, 652 ff.

Cernunnos, e. gallifd)c ©ottbeit, bie man in

einer b. fyiguren bcô zu $orid aufgefunbencn
onpiteraltaré mieberfinbet. 2. f^igur ftellt bie

©üfte c. ©ottljcit bar, beren fable Stirn mit
smei breiten, an ihren Gttben, mie b. ©emeib b.

ÿ>irjd)eei, gehaltenen Römern bemaffnet ift. Syon

jebem (tont bdogt rin îHing hftûb.

Céromancie, îflabriagen, itibem man gc-

jdimolzencij SDari)^ tropfenmeife in ein ©efäjj

mit îÿafier fallen läftt.

Céroplastique, SBacbôbilbnerei. 3m fDiittel-

alter murben manchmal bie tpriligenbilbcr and
SSacho gegoffen: man gebraud)te fie bef. zu e.

eigentümlidiat tBebejçcn. (S. EuvoûtementL 3m
por. 3f)rh- murbe b. musée Grévin in tJJarià

ber. burch feine Sammlung P. SSachêportrâten

perftorbeuer u. lebenber ^crfouen. îlnatomiidje

Präparate in 2i?ad)é lieferten in Jraitfr. M«ue
biberon, ^iufon, îôertraub, ^auntonier p. îHouen

u. 2upont, meldje b. Muitft b. anatomifdjen c.

ut unerhörter ihllenbung erhoben. Seit einigen

fahren bût man b. Icidjt b. ÿerberben au^ge-

jeçten 2ilad)êprâparatc burd) e. o. Dr. 5lusouj

crîunbcnc, b.
s4Bapicrmad)é ähnl. SJiaffc eqeut,

b., in formen gegoffen, fo ï>art mirb mie §olz.
2ie einzelnen îeile fônnen auêeinanber ge-

nommen mcrbcn; 'iluzouj benannte fie anatomie
élastique Pom gr. ulâoToç zerbredflid). 2i5ad)â

mirb aud) pcrmcnbet, um botanifd)e ©egenftanbe

barzuftellcu, bef. ^ilze, b. fid) id)mer in .(lerbarien
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aufbewahren taffen. 35. ^ilje o. ']?in{on, Biia-
colli îc. finb aubqczeichnct burd) it>re genaue
^Nachahmung. — Dict. Flammarion.
Cerquemannage Uetfjt in ^lanbern (Ville,

©ambrai, Balcncieniteb îc.) b. Seßen 0. ©renz-
fteinen, Abmarîung.
Cerquemanneùr, e. in oerfd). coutumes oor-

fommenber Auobrud, ber einen SRidjter ob. be-

eibigten Sad)Oerftänbigen bezeichnet, weldjer bie

©renzfteine b. ©rbfdtaftcn p jeßen botte.

Certificat. 1. Bon ben üiclen c., bie im
§cerc aubgefteüt werben, finb folgenbe oon all-

gemeinem yntereffe : a) c. d’acceptation für ben-

jenigen, ber freiwillig in& §ecr cintritt; b) c.

d’aptitude pour l’avancement au choix für
bieienigen, welche e. befonbereb ©ramen mad)cn
müffen, um ihre Befähigung für b. Boflen einest

Bataiflonb« ober ©êfabronbd)cfb nachzuweifen;
c) c. d’aptitude au service für feben Aufge-
hobenen, b. Augl. b. Beßörbe gegenüber Sdjaben-
erfaßanfprüdic rechtlich lichert, faUf b. aubhebenbc
Blilitärarzt fid) geirrt hat; di c. de bien vivre,

Oon b. Crtsbcljôrbe austpfteuenbcf gührungô-
atteft für e. etnquartiericn îruppenteil; e) c.

de bonne conduite, iîcumunbbatteft für jeben

Unteroffizier ob. Solbatcn, ber fid) tabellof gc*

führt fiat; cf wirb Don einer Äommiffton b. be-

treffenben îruppenteilf aufgcfteüt
;
f) c. de bonne

vie et mœurs, Sittenzeugnib, b. jeber freiwillig

©intretenbe aufweifen muß; g) c. d’exemption,
ftreifd)ein für b. „töcidjbfrüppd"

;
h) c. d’origine

de blessures, Beurlaubung ü. Berwunbungen
;

i) c. de soutien de famille, Beurfunbung, bafj

b. Inhaber alb unentbehrlid) jur Unterhaltung
feiner Angehörigen Anjprud) erheben barf, ooiit

æienett befreit p werben. — C. de bêtise, beim
SNilitär: 'îienftabzeirijen auf b. $rntcl, ©heoron.— 2. C. De Stage, burd) ©efeß o. 15. DÎârz
1850 eingeführt, ift oon benjenigen einzureidien,

b. eine prioate ^ö^cre Vchranftalt leiten wollen.
5). Bewerber barutn mujj fünf $al)re alb professeur
ob. surveillant in e. höheren Sehranftolt tfjätig

gewefen fein. ©b wirb Oon b. conseil départe-
mental auf Befdiciniguitg b. betreff. 3)ireftoren

auf Stcntpelpapier aubgcftellt. — 3. C. De
Cap a cité En Droit, unter bent Äonfulat
eingeführt, wirb nach einjährigem Stubium beb
Gioil- u. Äriminalrcriitb u. b. ©toilprozeßorbnung
erworben. 35.Bad)Wcib flaffijdier Stubicn braucht
nid)t erbracht zu werben 35. 3eugnib ift für
bie erforbcrlid), bie avoués werben wollen.

Borib ift jcbod)b.Picentiateugrab hierfür nötig.

—

4. C. D’Etudes Physiqnes, Chimiques
Et Naturelles ift 'burd) Xefret oont Suli
1893 gcfdiaffeit u. burd) einjährige^ Stubium
an b. facultés des sciences p erlangen. 3>ie

erftcu Prüfungen finb im 3uli 1895 abgehalten
worben. 35. Prüfung finbet im $uli li.Cftbr.

ftatt u. erftredtjid) auf Bhhfif, Gljemic, Zoologie
u. Botanif. (S. Programme des examens du
certificat d’études phys. îc.). 35. ^ciignib ift

zum Beginn b. mebizin'. Stubien erforberlidi. —
5. C. D’Etudes Supérieures in £>infid)t

auf b. licence ès sciences werben feit^uli 1897

oon ben facultés ès sciences in oerfd)iebener

Anzahl, in Barib iß, aubgcftellt. ©b finb c.

de calcul différentiel et calcul intégral, c. de
mécanique rationnelle, c. de physique géné-
rale, c. de chimie générale, c. de zoologie, c.

de botanique, c. d’astronomie, c. d’analyse

supérieure, c. de géométrie supérieure, c. de
mécanique céleste, c. de physique matbé-
mathique, c. de mécanique physique et ex-

érimentale, c. de minéralogie, c. de chimie
iologique, c. de géologie, c. de physiologie

générale, flur ©rlangung b. crften u. zweiten

c. ift nur c. inscription erforbcrlid), bab britte

ift aber crft nad) üier inscriptions zu erreichen.

35. Brüfung ift (cfiriftlid), praîtifd) u. münblid)
;

wer in ben beiben erjtcn îcilen nicht beftanben

hat, wirb zur münbhdien nicht zugclaffcn. ©e-

bühren betragen für jcoeb c. 30 gr. 35. Befiß

breier c. oerlcihf b. îitel licencié ès sciences.

— 6. C. D’Etudes Complètes, burd)

35efrct ü. 16. ÿebr. 1810 eingeführt unb burd)

Îîefret 0. 16. Aoobr. 1849 aufgehoben, mußten
b. Bewerber um b. baccalauréat oorlegcn, um
ben Bacßweib eineb je einjährigen Bcfud)eb ber

rhétorique u. philosophie zu führen. — 7. C.

Pour Études Pharmaceutiques Et
Dentaires wirb burd) e. befonb. Prüfung, bie

am .'pauptorte jebeb Aîabcmicbczirfb abgehalten

wirb, erworben. 3). Sd)ülcr b. ens. classique

müffen b. oierte Älaffe abfoloiert unb fid) noch

einige Äenntniffc in b. sciences erworben haben.

3). Sdmlcr beb ens. moderne fönnnt fid) nach

b. Bcrfeßung aub b. britten Älaffe barum bewerben.

3>iefcb Bcugnib wirb ü. benen geforbert, b. Bhar-
maceuten zweiter Älaffe ober Zahnärzte werben

Wollen, ©bfrjcßtb. aufgchobcncc.de grammaire.
— 8.C. D'Etudes Secondaires )inb zwei zu
erwähnen. 35. erfte, c. d’ét. sec. élémentaires,

wirb b. Schülern b. höheren i'chranftalten nad)

Abjolöierung ber division élémentaire unb be-

ftanbener Berfcßungbprüfung aubgcftellt u. erlaubt

it)nen, in bie division de grammaire (sixième

classique ob. sixième moderne) einzutreten. 35ab

zweite wirb b. Schülern b. ens. classique nid)

b. Berfeßungbprüfung aub b. Dierten Älaffe aub-

gcftcllt unb ift zum Übergänge in bie division

supérieure erforbcrlid). ©. analogeb c. fann beit

Schülern b. ens. moderne am Schluffe b. britten

Älaffe aubgehänbigt werben. (Vuibert, Ann.
de la .jeunesse 1897.) — 9. C. De Capacité
Pour Les Sciences Appliquées wirb oon

b. écoles préparatoires à l’enseignement supé-

rieur des sciences u. des lettres u. b. facultés

des sciences nach zweijährigem Stubium unb
nad) zwei Brüfungen, b. fid) auf b. Unterricfitb-

ftofte b. beiben ^aßre erftrcden, aubgcftellt. —
10. C. De Civisme, ©ioibmubfchein. Civisme

bebeutctc z- 8- b- fHeoolution ©rgcbenl)cit an bie

beftehenbe Bcgierung. 1793 war zunt fReijen

u. zum SBecfifcl b. Sßohufißcb außer bem Baß
e. c. de civisme, fowic c. c. de résidence ou de

non-émigration nötig. 35azu lam für b. Stäbtc

noch c. carte de sûreté, rneldie etwa b. heutigen

Baßfartc cntfpridjt. — 11. C. De Bonne Aie
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Et Mœurs, ©in Sittenjcugnié mirb häufig

behufé 3ulaffung au e. Ämte bedangt, jo bej.

bei b. douane, ^nr Scitung c. 3rrenanftalt, bon
©Icmcntarlehrcrn, bon ftmtnen u. boit Sieuten,

melchc aué ben irnfpiflen Sîinber jur ©rjiehung
übernehmen. Soldjc 3eu fl

n MÎc nmrbcn früher

boit b. Gleiftlidien auàgeftcllt, iept thun bies Die

©Jenteinbebeamtcn. — 12 . C. De Résideuce,
Pefcpeinigung b. Ptohnfifyeé; toirb jcçt nur nod)

bedangt $unt 'Jiacbmeife bcô fechômonatliihen

Vlufcnthalteô, b. b. $)cimatêbereri}iigutig bebingt,

beljufS ©iitgchung c. ©fje. Sic loirb b. maire
ouègeftellt u. foftet 1 ftr. — 13. C., f. Aptitude.— 14. C. D’Aptitude Au Professorat
des écoles normales et des écoles prim. sup.,

f. Professeur.— 15. C. De Capacité Pour
Les Sciences Appliquées, Pebinguugcn
ur Srlangung biefeé ReuaniffeS finb: a) ein

llter boit minbeftenêt 16 fahren; b) e. borläufige

Prüfung in b. fr. Sprache u. b. ©lementen ber

fRealioifienfdiaften bor e. f^afultät ob. einer ^u

biefem Unterricht autoriiierten Sdiule, um bort

ait b. Vorträgen reip. bem Uitterridit teilnchmen

^u fütineit; c) in mei ^oh«» ^twei Prüfungen
in ©cometrie, 9Jîechanif, phofif, ©hernie, 9iatur»

gcidiiditc, fr. i'ittcratur n. ©kjd)id)te, ©eograptjie

u. 3eia)nen. X. Mmfteu belaufen (ich auf 580 £Çr.

— 16. C. D’Études Primaires. ÏÏJÎun

unterfdieibet entjpredfenb b. Sdjcibung b. Polfô-

fdjule in école primaire élémentaire u. école

prim. supérieure (f. Primaire) e. c. d’ét. pr.

él. u. c. c. d’ét. pr. sup. Peibc roerben auf

©Jruttb einer Prüfung am ©nbe b. Sdfuljahreâ

berlicljen. 3>tr Erlangung besu erfteren fönnett

fiep b. ftinber oont elften ilebenSjahre an melben.

X. Pcftor ernennt auf b. Porfdjlag b. Wfabemie-
inipeftorà eine prüfutigéîommiffion für jebeit

ttanton. X. fd)riftlid)en Prüfungsarbeiten, bic

unter Puffid)t b. Jïomiitiffioii angefertigt merbeit,

finb: a) ein Xiftat bon 15 feilen, flletcfj^eitig

Probefdirift; b) ,poei fRedieitaufgaben
;
c) e. fleiner

Sluffafc; d) nur für b. 9Jfäbd)cn: e. Dïâljarbeit.

X. mitnblidie Prüfung ift öffentlich u. umfafct:

a) liefen u. ©rfldreit c. oorgclcgten u. Portrag
e. aitôiociibig gelernten StücfcS: b) fragen auS
b. ÖJefd)id)te u. öcographie

; für leben Prüfling
barf b. @anje höchftens V* êtunbe bauern. Ter
Pefif) b. 3cu9nUkô entbinbet ben Sdntlcr bon
b. ferneren Scbulpflidjt if. Scolarité Obligatoire),

es ift notmenbige Porbcbingung jum Pefud) ber

école pr. sup. ober b. cours complémentaires

(©efefc b. 28. üDlnr,) 1882, Xeîret b. 27. ftuli

1882 u. 18. 1887, Perfügung b. 24. 3uli

1888 u. 29. Xcj. 1891.) Xieienigcit Schüler,

toeldje ait c. GrgânjungSfurS (cours cotnplém.)

teilgenommen haben, rönnen fid) am ©nbe beS

SdntljahrcS in b. bort gelehrten ©egenftältben

prüfen taffen u. erhalten beim Peftet)cit in if)r

früheres 3eugniS c. bieSbcjiigl. Permcrf aufae-

nommen: Mentiou d’études primaires complé-
mentaires (Xefrct b. 25. 3an. 1895). 3nr©r»
langung b. c. d’études pr. supérieures fittbet

alljähdtd) in einem borher beftimtnten Crte jcbcS

XepartetnentS e. ©jamen ftatt, 100,511 feber ol)ite

ftlöppet, jjranjöftldjf* SRealtfjifon.

9iütffid)t auf 5IItcr u. früheren Schulbefuch
$

11»

Î
claffen toirb, b. int Pefift b. c. d’ét. pr. él. ift.

legcnftanb b. Prüfung tjt ber für bte Plittel»

fchulen beftimmte Uehdtoff (Xefret 0. 23. Xej.

1882; Perfügung b. 24. 3uli 1888, 18. 3an.
1893 u. 10. 3an. 1894; fRuttbfdtreibcit b. 3. Juli
1889). — 17. C. D’Études Pratiques
Commerciales, C. D’Ét. Pr. Industri-
elles, f. Commerce, Écoles.— 18. C., e. Sdjrift-

ftücf, in loelchcm ein Pribatmann ob. peamter
cttoaS beurfunbet, tooran er pcrfönl. fein 3;ntercffe

hat.— 19. C. De Capacité, a) Pgl. 3. b)©in
3eugniS, toclches unter Umftänben sur ©rteilung

bon Unterricht an höheren fiehranftalten erforbert

mirb. (S. 15). c) 6. 3eugniS über ftäf)igfeit, befjen

b. gebammen jur 'iluSübung ihre« PcrufeS oe»

bürfcn. — 20. C. De Carence, e. Urfunbc,

melchc bon b. maire unter eigener Perantmort»
lidjfeit barüber aufgenommen mirb, baß ein

Schulbncr b. StaatSfaiie abmejettb ob. jahlungS»
unfähig ift. — 21. C. Hypothécaires,

f. C.
Négatif, De Quinzaine, De Radiation, De
Transcription. — 22. C. Pareatis, f. C. De
Coutume. — 23. C. Négatif, e. Pc)d)einigung
barüber, bafj fein ©injehreibefrhein au Paftcn

fetnanbeê borhanben ift. — 24. C. D’Origine,
a) b. Urfunbc, toelchc bie |>erfunft uiib Cuelle
b. ©igentumeö ber eittgeichriebcncn Stnat^renten

fcftfteUen foü; b) e. ïlrfunbe, meld)c bei äoö-
abgaben b. ^perfunft u. b. Urfprungôort b. be-

treffenben Ö3egenftänbe befdjeinigeit foll. — 25. C.

D’Individualité,
f. C. D’Identité. — 26. C.

De Transcription, e. Pefd)einigung barüber,

bafj gemiffe Perträge boit e. ©ruitbftiirf, toelcheé

man frei bon öppothefen nnb ©eredhtigfeiten

machen loin, abgefchriebeit finb. — 27. C. De
Stage, a) b. Urfunbc, melche b. avocat stagiaire

Augefteüt mirb, aber audi anberen ftaatlidjen

Peamtcn. b)X.Pcjchcittiguitg, mcldic bemienigen
erteilt mirb, ber ciné Untcrriditéanftalt ^mcitcr

Crbttnng errichten miH. X. Pähcrc ift in bem
©efeb b. 15. PMrj 1850 enthalten. — 28. C.
De Radiation, eine Pefcheinigung über bic

erfolgte L'öjdjung ober öcrabHpuiig einer ^>ppo-

tljcf. — 29. C. De Quinzaine, eine Pe-
fdjeiniguitg barüber, baff ittiterhalb bicr^chn

Xage ttad) c. förmlichen Perfaufifabfd)liif} feine

©iiifdjreibuitg toeber gegen b. ©igentiimer, b. ber»

fauft h«h noch b. erftcu Eigentümer bor»

genommen ift. — 30. C. De Propriété, eine

llrfunbe, in meld)er ein ^uftänbiger öffentlicher

Pcamtcr unter eigener Peraiitmortlichfeit einer

ob. mehrerer pcrfoiten, b. in b. Urfunbc ange-

führt merben ntüffen, baä Porhanbenieitt eincö

Üicchte^ auf ©igentum ob. auf b. ©enufj geraiffer

SSertpapiere, uicchtötitcl, Pcrmögeit^gegcnftäube

ob. gorberungeit bejeheinigt. — 31. C. D’Em-
prunt, b. borläufigc Urfunbe, md^e b. 3«d)*
ltung eine bom Staat auiSgcgcbcitcn Anleihe bc»

fdieinigt. X. Partei erhält fie gegen b. borläufigen

©ntpfaitgéfchciit, rcelcher ihr am Xage ihrer

3eidmung anftatt b. ©in^ahluttg au^geftellt mar.
— 32. C. De Moralité Et De Capacité,
e. Sdjriftftücf, lueldjco benjenigen ihre Pcfähigung
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u. Unbcjcholtcnbeit bcseugt, bic fidi um gewiffe

amtliche Stellungen bewerben.— 33. C. D'In-
digence, eine Urfunbc, burd) welche bie ®e-

bQrftiqfeit jemanbeS non bem maire ob. einem

i|*olijtnbeamten su Uitterftflhungssweden te. be-

lebeinigt wirb. — 31. C. I)’Identité, eine

Urfunbc, welche für jcmanb auSgeftellt wirb, um
aïs autbentifdje '-Bcjchcinigung über jeinen Hamen,
ffiornamen, SUter, Stanb u. Wohnort ju bienen,

unb aïs $crglcid)SmitteI , feine anberen Unter-

fd)riften su berichtigen. Sie wirb im allgemeinen

non e. Hotar ausgeftellt. — 35. C. De Dé-
charge, b. Sdjriftftüd, welche« b. Ginpafficrcn

nnb b. üöfdjung ber mit RoUjchein beförberten

Waren anjetgt. — 36. C. De Coutume, ein

Schriftftiid, burd) welchce b. frans. Notare fid)

norfoimnenben Falles burch auslätib. ®et)6rbcn

ob. HccbtSgelehrte SluSlunft über b. ©riejjgebung

b. betreffenben Lanbcs erteilen laffen. XtfS fann

bef. nach c. ©efe® n. 28 tioreal b. 3°brcS VII
eintreten. Gbenfo werben bie Sjanbclsfammcrn

öfters e. berartigeö c. erbitten muffen, um richtig

entfdjeiben su lönnen. - - 37. C. De Sortie,
b. non b. suftänbigen Steuerbet)örbc auSgeftellte

Sücid)cimguttg, bafi b.b.StapelpIag entnommenen
Waren am Crt nicht abgelebt worben fittb, fo-

baft leine Abgaben gesohlt ju werben brauchen.

Certificateur, e. 'liante, b. gewöhnlich bent*

jenigen gegeben wirb, ber e. Certificat ausfteltt.

fDiau nannte notaires certificateurs b. Hotare,

welche nach b. Xcfrct n. 2. 9lug. 1806 non ber

Hegierung gewühlt wutbett, um certificats de
vie auäsuftellen; jeßt lönnen folcfie 'feugniffe

»on aüen Hotarcn aitsgefteflt werben. X. cer-

tificateur de caution ob. contre-pleige ift ein

joldjer, b. b. Ginlöfungöfähigteit e. Kaution be-

Seugt; bie Hcalificrbarleit ber Kaution braucht

nicht bezeugt su werben, aber man lann in

Setreff ihrer Sorfichtömaftregeln treffen (C. civ.,

art. 2035). SDiatt nannte chebem auch certificateur

des criées e. ©eriditsbeamten, ber bic 'Umgäbe
hatte, su beseugen, baff bic gerichtlichen vtuf-

forberungen u. Hnmelbungcn tn ber gehörigen
gönn gemacht feien.

(’errera (3790 Ginro.), Sesirle-Siauptft. in

b fpan. Srotins Leriba (Matalonien), auf einem
îmgel am gleichnamigen îfufluf) b. Segrc, öftl.

Leriba. St. b. lï.-V. Sarcelona»9Ufaiua. 3m
frs.-fpan.-portugief. Kriege befiegte Hlacbottalb

am 5. Sept. 1810 bei G. e. fpan. HrmeetorpS.
Cenoise, ffletränte aus ©erftc unb Jpopfen

bei b. alten ©allient. X. Höntcr haben b. Wort
cerevisia für Sier aus b. ©aflifchen entlehnt,

wie Slinius beseligt; bie (ballier jotten es oon
b. 'Ilghptcm erhalten haben. Ginige Schriftfteller

glauben, es fei ibentifdi mit b. Gibcr gewefen.
Cervole, Arnould Do —, mit b. Scinamcn

nrchiprétre
,

geb. im îlnfange b. XIV. 3bri).,

+ 1366, war b. Sanbenführct ber compagnie
blanche

(f. b.). Cbgleich Üiitter u. Perheiratet,

war er 3nhaber eines GrsbiStums; batjer jein

üteiname.

tes, oerächtlidier (fufap, 3®. — demoiseUes,

für Lorcttcn. (Alb. Second : „On a donné à—

dames que voici le nom de musardines“ : Bé-
ranger : „A chanté — demoiselles“.) — mes-
sieurs im 21 rgot b. Ximen: b. ®olisciagentcn

;

im Hrgot b. Xiebe: — mess.

César, Weinftod mit sinnlich biefer, bunllet

î raube tn b. beften Weinbergen b. Xep. ftonne.

Gr wirb auch Romain unb l’iazneau genannt.

César. Gin leltijchcS Soll, b. .üeloetier, be-

fchloffen, bebrüngt non germanifehen Söllern, ihr

i'anb, b. jeÇigc Schweis, 311 perlaffen uub fid}

weiter weftlich in ©allien an b. Ufern b. Cscans
ruhige Sifse su erwerben. SUS man in Hom
baoou unterrichtet würbe, bejebloft ber Senat,

gegen bieSSIorhaben Ginfprud) su erheben, unb
ihm traten b. îlebucr, b. ®unbcsgcnoffcn b. Homer,
bei. Xrogbem aber oerharrten b. ipelpetier auf

ihrem ®ejdtlufje, süitbeten im Jyrühjafjr 58 p. Ghr.

jwölf ihrer Stübtc, 400 Xörjcr unb alle ihre

iiäufer an, beluben ihre Wagen mit Lebensmitteln

für brei i'ionatc u. beftimmten sum Sammel-
plage b. Sübenbe b. ©enfer Sees. 'Rach GäjarS
Eingabe fanben fid) bort 368 000 8(uswanbcrer
ein, bapon waren 92000 Diämtcr. Ghe ftc aber

weitersogen, traj Gäfar in ©enf ein, um ihnen
entgegen tutreten. Sie fchidten su ihm Utbgcfanbte

mit b. Sorberung, er fodte fie burch b. römifebe

fßrouing sieben laflen; fie würben leinen Schaben
anrichten. Gäfar juchte 3eit burch ®erbanblungen
SU gewinnen, was iljm auch gelang. Währenbbcs
erridjtcte et auf b. linfen Htioncufer e. 16 früh

hohe u. 10000 guft lange Hiaucr, um b. Weg
11 ipcrTen. Unb wie fie fertig mar, oerbot er

. jieluetiern b. Weitersug. Sie fdilugen mm
e. anberen Weg ein 11. wollten über b. Saône
nach BefMBallien eiiibriiigen. Wdhrenbbes aber

eilte Gäjar nach Italien u. holte su feinen Pier

Legionen nod) fünf neue, iliit biefer ihacht traf er

b. jieloctier an b. Saône, fdilug fie in mehreren
Xreffen u. swang fie am Gnbé beS 3QhreS, in

ihre ipeintat surüdsntehren. ®on ben 368 000
waren llOOOü übrig geblieben. X. entfeheibenbe

Schlacht hatte bei ïiibractc ftattgefunben, unb
nach berfelben erjcbieiien bic Slbgcorbneten ber

îieluetier u. crllärten, baft fie fid) unterwürfen.
Xa fie in ihrem fximatölanbe leine 'Jlahrung

porfanben, befahl Gäfar ihren Hachborn, ben

Mobrogetn, fie bis sur näcbften Gnitc mit (be-

treibe su Petiehen. «0 hatte Gäfar b. Cberrhein

gefid)crt, 11. es muhte feine näcfifte Slufgabe ieiit,

b. lliittelrhein oor ben ©ermanen su fchügen.

Xie ©allier fürchteten wohl mit 9iecbt e. Über-
flutung ihres Lanbes burd) bie Sueocn. 'Hach

manchen Unterhanblungen, b. su leinem Gnbjiel

führten, tont eS in b. Gbene oon Gernan nicht

weit Pom fiihein swifchen ben fflüfidien Xoller

11. Xliur sur Schlacht. GS mar e. furchtbarer

Mampf, ber burd) bie Gntjchlofftiiheit beS

GrafjuS, beS SohneS beS Xriumnirn, für bie

Hörner gewonnen würbe. X. ©ermanen eilten

in wilber (flucht über b. Hbrin, u. bic Hörner
tonnten ruhig b. Winter 58—57 in b. Emanieren
bleiben. Xamit war freilich bic Cberherrfchaft

b. Hömcr in ©allien entfehieben, aber fie muffte

hoch erft burch manche neuen Kämpft befeftigt
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»erben. SunSoft wtbanbeti fid) bie Iräftigen

Jfeltenftämme Vlorb-Gtaflien«, b. 'Belgier, pr Vier»

teibiguug ihrer greitjeit. Sie brachten e. .'peer

Bon 30Q000 Wann jujammen u. übergaben ben

Cbcrbefebl bem tömgc b. Suefiionen (ëoiffon«),

b. (ünlba. ßäfar hatte »on b. Sfemtrn, einem
belgijclien Solle, »eichest b. Viunbe nicht beige«

treten »ar, »on allem 9Zad)rid)t erhalten, eo
brach er benn im 3- 51 mit acht Segionen bahin

auf, nachbem er b. flebnem Srfefjl erteilt hatte,

in b. Webiet b. Vkllooalcr, e. feinbliehen SBolfs-

flamme«, einpfaüen. Eäfar bejog ein fefte«

Säger im ©ebiet ber Semer an ber Vli«nc bei

Scrrt) au Sac. Xie '-Belgier aber hatten nicht

b. Vluèbauer, e« p belagern, unb ihr Viünbni«
löfte fid) auf. Sie befcploffen, bah fich ieber

Stamm in feinem IScbiete »erteibigen follte.

tSäfar »erfolgte b. 9tbjiel)tnbtn u. unterwarf bie

Suefßonen, VfclloDafer u. b. VI mbianer, Waren
biefe Erfolge leicht erhielt, fo fanb Eäfar träftigeren

SSiberftani) bei b. öftlicben 'Belgiern, unter beiten

b. bebeutenbften bie Sentier Opcnnegau) »aren.

Sie u. ihre Vferbicnbeten famtitelten fich an ber

oberen Sambre in ber Wegcnb »on Jvaumont.

Sie erlitten bort c. fchredltd)e Sicberlage. 11«

untertoarfen fid) b. Sentier unb ihre iöunbeb«

genoffen, nur b.5lbuatufer(Samur) »iberftanben

iiod), mürben aber befiegt unb in b. Sllaoerei

»erlauft. VSäljrenbbe« hotte aud) Eäfar« Unter»

felbherr $. Gräfin« bie gegen b. VReer hin ge»

legeuen Webicte b. Seneter u. Ufeiler unterjocht.

SUter im folgenben Jahre 56 erhoben fid) bie

Vfölter »ieber, u. b. gan.jc tHormanbie u. Bretagne
mar im Vlufftanbe. Xa eridjien »on Süben her

e. römifdje Slotte unter Xectncu« Vfrutu« u. be»

fiegte b. Empörer. X. Segat Iituriu« Sabinu«
Iämpfte in ben norbmärte gelegenen ©tgcitben

u. fiegte »ot)l, hoch tonnte »ober er, nodt Gäiar
in bieicm u. in b. folgenben Jahre b. VJienapier

unb VRoriuer beptengen, bie in bie uncnblid)en

Vlrbennenmälber geflüchtet »aren. Xagegcn ge-

lang ei, b. Vtcrgpolter in VBatli« p unterwerfen,

welche b. iterbiubung mit Jtalirii Berhinbcrten,

u. ebenfo bänbigte $. Eraiju« b. aquitanifdjen

Stämme, fobafi man »on ©allicn au« ungehinbert

nad) Spanien fommen tonnte. Wollte man aber

biefe Eroberungen fidjern, fo muhte man ihallicn

Bor ben Einja lien ber CSermaneu einerfeit« be-

wahren u. anbrerjeit« P.benett b. britifchcn Selten,

b. ihre Stammeagenofjen in dallien unterftügten.

3»ei gerntan. Stämme, b. Ufipeter u. îencterer,

hatten bei Vfnmrocgen b. Vibeiu übcrfd)ritten, Gäiar

fcplug fie aber im J. 55. Xann ging er jwi)d)cn

Sonn u. Soblenj über ben SUjetn, nicht um in

ÖScrmanien Eroberungen p mad)en, fonbern um
b. (Sermonen oon neuen Einfällen abpfdjrcden.

Xarauj fegte er nad) Britannien über u. tuieber»

holte bieien Jug im J. 54. Slber (Sallien, ba«

gemifjermahen nur überrafebt »ar, erhob fich »on
neuem. Jm Sinter »on 54—53 überwinterten

fieben römiid)e Segionen in b. bclgifchen Sanb»
jehafteti u. j»ar b. leichteren Verpflegung »egett

tn weit getrennten Sägern. Xa« benugten p»
nächft b. Eburoncn unb befiegten bei Vtouatuca

ben Segalen Iituriu« Sabinu«, bann oereinten

fie fich mit b. Slbuatutern, SRentiern u. VSenapiem
unb rüdten Bor b. römifd)e Säger in Vtamur,
»o C. Eiccro, e. ®ruber b. Siebteer«, Befehl#»

habet- war. Xiefer aber hielt fich, bi« Eäfar
ijerbeitam u. bie Jeinbe fchlug. Xie einzelnen

ctämmebeftraftebanneru.feinSegat X.Sabicnu«.
Xarauf ging er pm fweiten VJial über b. 3fl)ein.

Stoch einmal erhob fich ©aUitn unter 4ferange-
torif. X. entfd)eibenbe Stampf fanb im 3- 52
bei Vllcfia im Sanbe b. SJtanbubier ftatt. Vierem»

getorif muhte fid) ergeben, u. nun »ar Okiüien

unterworfen.

César Hlrotteau, einer ber fcauptromanc
»on £>. ». Vfaljac, e. Satire gegen b. Vlnmahung
b. Vlourgeoifie 1842—1852. E« ift ber Xnptt«
be« ehrlichen, aber fchwacbni Wanne«, ber oom
Steidmim geblenbet ift u. b. Cpfer falfd)er Jrcunbc
unb Jcilnganten wirb.

Césarlen, Vlnhänger b. abfoluten Wacht unb
bei. ber napoleonijchen ftcrrfchaft.

César, Roman De Jules —, e. afr. SHoman
». Jacot De Forest, Siadwbnucng ob. »ielmehr
Überiegung b. Pharsalia bc« Sucanuä. Er ift

noch ungebrudt; bie .panbfdjr. trägt ba« Xatum
1280. — Histore I)e — ,

af. Snäljl. in $rofa,

». J. de Tuim, berau«g. ». ÿ. Settegaft 1881.

Cesonlus, e. «ottheit, bie in 3 ttfcp triften p
Sfhcinpbern (baqrrifc^c $falj) u. Vfcetl-EPieuj

erwähnt wirb.

Cespetage, e. Vlbgabe, beren Ertrag pr Er-
haltung b. Straften u. b. befeftigteu $lägc biente.

Cessation bieg 1. bit »on ©regor IX. ber

Unioerfität p 'fiari« »crliehene Sefugni«, Vfor»

leiungen, Übungen, 'Frebigten p )ufpenbiercn.

Sie würbe öffentlid) »an b. Vkcöigern »on ber

Stanjel herab »erlünbet. Xa ei im XV. 3hrlj.

bei b. geringften Heranlaffung angewanbt wurbe,

»erlor bie Uniocrfität 1499 biefe« fßrioiltgium.

(Thurot, De l’organisation de l’enseign.

dans l’Cn. de Paris an moyen&ge, p. 29.) —
2. C. De Payement, bie 3aftlung«cinfteüung
jeiten« e. Staufmann«. X. redttlichen folgen fin»

mannigfaltig : ;Hecbt«Wol)ltbaten unb .pnpothefen

finb b. SBanterottcur gegenüber ungültig, u. jwar
nicht nur währenb biefer Jeit, fonbern jehon gljn

Xage »orher: !Hcd)t«gc(d)äite über Jmmubilcen
tonnen aufgehoben werben; itanbclegcfcbäfte, bie

in biefer jeit abgefd)lofjcn werben, lönnen bent

Vtanlerotteur gegenüber al« betrügerifd), b. anberen

Montraheuten gegenüber al« nichtig angefehen
werben; alle Zahlungen für nicht fällige Sdtulben
lönnen prüdgejorbert werben ic.

Cesseras (661 fiinw.), Crtfd). im Vtrr. St.»

$ou«, Xcp. îtérault. 3» -Kriege ôeinridi« IV.

gegen bie Sigiften befiegten baielbft bic »önig-
iichen unter bem .ttersog »on VNontmorcnc» im
Cft. 1591 b. ligiftifdtc çeer b. .vertag« ». 3oheufe.

Cession, 1. im (hegeniag p vente b. unciit»

geltlidtc ob. geltlid)e Übertragung einer Sdiulb-
torbcrutig, Silage ober ionjligen mifflrperlidicn

Sache. — 2. C. De Biens, b. Vlbtretung be«

getarnten Viermögen« burd) e. ph<ung«unfähigen
Sd)ulbncr an feine ©läubiger. Xiejt« fRecht«-
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inftitm ift rôm. Urfprung« u. in granit. burd)

oericbicbcne Sonbergcfcße, fowie burdt b. code
civil, code de procedure civile u. code de com-
merce geregelt.— 3. C. De C r é a n c e s , b. unent-

geltliche ob. nidtt unentgeltliche 'Abtretung einer

Äcfiulbiorbcrung. î. 'JMbere ift im code civil,

code de procédure civile, code de commerce
u. in e. Sicile non Spçtmlgejeçrn enthalten. —
4. C. De Droits Litigieux, b. Übertragung

ftreitiger '.Redite, b. t). joldier, um »eiche ein

Vrojeß begonnen bat. îieje redit ocrwidclte

ARatcrie iît burd) b. code civil, code de procé-

dure civile, code de commerce u. Derjdjirbene

Spe*ialgcfcße geregelt.

Cesson, La Tour De —, e. nietjt fertig ge-

bauter Turm in b. tftäbe bon Saint-Brieuc in

b. '-Bretagne Ter Alame »irb Dom Colt Der*

idjieben erllärt. Alach ben einen »urbe er »on
3ecn errichtet; ale fie bie Beicbe e. dlfter ent-

bedten, ahnten fie, baß and) fie einft fterben

müßten (Margot ift nicht bloß ber Afame ber

Seen, ionbern and) b. oollitümlicbe Bezeichnung

ber giftet) u. riefen: „®arum weiter arbeiten,

ba audi une b. Tob brobt — cessons!" (büren

»ir aui). Bon b. ganzen Bud)t ber ballte ber

Siuf: r Cessuns!‘‘ wiSer, u. b. Schiffer benannten
bamadi b. Turm, ber in einer 31ad)t gebaut,

aber nicht Dollenbet »ar. (Sébillot, Légendes
locales de la Haute-Bretagne.) Alael) e. chrift-

licben fiegenbe erftieg b. heil. Jungfrau, ale fie

b. Bretagne burrfitoanbcrte, mit b. heil. ShPboricn
b. $ügcl, auf b. je(jt b. bnrd) eine ARine Don
iceinrid) IV. jerfpaltene Turm fid) erbebt. Chen
angelangt, »olite fie e. AtugenSlid aiiêrubeu u.

faßte ju ihrem Begleiter: „Cessons!“ Seither

behielt b. i'ügcl Siefen 'Jiamett, u. b. jum Wipfel

fflbrenbe Vfab beißt le pas de la Vierge. (Tro-

Breiz, p. 492.)

C’Est Le Commencement De La Fin, bei.

'Sorte Talletiranb«. gtwa« 'Ähnliche« finbrt fid)

febon im Sommernacbtstraum V, 1 : That is

the true beginning of our end (b. ift b. wahre
beginnen uniere« (ïnbeüi.

C’Est Plus ({u’un Crime, C’Est Dne
Faute, ba« ift mehr al« e. Verbrechen, ba« ift

c. gehler. Tiefe bet. Sdorte foll b. ißolijeiminifter

jonché in Bcjug auf bie •’ijinrictjtiiiig be« duc
bdnqbiett gefagt hoben.

Cette (36541 gin».), einft ti Iloor ôjw

t

(Strabo), to î<joç (Ptolomaeus, Geo-
graph. Il, loi, im ARittelalt. erft Setins (Festus

Av ), bann Situ, Seta, 1250 (lim erften Stale

Ceta, feit 1696 dette (Dgl. ggli, N. g., 181),

einft 'Vorgebirge mit einigen Qtfdicrbütten, lient-

,;utage nâchft ARarfcille bie widnigfte Sceft. am
ARittclmecr, feil 1666 ftarle Jeftung (Sort« 3t.-

Vierte mtS St. -Boni«) im Alrr. ARontpellier,

îcp. .'pérault (Banqiicboc), fübôftl. ARontpellier,

jwifeben b. AReerc u. b. TbaiM3tranb*)fce, burdi

Kanäle mit b. ïKljone u. Btion perbuuSen. 3m
fpan. grbfolgcfricgc tourbe d. im 3- *710 Don
e. 25 Juiegoicbiitc ftarfen fvlottc eingenommen
u. oon ben dnglunbcrn c. ifeit lang befeft ge*

halten, d. ift bei. wid)tig al« Stapel- u. Atu*«

fuhrplaß für Sein, fowobl trau)., wie frentbe

(jpanifebe, portugiefiidic, italienijcbe, ungariiebe

u. rbcmiftbe). ARit b. Asteinbanbrl bängt auch

e. fefjr lebhafte gabrifation Ul)n ASetnfdfjent zu»

fammen; e# füllen bereu jäbrL 2—300000 berge-

ftcllt werben. 3. §erfteOung o. Stunftweinen bienen

m großen ARengen cingerührtr ÜRoftnen, geigen

u. damben. Alucb b. ftarfe gtnfubr o. Allfohol

u. Schwefel fteht mit Sem Seingcfdiäft in 3u«
famntenbang. Übrigen« ift in b. legten 3ahren

ber Sikinbanbel d«. bebcutciib jurüdgegangen
infolge ungünftiger Tarifocrbältnific unb ber

neuejten franj. 3oUgcfcßc. Afädjft A9ein lommen
Wcmiiic, Obft, gelle, Schafe, SSoUe, Steinloblen

unb Vetroteum al« dinfuhnoaren in Betracht-

'Vati lieb. Tampferlinien unterhalten regelmäßigen

Berfebr mitd. : b. Compagnie Générale Trans-
atlantique (ARarfeiUt), Fraissinet et ( (ARar-

feillc), Morelli et l (iloman u. Carr Linie (Aldo-

Alort, ÿmmburg), Svenska Lloyd (©üteborg).

Compagnie et Navigation Mixte (dctte-AUqieri

u. Compagnie Hisp. Franc. ('Barcelona), ‘auch

b. 3iidierci d'«. ift nicht unbebeutenb. Bcfonbtr«
lebhaft ift b. Bericht d'«. mit 21frila, beionber«

Allgier. T. AiebenfteUe bet Banque de France
in b. naben ARontpellier war früher auch für

d. beftimmt; jeboeb bat d. feit einigen 3abrtn
(eine eigene BanffteUc.

Cem, Ceba (4397 dinw.). St. im Tiftrilt

ARonbooi b. ital. Vroo duneo, füböftl. ARonboui
am 3ufammenfl. b. denetta u. b. Tanaro. St.

b. g.-S. Sapona -darmagnola. 3m oierten Kriege

j»ijd)eu Karl V. u. granj I. belagerten e« bte

granjofen im 3- 1343 ohne Crfolg. 3m erben

Moalition«fricge wurbe co am 27. April 1796
PonAlugereau nad) feinem Tag« jutor üherdolli

errungenen Siege eingenommen. T. di ta belle

wurbe erft einige Tage fpfltcr bitreb b. öafien»

ftiUftanb Don dbera«co übergeben. Alacbbem e«

im zweiten lloalition«friege oom 24.— 31. ARai

1799 o. b. granjojen oergeben« belagert worben
war, wurbe e« im 3. 1800 noch einmal erobert.

Cévennes. T. ARangel an Baubolj u. ber

Überfluß an feftent Weitem mußte in b. Törfern
«um Steinbau führen u. b. ARangel an ebenem
Aiaum j(um Sluftürmen b. Webäubc in b. jjöbe.

T. ôâujet fteben möglidift jufammengebrängt.
3n b. Aiegef bat ba« £vau« e. „Walerte" (aiicfi

Terraffe gen.), b. b. e. fteinernen Borfprung, ju

b. e. Steintreppe jeitwart« Don außen binauf-

fübrt. Ter dcoenolc ift burcbftbnittticb icblanl,

bod), mu«lclfräftig, b. Wcfid)t«au«brud intelligent

u. geiftig gewedt, Sie Wcfid)t«bilbung angenebin,

b. iiautfarbe nicht fo gebräunt, al« man bei bet

großen .£iiße erwarten follte. T. Sprache ift bie

b. alten Troubabour«, lo lengo d’oe; Airbeit

ift ber déotnolen Beding. Alu« ber 3icgcn-

mild) wirb ein jehmadbafter Stäjc (demi -fro-

mage) bereitet. Würfen werben roh unb ohne
alle 3utb«t genoffen. All« bej. Bcderbiffen gilt

b. aubergine, bie länglich feulenfünnige grueßt

e. Solance. T. Beoölferung b. d. ift iaft Surc$*

au« rcpublifaniid) gefinnt, babei jum grüßen
Teil reformierten Belenntniffe«. 3n 3. Bergen
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b. S. festen fidi b. Hugenotten oor 200 ^a^ren
feft uttb fonnten ficb in beren febroffen ftcl#»

gebirgen u. tiefen Schluchten and) gegen eine

große Übermacht fo manche# 3abe binburd) halten.

35. ganse ©eoölferung mar bamal# fomnambuL
S. grauen mürben ©ropbetinnen. 35. berübmtcfte

mar b. fdjime v))fabeau, b. Soebter eine# 2Boô*
îammer# au# b. Saupbiné. 3m 35esbr. 1685
erjdjicn b. fcbredlicbe (Sbift, ba# b. Waub fünf-

jähriger Rinber ocrorbnete, feïbft mcnn b. 6Uem
fatbolijd) maren. Samal# in ben Sagen b.

camisards (f. b.), 1702—1710, murbe b. Wefor-

motion in b. (S. für einige 3dt oerniebtet. ÎBa#

fliehen fonntc, rettete fim in bie Scbmcis, nacb

Scutfcblanb
,
§ollanb, ©nglanb unb Wmcrifa.

Sobalb aber b! 3e'ten beffer mürben, trat ba#
reformierte ©cfenntni# mieber bftoor, u. beute

finb faft überall in b. 6. ^a^Treidje eoangeliidje

©cmeinben ansutreffen u. erbebt ficb b. temple
neben ber fatljolifd)en Siircbc. 35ic ©cmeinben
haben oorncl)mlid) auf b. Sanbe b. alten !ird)»

lieben Sinn bemabrt, oielc finb sum ®îctbobi#mu#
übergetreten. — Hcllmalb, ftranfreid).

Chnbannes, ber. Wbel#gefd)lcd)t, ba# oon b.

alten (Grafen oon Angoulème abftamnten foü.

Sasu geboren : I. Jacques bc (£1)-, seigneur de la

Pâlie« et de Curton, grand-maitre de France
(ca. 1400—1453); 2. beffen trüber, Antoine
©raf oon 35ammartin (1411—1488), Begleiter

b. 3#anne 35arc.

Chabichou, 3iegcnfâfc o. 6oubé u. ©oitier#.

Chabin, ©aftarb Oon 3*egenbod unb Scbaf.

Chabieurs maren ebemal# ©camte, mcldje

für b. fidjere Surdjfabrt großer Sdjiffc unter ben

©rüden u. bureb bie Stromfdmellen ber Seine
unb ihrer 3nflüffe su forgen bitten. 3^re C'b-

liegenqeiten mürben burd) ordonnance Karl# VI.
o. fÇebr. 1415 feftgefc^t. SBeitere ©eîtimmungen
mürben gegeben buret) ordonnance Pubmig# XIV.
1672. — ©gl. Diderot, Encyclopédie.

Chablis, Sep. ©otine, liefert einen Söeijjmein

britten Wange#. Gelaunt finb b. Söeittberge le

Clos, Valuiure, Grenouille, Vaudésir, Boug-
nereau. Mont-de-Milieu.

Cbaboisseau, 'Jlamc für chevanne (f. b.).

Chabot, 1
.
(aneb cabot, cotte, goujon, meunier,

tête d’âne, têtard genannt), Raulfopf, in allen

fr. flicfjenbcn ©ematfern ^äufin ^ îebr gefräßig,

oerjdjont nid)t einmal bie eigene ©rut. 35a et

nie an b. Angel anbeißt, mirb er nur mit Weften

gefangen; man muß b. Gaffer heftig beroegen,

um ibit au# feinem Seblupfminfelberau#sutrciben.

Sind) mittel# b. ^ifd)gabel (fouane) fängt man
iljn, menti er auf b. ©runb e. bellen ©emäffcr#K . @r bient al# Röber bei bem näd)tlid)cn

n ber Wale. (Traité de la Pêche.) —
2. Alte# Wbel#gefd)led)t in ©oitou, ba# auf
©nillauntc Gbabot (1040) surüdgebt. Sarau#
finb beroorgegangen b. Marone o. &eft, b. ©rafen
o. 3arnac unb êaint-©elai#, bie seigneurs de
Sainte-Aulay, b. fpäter ducs de Rohan mürben,
u. a. 3u biefent^taufe gehörte ©biüpbe be ISljibot,

comte de Cbarny et de Buzançois, bei. unter

b. Wanten amiral de Briou (f 1543).

Chaboter, ein ©erb., meltbe# man 1792 al#

Variante oon jaboter erfunben bndc mit Wn-
fpielung auf b. Wcbfeligfeit bc# ^ilobiner# unb
Sçfapusiner# Gfjabot. — Blanc, Révol. frç.,

1. Vir, ch. 8.

Chabrillon, 3iegcnfäfe au# ber Wuücrgne.
Chabrol(t), in b. Sorbogne : ©Mfd)ung au#

gleiidibrübe unb 2Bein.

Chachla, ©lüfte au# roter 2öoöe, bie bie

Araber tragen u. jeftt b. Ropfbcbedung b. 3uaoen
bilbet.

Chaconne, 1. c. im XVIII. 3beb- ou# Italien

nad) fyranfreid) gclommcne lattgfame Sansmeife
in */4 Saft. — 2. 6. ©anb, b. über b. £>emb ge-

tragen mürbe, c. Art Äramatte s- 3- £ubmig#XIV.
Chacun (A) Son Goût (auch Chacun à son

goût). Sicje ©bnfe, bef. b. leftterc, finbet fidft

ntebr int Au#lanbe int ©ebraud) al# in geanfr.;

in ^ranlreid) fagt man meftr: „Chacun à sa

chacnnerie“ ob. „Chacun à sa marotte“.
Chaffois (482 ©inm.), Sorf im Arr. ©on*

tarlier, Sep. Soub#, mcftl. ©ontarlier. 3m
beutfd)»fr. Âriege 1870/71 murbe (£b-, ba# Oon
b. Wadjftut b. fr. Sübarmc befeftt mar, oon ben

53ern am 29. 3m. 1871 nad) birtent Äampfe
erftürmt. S. frans, ©encrai Glind)ant s#g ficb

barauf eiligft snrüd. — ©.-St.-3Ö., V, 1263.

Chagey (725 Sium.), Sorf im Wrr. i?ure,

Sep. .^autC'Saônc. 6b. mar im beutfdt-frani.

Ärieae 1870/71 ber Sdiauplaft heftiger Äätnpfe

sm. vlbteilungen b. XVIli. frans- Wrmeeforp#
u. ber beutfcfjeu Slrigabe Scgenfclb. — ©.-St.-

S., IV, 1104, 1116, 1128.

Chagrin, 1. o. türf. sâghri = ©ferberiideit,

meil 311 b. fo bescitbneten &cberforte b. Wüdcn-
baut ber Ißferbe, Äantele, 6fel, ©laulticrc te.

benuftt mirb; ein eigentümlid) genarbte# Seber,

b. im Crient te. burd) e. bef. verfahren, inbem
man b. behaarte Seite mit b. ©ceren einer Wrt
©felbe bebedt, bie b. Wrbeiter mit ben ftüften

einfiampfen, erzeugt, anbermärt# meift burd)

©ranulierung mittel# erbiftter graoierter fupfer-

ner^latten nad)geal)mt mirb.— 2.6bagrintaffet.
— 3. = galuchat (f. b.).— 4. Peau De C., ber.

Woman o. £. bc Sfalsac. — 5. (reliure) plein —,
©ansfransbaub.
Chahaignes (1251 Sium.), Crtfd). im Wrr.

St. 6alai#, Sep. Sartbe. St. b. ©.=<1/. Œl) fletre#-
sBorbeauj. 3»1 beutfeb-fr. Kriege 1870/71 murbe
ba# Oon b. ÿransofen befeftte ©b- int 9. 3m.
1871 oom X. beutfdjen Wrmeeforp# nad) heftigem

Kampfe genommen. — ®.»3t.-28., IV, 844.

Chahuam, inbifd)e# ©iuffelin.

Chahut, 1. c. unanftânbiger Sans, b. b. cancan

(f. b.) ooranging u. nur nod) bei b. titis ff. b.)

b. Speatcr# des Funambules (f. b.) au#gefübrt
mirb. — 2. Surdieinaubcr, fiärm, Sfanbal.

Chai, in ©orbeaujr gebräuchlich, c. Iellerartige#

©cmblbe su ebener ©rbe , ba# bef. sum Wufbc-
mal)reu oon '-öranntmein bient. 1611 mirb choix
im ©l. al# in ©01)011116 üblidjc# Sort ermähnt.

Chaille, e. Warne, b. i. b. ftrand)e»©ômté fleincn

Kügelchen ob. uuregelmäftigen fie)*eligen Kuötri)cn

gegeben mirb, mclcbe Ablagerungen in b. ojfor-
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bifcben u. rauracilehen Schichten bilbcn
;

lefiterc

haben b. Bcjeidmung terrain à chailles erhalten.

Chai Ilot. Jn b. Bäbe ber Champs-Elysées
befinbet fich auf e. fcügel an ber Seine eine

Slabtgegenb, welche e. Torfe in Bart« gleicht,

ba biefelbe nur au« Canbbäufern unb ©arten
beftetjt : ba« ifl lif)., n>cld)e« im VII. 3bfb- Bimio
unb im XI. "Bigeoii genannt nmrbe. T. Torf
tth- würbe im 3- 1659 ju e. Faubourg B. Bari«
gemacht; int 3- 1 "87 mürbe e« mit b. Ipaupt*

ttabt oereinigt. Ta« Torf befiftt eine fetjr alte

Mirche unter b. Barnen Saint- Pierre unb hat

fein anbete« öffentliche« ©ebäube ai« b. Maisou
de Sainte- Perrine. ehemal« c. îtbtei, ieçt ein

Sfftjl für ©reife. T. Crt warBon jeher b.^ielfcheibc

b. Spotte« bei b. Barifern.— 3u b. Voyages de
Paris à Saint-Cloud. 1754, bejcichnetc e. Agnes
de — e. Berbädftige« Fraueiijintmet; les ahuris

(b. "Serbinnen i de — für Tummfüpfe, foll Bon
b. maftloien lirftauncn b. bortigen lïinroofmcr

über bie 1784 errichtete Umfafiung«maucr her-

rühren. À —, fct)cr’ bich jum Teufel! À —
les gêneurs, fort mit b. läftigen SBetifchen, bei.

wenn iemaitb in e. ©efeUichaft ftd) e. redit bumtnen
Schnad geleiftet hat. X — ! ton cœur et ton

nom, lägt Slug. Iparbti in e. üiebe e. Biäbdien

fingen, ba« feinem Liebhaber einen Morb giebt.

Chaîne. 1. T. Bornehmen ©allier trugen eine

golbene Sette, fogar im Mampfe, um tid) Bon
b. gentöhnl. Jtriegern ju unterfcheiben. Huissier

à la — h<«6 h. fönigl. 2lubienjbiencr, ber am
4>alfe eine golbene Mette mit c. SWebaiUon trug,

auf b. b. Silb b. Mömg« loar. — 2. 3m SRittel-

alter fperrten b. Bürger ihre 2 tränen mit Metten

ab gegen bie 2lngrifjc ber feinblicben SHciterei.

Tie« gefebat) junt crftcnmal 1356 unter Möuig
3ohomt beim 2(ufftanb ber tarifer gegen ben

Tauphin. SU« Strafe für rebellijehe Stabte

entzog man ihnen b- Metten. — 3. = pot de vin, e.

Trintgclb, b. b. grauen erhielten, toenn fie einen

Mauf ju befferem greife abichloffen, al« au«be-

bungen mar, ob. ihre (jufuntmung ju ben 21b-

maebungen ihre« Dîanncs gaben. — 4. Grande
C., Pet ite C., Demi - C. t C. A nglai se, C.
De Daines, Tanjfigurcn. — 5. C. Rompue,
Mnabcnfpicl. Sin Spieler figt auf e. Stuhle unb
nimmt e. anberen auf b. Schob, biefer e. britten :c.

jeber hält feinen Borbermann mit ben voitben

umfchlungen ; jmei anbere butcb b. Co« beftimmtc

fuchen b. porberften an ben öatibcu ju paden
u. Bon ber Mette losjureiftett. (Di Haye unb
Va la incourt, a. a. O.) — 6. La C., jWei

gleich ftatfc Borteicn gehen mit oerfchlungenen

ipânbrit auf einanber lo«; loeiin fie fich auf

20 Sdjritte Gntfernung gegenüberftehen, fehidt

bie Boni Co« beftimmtc einen ber ihrigen ab,

b. b. feinblichc Mette gu burchbreriicn iudit, inbein

er bie ÿdnbc b. ihm am idimödiften Scheinenben
aii«einanberjerrt. (Hurquevaux et Pelle-
tier, 200 Jeux d'enfants.) — 7. A C.
D'Oignons, 3l'bner int Martenfpiel. — 8. C.
De L’Union l'e Paris, in 'Monatsheften

crid)eiitenbe 3ritfd)rift für Freimaurer, niclche

bon 1864—1860 in Conbott erfebien, feitbent in

Bari» herauafommt 9lb. 12 Fr., U. P. 14 ÿr.,

Bari«, rue Grenéta 4. — 9. La C. nannte
man b.burchMctten an einanber gcfejfeltcn Bagtio-
ftrâflinge, welche burd) e. capitaine de la chaîne

ju Suft nad) b. Bagno« beförbert würben; la

c. principale war b. .ôauptmaffe biefer Tran»-
porte ; ipr fchlofien fini auf bem Siege bie c.

volantes ob. cordons an. — 10. La Ç. Par-
ticulière war b. Mette b. ©aleerenfträflinge,

welche Bon bem iimibringe (manille) juin Fufte

führte u. am Schlofft b. lebernen Cenbengürtel«

befeftigt war. — 11. La C. D'Accouplement
war b. Mette, welche jmei ©aleerenfträflinge an
einanber fettete. — 12. La Double C. würbe,
al« Bcrfchärfte Strafe, ben ungehorfamen unb
wiberfpcnftigen Bagnoftrfiflingcn angelegt, jowie

ben ju travaux-forcés à perpétuité oerurteilten

3wang«arbeitern, welche au? ber Strafanftalt

entfliehen (ffiefch p. 30. 2)iai 1S54). — 13. La
Demi-C. ob. La C. Brisée. T. pcrurteilten

©aleerenjtrâflinge. Welche fich bureb ihre gute

Führung ber 'Jfachfid)t würbig gejeigt hatten,

würben teilroeife ob. audi ganj Bon ihren Metten

befreit. Stet« aber blieb bit manille beftchen

(f. and) Bagne). — 14. Les C. nannte man
im Grand -Châtelet ju 'Bari« einen fterfer, in

weichem bie ©efangenen ftet« angefettet waren.
— 14. C. D’Or, Titel e. Sammelwerfe« ju ben

ttoangclien non Thomas p. Slquino. — 15. C.

De Saint-Pierre. 'Jiach b. Slpoftelgejchicbte

lieft îterobe» Bririint in« ©efängni« führen unb
in Frifrin legen. 3n b. ('Jacht crfchien e. (rngel

be« 4>errn u. Iöfte b. Metten. So würbe er ge-

rettet. 211« (Suboria, ©rmaftlin be« Maiirr«

Thcobofiu«, nach 3tnifaltm wallfahrtete, über-

häufte man fte bort mit ©efchenfen, unter benen

fich aud) b. Mette betäub, mit b. Bctru« gcfeftclt

worben mar. Tic Tochter ber Maiferiii jeigte

biefelbe b. Bafftf- 211« nun biefer eine anbere

Mette, mit ber fJJriru« unter b. Bcgierung be«

Bero gcfeffclt worben war, hfrbciholte unb bie

beiben nebeneinanber hielt. Bereinigten fte fich ju
einer einjiacn, bie au« einem Stüde unb Pom
felben jiaubmerter gemacht ju fein id)ien. 3n
Fra ttfreich tragen Biele Ccute eine Uhrfcttc au«
Stahl, b. im Meinen b. BctruStette naebgcbilbet

ift u. welche man c. de Saint-Pierre nennt.

Chainetler, Mettenfdimieb. T. 3nnung her

McttenfchmietK' hatte urjprünglid) b. au«ichlieftl.

iHecht gehabt, jebe 91rt Bon Metten herjufteUcn.

211« bann b. ©olbfchmicbe ihnen b. Bearbeitung
be« öolbe« entjogen, fattf b. Bebcutung biefer

3nnung, tueldte burch Bâtent o. 21. Sept. 1761,
Bout Barijet Barlamente rrgiftriert unter bem
21. 2lug. 1764, mit ber b. 'jcabler (Épingliers)

Beridnnoljen würbe. — Dict. portât, des arts

et métiers.

Chainse bejeichncte im 21fr. ein leinene«,

wollene« ob. jeibenc« iicmb, b. am ipalSausjehnitt

u. b. 'Srmcln geftidt war. (Ary Renan, Le
costume en France, giebt S. 78 c. 2lbbilbung.)

Sine« ber fd)önften fabliaux Bon 3acguc» be

Baiftcuï: Des 3 chevaliers et de la c., erjâblt,

wie e. Qrbclbame Bon ihrem Biebhaber tcrlangt.
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baß er unbewaffnet beim îurnier erfrtjeint, nur
mit b. c. befleißet , ba« fir ihm geidiidt. (it

wirb icfiroer »erwunbet u. tdiicf t b. Same fein

blutbefledleS $emb mit b. jorberung, ft* (»Oe

es bei einem großen fflaftmahl, b. fic in ihrem
Schlöffe »eranftaltet, als einzigen Bu& anlegen.

Sie folgt b. öcbot, wie er b. ihrigen, unb ber

dichter wirft am Schluffe bie (frage auf, wer
Bon ben beiben fiiebenben am weiften Wut be»

mieten habe. (XXIII. Sb. b. Histoire littéraire

de la France u. Les poètes fr., I. Sb., Paris,

Gide 1861.)

Chalntre, 1. butch ffiräben abgetrenntes Stücf

BJeibelaitb.— 2. 3m SluniS : Sianbfurchc e. ÜlderS.— 3. Culture en —s, e. im äSeften »on ifranfr.

übliche Slrt, b. Sieben auf bem Soben um ben

Stamm herum fich auSbrciten zu (affen, woburch
ber SBeinberg beffrr ber iKeblauS wiberfteht.

Chair,
1_. Çh. à Canon fchon unter b. erften

Kaijerreicb üblicher äuöbrud = Kanonenfutter, f.

bie Solbotcn, bie man im Kriege opfert; vendeur
de— humaine, Seelenpertdufer, Sflanenhönbler,

Skrber, Stgent für Sefchaffung »on Stellner»

tretern j. Mrirgsbicnft, id. ». ffreubenmäbchen. —
2. Sprichwörtlich: Jeune — et vieux poisson.
— On ne sait s’il est — ou poisson, »on
einem charalterlofen Mcnfchen gebraucht.

Chaire, Jtanjcl, Dcßrftuhl, war früher gleich-

bebeutcnb mit chaise, Stuhl; leptereS SBort

entftanb erft im XVI. u. XVII. 3brl). infolge

e. fehlerhaften îlusjpradtc bcs tarifer Volles,

baS s für r gebrauchte; Molière wenbet noch
Femmes savantes, V, 3, chaise für chaire an,

u. umgefebrt ïHégnier, Sat X. Ser. ift e. im
Douorc aufbewahrter eiferner Debnftubl, b. ber

Wolbjchmieb u. Sdtaßnicifter Saint-CIoi für ben
König îngobert »erfertigt haben foll. îiadt einigen

SHtertumsforjcbcrn ioll es eine alte c. ber 'Jïbte

»on Sainl-îente fein; er gleicht fefjr b. beweg«
lichen Kirdienftühlen, auf beiten b. Sifchôfe in

ben 'Miniaturen alter iwiibfcbriftcn fißcnb bar-

geftcUt îuerben.

Chaires D’Agriculture,
f. Agriculture,

S. 123.

Chaires De Chimie Agricole, f. Agricole,
e. ii7.

Chaise. 1. 3m VIII. u. IX. 3htfi- fittb bie

Stühle im architeltonifchen Stil b icttgcnöjfifcben

îenfmâler gearbeitet. Srcit u. Schwerfällig er-

heben fie fich auf Säulcnbünbeln, b. in e. runb-

bogenförmige Dehne auSIaufen. 'duo ber 3c't

Dubwigs IX. hat man einen mit Slulpturen
bebecitcn Stuhl, banc de monseigneur Saint-

Louis: bicjelben ftctlcn Vögel unb pltautaftifche

îiere bar. Bach ben Kreu,trügen bebedte man
b. Si(te mit foftbaren Steifen, b. b. Chiffre bcs

CigcntümerS trugen; b. Dchnftühlc würben mit
»ergolbetem ;(iegen- ober Scbaflcber (or basané)

überzogen (f. Fauteuils). Crft Anfang# bei

XV. 3hrh- fieht man Stühle, b. mit Stroh ob.

Binfcn »erfehen iiub, unb Sitte mit gepolfterten

îlrmen. 3m XVI. 3hrh- gab man b. großen
chaires à dorseret au -3 geiebnifctem , bemaltem
u. »ergolbetem Sieben« ob. Kaftanienhol} als ju

ntaifi» u. unbequem felbft in b. fönigl. Schlöffern

auf. (Lacroix, Moyen - Açe mit »erfch- 'Ab-

hebungen, u. Dict. Flammarion mit bem Stilb

e. Stuhles auS b. XII. 3brb-)— 3n h- Kirchen

ift b. Breis für Vermietung ». Stühlen geregelt;

ber îarif ift öffentlich angcfchlagen. Tietelbe

Wirb »erpachtet; ein Heil bcs CrtragcS fließt in

e. ^ilfsfaffe für alte unb gebrechliche (Dciftliehe.

Auf Spazierwegen unb anberen öffentl. Bläßen
barf mau nur mit CrlaubniS b. Stabtbehörbe

Stühle aufftetlcn. Ï. iheefat wirb junt Beften

ber Stabt im Aiifftrcid) »ergeben. (Bélèze,
a. a. D.) — 2. C. À Porteurs ob. À Bras,
î. Gebrauch ber Sänften ift in ÿranlr. älter

alb berjenige b. ffiquipagen. Sdwn 1617 würbe
einer (hefcllubaft c. Brioileg erteilt, c. à porteurs

an öffentlichen Bläßen unb Straßen aufftellen

unb »ermieten zu bürfen. Tie Sänftenträger
bilbeten eine 3unft, b. b. iHenolution auflöfte.

Bcfonb. häufig faß man in Verfall!cö mit feinen

breiten Straßen Deute in Sänften ; in b. Brobiitziol«

ftäbten hatte jebc »ornehme framilie ihre eigene

Sänfte, um zu Befudien, in bie Kirche ob. inb

Theater fich zu begeben. $ie .fierjogin »on
XemourS, f 1707, reifte jährlich in ihr dürften«

tum 'Jlcufchatetl in e. Sänfte. 40 Jräger, bie

fich gegenjeitig ablöften, folgten ihr ju SBagcn.

So madge fie in 10—12 Jagen eine Steife »on

mehr alb 500 km. Uber bie chaise roulante

f. Brouette. (Marcevaux, a. a. 0.)— 3.0.

hießen im Dehnsroefcn bie »ier Morgen Dan b,

b. um baö Schloß herumlagen u. b. b. Âltcftcn

alb Brâcipuum jufielen; anberewo hießen fie

vol du chapon. — 4. Pointe De La C.,

felttjch Begar Cador, eine Ofrotte bei Morgal
(Bretagne,). 9?ad) einer alten Degenbe trieb bie

Strömung e. »om Sturm gepcitfditeb Sebiffer»

boot rettungblob einem Seifen zu, wo im zer«

fcheüt wäre, wenn ber Bootsmann nicht zur
Sainte- Marine gebetet u. ihr e. fchöne SDadiS«

Jerze gelobt hätte. Sofort öfinete fich ber Reifen

u. ließ b. Fahrzeug unbeidnibigt burefi. Î. tpöfile

Zeichnet fich burdi hetTliche iropffteinbilbungen

aub. 3» b- Mitte erhebt fich e. gr. »ierediger

Blöd aub rötlichem (Kranit, b. „9(Itar" genannt.

Jiier follen einft heibntiebe Cpfer gebracht worben

fein. (Tro-Breiz, 250 ff.) — 5.0. De Poste
hießen im XVIII. 3fiih- bie im Barterrc ge-

legenen Dogctt b. Cpcrngebäubeb auf b. Königin»

feite. — G. C. D’Or, eine (Kolbmünze, b. »on

Dubwig IX., b. ^eiligen, bib Karl VII. in Um-
lauf mar; fie hat ihren 'Xanten »on b. golbenen

gotifchen Stuhle, auf bem ber König fißetib

bargeftellt wirb. — 7. Da C.-îieu, entftanben

aus b. im 3; 1036 gegr. BenebiJtinerabtei Casa
dei, beten Äbte u. a. fHichelieu unb Mazarin
waren, 1634 Cinw., Crtfd). im Arr. Brionbc,

îep. .{taute -Doire. Tic im 3- 1378 befeftigte

Stabt würbe im zweiten îmgenottenfriege (1564)

burdi b.Caloiniftcn überrumpelt u.auSgcpIünbert.

Chaisne. Turch fönigl. Bâtent »ont 3»uuar
1691 würbe Dattb u. Dehnsherrfdtaft ». Saint»

Michel-bu-Boie uutcr obigem 'Jlamen als ffiraf«

fdjaft errichtet.
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Chaltlvel, I.al Du — on des quatre dou-
leurs, Grjählung Bon Warie be grancc,

('halls, Le» — beigen bie Näunie b. Billen

in ber Umgcgenb Bon Borbeaujr, wo Seine
grfoftet unb auf ii)rc (hüte hin geprüft «erben,

Cbalx ift 1. e. Barijer Trucfn:: er giebt bas
amtl. Livret Chaix herauf: L'Indicateur, Chaix
ift ein Heinere« Kursbuch be«felben Verlage«. —
2. C. Chéret (f. a. Chéret », Gtabliffement jur
Anfertigung »on Blalaten, ba« non bem Bâter
ber tnobenteti Affiche, Gheret, gcgriiubct lourbe,

Tie Imiirimerie Chaix giebt bie Sionatsjchrift

„Les Maîtres de l’Affiene“ betau«. Seit 1881
«erben Bon ihr alle $la(ate 6 bérets gebrurft,

b. fidt bttrd) bei. garbenpradjt nne^eiebnen. 1881
— 1890 mar fie al* Imprimerie (,'haix (succur-
sale Chéret) b. Nachfolgerin Gheret«

;
Bon 1890

ab befinbeî fie [ich rue Bergère.
Chalade, La —, c. Abtei ber Bcrnharbiner

im Sattbc Argonne (SWeufe), Tiôjefe Berbun,
gegr. 1128.

('halan(d), I. ein £cid)tcrjdiiif mit plattem
Sioben u. aufreehtftehenben Seiten, beren Borber-
teil fid) hod) gerabe PorrorirtS erftreeft unb pm
Abfpringcn eingerichtet ift.— 2. Itunbe, Säufer:
bei SéBigné, 574, freier, £>eirat«Iuftiger. Nad)
b. Dict. de Trévoux bebrütete c«: leichtfertiger

Gourmadjer u. bann Süftling. — 3. Pain C.,

feftcv Seijjbrot mit biefer Hrufte, b. b. Bader
Bon Bari« an ihre regelmâftigen Kimbeit per-

lauften, ob. nadi aitberer Grtliirung, b. auf ben
{fluftbootett in bie Stabt gebradit tourbe.

Chalut, Senfnrg in Sonn e. Seihebeutel«,

b. mit b. drague, Sdinrruep, gcjogcn mirb unb
um Song gemiffer S'idte u. b. auf b. fflrunb

c« Werre« lebenben Tiere bient.

Chalaux (420 GinW.), Torf im Arr. Glamecb,
îep. Nièore. Bei Gl). erlagen am 6. Tc,(. 924
bie b. 'Bourgogne heiiitfudiettbeu Soircnormannen
ben Oirojjen b. Sanbcs unter Sührung Serner«
b. Sen«. Serner fiel, b. Normannen Berloren
800 strieger.

Chalcographie. T. Chalcographie du Louvre,
eine ftaatl. Anftalt für pflege be« Kitpfrrftiche«,

tuttrbe Bon Submig XIV. im 3- 1670 gefehaffen.

TieieS 3nflhut hielt fidt toiihrenb be« ganzen
XVIII. 31)tl)- Später überliefe man b. Anftalt

Brioatpcrfonrn. Tic Sîunft be« Bitpjcrftecheii«

miirein biefrr Anftalt gu ©runbe gegangen, «enn
niritt b. Staat ihre Leitung toieber übernommen
hatte. Seit 1848 hat bie Mupferftctherci itidit

auigehört, fich mit neuen Bluftern u. Borlege«
bliittern jit Berjeljen, fobafe je(tt unqefiihrfiuoo Äc-
probuftionett Bcrjchtcbetter alter unb berühmter
Wemälbe Borbanben fittb.

Chftle, im Anfang b. XlX.Shtl)- auch schall

gejdttteben. Ta« Sort flammt nom perfijehen

ch&l, grobe« Tud) au« Stegen- ob. Schalhaar,
ba« bie Tcrwifd)e al« Wantrl über b. Schulter
werfen; burdi b. englische shawl hat e« fid) in

Srattfreid) eingebürgert u. tourbe bann befotibcr«

auf b. cachemires übertragen. Tant b. Anglo-
manie würbe b. c. unter b. Tircttorium zugleich

mit b. spencer Wöbe unb biente bef. ba;it, bie

fehr unnerhüllte antife Tracht b. Tarnen etwa«
u möblieren. T. c. tartan tft e. Nachahmung
. fehottifefcen Blaib«. Bari« ift b. ixiuptfabrif-

ort für bie cachemires, in Nirne« unb Suon
werben uorzugöloriie b. anberen Sorten bereitet.

— Dict. Flammarion u. Bélèze.
Chalet, 1. Sennhütte in b. Schweig. — 2. T.

Sort würbe burd) eine Stelle in b. Nouvelle
Hèloise Bon 3- 3- iliouffen u nach Sranfr. ein-

geführt: tjirr bebrütet e« fl. au« £toIz gebaute

Billa, wie fidt bereit bef. am Lac d’Knghien
errichtet finbett. — 3. Seichte« iiol^gebmibr an ben

Betfehriftrafeen, worin Säten oerfauft werben,

b. Cmnibueburenur ic. fidt befinben. — 4. C. de

nécessité et de toilette, öffentl. BcbürfniSanjtalt.

Chalivoy, e. Abtei b, Bcrnharbiner in Berru,

Tiözcfe Bourge«, gear. 1136.

Challans (5274 Ginm.l, St. tm Arr. £e«
Sablc« b’CIonne, Tep. Benbéc, nörbl. Sables

b’Clonne. St. b. G.-S. Nantes-Sa Nodie. 3m
Benbéefriegc erlitten bafelbft b. Nottaltften unter

Gbarette u. Stafflet am 20. April 1794 burdi

bie Nepublilatter eine Bollftänbigc Nieberlage.

Challodre, Maître Simon —, Birubonnm
für Gbarle« btt Wonltn (1500—1566).
Chalou, 1. ber. Abclegciditedit, ba« oott b.

Giraten non Burgunb abftammt u. au« b. bie

princes d’Orange heroorgrgangen finb. — 2. 3m
XIV. 3hrÜ- Boot. — 3. Alignant, 'Sdilepptirp

jwijdjen zwei BoDiett. — 4. G. Art 3fuä flu«

reiner Solle, ba« früher in Antien« oertertigt

tourbe —5. 3tt Auttt«: Thonjchicht.— G. Petite
Guerre De C., Bezeichnung für ein Turnier,

welche« 1273 zu Ghalon-iut-Saotte zwifdjen bem
(Krajrn Pon Ghalott unb Sjrinrich I., b. Könige
boit Gttglanb ftaltfaub.

Chalonge. Bei b. lanottiichen 5Hed)t«Bcriahrrn

Iriftetcn bie Bartcieit, wenn eine Bott ihnen eS

forbertc, e. Gib, ber calonge ob. chalonge gen.

tourbe (juramentnm de ealtintnia vitanda).

Turd) biefetc Gib oerBflicbtcteti fie fidt nidit ccr-

leuntben, nur b. Sahrbcit jit iagett, leine Wittel

anwenben, b. b. Gtitidioibung bei Nichtcr« beein-

flttifen fönnten.u. b. Streit nicht unnötig bin,lieben

Ait wollen. T. Berweigeruitg b. c„ beit man nicht

Bcrwedtjeltt (barf mit b. serment supplétuire ober

dérisoire, juramentuin tualiciae, hätte für ben

Kläger Berluft ieitter Klage jur îvolge u. für ben

Beliagten bie Berurtrilung. Tiefe Strafe mar
ftriftc« Nedit. 3n h. erften 3ahrhunberten ber

diriftlidten Stirdte mar b. Witglirbern b. (helft-

lichteit jebe Art Bon Schwur oerboten, aber fie

waren nad) b. Giufdjeibmtgcit b. erften 'Bäpitc

ebenfo wie b. Saicn ,(ur Ableiftung be« c. oer-

pflidttet, wobei ber Untcrichieb, baft fie jehwitren,

inbeiti fie b. .fianb auf b. Bibel legten (tactis

Kvangeliis), wöhrcitb bie anbereit fid) baoor

[teilten (propositis).

Chalonues-Snr-Lolrc (4594 Ginm.), St. im
Arr. Anger«, Tep. Waine-et-Soire, am 3»'

fammenflttfe non Sottet (Soirearm) unb Sahon.

St. b. G.-S. Bfrratt*Sa*Boîionnière. Aufecr zahl-

reichen Überreften au« b. Nömerjeit befinben fidt

bei Gl), bie Nu inen eine« alten feften Schlöffe«.
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ChâloD8-Sur- Marne (25863 Sinw.), etnft

Durocatalaunnm (0. ïelL Catalauni = Kampf-
luftigen, u. Durum = Surg), e. b. oornebmften
Stabte in Gallia belgica, Seit bem IV. 3hrh-

Catalannum
,

fpâter urbs Catalaunensis (ogl.

©rcgor o. îourd; Sait, N. g. 183), jeÇt

£muptft. b. ‘îiep. Warne, ôftl. Surid in anmutiger
Siefenebene, non zmei Firmen ber Warne um-
floîfen ; Don 1856 bid £Çebr. 1871 ftanb hier bad

ber. Pager Wapolcottd III. Sei Si), befiegte im
3- 274 Maifer Aurclianud b. Ufurpator îctricud.

3- 3- beè Sdjattcnfönigd Sblobwig II. eroberte

u. plüubertc ed ber mächtige ©raf iperbert non
Sermattboid. JRubolf II., .Çterzog o. Surgunb,
b. ttad) b. ©efangennabnte Marld' b. Sinfältigen

in ber Schlacht bei Soiffond (923) b. fr. Mrotte

erhalten batte, eroberte cd in einem Mampfe mit

ben ©roftett b. fHcidjed im 3- 931. 3m 3-947
würbe ed oon Wobcrt P. Sermanboid oenoflftet.

Sei Sf). tourben im engl.-franj. Mriegc zmiidten

•ttcinrich II. ü. Snglanb u. Marl VII. 0. Fr -

b. Snglänbcr 1430 u. 1434 befiegt. 3m ©inter-
felbjuge b. Serbünbeten oon 1814 gelang es ben

Sreufjen unter um 4. Febr. b. Warfchall

Wacbottalb b. Sorftabt St.-Wemmie abjuringen
u. am 5. Februar bie Stabt felbft zu bejebett.

3- 3- &• 100 Sage tourbe Sb- am 3. 3«li 1S15
non b. ruffifdjen ©encrai $fd)ernt)tfcbem erftürmt,

toobei b. fr. ©eneral Wcgnault in ©cfaitgcnjdiaft

geriet. 3m beutfd)*fr. Kriege 1870/71 belebten

ed bie Xcutfchen am 22. 21 ug. 1870, nad)oem
eô $agd oorber (21. Wuguft) oon Wac Wabon
mit b. aud b. Srümmern feiner Wrtnee u. bem
neuen XII. Morpd gebilbeten „21 rince o. Sbalond"
ocrlaffett »oar. Später biente cd ald mid)tige

Stappenftation zur Serbinbung mit bem im
3nncrn Feanfreicbd bcfinblicben bcutfdjen ftecre.

SI), ift b. ©eburtdort oon Wartin Slfafia (îlrjt

Franz I.), Wicfter ü.Selleoal u.fßerrot b’Wblancourt.

(Har bat, Hist, de la ville d. Ch
,
1854-60;

Barthélemy, Hist, de la ville d. Ch., 1888.)

SI), ift c. Wittclpunft für b. Sbampagner»i>anbcl,

bej. für bie 2ludfubr nad) Snglanb u. 3)eutfd)*

lanb. Ferner fiuben Ijier jährlich bebeutenbe

SBoflmârfte ftatt.

Chalon- Sur -Saône (24 686 Sinto.), z- 3-

Snfard Cabillonum (ogl. Caes. de bell. gall. VII,

XLII), tuabrid)cin!id) rôtit. Kolonie
; *. 3- bed

iwnoriub zmcite St. in b. Srooiuj Gallia Nar-
bouensis; im WittclalterCabilonum.Cavillonuiu
(ogl. ©regor o. î ou rit); oenoanbt mit Cha-
vaillon, Cabellio = Woftort (Dgl. Sgli, X. g.

1S3), jebt ?lrr.-,£>ptft. b. îcp. Saôuc-et-Poirc,

norbôftl. Wacott, rcd)td an b. Saône u. Wfinbuttg

b. Canal du Centre. St. b. S.*P. fßarid*2t)0n,

îampfcrocrbinbung mit ber Poire. îlud ber

fflömerjeit ftammt u. a. b. ©ranitjäule auf bem
Warftplat). Wadjbem Sb- im 3* 406 oon ben

Sanbalcn oermüftet u. 534 oon b. Surgunbern
an bie ftranfen gcfomnien toar, würbe cd im
3- 556 oon Sblotaré I. aufftänbifdiem Sohne
Shramnud eingenommen unb im Anfang best

VIII. 3brb- bon b. Sarazenen bei ihrem Sor*
bringen in ©allicn geplünbert. 3m X. 3hrl)-

tourbe ed mehrfach Don b. Ungarn beimgefucht.

3m 3- 1 447 tarn ed mit b. Herzogtum Surgunb
an bie frj$. Krone u. tourbe nach Üludbrud) best

erften §ugenottenfricged im 3- 1562o. b. Salüi-

niften befe^t. Sl). ift ber ©eburtdort b. Warfchalld

feujrellc^, ®enonè unb 9iicpceé. (Fouqué,
Hist, de Ch., 1844; J. Chevrier, Ch. pitto-

resque et démoli, Paris 1883; Chaumont,
Hist, de Ch., Chai. 1SS6.) Sb- bat e. .*panbcl3*

famnter, lebhaften ^mubel in SBcinctt, Morn,
iîebcrwaren, öanf, Kohlen, Wehl tc.

( halosse, ber. rote Sorbeaujrtraubeuiortc.

Chaloupe. 1. 2luf ben meiften Mouffabrtei-

fchiffen bient b. ch. juin Slufbewabren b. Schafe,

Schweine u. manchmal oon ©eflügclfäftcn. Wan
ftür^t barüber e. Soot um (caoaner), um biefett

Sarf abjufd)licfjen, ben b. Watrofen jeben Worgen
grünblid) abwajehen. — 2. S. Canonnière. —
. (A.) Sin Frauenzimmer mit aufgeblähtem
Unterrod; — orageuse, c. auêigelaffener Sancatt,

b. b. Schlingern einer Schaluppe gleicht.

Chalouper, 1 . b. Sancan tanzen; 2. beim
©eben mit bcu Schultern ichaufcln.

Chaloupler bief) ber 'Arbeiter in b. Sngnoä
. ben ©ctängniffen, welcher ben ©alecrenfträf-

lingen u. b. zu travaux forcés Serurteilten bie

Metten an- unb loöjd)tniebetc.

Chalumeau, aufjer für Schalmei wirb
aud) b. untere Cftaoc auf b. Mlarinctte mit ch.

benannt.

Chaly(s), auch challis, feiner Stoff aud ber

Slolleb. Angoraziegen; 1838 Stoff aud Crgafin-

feibe ald Mette u. feiner SJolle ob. Kammgarn
ald Sin|d)lag.

Cham, $)eubont)m 0. îlmébéc be 'Jloé (1819
— 1884), zubenannt b. Paul de Kock du crayon,

bilbete mit ©aoarni u. Xaumier bad 2)reiaeftirn

ber fr. Marifaturcnzeidpier im XIX. 3h r0-

Chamade bcbcutet e. Signal, weldjed b. Fcinb
ntad)t ob. früljer machte, inbem er b. ïrommler
trommeln ob. b. îrontpete blafen lieft, um an«

Zuzcigcn, baft er bem ©egner ettoad mitzuteilen

baoe. Sine Stabt, welche Sftamabe fdjlägt, zeigt

bamit an, baft fie fid) ergeben will. 2D. SBort

ift jeftt oeraltet.

Chamarande. îurd) Igl. Ißutent o. Wärz
1685 würben Segütcruugen u. Pebndberridiaften

unter bem Wanten ch. oereittigt u. zu ©uitften

bed Slair»©ilbcrt b’Drnaifon ald ©rafiri)aft er*

ridttet.

Chamarre, 1. alted gaUifcfted SBort, b. e. aud

Schaf- ober Regenhaut oerfertigteu Sdiäferrocf

bezcidjnctc, an beffett Säumen einige Streifen ald

Sefag angebracht waren. S. .'pugo gebraudit cd

im Rny Blas, I, 2: Harnaché d’ordres et

de —s, im Sinne oon Sefafj- — 2. Früfter =
sitnarre (f. b.).

Chambellan, Cfrizier, ber bamit beauftragt

ift, über alled ju wachen, wad zuttt inneren îienjt

b. 3immer c. regierenben Serfönlichleit gehört;

er trägt ald unterjd)eibeitbed2lbzeid)en c. Sd)lüffel,

b. auf b. redtten îafdtc b. Wodcd fcftgcnäl)t ob.

geftidt ift. iîcr grand ch. war e. ber beroor-

ragcnbften unter ben grands oftieiers de la
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couronne. Gr batte b. Vufficfft über Bett unb
©arberobe b. König#, u. ifim untcrftanbcn bic

gentilshommes de la chambre u. bie officiera

3e la garderobe. 3m Kriege trug er, roenn b.

König attttiejenb mar, b. töninl. Banner, Bei
beit lits de justice jafi er 311 Füffcn b. König#,
beim Gin^nge in e. Stabt ntt er recht# D. bem»
felbert, ctma# jurfief. Bei feicrl. 2lubicn3en ftanb

er hinter b. Sip b. König#. Bcfotiber# michtigc

Obliegenheiten patte er bei b. Krönung: er öffnete

ben pairs unb seigneurs ba# fönigl. 3 'mm er,

führte b. König 3ur Kirche, legte ihm b. Scpupe
u. b. Krönungemantel an. Tie 3eid)<m iciner

SBürbc maren 3»uci golbcnc Schlüffel, beren ©riff
in eine Krone enbtgte. — Chéruel, Dict.;

Diderot, Encyclopédie.

Chamberière (für chambrière), la — de la

Grande Kue, in Morlaij: (Bretagne) b. breto-

nifchc Jeanne .'padtette. 1522 mürbe b. Stabt
o. b. Gnglänbern belagert. Gin Verräter, ber

©ouocnmir b. Schlöffe#, b. Lieutenant Latricle,

benad)rid)tigte b. Fcinbc, baff ber Ort meprlo#

ici, ba b. Gbelleute in ©uinaamp parabieren u.

b. Bürger fich bei e. ffefte bcluftigcn. T. See«
reiuber, al# dauern u. $anbel#leute öcrfleibet,

fcfilichen fich in b. GitabeQe u. b. Borftäbtc ein

u. begannen um Mitternacht bie Blünberung.
Gin Kammcrmäbchcn geigte mehr Mut al# bie

Männer, bie alle b. flucht ergriffen. Sic öffnete

b. ^allthüre 3U b. hinter b. Giugang#pfortc ge-

legenen Keller, u. bic in Menge einftürmenben

fteinbe ftür^ten alle burch b. offene Loch u. er»

ertranfen in b. o. fylufj überfdffoemmtcn Steller.

Tod) mürbe b. £mu# enblid) mit ©cmalt einge-

nommen u. b. mutige Mäbdicn, o. Stodmcrl 31 t

Storfmcrf bi» in b. Spcidjcr gejagt, enblid) er-

griffen u. non ben Süütcnoen auf# Bffaftcr ge-

ld)lenbcrt. Bei Tage#anbrud) begaben fich bic

mit teilte belabenen Giraten mieber auf ihre

Schiffe. Ter .fterr 0 . Laoal, 0 . b. Flüchtlingen

in Kenntui# gejept, eilte ipornftreid)# fifroei,

fonute aber nur nod) b. ')(ad)3üglcr nicbcrmadicu,

b. fich bc * h- ©einfäffern gelagert hatten ob. im
SBalbe cingeid)lafeu marcii. Ter Brunnen, mo
fie unterlagen, mürbe b. Sariffenbrunnen (feun-

teun ar Saozon) benannt. 3). Stabt Morlaijr

fügte ihrem ©appen c. Lömen, al# Sinnbilb b.

Stärfc u. SSachiamfeit, unb e. breifopfigen Leo»
parben al# 'Jlb.tcirijen für Gnglanb bei u. nahm
b. ©abrfprud) an: „S’ils te mordent, mords
—les“. — Tro-Breiz.
Chamberlnnd, Filtre —, Bougie —, non

Baftcur al# üorçiiglid) anerfannte Filtrierung#»

metfiobe b. Trinfmaffcr#, bic feit 1889 burd) b.

Stricgëminifterinm in b. stafernen eingeführt ift.

Ta# Blaffer bringt burd) eine fßor3elianfd)id)t

(Bi#fuit, bougie), bie jcbod) häufig gereinigt,

au#ge!o<ht ob. erjept merben muff, ba gerabe in

ifir jid) Mifrobcn bilbcu. — Bergl. Revue d’hy-

giène, 20
./G. 1892; Annales de micrographie,

mars 1SH3, p. 138.

Chambertin, 311 b. fmchgemâdffen Burgunb#
gehörige BIcinforte (i. Crus). T. 3lbt n. Gttcanjr

oerefirtc 1235 b. 'Lauft (Gregor IX. 30 Faft Gh.

u. befam bafür ben Karbinal#f)ut. — §>amnt,
Bkinbuch, S. 184.

Chambéry (20922 Ginm.), ital. Giamben,
um# 3ahr 1029 Camberiacum ; u. 1792—1815
$muptft. b. Tep. Montblanc, feit 1860 fran3 - u.

£>auptft. b. Tep. Saooie, im üppigen Thaïe b.

fllbane u. Letfffe, fübl. 0 . See 0 . Bourget. St.

b. G.-L. Balcnce-Ghambérp. 5tn Gfi. fteht ein

alte#, im 3 . 1232 u. ©rafen îfjoma# erbautet

Schloff, bas 1803 renooiert murbe. Gff. mar 0 .

1525 bi# 1559 oon ben Fra^ofcn befept. 2lm
16. Mai 1630 murbe e# u. Lubmig XIII., al#

er nach Cbcritalien 30g, um ba# bureb b. Tob
be# .t>er3og* Bincen3 II. erlebigte ipcrjogtum
Mantua feinem BafaQen, b. $>er3og u. fReoer#,

3u ôcrfdiaffcn, nad) jmeitägiger Belagerung
erobert. 91m 25. Sept. 1792 murbe e# oon b.

fr. ©encrai Monteéquiou für b. Diepublif beiept.

3m B>intcrfçlb3ugc ber Berbfinbeten Don 1814
brangen b. öfterreidjer am 20 . 3an. in b. St.,

ofine fich länger al# e. Monat bort behaupten

311 lönnen. Turd) ben 5Bicner Sïongreff (1815)
fam e# fdjliefflid) an Saoonen 3urüd. Gh. ift

b. ©cburt#ort b. beiben bc Maiftre u. 0 . pierre

La nfrep.

Chambley, Baronie im ^ersogt. Lothringen :

b. Familie Gh. ftarb am Gnbc b. XV. 3hrh. au#.

Cliambœuf (253 Ginm.), Ton im 91 rr. Tijon,

Teu. Crne, fübm. Tifon. 3m bcutidpfr. Kriege

1870/71 beftanb baiclbft b. ©encrai o. Bkrber
am 22. 9(oü. 1870 c. ficgreid)e# ©cfcdit mit b.

in b. ©egenb o. 9lutun 3ufammcnge3ogcucn fr.

îruppen (ogl. Vongeot). — ®.-St.-SB. IV, 627.

C’hambonnagcs, fanbige Bobenflächen in b.

Umgegcnb o. Moulin#, Tep. Millier#. — Heuzé,
La France agricole.

Chambon(H), Ou Abbaye De —, f. Ab-
baye 16.

Chambon-Sur-Toueyze (2302 Ginm.), St.

im 21 rr. Bouffac, Xcp. Greufe, fübô. Bouffac,

am 3 l, îflmmenfluff b. îarbe# u. b. Boucp3e.

3m Slricgc Karl# VII. gegen bic ©roffen be#

Reiche# (j. Fraguerie) murbe Gfi. im 3 - 14-10

o. .ïaintroifle# erftürmt.

Chambord, 1 . Crtfch. im Tep. Loir-et-Ghcr,

unmeit Bloi#. Ta# oon Fran
,3

I. uadi ieincr

ïHüdfchr au# b. ©cfaugenichaft un 3 - 1526 ^a-

felbft erbaute prächtige Sdiloff, ba# bi# 3 . 3-

Lubmig# XV. 3citmcilig 9îcfiben 3 b. fr. Könige
mar, biente b.'Lolcnfönig Stani#lau# Le#3C3Pn#fi,
b. Sdimiegeroatcr Lubmig# XV., mehrere 3afirc

al# 2Lohnung u. gehörte bann b. Marîcpall o.

Sachicn, bi# man e# 3 . 3- ber iHeoolution al#

'Jiatioualeigcntum oerïaufte. Tarauf murbe e#

0 . '.Napoleon I. im 3 - ÎSÛ9 b. Marfchall Bertpier,

Bringen 0 . 3ilagram, u. 1821 o. c. ©eiellfchaft

Legitimiften bciii .'ôer3og o. Borbcauj gcichcitft.

Seit 1883 ift b. Schloff an b. Linie b. .frcrjôge

0. Barma übergegaitgen. 3m beutiefi-fr. .Kriege

1870/71 terbrängte hier am 9. Tc3 . 1870 ber

1. Flügel b. IX. 2lrmecforp# (0 . TOanftcin) bic

Fran3ofen, mobei ein hcifüche# Bataillon neun
©eidnipe erbeutete. (©.-St.-9B. IV, 664;

Gilbert, Ch. et ses dépendances, 1821; de

Digitized by Google
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la San as a y e. Le chât. de Ch., 8. 'Iluflage

1859.)5îarl ^rcn,^cl f)ût in feiner 'Jiooelle „Gham-
borb", überlitt, Vaetcl, uon biefem „oerfteinerten

(Garten in b. Suft" e. Sd)ilbcruug entmorfen, in

b. Sorbe u. duft, fomie ber gan,(e StimntungS-
gcljalt ju fûnftlerifci) ooQettbctem ftuSbrud ge-

langen. (3. tarifer ftefte unb Strcifaüge in b.

fWormanbic, Bretagne unb Venbéc Doit Siegfr.

Samofd), Vfittbett, VrunS 1897). 3)iit b. Sd)lofie

ift a. b- liante b. ber. 'ÿambbletiftcn £. S*. Courier

oerfnüpft. f?US 1821 ber 3)iinifter b. Innern c.

ôffcntl. Subffription eröffnete, um b. Sdjloft für
b. Solpt b. £>eraogS o. Verrt), bett §er$og Don
©orbeaujr, anjufaufen, b. fid) barttodt (Graf o.

G b. nannte, erhob Courier unter bent Xitel :

„.Simple discours de Paul Louis, vigneron de la

Chavonnière“ e. lebhaften ^roteft bagegen.

biefettt att einfadte Panbleute geridtteten êdjrcibcn

geigelt er unbarmherzig bic Sitten bcS ancien

régime, bereit (Gebäcfttnis jene Stätte fo oielcr

erlaud)tcr üMuSidtmcifungcn toad)rief. Srenjel
[ctjrcibt : „d. fdgidtte îHcbc beS Weinbauern ift

in ihrer (Gattung ein gerabe fo bcmunbcruttgS-

mürbigcS Wert wie b. Scftloft in b. ÜHrdtiteftur.

Sn 1000 S- ift oielleiritt oon Cb. nichts tncbr

lebettbig geblieben als b. fßamphfct Vaul-tfouis-

GouricrS." î>. Verfaffer tourbe bafür mit ^toei

Viouaten (Gefängnis u. 300 ffr. (Gelbbufte beftraft.

Sn c. Vrofctpire, tooritt er über biefett fßrofteft

Veridtt erftattet, lieft er mieber ntandten jdtarf

Aitgefpigten fßfeil o. ber Seltne [dtncllcn. ".'(tu

Sd)luft berfclbctt befinbet fid) bie mcifterbaftc

VcrteibigungSrcbc, b. er $u halten gcbacht hatte

tt. b. beim ynblifum gröftcre Wirfung hcroor»

brachte, als fie toohl oor feinen 9iid)tcrn erhielt

haben mürbe, (o. ï h ü b i tt g S, (Gcfd). b. berühmteft.

iidtlöffer.) — 2. Carpe A La Ch. Cin gr.

mildtcrner Karpfen mirb auegctoeibct, mit fyifdt*

flöfidtctt auSgcfüUt u. mit Specffdtntttcn bebedt,

u. bann mit c. fflcifdtbrühe, mit ÜJtil^en u. (Ge-

müsen u. brei (GlaS Weiftmcin in bie fßfanne

gelegt. d. anfänglich ftarfc ftcucr toirb allmähl.

gemtlbert, fo baft b. jifch nur e. Stunbc lang,

mit b. eigenen Saft begoffen, bei gclinbem fyeuer

fodtt. Cr mirb mit ftifd)flöftd)cn, drüffelti,

fchönen itrebjen u. geröfteten Vrotidtnitten gar-

niert. Sn b- Sauce mirb biefe Kraftbrühe (es-

pagnole) unb ein Stüd frifetje Söutter gettjan.

(Bélèze, a. a. 0.)
Chambrée bejeidmet b. (Gcfamtltcit ber baS-

felbc ^immer bemohuenben Solbatctt, ctitjpridtt

alfo ettoa unferem Worte Korporalidtaft. ftür

^udjt u. Crbnung ift b. Stubenältefte, getoöhn-

Itch ein caporal ob. brigadier, ocranttoortlicb.

Chambrefontalne, e.
sViîônd)SUoftcr b. Vrä-

monftratcufcr, diö,vVieaujr, gegr. im XIII. 3hrl).

Chuiubrelan, 1 . £>anbmcrfcr, b. fein opcncS
(Gcjchäft hat, fottbern auf ber Stube arbeitet;

Wiitfclmeifter. — 2. SJiictcr, b. nur e. gimmer
bemohnt

;
Gbambrcgarnift.

Chambres. I. Kircftentoefen: 1. Ch. De
L’Edit. 3ucr lt gab eS nur e. einzige Ch. d. l’é.,

melche in VariS infolge beS GbiftcS oon VantcS

(1598) eiitgcfeßt tourbe; fie beftanb aus einem

fßräfibenten u. 16 fKätcn, o. benen einer ober

hödtftenS $toei ^roteftanten toaren
;

b. Vräfibent
u. bic anberen gehörten ber fatl). fReligion an.

Später mürbe e. jpoeite Statnmer ju ÜHouen ins

Sehen gerufen. Sie entfd)ieben über Streitfragen

^toifchcn ^roteftauten u. Statholifcn u. mürben
1669 aufgehoben. — 2. Ch. Ecclésiastiques,
Vppcllationegcridttc , melche über Streitfragen

cntfdtieben, bie in Vej\ug auf bic o. itlcruS an
b. Staat $u ^ahlenbcn Abgaben (f. Décimes)
entftanben, mürben 1580 in VariS, fHouett, Phon,
îourS, douloufe, Vorbcaujr u. ?liç o. Heinrich III.

auf b. Söitte b. KleruS hin eingeießt die ch. e.

beftanben au$ b. Gr,(bifd)of b. CrteS, b. Suffra-
ganett, einem deputierten jcber diôjefe, bie ju
bieier (Gcrid)tSbarfeit gehörte, u. brei îRâten b.

'ftarlantenteè. Sic mußten minbeftenä auè fieben

'^erfonen, beren ^orfiftenber ber ^ifdtof mar,

jufammcngefeftt fein, um reriitègültig urteilen

*u fötttten. Unter ben ch. e. gab cè in jeber

diö^efe bureaux des décimes, mcld)e bie Dont

Stlerué ju ^ahlcnbcn Abgaben einfdtäßten u. al^

erfte ^nftan^ bie bariiber entftanbenen Streit-

fragen cntfdtieben. dieie Weridttobarfeiten mürben
0. ber ÜHeoolution aufgehoben. — 3. Ch. Mi-
Parties. (Gerichtshöfe, toclritc auè proteft. u.

fait). Witgliebcrn b. itariamente zufammengefeftt
toaren u. über Streitfragen ^toifdien 5ranü°feîl

oerfd). Stonfeffionen ^u entfdteibrn hatten, mürben
juerft burd) bett Vertrag o. St.-@ermain 1570

cingefeßt. Später entftanben burd) b. Cbift o.

fKanteÿ in ber (Guttcnnc, b. Pangueboc u. b.

dauphine ch. m.-p., bie 1679 aufgehoben mürben,

diefe (Gcridttohöfe utiterfdticben fich o. ben ch.

de l’édit (f. o.) nur baburdt, baft fie e. gleiche 3«hi
(mi-parties) proteft. u. fathol. 9Mitgl. befaften,

toährenb bie ch. d. l’é. nur einen ob. j^rnei üftro-

teftanten hatte. — 4. Ch. Noire, buiiflcüiuft-

.vrlle in Älöftern, mo bie cingefd)loffen merbett,

über b. c. StTafc oerhängt mirb, in b. fich aber

auch tnattritcfrcim.aurücfaicbcn. — II. (Gerid)té>»,

(Gefängnis- u. 'Boliscimcfen: 1. Ch. Ar-
dente, a) freuerfamtner; bic erfte richtete

Heinrich II. im Cft. 1547 ein als ent Sonber-
tribunal für Steßcrprojcffc ('Jiebenfammcr ber

dourttellc am tarifer Parlament). Submig XIV.
errichtete 1769 b. ch. a. aufs neue, um b. (Gc-

rüdtten o. Vergiftungen, b. balb naeft b. Vro^cffe

b. ÜUiarauifc bc VrinoiUicre in Umlauf famen,

nach^uforfriteit (cour des poisons), d. Unter-

fudtungen biefes 'iluenahmegcridttcS bchnten fid)

auf Verfoncn hödtften iHanges auS. Cs mürbe
1682 aufgclöft. (Loiseleur, Trois énigmes
historiques, Paris 1882; Ravaisson, Archi-

ves de la Bastille, I —V, Paris 1866, ff.) b) Cin
ichroars oerhängter unb mit Jteritcn beleudjtcter

üHaum, in bent ber dote nicbcrgelcgt toirb, bis

b. iîcidtcnbcgângniS ftattfinbet. c) (Gcrid)tshof

(audt ch. de justice gen.), b. b. ^inan^fduottibler

aburteilte; er beftanb auS &omittiffaren, bic ber

Jlönig ernannte. Gine folrite ch. a. führte 1661

—

1665 b. Vrojeft fÇouquetS u. a.—2 . C h. C i v i 1 es,

b. (Gerid)tSbarfeit, melri)e allein b. Gioilriditcr b.

alten Châtelet (f. b.) o. Varie juftattb. — 3. C h.
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Correctionnelle, bir nué brei SHidjterit be-

ftebenbe »animer fin« Tribunal correctionnel

(f. b.). — 4. Ch. D’Accusation,
f. Ch. Des

Mises En Accusation.— S. Ch. De Justice,

f. Ch. Ardente. — 6. Ch. De La Maçon-
nerie, e. (î)eri®tëbof in b. Umgebung b. Palaié
ju parie, melcber über »lüften b. Lieferanten,

Saubanbtoerfer u. Uttternebnter ju entidjeiben

batte. — 7. Ch. De La Marée, e. auéjtom*
miffaren b. Parlamente» A»îantmengcjegter ®e-
riditébof, beffen Quriêbittion fi® auf alle 5a®en,

b. b. ©anbei mit giftben betraten, crftredte. —
8. Ch. De La Tournelle, autb ch. crimi-

nelle ob. meiftené blof) Tournelle gen., batte

bieien Warnen, weil fie ailé Witgliebcrn ber

grand ch. gebilbet tourbe, bie man b. Weibe nadt

tour à tour) ba^u beorbertc. Sic lunr b. Straf-
animer b. 'Parlamenten, bodt gab eé sorübcr-

ftebeitb im XVII. u. XVIII. 3brb- au® e. ch.

de Tournelle civile, taclrtie ^ur ®ef®âfté-
erleiditerunfl bçr grand ch. gebilbet murbe. —
9. Ch. De L’Etoile batte ®ren Warnen baber,

weil ibre Tedc mit Sternen bejäet war. Sie
war o pebeutung unter ©einri® Vit. u. VIII.,

ma b. chancelier barin bcftimmic Silagen gegen

bodtfloftellte pericnli®feitcn aburtcilte, bcf. megen
V)cfte®ung b. Widder u. bgl. lie 3 l*ri»biftion

biefer ch. tourbe 1641 abgei®ajft. (Diderot,
Encyclopédie.) — 10. Ch. De Police, eine

fo!®e mürbe unter Lubtuig XII. im Châtelet
errichtet. Villes, mas b. Wédité ber Innungen
u. storpurationen, b. Staufleute u. ©anbroerter,

b, ftbcrmadiung non Stauten, bie Vfuffi®t über

Strofienrcinigung, geroaltfante Vlnmerbungen,

profiitutiou u. «niuien betraf, mar ibr unter«

[tfinbig. Vin fie erftattetcn and) b. Monimiffare

tbre VWcIbungcn über Pergeben gegen poltAei-

orrorbmmgen. — Unter fiubtuig XII. murbe nadj

Ciniebitng eines 'Polijcibireftort- (lient, général
de pol.) über bie poltern »gelegen beiten in einer

Ch. de pol. oerbanbelt, bie biefen juin Porfigenbcn

batte. — 11. Ch. Des Ulés, eine .Kammer, b. a.

11. 3uni 1709 im 'Parlament o. 'Parié cingeiebt

murbe jmedé Vlburteilung b. Stnminalproteffe,
ni benen b. ©anbei mit (betreibe führen tonnte.

Sie îuiirbc am 4. Vlpril beé folgcnben 3“hreé
aufftebobeit. — 12. Ch. Des Mises En Accu-
sation, b. Senat bei beut VtppeUflcridit, meldier

in b. Stcirfe non minbcftctiö fünf Wlitgliebern

auéidilieijli® bamit beauftragt ift. über peiuli®e

(bcriditèfadien ,(ii befctiliefjeu. Por b. ^nfraft-

treten b. code d’instruction criminelle ftanb

b. gurp b. We®t (u, über b. (îrliebung b. Vln-

Hage in »riminalfacben au entfebeiben. (Megen-

ioiirtig fitib für b. Vlntlagctammer liauptjäcbli®

mafjgebenb Vlrtt. 218 ff. b. code d’instruction

criminelle, c. (befcjj 0. 20. Vlpril 1810, c. décret

P. 6. 3uli 1810. e. ordonnance b. 5. Vliifl. 1844
u. e. Wejeb o. 17. 3u(i 1856. — 13. Ch. Des
Pairs heifit im ïlrgot beé pngito b. Vlbtcilung

b. lebenélânglidi Vierurteilten, b. attberen nennt
malt b. députés;— de sûreté (A ), b. (Heinngniëb.

(Conciergerie (f.III.3).— 14. Ch. Des Poisons,

f.
Ch. ardente. — 15. Ch. De Vacations,

bie fflrri®tëabteilung, roeldje au® mâbrenb ber

®cri®téferien tagt. — 16. Ch. Du Condamné
À Mort, f. Cachot Dn Condamné À Mort.

—

17. Ch. Du Domaine, aud) ch. du trésor

gen., mar e. ®eri®t»bof, her tn erfter 3nftanj
über alleé gu erfennen batte, mao b. (Mütcr u.

(îinfünfte ber Slrone betraf. Ter Siç biefer

»animer mar 'Parié. 'Appellation mar beim

'Parijer Parlament tulöfftg. — 18. Ch. Dn
Trésor, f. Ch. Du Domaine. — 19. Ch. Du
Visa

, b. ®eri®t, mcl®eé in b. 1715 u. 1721

crriditet murbe, uni b. We®tégültiglcit b. Staats-

f®ulbiorberungen au prüfen. — 20. Chambres
Et Dépôts De Sûreté finb ©oftlofale, bef. in

b. ®enbarmeriefafernen, um b. norlâuüg jèeft-

genommenen aufjiincbmrn, fomic biejenigen Vln-

gcf®ulbigtcn, Vtngeflagten u. Vicrurtcilten, toel®e

in ein an bercé «efângnié te. überführt merben

jotlen. pou ©cfcgcémegett haben biefe PoIiAei-

ocrmabrfame roeber c. beftimmt ausgcfprodienc

einteilung in Klaffen no® Ciriftcnj. îaber finb

fie au® mit oielcn Warnen belegt: maisons de
police municipale, dépôts, chambres de sûreté,

salles de police, violons, postes te. îenno®
ift ibr Porbanbenjein aie lieux de détention

provisoire bur® e. Vlnjabl (Srlaffc, î<erorbnungen,

^irfularc unb Winiftcralrejhupte reguliert, bcf.

au® bur® b. ®ejrg B. 28 germinal b. 3- VI
u. b. CrbonnanA ». 29. Cft. 1820 für bie @en-
barmerie. — 21. Ch. Municipales ift e. ber

Bielen Wanten für ch. et dépôts de sûreté (f. b.).

— 22. Ch. Royale, Vfcjci®nung für b. aué
Wiiigliebcrn b. Watcé gebilbetc Somntiffion, roeldie

b. König bur® e. Srlag ». 11. Wo». 1753 be-

auftragt batte, ber 3uftij A 11 malten, ale b. na®
'Pontoije »erbanntc Parlament ». parié fi® ge-

meigert batte, feine ftunftioncn mieber au über-

nehmen. Sie murbe im Lou»re eingelegt unb
bur® 'Patent »ont 30. Vlug. 1754 aufgehoben.

Vludi nannte man jo gu »crf®. Walen »ominij*

fionen, b. eingeiept maren, um Peruntrcuungcn
ber ÿinonjbeamten a» unterjudjen. — 23. Ch.
Sûre cntfprirtjt unterem poliAcibermabrfaiti. —
III. Pcrmaltungobebörben unb gejefj-

gebenbe ttörperidiaften: 1. Ch. Aux
Deniers, b. Pebürbe, mel®e baé Wrdinungë-
roefen b. fönigt. ©auieé u. b. Prisen a» führen

iKittr. 55 . erftc Vfcamte ob. 2®ahmciftcr führte

b. Titel maître. 3m XVII. u. XVIII. 3W- gab

eë brei maîtres. 3hre Stellen maren crblt®;

fie erhielten 3000 livres an fflebalt, 5300 lines

Piorecgelber, 64 livres für b. jetons. Vlufjerbcm

maren bei biefer Kammer angeftellt Amci (Mènerai*

fontrollcurc mit 16— 17 0O0 pfb. (fichait unb
Wcminngelbern, c. geroülitilidier Kontrolleur mit

5000 P®., fe®ACbn contrôleurs clercs d’office

AU 2550 pfb., a®t îicner au 350 Pfb. u. awôI}

Saalbieuer au 300 Pfb. u., bei gemiffen (Melegen-

beiten unter anbereu Portcilen, b. Prrbrau® b.

übrig gebliebenen SerAen. — 2. Ch. De La
Santé mar in Vnon e. aué einem prâfibentcn,

fünf biê fethé commissaires, e. procureur du

I
roi u. mehreren Peamteii Aufammengefcpte Pc-

! b»rbe, i»el®c bie erforberli®eti Waliregrln bei
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anftecfenben Mrnnfbeiten gu treffen batte. Xie
Cuarantäne für folcbe, welche au« Crtcn tarnen,

in betten ßpibemiett berriditrn, mar im îwfpital

St.-Saurent. (Diderut, Encyclopédie.) —
3. Ch.Des Pairs . Die 'Vair«fammcr, trat bureb

b. charte Vubmig« XV III. an Stelle b. Senate«.

Sie tourbe o.-b. Mönig berufen, welcher bte pairs

in unbetcbrdnfter 2lngabl ernannte X. ©intritt

ftanb ihnen mit 25, occatenbe Stimme erft mit

30 fahren gu. "Präfibent loar b. chancelier de
France. X. 'I*ringen waren oermöge ihrer Oie«

burt Blitglieber, tonnten aber nur auf Berorb*
nung be« König« an b. Sipungen teilnebmen.

SeÇterc Bcftimmung würbe 1830 aufgehoben.

Xie ch. des pairs, bereu Beratungen geheim,

feit 1830 aber öffentlich waren, erfannte über

Verbrechen b. tpod)oerrate« u. b. gegen b. Sicher*

beit be« Staate« gerichteten Vergehen. 3>t

Mriminalfad)cn tonnten b. pairs nur p. biefem

ihrem eigenen ©eridjtshofe gur Verantwortung
gesogen werben. 91m 14. Slug. 1815 würbe b.

Vair«toürbe für erblid) erflärt. 'Hach b. turnen

gmeiten IHcpublif trat an b. Stelle ber ch. des
pairs wicber b. Senat if. II, 13). — 4. Ch. Des
Aliénations, c. Stommiifion, bureb Votent n.

4 . 'Stob. 1659 eingeient, ber c« oblag, etwaigen Bcr-
dufierungen, b. o. Stuten „de main -morte“ ge*

fchelien waren, naebguforfeben. — 5. Ch. ober

Cour Des Comptes. X. Cberreebentammer
batte alle ginangbeamten b.Mömgreid)ee gu über»

wachen. Sie ift gum erften totale in e. Orbon»
rang b. 20. 9lpril 1309 ermähnt. Urjpr. war b.

Kammer im (befolge b König«. 'Philipp b. Sange
machte fie bureb ein ©bitt p. Januar 1316 fe|i*

baft. 3m XIV. 3brb. fpielte bie Cbetrecben-

famnter e. größere ;Hoöe als b. Variier 'Parla-

ment, ohne ’injcifcl be«t)alb, weil fie beftdnbig

arbeitete, mäljrenb b. 'Parlament bi« auf Marl V.
jährlich nur gtoci Sitzungen abbielt. Sie übte

wie b. 'Parlament b. ßioil» u. Kriminalgericbt«*

barfeit aus. 3n ihren 91rebioen würben b. Ur-
tunben über alle« tdnigl. (Eigentum, über bie b.

Sehen guftebenben 'Jiedite u. (befalle aufbewahrt.

Xurcb e. Branb im 3- 1757 gingen fie g. Teil

oerloren. 91Ile gt'baber fönigl. Sehen leiftcten

oor b. Cberred)enfammer b. \nilbigungscib, alle

91beI«biplome mufften bei ihr eingetragen werben.
Xienftcinridjtung u. (befebäftsgaug por
ber iffeoolution ({.auch Trésorier (iénéral):

3m Zeitalter Subwig« XIV. bi« in bie lebten

.feiten not b. Sieoolution war bie Cberrccpen-

fainmer guiammengefept au« e. erften u. gwölf
onberen präfibeuten, 78 9ted)nung«räten (maîtres

des comptes, auch conseillers -maîtres), 38 Sied)»

nung«reoijoreu (correcteurs), 182 »uditeurs,

einem (benerolabpofaten u. e. (beneralprorurator.

Xagu fommen nod) gwei Cberregiftratoren itebft

b. nötigen (bebilfen, e. Kontrolleur b. ihücfftnnbc

(control. des restes) u. nodi e. Wenge anberer

'Beamten p. niebrigerem Bange. X. Xbätigleit

b. ch. des comptes erftredte [ich über 18 Steuer»

begirfe (généralités), g. îeil über gang granfr.

9lÜe IHetbnungen, bie b. fönigl. Scbap, b. Molo*
nien, b. Marine, b. aufferorbentl. Mriegefoften,

Bcfeftigung«arbeitcn ic. betrafen, gebürten au«-

id)licfflicb oor bie Cbertecbenfammer in Bari«.

Sie batte b. gorm e. (Mrrid)t«bofeâ u. bie ©e»
febäfte würben nach b. 91rt b. 'Progeffe erlebigt.

3bre Werid)l«barfcit tourbe jpâter befcbrânlt burd)

ßinridffung mehrerer ch. des comptes in ben

'ProPmgen. X. Cbertecbenfammer übte wie b.

oberften ob. jouoeränen ©erid)t«höfe b. ©eridjt«-

barfeit über ade ihre Beamten u. bie Kriminal»
geriditebarfrit bi« gu e. gewiffen 'Punfte an«.

X. 'Präfibent war einer b. höcbften Beamten b.

Sfcicbe«, er bifff and) le premier président clerc,

ba früfjer metften« Bifcfföfe ob. ßrgbiieböfe bitfe

Stelle imte batten. Bor ihm trifteten b. Beamten
b. Xirnftrib u. b. fdnigl. Bajallen b. tjjmlbigungâ»

eib. Xic Jtleibung be« erften wie ber anberen
Vräfibentcn war au« febwargem Sammet. Xie
Bedmungiräte, b. ©eneralabDofaten u. ©eneral»
proluratoren batten ein ït leib au« jdswargem

Xaffet. Xcr ©cneralprofurator forgte für Sin»
tragung b. föttigl. Befehle, hielt b. Bed)nung«-
pflichtigen gut 'ilbirgung b. Bechnungcn ob. gut

ifablung b. ttHücfftänbe an u. wachte allenthalben

über b. fönigl. 3n,ereffen. ©in Xefret b. Ton*

ftituiercuben Berfammlung P. 7. Sept. 1 79)) hob
u. a. aud) b. Cbcrrecbcnfnmmer auf. 6. Dieu»

orbnung b. Bcdtnung«wcjcn« gejeffah burd) ba«
Xefret P. 17. Sept. 1791. Xemnadi follte bie

'XationalPeriammlung b. Unterfucffung u. geft»

ftellung ber äffcntl. Becpnungen felbft bejorgen.

3u biefem ,'fmetfe würbe gunächft ein Bureau
b. Bedmung«roeien« (bureau de comptabilité)

au« 15 p. Mönig ernannten 'Vertonen errichtet.

X. Wrjd)äft«gang b. Bureau« würbe bureb Xefret

p. 8. gebr. 1792 genauer geregelt. Unter bent

Bationalfonocnt behielt b. Betbnungöwefen faft

biejelbe gorm. (Stwa ’/, gaffre oor feiner 91uf»

löfung, am 16. gebr. 1795, erließ er ein ait«-

führltdte« Xefret. Unter b. Xireftorium erhielt

Die Cbcrbehörbe b. :Hccbnnug«meien« eine gang
anbere gorm. X. Mommifjion würbe mit grofter

9tu«geidjnung bebanbelt. 'Jiadi 9lrt. 52 b. Ber»

faffung P. 3- 1804 jolltc fie bei b. (fibealeiftung

b. Motfer« gugegen iein. Balb tourbe fie gu e.

Mörperfebaft mit höherem Xitel bereinigt. Xurd)
b. (ffejcg p. 16. Sept. 1807 würbe b. ehemalige

Cberrecbenfammer unter b. Xitel Bed)nung«bof
(cour des comptes) wieber in« Sehen gerufen.

Xemnad) Ijat p. allen höheren ©erid)t«böten b.

alten granfreieb« b. Cberrecbenfammer allein ihr

Xaiein u. ihren Barnen au« ben Stürmen ber

Bcoolution gerettet. 9ln 91nfeben batte ftc nod)

gewonnen, ba ftc b. cingige für b. gange Bcid)

war. X. bureb b. ©ejeh o. 16. Sept. u. faijerl.

Xefret nom 28. Sept. 1807 beftimmten 2lmt«-

befugniffe b. BechnuugSbofc« finb mit 91u8jehluff

b. Mriminalgerid)t«barfcit im allgemeinen bie-

iclben wie oor b. Beoolution. Xurd) ßinjührung
ber charte würben im iffed)tiung«wefen fehr

Wichtige Bcrnnbcrungen nötig. 'Jfoct) b. Weich
nom 25. Blürg 1847 finb b. fWinifter gehalten,

über b. Verwaltung b. ihnen bewilligten gonb«
oor b. Kammern Rechnung abgulcgen. Bor b.

charte beftanb bie 9ied;nung«ablàge in einer
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trocfencn ©ebcneinanberftcllung ». 3^™» bic

nictnanb oerftaitb. ©ait) b. ©èjcg ». 9J2är^ 1817

müjîcn fie bie nötigen ©elege mitteilen. 2er
©ccbnungéh°î tourbe burd) (Einführung b. charte

glcichiam um e. Stufe niebriger geftellt u. feine

Vlufîidjt bcfdirünîtc fid) einzig auf biejenigen, bie

b. öffentl. ©clbcr in ben üänbcu batten. 2cr
©echnungshoj beftebt au« e. crften präfibenten

(©eljalt 300u0 gr), brei Rammcrprâtibcntcn
<25 000 gr.), 18 ©cchnungérâten (conseillers-

maîtres mit je 18 000 gr.), 24 ©eferenbarien

erftcr Rlaffc (cons. référendaires mit je 1 2 000 gr.),

60 jpociter Rlafjc (8ooogr.), e. ©ettcralprofura-

îor (procureur général, 30000 gr.), 15 ©cr-
Ijörern (auditeurs) erftcr Rlaffc (3200 gr.), 10

piocher Ml. (2000 gr.), c. Cberfcfretâr (greffier

on chef mit 15 000 gr.). ©ußerbem gab cé

nodt eine ©îeitge untergcorbneter ©eamteti. 2ie
3ufammenfegung bcé ©edjnungshofcé ftimmte

nad) ber ©coolutiou mit ber »or ber ©coolution
überein, nur maren bie ©coijoren tucggcfallcu

unb bie 5Rcd)nuug«»erbôrer crbieltcn Den îitcl

©eferenbarien (référendaires). Sludt ber ©e-
fcbâftégang unb bie ©mtébcfugniifc ftnb ttod)

faft biefelben mie »or b. ©eoolution. 2. erfte

Prâfibcnt l)at b. Cberlcitung, Cbcrauffidtt unb
Polizei b. ©eçbnungéb»îc3 in b. •t'änben u. »er-

teilt b. ©cid)(ifte an b. einzelnen Raniment. 2!.

©eneralproturator hat baéielbe tuic cbebem $u
tbun. gm ©erlauf ». 30 g. tourbe b. ©ertei*

Jung b. ©cfdtäfte eine aubère. Sie grünbct [ich

nidit mehr allein auf bie ©atur ber ©cfdtäfte,

foubern aud) auf b. îerritorialcinteiluug, b. im
Almanach royal ». g. 1833 genau angegeben

ift. 2. Staatôrat »ertritt mit ©ejug auf ben

©edmungéhof b. Stelle b. Raffationéhofeé. 2.
©edmung*l)of ftanb unter bem Raiferreidje un-
mittelbar hinter b. Railationé»h»K/ toic ehemalé
hinter b. Parlamente. (Pasquier, Recherches
de la France; Gasquet, Institutions, I;

Chéruel, Dict. bist.; leChanteur, Dissert,

hist, et crit. de la chambre des comptes. Paris

1 765 : C h o p i n, Du Domaine
; © r e to c r, Wcrichté-

»erfaffung grattîr.) — 6. Ch. Des Députés,
liber bie éntmirfeluuq unter ben einzelnen

.Monftitutioncn f. ben Vlrt. Constitution, Über
©orreritte, greiheiten u. bergl. f.

Incompatibilité,

Indemnité, Inviolabilité, über b. 3Bnfjlcn Élec-
tion u. Éligibilité. 2er ch. des députés ftebt

im ©crein mit b. Senat b. ©ed)t ,<u, ©cicge
(
<u

geben, aué eigner gnitiatioe, auf «Intrag eineé

ob. mehrerer ©fitglieber ber einen ob. anberen
Ranimer, ob. oui* ber gnitiatioc b. ©cgieruttg.

2 . îaguitg ift biefclbe toic bie b. Senates* (f. b.).

2. 3al)t b. ©bgcorbiteten beträgt ca. 580; ©Iqicr

ftellt ied)è, b. Molonien gehn deputierte. ')ltlc

»icr gabre finbet ©eutoahl ftatt, u. ^toar inner-

halb 60 îagcit »or Schluß b. l'egiélaturperiobe.

(iîebon, Staatércdjt; ©fahren ho I g, granî-
rcidt.) — 7. Ch. Des Enquêtes, f. Parle-
ment. — 8. Ch. (Cour) Des Monnaies. 2 .

granfen behielten bei ihrer ©iebcrlaffung in

©allien b. Plüu^einridttuug b. ©orner bei unb
nahmen fie fid) jum ©orbtlb. Unter b. erftcn

Rônigégefchlecht tourben fd)on eigene ©cantte für

baé ©fiinjmefen angeftellt (monetarii). ©egen
©nbe beé erften ©ctd)lcditeô gab eé an oer)d).

Crten b. ©eid)eé SJÎünjftâtten. Rarl b. Stahle

grünbete acht, toorüber c. befonbercr 2)fün,\meifter

gefegt mürbe. ?luch unter b. britten ©cfchlecht

gab cé fefjr früh allgemeine u. befottbere ©fünv
meijter (maist res -généraux et particuliers).

2ie|e ©îün^mcifterentfpradKnhieronenbarb.fpât.
©?ün(bircftoren ob. ©eneralfchogniciftern. gn
e. ©crorbnuttg Philipps ». ©aloté (22. ©lär

,5

1339) tuerben $um erften ©fale bie maistres-

généraux des monnaies beftimmt genannt, ©on
ba ab bié $itr (Errichtung b. ©fünahofcé (cour

des monnaies) mürben faft alle atlgem. ©erorb-

nungen über b. ©lünttoefen an biefe maistres-

généraux gerichtet. Sic mohnten beftänbig in

parié u. führten b. ©uj ficht über alle ©fünj*

ftätten bcé ©cid)cé. 2ic ©cncralmünjmeiftcT

hatten inébefonbere bie Cberaufftcht über bie

©cdmler u. ©olbfcbttticbe. 2ic ©efugnié ber

©eftrafung ». prioatperionen toegen ©erfdtulbcn

S

egen b. ©hlnperorbnungen teilten ». b. 3e*l

ïtibmigé b. ^eiligen bi$ in b. legten 3ctien »or

b. ©eoolution b. îlmtmâmter mit bem ©iünj-

gerid)te. .^teinrid) II. erhob burch c. ©bift oom
ganuar 1551 b. Plün^fatnmer ju e. fouoeränen

Weriditéhofe, ber in allen ÿu feiner Rompetenj
gehörigen 3i»il- u. Rriminalfachen in lehtcr

guftanj entfchicb. 2. ©edtt, mit Silber u. ©olb
itanbcl ju treiben, blieb megett bc» fgl. ©hln^*

regalo fcljr befdjränft. 2urd) 2e!ret ». 3. ?lpnl

1793 mar für gattj granfr. jur ©eaufftchtigung

b. ÏHünjmefené unter ©orfig bcé ©hnifteré b.

gnnerit c. Rommiffion ». ad)t Witgliebern ein*

gefegt; boju fomntt noch ein ©eneralfefretär u.

e. ©iaga
(
(inauffehcr. 2urdt 2eïrct »om 19. u.

21. SRai 1791 mürben b. Romntiffion olé tedt-

nifche ©camte c. ©eneralftentpelfchneiber (gra-

veur général), e. ©eneralinfpeftor ber Proben
(inspecteur des essais) u. c. ©ettcralprobierer

(essayeur général) beigegeben. 2ie ©lünjen
tourben in einzelnen ©lütt,(ftätten hergefteüt.

3t»cimal in jcbcut 3»hrc ließ bie Romntiffion

brei neue in b. ©lünMtätten angefertigte ©iün,(en

auf ihren ©chalt prüfen, (©rem er, a. a. C.)
— 9 Ch. Des Muets, bie Rammcr ber

Stummen, mürbe b. corps législatif unter ber

Ronfularrcgierung genannt, tocil cé ©efegcé-

»orfdtläge, nach ?lnhöruttg ber brei ©ebner be*

Staatérateé u. b. dribunatcé, burch geheime 'Hb*-

ftimmung lebiglidt im ganzen annehmen ob. »er*

merfett fotintc, ohne vlbätiberungen treffen ,(u

fönnen. — 10. Ch. Des Requêtes, f. Par-

lement. — 11. Ch. Dorée marc, ©eittame b.

grand’-chambre toegen b. »ergolbctcn 2edc, mit

toeldter ilouié XII. )tc hatte fchmüden laffen. —
12. Grand’-Ch. mar b. ©ame b. crften u. rniib-

tigften Rammcr an b. Parlamenten (f. Parle-

ment). — 13. Ch. Introuvable. So nannte

Sîubmig XVIII. bie 1615 .(ufammengetretene

Ranimer toegen ihrer ultrarohaliftücben anti-

fonftitutioncllen ^Ktltung. Später mürbe b. 9lué-

brud Spottname für jcDc Rammcr, b. monardti-
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(cher fein monte al« bet Wonard). — 14. Ch. I Segnungen, fpcjiclic Xienftlciftungen b. Bucb-
Quarrée ob. De La Tour ^narrée mar füprung. Xa« mötpentlidje 3ournal „1’Cnion
eine B. ffranj I. im Parlament eingerichtete ch. nationale“ giebt b. 9ied)enfchati«berid)te über b.

jur Eintragung b. édits u. déclarations. 2te Sipungcn b. ch. synd. Xicfc Brröfientlidningen

beftanb nur lurje 3eit. (Diderot, Encyclo- . werben gratte an alle orbentl. Witglicber ber

pédie.) — IV. ilanbrnirtfcpaft, ffaitbcl
;

Union nationale gegeben, (owic auch an alle

unb 3nbuftrie: 1. Ch. Consultative ch. de commerce françaises im 'Jluelotlbc Der-

D’Agriculture, f. Agriculture. — 2. Ch. fanbt. Senn b. Witglicber fid) in ber Union
De Commerce, ÿanbelelammem, finb regie- nationale jahlreid) genug »ertreten finben, io

rung&fcitig eingefepte Störpericbaften, beftefjcnb : lönnen fie nad) b. fliejep Bon 1884 fid) al« ch.

au« c. Ptnjahl angeiepener Kaufleute, jur jör«
!
synd. autonome lonftituieren. X. Verwaltung

berung ber 3ntereffen bee vanbele u. beroor« b. Union weift ihnen bann gratis ein 3>mnter
gegangen au« freien Bereinigungen äbnlidter im §otel an. Xie ch. synd. tönneu bann unter

Slrt, Die jcboit im Wittelalter ejnftierten. Xie
|

fid) „groupes syndicaux“ jroed« Stubium« u.

erfte orbentlidie fjanbelelaittmcr batte Warfeille; Bertcibigtiug b. allgemeinen 3ntereffen b. .f)anbcl«

« folgte Xünfircpcn im 3- 1 "00; b. Oirünbung u. b. 3nbuftrie bilben. (La mutuelle de France
ähnlicher fût Sitjon, SHoiien, Borbeaur ?c. mürbe ! et les ch. synd. (Anonyme^, P. 1888; Léon
in 9Iu«tid)t genommen u. jpäter auegefüprt. X. I

Say, Dictionnaire des finances et decon.
Heöolution beieitigte b. fjanbclefomment; ba« polit. ; Journal des oh. synd., jweimal monatl.,

Konjulat (1802) gellte fie roieber btt- fliegen» feit 1888.)— V. Wilitärmejen: Ch. beneid)»

wärtig befinben fid) in HO Stabten iianbel«» ttetc im XVI 3brb- für bie 3nfanterie eine

lammctn. Unter b. 'Hamen Chambres de com- Xntppeneinbcit n. bi Stärfc e. beut. Korporal»
merce françaises à l’étranger ejriftieren j. 3- febait (escouade), in b. Staoallerie e. 3.ug weiter

jroed« Sörberung b. fr. .ÿanbele im üluölanbc B. 30 Wann. — VI 3*mm eretttridmtng:
B. b. fr. .'tianbelaminiftcr errichtete u. beautfich- 1. Ch. À Coucher, e. ftilBoIle« Schlafzimmer
tigte iKtnbelêfammern in Sonbon, SiBerpool, a. b. XVIII. 3brb., ift abgebilb. in Lacroix,

'Hmfterbaui, Hotterbam, iiaag, Brüfjcl,Ebarlcroi, XVIII siècle S.212. — 2. Ch. Fendue,
Barcelona, 'Valencia, Fiitabon, Wailattb, Alalap, bergeriebtete Kammer. Setten roie überhaupt

Konftantinopel, vfltbcn. Smtjrna, 'Heu-Crlran«, Wobei waren früher feilen unb mürben ftet«

Wontreal, Wejilo, Earacas, SKio be Janeiro, mitgenommen. C’est parce que Louis XlII.

Buenos - 211)re«, SHofario, Wonteoibeo, üima, surpris à Paris par nn gros orage, en allant

Balparaiio, Santiago, 'lllejanbria, fiort»2aib, de Versailles à St-Maur, n’avait pas de

Xamataoe (Wabaga«far) u. jroei iiatibelfammern ch. f. au Louvre, qu’il alla coucher en 1037

ähnliche, aber weniger au«gcftaltete 3nft’tu te chez la reine. La France doit à ce cas

unter b. 'Hamen comités consultatifs lu 'Fort- fortuit la naissance de Louis XIV. (d’Avenel,
Foui« u. iiaBamta. X. Witglicber b. iianbel«- B. d. d. m.) — 3. Ch Garnies, möblierte

Inmmern werben auf fed)« 3abrc gewählt. 2lllc 3'wmcr. Eine BoIijciBcrorbitutig b. 3- 1635

jroei 3« b te ftheibet e. Xrittel au«. ©iebcrroapl fchârfte ben Sermietent ein, nur ÿerfonen Bon

ift ftatthaft. (A. Vanacque, Dict. de l’adm., güten Sitten aufjunef)men u. am Jage b. Ein«

p. 425, ff.) — 3. Ch. Syndicales De Paris. rüg« Hamen, Stattb tc. b. Witter b. »ommiffär
X. (Kefcp über bie Beriif«ft)nbifate, roeldte« am b. Cuartier« anjujeigen. Über b. 91u«ftattung

21. Wärj 1884 oeröffentlidit würbe, beftimmt b. ch. g. j. S n rt a c n f d) e i b t ,
'Hotwßrterbudi, III,

b. Bebingungen, unter benett ein Stjnbifat ob. S. 342. — VII. Ch. Royale war eine Ber»

e. 'Bereinigung jur Berteibiguttg b. gemeinjamen einigung B. flrjtcn b. BtoBinjialuniDerfitäten in

rcd)tli(beu 3neereffen fid) bilben barf, feien fie Ban«, bie 1673 burdi lettres patentes, bie

öfonomifdicr, inbuftrieller, fomnterjieller ober freilich nicht auf orbnungamäfttgem ©ege erlangt,

lanbwirtjdjaftlidicr 'Hatur. Einige Stinbifatc fonbtrn erfdilidtcn waren, genehmigt würbe. fi«

(associations patronales) haben iljren Sip im war e. neue mebijiniftbc iralultät, bie ihre pro-

Ilötel des Ass. Synd., 10, rue de Lancrv. cureurs, receveurs, assemblées, disputes, so-

Slnberc refibieren 3, rue de Lutice, 14, rue de lennités u. processions batte. Stuf Betreiben

Rennes. X. Slrbciterfhnbilate refibieren weiften« 1 ber mebij. ,"faf. ber UniBerfität mutbc ihr bic

in b. Bourse du Travail. X. Wittelpunlt ber
,

(Kcnrbmigung entjogen, u. fie Berfdtwanb 1694

ch. synd. bilbet bie Union nationale du com- , enbgültig. (Jourdain.) — V1IL Ch. De La
merce et de l’industrie. Sie cjriftiert feit mehr

1 Couronne De France, auch ch. du roi ob.

al« 40 3übrtn u. pot b. 8med, Kaufleuten u. i ch. royale würbe e. Stabt gen., um bamit ju

fjnbuftricllen e. Wittelpunlt ju geben, um ben
,

bejeidmen, bafi fie jur lönigl. Xomäne gehörte,

fie ficb gruppieren fönnett, ber ihnen bic freie So boiftt i'a Hocbelle in ben b. .Marl \ . 1372
Xi«fu|fioti aüer ihrer 3otereffeit erlaubt. Xer bewilligten 'Fritilegien ch spéciale de la cou-

jährl. Beitrag beträgt 30 Jr., um orbentlidie« ! rönne de France, cbenfo Crlcan« 1375; St.«

Witglieb ju fein, moburd) man ju folgcnbcn Hntonin in Pangueboc wirb 1370 notable ch.

£lilf«leifiungen berechtigt ift: 'Hbichlufi b. Ber» du roi genannt. (Diderot, Encyclopédie.) —
ftcherungcn, ÿanbelenactjrichteii, Erfinbung«-'Fa» IX. Messieurs De La Ch. hatten bic Be»
tente u. fÿabrifmnrten, Brojcjj-'Ilngelcgenhcitcn, 1 bienfteten b. Spielhöllen, bie häufig e. gewinn«

Eifcnbahnfradjten, Überfepungen, Berichtigung v. bringenbe« öetoerbe barau« madjtcn, auegeplün-
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bcrten Spielern Weib öorvufd)ief)en. — X. Ch.
Du Roi mar b. britte Abteilung b. Maison du
Roi (f. b.). Xer erftc Beamte mar ber grand
chambellan, iobann 4 premiers gentilshommes
de la ch. mit je 6 pages, 3 huissiers ordinaires,

4 premiers valets de ch. ordinaires, 16 huis-

siers de la ch., 32 valets de ch., 1 porte-

manteau ordinaire, 12 porte-manteau du Roi,

2 porte-arquebuse (). bic ©invelartiïel). Über

r
irde-robe, cabinet du roi u. garde-meuble
bieie 9lrt. (Chéruel, Dict. des Institutions.)

Chambrier, Grand — batte urfprünglicb b.

?luffid)t über ben fänigl. Schap. îaô 'Jlmt

rourbe 1545 abge)d)afft unb burd) b. b. premier
gentilhomme de la chambre erfetyt. — Bcrgl.

0 héruel.
Chambrière

,
lange 9lbricbtpcitfd)e ber

Bereiter.

Chameau D’Egjpte, À Deux Bosses,
licberlicbc $iruc. ïicier uolfétiimliche 'Jlttabrurf

foll non b. Solbatcn be3 âgtjptijcben fvelbviigeä

berftammen, b. fief) über b. ÿfigfamfeit munberten,
mit benen b. Mamcle fid) niebcrlcgcn, um i^re

Saft aufaunehmcti.

Chamelier Du Chapitre, e. ber Sürben»
träger b. 2>omfapitelè, b. b. Cberauffidjt über
bic Scftulcu oblag.

Chameliers, beim Militär: b. ehemaligen
guides (Sdmmbron, b. b. Cberbcfchlöbabcr als

©éfortc biente).

Chamlllardes, îitel e. Banipf)Ict$, b. gegen

(£1)., $>oltor b. Sorbonne u. ftcinb »on Port-
Royal, b. er atè Tireftor aufge^mungen murbe,

gerichtet toar. — Sainte-Beuve, Port-Royal,
VI, S. 110.

Chamilly, Baronie in Burgunb, 1644 comté.

Daher ftammt 'Hoël 'Bouton, SRarquié bc ©b-,
maréchal de France (1636— 1715).

Chamois, ©cmsbaut, fâmifch Scoer. D. burd)

ihre (vcftigfeit u. ©efrtpncibigfcit ausgezeichnete

©cnrèhûut ift fef)r leiten gemorben; b. fog ch.

toirb jcçt gemöbnlirf) aué fliegen- u. Sammleber
bereitet. 3Jcan legt es 1—3 îage in cinftleien*

bab
;
bann beftreidft man jebeS einzelne ÇeH mit

Stodfijdt- ob. £ebertl)ran, häuft fie aufetnanber

u. läßt fie burd) b. ipämmcr e. SBalfmüfjle be-

arbeiten, bamit ba* £l fie wollig burdjbringt.

Hacbbem biefc Cperation mehrmals loicberljolt

îüorbcn, toerben fie mit bcif$cm SBaffer, Soba
ob. Bottafdje entfettet, getroclnet u. mit c. ©ifen-

plattc glatt gerieben u. oiiégcbcl)nt (polissonnées).

— Flammarion, Dict. encycl.

Chamonix, l.£md)tl)al b. Saubfdtaft ftaucign»

im De». $aute-Sa»oie u. 2. Dorf, und) b. 1090
geftifteten Bcuebiftincrfloftcr Prieuré de Ch.

gen. 3). Bcmol)ncr führten îdjon im XVII. (U)rb.

•Wonig, ürpftall unb flachs aué. flmeiutai im
Sal)rc fanb e. Btarft in prieuré ftntt, ber ooit

fremben Siautleutcu beiudit murbe. Garnit ver-

fallen alle Iäd)erlid)eti 9Jlärd)cn o. c. „Diäuber-

höl)lc", b. gefäl)rlid)cn ©baratter b. Bemol)ner,

benen man nie uubemaffnet habe nahen bürfeu,
boit b. .welbcnntutc, b. François bc Saleé mit
feinem Bcjucbf 1606 beroicfeit habe. Solche

9Ktitf)en fpuïen noch f)euUutagc in bielcn SReifo

hanbbüchcrn. 1741 befuchtcn b. her. SHcifenbe

Bocod mit e. engl, ©bclmannc BHnbbam juin

erftenmalc b. Df)al; bie Steife ift befdjricbcit im
Mercure suisse, Bb. XXXII, 9ieud)âtcl 1748.

Hoch 1765 fanb Sauffurc nur einige elenbe

Dorffneipett bort, mo jeÿt b. Jrembcniubuftrie
in ihrer Ijödjftcn Blüte ftcl)t. tpaupterroerbs-

vmcigc finb b. ©aftftofé- u. b. ftaatlich geregelte

yrübrcrmejen, b. tpanbcl mit SJtineralien u. mit

ijponig. ?lud) ©emejagb n. 3agb auf BlurmeU
tiere mürben früher eifrig betrieben. D. £>anbel

mit .HrpftaUcn ift nicht unbcbcutenb, b. 'Ausbeute

an Schiefertafeln ziemlich erheblich. ©ranit,

mageren ob. hhbraulifchen Äall, fchmarven Bar-
pl)t)r, ©ip«, SCuff liefert bic Umgebung. 3n
St. Biarie roerben Blei-, Stupfer- u. Silberminen
auègebeutet; nahe babei liegt c. 9lntf)ravitlager.

Slu bie flogen Sdjaufcnftcr , hinter benen bie

»crfd)iebcneu ©rveugntffc b. heimijdieu ^nbufhie
auögcbreitct liegen, reiljcn fid) Sd)nihermaga<;ine,

iHotgcrbercien imb ©lodcugicftcrcicu, mo jene

©loden entftchcn, bereu filberljcfler Jon auf b.

Sllpmeibcn b. £f)r b. gurten entlüden. — Le
Montblanc ». Sauffurc, ©ärtner, Berlin 1895.

Champ, 1. ?lbfürvung ». ©hampagne, ©hani-

pagnermem.— 2. Les Champs =Champs-Elysées

(f. Elysées, Champs). — 3. Sport: ©eîamt-

l)eit aller ju e. ©mvelrcnnen gel)ôrenbcn Bferbe;

parier pour le —
, für bie rennenben ifjferbe

metten, parier pour le cheval contre le —
, für

ein einzelne* Bferb gegen bie anberen metten,

prendre le—
,
gegen b. gaoorit metten. — 4. Ch.

De Manœuvre, ©jervierplap. Seit 5. ÜJtai

1805 mufjten b. ©arniiouftäbte b. ©. jur Ber-

füguna ftcllen, 1818 ermarb fic b. Staat. Uber

ihre ©röfjc finben fid) erft feit 1839 Beftim-

muttgen. 1847 murbe für bie infanterie alè

SWimmum 16, 8 unb 2 ha geforbert, je nach*

bem fic für 3, 2 ob. 1 Bat. bienen follen. &nr
b. MaoaUeric ift feit 1878 alê SÄinbeftmafe eine

ftläd)c »on 3ü ha auf ein flieg, feftgefeht. —
5. Ch. De Tir, Sdjiefjplaç. yft b. Bläh P| r

bic 2?auer angelegt (ch. de t. permanent), fo

entipridit er m feiner Einlage unferem Sd)icB'

ftaub. fyür ®efcd)töfd)ief3cn im ©elänbe roirb

»orübcrgchenb e. meitcr Blag abgefperrt (ch. de

tir éventuel; minbeftené 500x2000 in). îie

Sd)iefjplähe b. ïlrtillerie führen b. 'Hamen poly-

gones. ®eit Sluslnahme b. 2., 3. u. 17. 9iegion

u. be« ©ouocrucmcntè »ou Bariè »erfügt jebe^

îlrmecforpe über einen großen Schieffplaf, bie

iolgcnbcrmafien »erteilt finb: i. 3». stcan» ®on

Cftron bet Catai«. 3. 9t. Sattonj bei SScrfaitlt*. 4. 8t.

31u»oiit4, 10 km Don ge OTana. 6. 9t. Qrrcottr, im Salb
bon Ceteana. 6. 9t. Ul'.Älon«. 7. 9t. ^ontarlier. 8. 9t.

©ourßei. 9. 9t. ©latrau oon ©iorb bei ©oitieri. 10. 9i.

^aibe oon UoüiquiDan, 43 km doii 9ienne4. 11. 9t. SJieucon,

to km oon ©anneS. 12. 9t. ÜBalb Don t!a ©raconne,
io km Don 'Hngoulême. 13. 9Î. ga gontaine»bu.©erfiet,

am $ii6e be« ©ub«be»Iöme. 14. 9t. ttbarabaran (3i^)-
15. »t. 9ttrae«. 16. 9t. ge (£aufle. 4—5 km oon ttaftre*.

18. 9t. ©lateau Don ®er, 0 km Don Xacbta. fvür bie

Bro». ÏUger liegt b. Sdnegplafe in .vufiein-3>e»,

für Cran in b. ©bene »on Ïéïamine, für ßon-
ftantine in fRas- Seguin. $ie meiften biefer
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Schiefjptäge haben ©aradettlager u. werben aud)

non b. gnfantcrie für Ö5cfec^töicf)iefje« benagt.

— 6. Ch. De Navet, a) Kirchhof non gort),

wirb io gen., weil er auf e. (Krunbftütf liegt, in

b. b. Stauern früher Kohlrüben jogen. b) 1855

bief} jo c. ©all int Château d’Ean, auf b. ©lag
b. früheren Kafcrne b. prince Eugène. Ter
©ame beruht auf bemfelbcn ©runbe wie ber

non a). (Vir maître, Dict. d’Argot.) —
7. Cb. Besiale, im (Kemobnheit«rcd)t oott

Siégé e. mehreren (Eigentümern gemeinsam ge-

hörige« Stüd Uattb, auf welchem feine (Kebäube

ftcbeti. (©gl. Diderot, Encyclopédie.) —
8. Ch. Clo» nannte man b. burd) pfähle ab-

geftedte u. porher abgemeffene gelb, auf welchem

e. gweifampf ftattfinoen follte. (S. Duel Judi-

ciaire.) — 9. Ch. De Mai,
f.

Assemblées. —
JO. Ch. De Mars. Tic (Ke|d). b. Champ de
Mars ift enge mit berjeuigen ber fr,v Station per-

fnüpft. gahlreidje Kämpfe hatten bort ftatt ^w.

ben Starmannen u. b. legten Karolingern. (S.

Assemblées.) ging. 1770 nahm man b. Terrain

für b. ©tanöoer b. Slrmec in ©cfchlag u., inbetu

man bie« ©tanöPerfelb mit b. Campus Martius

in ©om Perglich, nannte man c« Champ de
Mars, gm g. 1790 ant 14. gttli feierte man
bafelbft ba« geft b. göberation; 60000 tarifer

u. ©ariferiitncn hatten ring« um b. gelb herum
SLtaUe Pott 5 bi« 6 m £>öt)c u. ©reite hergeftellt,

bie mit ampbitheatralijd) fid) erhebenben Sigcn
Pcrfehcn waren. Stapolcott I. feierte bort am
1. gutti 1815 b. ber. S)taifeft (Champ de Mai),

fticr übergab audt £oui«-©f)iltppe im g. 1830
ber Stationalgarbe ihre gähnen, gm g. 1852

Pertcilte Stapoleon III. bafelbft Slbler. ècilbem

ift ba« Champ de Mars für oerjd)icbeue 9(u«-

fteüungen Perwanbt worben, in b. galten 1867,

1878, 1889. ®ie ringsherum laufeitbeit ©talle

ftnb im g. 1861 $erftört worben. T. ©taröfelb

hat 1000 m Sänge unb 500 m ©reite. Seit b.

SluéfteQung Pont g. 1889 hat man bafelbft bei-

behalten: La Tour Eiffel (f. Architecture

Française), le Palais des Arts Libéraux, le

Palais des Beaux-Arts unb la Galerie de»
Machines. Tic Palais des Arts Libéraux et

Palais des Beaux-Arts liegen, wenn matt bem
(Eiffelturm b. ©iideii jufehrt, jur Siechten u. $ttr

Pinfett. Tic Konftruftiou ift au« (Eifengerüftcn

mit ©adfteinfiillung, Pont Slrd)iteltcn gortttigé
;

en face liegt b. Dôme Central, b. 65 m f)od)

ift (Slrchitefi ©ottoarb), überragt non b. statue
de la France, non Tccaplandte. T. Tom ftelff

burd) b. Galerie d’honneur mit b. Galerie des
Machines in ©erbinbung, welche ©auwerfe man
b. Slrchitclten Tutcrt u. b. gngenictir (Eontantin

Pcrbanït. (E« ift, ma« b. Konftruftionéweife an*
betrifft, b. bemcrfenéwertefte ©alai«, welches e«

Î
iebt. Ter /pauptraum int gttttern hat 114 m
Ireitc bei 422 m pâttge u. bebedt 48325 qm,

ohne eine einzige Stüge im gnncrtt *u haben.
T. Galerie des Machines bient al« Küdte uttb

©Mrtfd)aft«l)au«; e« ift für bie, wclri)e mit Karten
Perfehett fittb, oon 10 Uhr morgen« bi« 4 ober
6 Uhr nachmittag« geöffnet. (Dufey, Des

ftlôpptr, Stanjöfifdjt} Keatlfjiton.

assemblées au Champ de Mars, P. 1815;
Faucheur, Le Champ de Mars depuis sou
origine jusqu'à l’Exposition de 1867; Che-
valier et Renard, Le Champ de Mars,
son passé, son présent, son avenir, P. 1879;
Maindron et Vire, Le Champ de Mars,
1751 — 1887, P. 1889.) — 11. Ch. Dolent,
f. Cavée aux Anglais. — 12. Ch. Du Men-
songe, ©ej}eid)!iung für b. (Ebene Pon ©otfclb

(champ rouge) bei Koltnar, wo itabmig b. gr.,

Pott fetnettt $cere Poüftänbig int Stid) gelaffen,

fid) 833 feinen brei Söhnen Potljar, iîubwig u.

©ippitt auf (Knabe unb Ungttabe ergeben niufjte.

Sie teilten fich in ba« ©etdt u. lieBcit auf bem
©eich«tnge ftu (Eotnpiègtte ihren ©ater abfegen,

b. fid) am 11 . 'Jîop. be«felben gahre« e. öffent-

lidjen ©tige unterwarf, gut nädtften gahre fanb
tu (Kunften b. ungliidlichcn ©tattard)ett e. ooll-

ftänbige ©eaftion ftatt, bie il)tt tuieber auf beit

Thron brachte. — 13. Entrevue Du Ch.
Sacré. Tiefe gufainmettfunft hatten ©l)ilipp

©uguft p. granfreid) u. SKicharb Uomenhcra p.

(Ettglanb 1188 ,^wifd)ctt (Kifor« u. Trie, ©eibe

gürften nahmen hier b. Kreuj, baher b. ©ame.
— 14. Ch —s D'Irrigation, ©ieiclfclbcr, bie

Pott ben ©bflüffett b. égouts bewäffert werben.

T. ©bene Pott (Kcnneoillier«, bereit ©oben fehr

troden unb burchlafjfähig ift, wirb Pon 40 km
(Kräben burch^ogen, bie b

;
non b. grand col-

lecteur d'Asnières (f. Égouts) au«gcl)cnbe

büngeube ©taffer au bie einzelnen (Krunbjtiirtc

Perteilcn. T. 0t. ©ari« felbft hat in ©«itièrc«

e. ©îuftergarteu angelegt, b. trcffl. Cbft u. (Kc-

nti'tfc liefert. 'Ähnliche rinlagen fittb f. sichere«,

©îért) unb anbere Crte b. ëcinctljale« geplant.

(Strauss, Paris ignoré.)

Champagné (749 (Eiuw.), Torf im ©rrottb.

£e ©tan« b. Tep. 0artl)e, ö. i?c ©tan«, gm
beutfet) - fr. Kriege 1870/71 erzwang bafelbft in

ben Kämpfen um Üc ©tan« b. b. liitfcn glügel

b. II. beutfehen ©rtttec bilbeitbe 24. gnf.-fReat.

am 10. gan. 1871 gegen b. XVI. u. XVII. fr.

©rnteeforp« b. $>ui«ne-Übcrgang. — ©.-01.-©).,

IV, 852 ff.

Champagne. 1. L’Abbé De Ch., ein

©feub. für Jpérault be Serielle« (1760— 1794).

— 2. Ch. ob. Champagné, e. ©tanch«floftcr b.

©ifter^ienfer in ©taiite (8artl)e), Tiö
(
}efe.i.'c ©hin«,

gegr. 1188. (f. Champagne) — 3. Etre Du
Régiment De Ch., fprid)WÖrt!id)

:
fid) uicf)t

um bie Crbitung lümtnern. 9luf e. ©alle, ber

1747 itt ©erfaille« ,}itr geier b. ©crtttäl)lung b.

Tauphin«, Sohne« itabmig« XV., gegeben würbe,

weigerte fid) ein llnbcfannter, ben Pon ihm
eingenommenen referoierten ©lau ju Perlaffen,

inbent er au«rief: rJe suis colonel du régi-

ment de Ch.!“ (E. Tante, b. glcid)fall« c. ihr

nicht juftehettben Stuhl befegt f)ielt, fagte ftolj:

„Je suis aussi du r. de Ch.!“ T. 2Big würbe be-

lad)t u. fcitl)cr fprid)tuörtlich. (Ein fr. Cffijier

[teilte fid) griebricb b. (Kr. itt weiyen Strümpfen
u. ohne Uniform oor. ©I« b. ©tanard) il)n nad)

feinem ©amen u. ©egintcut fragte u. $ur Ant-

wort erhielt: „du r. de Ch.“, brehte er ihm b.

50
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Wüden mit b. ©Jorten: „Ab, Boni Wtgimnit, roo

man fi* über b. Crbnung luftig madjt !" (Qu i-

tard, a. a. D.) — 4. Regarder En Pi-
cardie Pour Voir Si La Ch. Brûle =
[duelui. Schon Arijtopbanc« jagt in b. „Wittern",

1, 3 : „Wcd)t« nach Raricn u. linr« nach Styalcebon

jcbaucn''. Ter fvran^ofe braucht auch: tourner

un œil en Normandie et l'autre en Picardie,

unb ber Gngldnber: to look at once on the
ground and at the north pôles tar. (Qui tard,
a. a. C.) — 5. Il Ne Sait Pas Toutes
Les Foires Le Ch., wirb Bon c. Wenfd)cn
gebraucht, b. r. Sache grünblid) tu fennen Bot*

iebt u. hoch nichts bauen oerftept. î. Weffen
. Gb-, b. (chou Siboniu« ApoÜinari« 427 in e.

©riefe an ben heil. Uupu« ermähnt, loaren im
Wittelalter (ehr ber. u. tourben Bon fiaufleuten

au« Spanien, italien u. b. Wicberlanben befudjt,

bic eine bötbft einfache (Bcfepgcbung Borfanben.

îflber feit ©IjUipp b. Schöne burd) (eine grau
in b. ©efip b. Gb. fam, oermehrte man b. ;-jalil

b. Wefjcit au« fiMaltfcbem Antcreffe u. erlieg e.

Wenge ©erorbnunaen, b. b. (Befchäftscntwidclung

fepr erfdjwerten. Tazu tant b. Wannigioltigfeit

u. Çâlidiuug b. Wünjen, u. fo beurteilte man
b. (Befd)tdlid)feit c. .fjanbelbmanneb nach feiner

Sertra utheit mit b. bortigen Weffen. (Q u i t a r d

,

a. a. O.) — 6. Fine Cn., feinfter Rognât, nad)

c. Torf in b. Gharentc-3tiférieure benannt. —
7. Ch. nennt man in Tombes (©urgunb) ’iMlber,

b. burd) b. ïîJeibeii b. SîieheS jerftört morben finb,

ob. Selber, b. fid) infolge Bon ©emachlàffiguiig

mit Grlen, ©irlcn, (Binftcr ober çeibetraut be-

beden. — 8. Vin De Ch. T. Champagner-
wein wirb auäfehliefjlid) in b. Tep. ber Warne
fabrijiert. G« finb mouffierenbe SBeine, b. h-

SBeitie, welche B. b. Gnbe b. alfoholifchen (Bärung

auf Iflaidicn gezogen werben. T. Sohlenfäure,

welche jich ju entwideln anfängt, burchiauert b.

giüjfigfeit unb häuft fieh in b. hermetifd) ber-

jchlojfenen getorften Slafcge unter hartem Trud.
Wan Berftartt nod) b. moujfierenbe Gigenfdraft

b. ©Jeine«, inbem man e. wenig Sttrup in ben*

felbcn thut, wenn man ihn auf fflajehen jicht.

— 9. Ch. Pouilleuse, öbe, tncnjdtcnanne

(Begenben auf bem jüngeren Kreibeboben ber

Champagne.
Champart,

f. B. W. Agrier (j. b.).

Champarteor, b. ©achter, welcher B. (Brunb-

heim bamit beauftragt war, b. Abgabe b. (,’hani-

part jju erheben.

Champaubert-Aux-Itols (341 Ginw.), Torf
im Arr. ©itnple-Jrançois, Tep. Warne, fiibö.

©itrp u. jübm. Gpernaii. 3m SBinterfelbjuge

b. Aliirrten B. 1814 fatib hei Gl), am 10. gebt.

1814 ein heftige« Treffen ftatt, in welchem 'Jia-

poleon, ber Ritt 14 000 Wann feiner fpauifd)en

'Armee non b. tinten (flaute her in b. ©lüdjer»

leben A ufmanch traf, bie fcbwacben Truppen
CljuwieffS serfprengte u. fid) jmifdtcn Saden u.

©lâcher brängte.

Champenois. Unter b. Titel: Esquisses de

momis champenoises fchilbcrt Wcuricc in c.

Bon öaumgarten (A travers la France nou-

velle. Staffel 1880, auf S. 226—232) abgebrudten

Stubie hübfdie SlugenblidSbilber, wobei Biele

BoltStümliche Au«brüde mit unterlaufen.

Champenois, 99 Montons Et Cn
Font 100 Bêtes- 311« 3ul>u« Gäfar (Ballien

eroberte, beftanb b. £>auptreid)tum b. Champagne
in Schafheerben. T. Sieger, um b. |)anbei b„

©roo. ,cu förbern, befreiten alle c&crbeic, b. unter

1 00 Köpfen jäbUtn, oon b. Abgabe ; feitber bil-

beten b. Ginto. nur uod) beerben au« 90 Stüd,
aber Gäfar, Bon b. Uift unterrichtet, befahl, bag

ber flirte al« Schaf imtgejählt werben foUte.

Thibaut, IV., Wraj bc Gb-, foll bcnjelben Au«-
weg getroffen haben. G. (Belehrter au« Trone«
Beröfrentliehte in b. Mémoires b. bortigen Ata-

bemie 1756 c. geiftreidje Abbanbluna, worin er

uad)wrift, baß man b. Ch. b. ©amen sot.

balourd, lourdier beilegte, b. fid) febon in ben

Contes de la reine de Navarre Borfinben. T.
Warne vervecum patria, bie fteimat b. Schafe,

war fdjon bei b. Alten ipridjmBrilich; er würbe
auf Gampanien angewenbet u. ba b. Ginw. b.

Gljampagne in mittrla.ltrrl. Urtunben Campani
en. werben, io hat b. Übereinfiimmung b. herben

tarnen wahrscheinlich ju b. fr. Sprichwort Anlaß
lag gegeben. — (Juitard, a. a. 0.; Roux
de Lincy, a. a. D.

Champenoy(ois), Ferme, norbö. ©erncniUe

im lotbringifchcn Uanbfreije Weg. 3m beutfdi-

fr. Kriege 1870/71 wogte am 18. Aug. 1870

(Sd)lacht bei (Branelottc) um ben ©efig bieie«

©adrtbofe« ein feßr heftige« (Befcdjt, bi« feint

brennenoen (Bebaute nom 1. ©ataiBon be«

2. bei)ifd)en 3nfantcrie* Regiment« bejept u. bi«

zum Abenb gehalten würben. — (B.-St.-©J.,

II, 705 ff.

Champfleurj, ©feubonhm o. 3»Ie« £>uffon-

ffleurb (1821— 1889), ScbrtftfteBer u. Sammlet
uon ©afen, gcb. in Sjaon.

Champler, in b. Taitphine ©ezeießnung für

b. messier, b. ffelbhület.

Champignons, 1. ©iljc, Grbfdiwämme. 3»
©ari* u. b. größeren Stabten ffranfreid)* werben
bic ©iljc, che fre auf ben Warft fommen, non
Kennern genau unterfuebt. 3a ©ari« wirb bef.

ber ©lättcrpilj (agaricus campestris) in Ber*

laffcncn Steinbrüajen gezüchtet. Gbemal« ge-

brauchte man einzelne ©iljarten al« Arznei-
mittel, beute nur noch ba« energifd) wirtenbe
Wutterforn (ergot de seigle) bei jebweren (Be*

bürten unb (Bebärmutterblutungcii (Flam-
marion, Dict. eneyd.) Über b. Zubereitung

f.
Belèze (croûte aux -s, ch-s aux hues herbes,

cli-s sautés). — 2. ipaubrn-, (rut-, ©rrrùdcn-
ftod. — 3. e= fongus, flcijdiigcr 3lti«wuch« au«
(Bcichwüreu, ©Junben, Sfirtbu« im Samcn-
ftrange e. ©ferbe« nach b. Kafiration; Art .(umbe-

franl^eit. — 4. Auffaßröhrc an Springbrunnen ;

niebriger Springbrunnen. — 5. iHunbe« Schup-
bach für Weiter gegen ben Wegen iin Bois de
Boulogne (feiner prljäl)nlid)en {form wegen fo

gen.). — 6. G. Art Kreijel, b. c. einziger Schlag
mit b. ©citjcbc in weite Gntfcnrung jagt; et hat
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b. Bamen oon ber #hnlid)îeit mit einem Bilz-

(Dillaye, a. a. £.)
Champlgny-Sur-Marne (4624 Ginto.), ©t.

int 'Ârr. Sceau?, Xep. Seine, fübô. Baris, r.

an b. Btarne. ét. b. G.-£. Botté nad) Berneuil-

GhaumcrS u. Barté-BerjailleS. 3m beutfeh-fr.

ftriege 1870/71 roar Gl).-f.'Bî. roiebcrholt ber

Schauplap fertiger Stumpfe. Elm 21. Cft. 1870,

gleichzeitig mit b. großen EluSfall BinußS auf b.

©ejtfeitc oon BartS, überfielen im SC. b. St.
brei fr. Bataillone bie roürttembergifchen Bor-
poften bei Gh- ohne Gtfolg. 30 - Sîobbr.

£
teu bajelbjt gelegentlich beS oom Mener ber

rifer gorté u- c. Xcmonftration gegen baS
rbcîorps, foroic gegen b. IV. u. VI. preuß.

uitb II. baor. ElrmecforpS unterftüçten Xurd)«
bruchSoerjucheS b. ©encrais Ducrot (ogl. Chelles,

Brie, Viliiers) b. 2. fäd)f. 3nfûntcne-XiOtfion
Br. 24 u. b. roürttcmbergijche gelb-3)ioifion e.

g
jwcren Stanb. T. üerhältniSmäßig jd)road)en

bteilungen b. ©ürttembcrger u.Sachfen gelang

eS jeboch, b. überlegenen Angriffe zweier fron*.

Storps prücfju^alten. Elud) am 2. Xcz- mupte
baiclbft bie 1. jächf. ^nfanterie-îïioifion Brtnz
©eorg t>. Sad)fen foroic b. 2. roürttemb. ^âger-
bataillon e. ungleichen Stampf gegen überlegene

fr. Streitfräfte befielen. Xrohbcm mürbe Gl),

non b. Xeutfdien genommen u. auch am 3. Xez-
ungeachtet e. heftigen feinbl. Eingriffes behauptet.

Xa nämlich b. Xeutichcn inzroijdjcn größere Bcr-
ftärfungen herangezogen hotten, l’o jog fid)

Xucrot nod) am Elbenb b. 3. unter b. Schuhe
b. Bebels über b. Biarne ^urücf. — ©.-St.-©.,
III, 555 ff., III, 575 ff.

Chatnplléons, Crt im Xep. fautes -Eilpes,

be!. burdj feine aus Biolfe fabrizierten bläu-

lichen Ääfc.

Champion, 1 . berjenige, roeldjer bei b. gericht-

lichen 3meifampf als Stampfer auftrat, fei cS

Zur Bertretung feiner eigenen Jtlage, fei es für
e. anberen. — 2. frentzutage : Sieger in einem
©ettfampf um bie Bteifterjd)aft beim Xurnen,
Bobfahren jc. Championnat, ©ettfampf um
bie Bteiftcrfchaft ; Stegespreis; BleifterjriKtft ;

©ürbe e. champion. — 3» e. Boman, ber als

Beilage b. Illustration Elpril u. Biai 1895 er-

fepeint, Le Recordman par Remy St-Manrice.

in b. b. Sport b. fr. Babfahrcr fehr anfchaulid)

gefd)ilbert mirb, finbet man b. Elusbrud häufig.— 3. Ch. Des Dames ift b. Xitel e. um b.

Bütte b. XV. 3b*b. oerfafften ©erfcs, melcheS

gegen b. Roman de la Rose (f. b.) gerichtet ift.

Berf. ift Diartin franco, Sefretär bcs Bapftes
Meli? V. X. Xitel b. Buches, melcheS b. .'perzog

BbiltPP b. (hüten oon Burgunb geroibntet mar,
lautet: Le Champion des Dames, contenant
la Défense des Dames contre Mallebouche et

ses Consors; composé en Rime française par
Martin Franc. — 4. Ch. Des Lycées auf

ein 3°hr wirb berjenige Sd)üler ber tarifer

höheren fiehranftalten, b. heim Lendit o. allen

Sd)ütern bie größte tfahl oon Bunltcn bei ben

einzelnen Übungen erhält. 3n feine Bermahrung
geht auch b. Gl)ampionbccher über.

Champls, -sse, Barne, b. man im ElngoumoiS,
Berrp, $oitou unb Saintonge ben natürlichen

Stinbcrn u. Minblittgen giebt, als mären fie auf
b. tftlb gemachfcn. ©. Sanb hat baS oeraltete

©ort in ber ber. Xorfgc)djid)te François le —
raicber oerroenbet.

Champlnre, Etome, mit b. bie ©inter ben
ftarfen ©interfroft bezeichnen, meldjer b. ftnofpen

ob. Eiligen b. ©eines ÿum Elbfterben bringt.

Champonnots, Grfmber eines in b. meiften

lanbmirt|d)aftlichcn Brennereien oermanbten
XeftiUationscpparatcS ; betreffs Ginrichtung f.

Dehéraiu in b. Rev. d. d. m., T. 138,

p. 669 u. 670.

Champorean, ein in Ellgicr fehr beliebtes,

nad) b. Grfinber fo benanntes ©etränl. Bian
gießt Bum ob. Äirfdjmaffer in ben mit ©affer
oerbünnten Büld)faffee.

Champtoceaux (1516 Ginm.), It. Castrum
Celsum, Crtfch- im Elrr. Gholet, Xep. Bîaine-

et-Soire, nm. Gholet an b. Boire. Glj. hotte im
Büttclalter oicl *u Riben. GS mürbe im 3-
1173 ö. Heinrich II. o. Gnglanb erobert, 1230
oon fiubmig IX. 0. ^raoRfi^ toicber erobert,

barauf im 3- 1341 Oon Herzog 3°h?tm 0. b.

Bomtanbic in Befih genommen u. fchlicßlid) im
3- 1420 o. 3ohann V., Herzog o. b. Bretagne,

Oöllig zerftört.

Champtourne ^cifjt in ber 3)^re ein EluS-

trortnungolanal.

Chanay, ber. rote Burgunbertraubenforte.

Chance, 3aüb. ©ürfel; früheres ©ürfelfpiel,

mobei b. Etugcn, b. gemittnen follten, angegeben
mürben. Raoelais, Gargantua, I, 22: „Là il

jouait à la blanche, à la — à 3 dés, à la

table“. Hamilton, Mémoires du comte de
Gramont: ..Ils jouaient à la — à 2 dés“.

Chancelier. 1. Ch. De Consulat erfüllt

beim Stonful b. Munitionen e. SefretärS; in b.

ridUerlichen Etngelegcnheiten fungiert er halb

als Begiftrator, balb als (heririjtsbote. GS finb

b. chanceliers, meld)e b. Bed)t b. chancellerie

auSüben. Xieje Bed)te finb nach b. oerfd). recht-

lichen Beurfunbungcn, rocldjc oon ben tton-

fulatcn gemacht merben lönnen, ocrfàieben; bie

^öhc ber Motbftung ift nach e. Xarif, melier
ber Bcrorbnung oom 6. Eloo. 1842 angeheftet

ift, oerfch- beftimmt. Xie HonfulatS-Slanziei-

beamten haben bie Dualififation oon Stonfular-

beamten. Blan unterfdjeibet clianceliers de
remière classe, toclchc oom Staatsober-
a upt ernannt merben, u. biejenigen b. première,

seconde et troisième classe, roelche oon beu

ifonfuln gemählt unb oon bem Büniftcr des
affaires étrangères beftâtigt merben. Gs giebt

aufjerbcm nom bie commis de chancellerie,

roelche bie élèves chanceliers unb bie commis
expéditionnaires umfaßen. X. Stellung biefer

lederen ift zulcpt burd) b. Xelrct o. 24. 3uni
1886 reguliert morben. — 2. Ch. Des An-
ciennes Universités roar e. höherer Ört-
licher ©ürbenträger, zB. in Eli? u. Elüignon b.

Grzbifchof, in Gaen b. Bifcfjof oon Bapenç, in

BtontpeUier unb rourbe er oom Biîc^of

50*
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ernannt. Seine 9Rad)t erftrcdte fid) buuptfäd)*

Iid) auf bie ©ericbtébarfeit u. b. Promotionen.
3n Parié burfte er nad) Pertrag oon 1213 nur
bei groben Pergeßen u. bei Mlud)tüerbad)t einen

Sd)olaren oerljaftcn lafjen unb b. liceutia aud)

oljne oorberigc Prüfung burd) b. SJiagiftcr oer-

letbcn, moburd) er c. faft ununtjcbrünfte ©crnalt

über iîcljrer u. Stubenten auéübtc. pié 1221

unterficgelte er aile Urfunben ber Unioerfitât.

Nié b. ©enofienfchaft fid) c. eigcneé Siegel an-

fchaffte, ließ eé papft fionoriué 1225 au} ftlage

b. Slattflleré jerbredjen. vlber feineNîadit mar bod)

im Siufen. Seit 1231 burfte er feine Perbaftung
mel)r befehlen u. feinem Scholaren olptc Prüfung
burd) bic Nfagifter bic üicettfl gewähren. Sein

Nnfprucfi, alé Tcfatt b. tljeol. gafultät flu gelten,

mürbe 1264 flurüdgemicfen. Tod) galt er noch

1283 alé £aupt ber Unioerfitât, meldje Söürbe

il)m 1385 oon bcr Uuio. abgcfprocfieu mürbe,

fobaß er nur nod) als Pcamtcr bcr Uuio., bcr

flugleid) c. Tomberrenftellc inuc l)atte, crfcfiicn.

Um 1255 batte b. Nbt 0. Ste-Geneviève feine

Pefugnié, bie äicenfl flu geben, and) e. Stander
übertragen, fobaf) $mci oorbanbett maren, bic

infofern über b. Unio. ftanben, alé fie b. Pro-
motionen leiteten, darauf blieb auch f)iufort

ihre Nîacht bejdtränft, obgleich iljrc Stellung

immer fcbr mürbeooU blieb unb fie nod) im
XVIII. 3bri). e. gemifjcé Nuffid)téred)t auéiibten.

(Deuifle, Univ.; Rashdali, Univ. of

Europe; Sditnib, a. a. 0.) — 3. 11 Faut
Se Défier De La Messe Du Ch., biefcé

Spridpoort foll fid) auf b. Statuier de l’Hôpital

H5G0) bezogen buben, b. oon b. fanatijd)cn itatbo-

lifen bcjd)ulbigt mürbe, bie ©alointftcn ju bc«

günftigcn, obgleid) er offijieH b. Nfefjc bcfudje.

3n b. îl)ut mar er eifrig bemüht, b. religiöfen

fjaß flu milbern u. b. Plutoergießen flu mehren.
— 4. Ch. D’Auanage, aud) Ch. des Fils et

Petits-fils de France, tuar b. obcrfte Pcrmalter

b. fcaufcé u. b. ginanflcn b. jüngeren Prinzen
u. ihrer männlichen Nadifommen. — 5. Ch. De
France (Jl'anfller oon Tvvanfreid)). Unter ber

alten 2Roitarri)ie mar bics bcr obcrfte ^uftifl-

beamte; fein 9iang mar hinter b. pringen oon
(Geblüt. Taé Nmt mürbe 1790 abgcfd)ant uttb

1814 toieber eingerichtet. Unter b. erften Neftau«

ration hatte er b. Pefugniffe b. Muftiflminifteré.

Unter bcr flmeiten dieftauration mürben bie

Munitionen b. chancelier u. b. garde du sceau

getrennt, u. erfterer butte außer b. Porfiß in b.

chambre des pair sb. Pejorgung b. ©ioilftonbcé-

aften b. Printen oont ©eblüt. ftm Nrt 25 b.

charte oon 1830 I)rif)t cé: „La chambre des

pairs est présidée par le chancelier de France“;
bod) tourbe in PMrflirijfcit b. SSiirbe erft 1837

roieber ciugefübrt. Seit 1848 giebt eé feinen

chancelier de France mehr. (Pgl. Chéruel.)
— 6. Oh. De L’Université Impériale
mürbe burd) Tefrct oom 17. Nîôrfl 1808 ge-

fehaffen. ©r ftanb unmittelbar hinter b. ©roß«
meifter, tourbe oom St'aifcr ernannt, mar Siegel«

bemal)rcr b. Unio. u. butte b. Nrdfioc unter fid).

©r untcrfleidjuctc alle oom ©roßmeiftcr u. bon

bem fRat b. Unio. auégebenben Urfunben, aile

3eugniffe u. diplôme, ©r prâfentierte b. ©roß-
mcifter aile Peantten b. Unio. flur ©ibeéleiftung

u. übermalte b. Nbfaffung b. Perflcichniffeé b.

SRitglieber ber Unio. (Théry, a. a. 0.) —
7. Ch. Des Universités Catholiques,
bie nad) b. ©efeße Dont 12. 3uli 1875 errichtet

mürben, mirb oom bl- Stuhle ernannt, but bei.

bie Aufgabe, b. Unio. „dans la soumission, le

dévouement et la fidélité“ flu erholten, ©r
bot alé Pertrcter ber apoftoli{chcn ©crnalt bie

Oberleitung bcr Unio., über beren 3uftanb er

menigftenè aile Picrtcljabrc b. Papfte genau be-

richten foll. Rufamtnen mit b. Pifdwfen ernennt

er bie profeßoren u. hoben peantten b. Unio.,

Î

p. b. JHcftor. ©r but b. Cberaufficfit über b.

ÏMéfliplitt u. b. oorflutragenben Sebrcn. (Liard,
a. a. C.)

Chancellade, Name e. Kongregation regulärer

SNöncße, b. fid) Vlnfang b. XII. ybrij- bei Péri*

gueuç, Tep. Torbogne, an e. 0rte nicberließen,

meld)en man Ch. nannte. Ter Crbett murbe
1623 reformiert.

Chancellerie, Droits De —, b. Abgaben,
b. üerfd). Peantte b. chancellerie für b. Siegel

erhielten.

Chancellerie, Grosse — mar früher ber

Name für b. midjtigeren Priefc b. chancellerie,

meld)c mit grünem 2Bad)é gefiegclt rourben,

mäl)rcnb mau für b. oon geringerer Pebeutung,

b. menue ch., gclbeé 2i?ad)é oermanbte.

Chandeleur, Üidjtmeß, NIariä Neittigung

am 2. Mebr., mobei alle Teilnehmer an b. pro*

fleffion unb am ©ottcébienft brennenbe Jîcrjen

trugen u. b. Jterflen beutflutage gemeiljt merben.

9lad) c. Prebigt oon ^[nnoccnj III. foll eé alé

©rfaß für b. L'upcrfalien cingefeßt roorben fein

(nad) b. einen oom papft ©elafiué, 492 - 496,

nad) anberen oon Papft Pigüiué, 537 — 555).

ffiic b. Reiben, fehrieb man bie)ett Âerflcn b. SRacfit

flu, 31'iitb, Tonner, Sturm, ^togcl, nächtliche

©efpenftcr u. Tnmottcn flu befchmöreu. S prich-
toorter: A la Chandeleur, les grandes dou-

leurs, momit b. grimmigen Mehruarfröfte gemeint

finb. La veille de la Ch. l’hiver se passe ou
preud vigueur. $n Purgunb : Si fait beau et

luit Chnndelours, six semaines se cache 1 ours.

Chandeliers. 1. T. Mobrilantcn o. »erflen

(chandelles) bilbeten in parié feit b. XIII. $bri)-

e Sîorporation, beren mehrere 3)Iale abgeäuberte

Statuten burd) Patente oom $iili 1392 unb
9Jîai 1599 beftätigt mürben. SBäbrcnb b. erften

iiälftc b. XV. 3bth mürben fie mit b. Jtrâmern
bereinigt. maren fie an 3û hl 171.

Um SRcifter flu merben, mußte man c. fiehrfleit

oon fed)é Rubren burdnnachen unb jioci 3ûbtc

©cielle gemefcit fein. T. Scfirbrief foftctc50Pfunb,

b. ÎWciftcrrccht 900. T. Schuçpatron biefer ©ilbe
mar b. 1)1- SRifolaué. — 2. Embrasser Le
Dessous Du Ch., pfänberlöfung. T. mit b.

Pufje Pebadjtc ftellt c. iîeuchter aur b. Sîopf e.

fierai ob. c. Tante u. füßt bann biefc felbft. T.
wontiiriie bei biefent Spiele ift, baß naine Neu-
linge bud)ftäblid) b. Unterfaß b. Scucfitcré füffen.

Digitized b/ Google
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u. fidjb. Spott b. (Gefetlfihnft jujiehcn. (Bichet,
a. a. C.) Embrasser le — wirb no* einfacher

gelôft, inbern mon b. §errn ob. b. Tome eine

brennenbe Kerje ju fjoltrn flieht unb bic[en im»
prooifierten Heutiger füfjt. (VaUinconrt,
«. a. O.) — 3. KotiHonfigur. X. lame, b. b.

Kotitlon anführt, fteigt auf e. Stutjl u. hält fo

hoch toie möglich einen Heuchter mit brennenber

Kerje. Tic Herren müffen b. ÎHeifje natfj oer-

juchen, b. Kerje auSjublafctt u. natiirlid) grofje

Huftjpriinge machen, um ihren ;)mcd gu er»

reichen. (Bichet, a. a. C.) — 4. = paravent,

ein harnilojcr fiiebhaber, b. man ooridnrbt, um
b. (ïiferfutht b. Stjemannrt aui ihn abjulenfen,

mährenb man thatfätblich e. anberen begiinftigt.

91. be Bluffet hat e. reijenbes 3aftigcs Huftfptel

aebichtet unter b. Xitel: Le Ch. — 5. = d’eau,

Springbrunnen, b. einer über e. 'Berten fid) er«

bebenben :Hß!)te entftrömt, ähnlich b. Cham-
pignon <f- b.), nur bag er nicht mie biefer e.

tiiclituchäbnüchen fflafferfad bilbet.

Chandelle, jept beffer cierge, Serge aïs

Cpiergabe. Devoir à Dieu, à la Vierge, une
belle — . au} munberbare Seife gerettet worben
fein. Xic oornehmen -ticrven opferten Serben
in b. Hange u. im (Gcmidü ihre« eigenen Körpers,

b. hitft d inner son pesant de cire. fiubmig XI.

machte firt) mehrmal« burch biejen ?lft b. gröm«
migfeit bemerfbar. 1. Barijer, nach b. Schlacht

bei Bottiers, roo König Johann gefangen würbe,

opferten b. h- ^ungirait aus 9Ingft oor b. Kriegs«

leuten, b. b. fiaub uerwüfteten, e. Rcrje, b. wie
ein Strirt gebreht u. fo lang mar, bog fie um
b. ganje Stabt reidjte. A chaque saint sa —

,

man mujj jeber Berfon, b. uns nütjen ob. jehaben

lann, hofieren. Donner une — k Dieu et une
au diahle, b. Blontel auf betben Sdjultern tragen.

Brantôme in Vie des grands Capitaines er»

sähli, îKobcrt bc Homard (Biarfchaü unter

granj I., 1460— 1531) habe auf feine gattnen

b. h Margarete u. b. Jcujcl malen laffen unb
fieh felbft fnieenb mit e. Mcrje in jeber $anb.
Xarüber ftanb bie Jfnfchriit:

r
Si Dieu ne me

veut aider, le diable ne saurait me manquer“.
La ch. qui va devant vaut mieux que celle

qui va derrière, b. ïllinofen, b. man bei Heb»

seiten »erteilt, finb Bcrbienftlicbcr als fromme
Bcrmdcbtniiie. Moucher la — comme le diable

si mère, b. Hidit fo tief pu yen, bag eS crlijdit.

(S. Xieb, b. diable jubenannt, ioll am gu& b.

(Galgens gebeten hoben, feine Mutter, mit ber

er entjmett war, jum Slbjchieb füffen ju bürfen.

9Ü* fie in feinen vlrmen gelegen, habe er ihr b.

91aje abgcbijfrn u. in« (Gejidjt gcjpurtt mit ben

Porten: „Hhittct 3hr mich beffer erjagen, io

mürbe ich nicht jum Bcrbredicr geworben unb
jegt juin Xobe oerurteilt fein“. Xieie ©rjäblmtg,

b. iid) übrigens jehon unter b. ifopifeben gabeln,

„X. biebifche Sohn u. b. SRutter“, fmbet, joU

ju ber fHebensart geführt hoben. — Il y a des
nouvelles ä la —

,
baS Hidit bot e. Schnuppe,

wir erfahren etwas neues, e. Brief, Beiud) jc.

X. Sprichwort ift b. llberreft einet alten aber»

gläubifdien Borftellung, nad) ber man b. Hiebt»

jehnuppen, je ndchbem fie hell ob. trüb, rot ob.

blau, fladernb ober rnuchenb waren, als Bor»
»eichen gUitflicbcr ob. fchlimmer Sreigniffe u. für

o. Beweis b. îiuweienheit non Sttgcln ob. Xeufeltt

im .vauje anfah- C’est un bon enfant, il ne mange
pas des bouts de —, flnjpielung auf einen

alten Brauch b. (Galanterie, bie barin beftanb,

brennenbe Renenftumpfeu ju Derjchlucfen , b.

(Geliebten julieti. Sljalcfpearc in ,,$einrid) IV."

fagt: „Drinks off candies’ ends for llap-

dragons" (SRofinenbeeren, bie man in e. (Glas

Branntwein anjunbete u. brennenb berfchludte).

3n b. fUorntanbie fjeigt eS : „II ne mange pas
des bouts de — le vendredi“. 6. alte Bet»
fchwefter foll an e. greitag Sfbeitb gebeichtet u.

oom ffleiftlidjen b. îluftrag erhalten haben, b. in

b. 'JJdhe befittblichen Hichter ju pugen. Sie ber»

ftanb ihn îalfcb unb glaubte, fie muffe biefclben

effetx als Buße für b. gebeichteten Sünben. Sic
wutbe aber in b. fehweren fflefdjäfte burch ben

Beidttonter unterbrochen, b. ihr b. TOijjocrftänb»

niS erflärte u. ihr anbefahl, ben SRojcnfranj ju
beten als Sühne bafür, bafj fie an e. gafttage

c. fette Speife oergehrt habe. Excommunier à— éteinte, ehe bie Sjfommiinifation auSge-

fprocheu mürbe, lieg man b. Sünber noch 3c't

»um ©iberruf, Ois bie Serre abgebrannt war.
Adjuger à — éteinte, bei Berfteigcrungcn

burfte bis jum (Srlöjcheit beS Hicbtes geboten

werben. Tenir la — (um einem HiebeSpoar ju

leuchten), bemüht ob. unbewufjt e. Hiebesoerhält«

niS begünftigen Bariolé comme des — s des
Kois wirb uon |cf)t buntichedigeu Xiitgcn gefagt,

weil man ehemals am Borabenb b. XreifönigS»

feftes e. buntfarbige Ser^e brannte; noch heute

oerel)ren b. Bid)terjiel)er thren ftunben am Xrri»
lönigStage e. birte, bunte Kerje. — romaine,
römiicheS Hiebt bei geuermerfrn. Faire une —,
e. Ball jo hoch werfen, bag er leicht in b. ÿânbc
bes Spielers jurüdfällt; (A.) Kommifjgewebt
(joeil lang, runb u. geuer gebenb wie e. Kerjc).

Etre conduit entre 4 — s, »wijdicii 4 Solbaten

auf b. ©acbe geführt werben ; id., e. glafd)e ©ein.
Chandernagor (25315 Sinw.), Tchander-

nagur, inb. ’lschandranagara, non Tschand,
Bionb = ®(onb[tabt, e. im 3". 1700 gegr. fjanbels»

nicberlaffung im Xiftr. ÿmgli b. iubobritifdjen

Brâfibcntfcbaft Bengalen, r. atu §ugti (îelta

b. (Ganges), oberhalb Saltutta. Ch- llcht unter

b. fr. (Gouoerncur o. Bonbicbctt). 'Jîadibctn es

bereits i. 3- 1757 o. b. Gnglänbern erobert, 1763

aber an granfreicb jitrfldgegcben war, tourbe es

im 3- 1793 jum jmeiteutnale n. b. (înglânbern

eingenommen u. blieb bis jum 3- 1816 in engl.

Belig.

Chanfrein, 1. e. auS Bîetall ob. gcfottenem

Heber beftehenbr fKüftung, b. b. Borberfopf b.

SRitterpjerbes n. b. Cljren bis jum SKuube mie

e. SLItasie bebedte. 3nuiitten berfelbcn ftedtc oft

e. eiferne Spige, b. ftarl genug mar, alle .fjinber»

nifje ,}ii jertriimrncru. Sie war oft mit (Golb

ob. Silber auSgelegt u. lunftooll ciieliert. Bei

b. Belagerung oon .(jarflcur 1440 hatte b. ®raf
Pon St. »Bol fein 3iog mit c. ch. auSgeftattet,
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b. auf 30000 ïljlr. aefcfycijjt tourbe. Cft bradée

b. Witter au* fein Wappen barauf an ; über b.

ch. ertjob fid) gctoöijnl. e. fteberbufd). (C h é r a e 1
,

a. a. £.) — 2 . Sorbertcil b. Stopfe« 3m. 2luge

u. Wafe, b. bei 2lu«maf)l b. ©fcrbcS nad) ©our-
gelat große ©?id)tigfeit beigemeffen tourbe, ma«
jebod) ncuerbingS ai« irrig ertoiefen ift.

Changarnier) Nicolas-Anne Théodnle —
(1793— 1877) tonrbe au« b. Sdjulc oon St.-Gpr

al« Unterlieutcnant 1815 entlaffen, fdmpfte 1823

in Spanien u. oon 1825 -1848 in 2llgier. (Sgi.

Campagne De l’Armée d’Afrique, Paris 1870.)

211« er tn biefent 3af)rc nad) ©ari« prüdfehrte,

erhielt er ben ©efel)l über b. Watioualgarbe u.

über b. Truppen in ©ari«. Sie fo üicle, unter«*

fdjSÇte aud) er b. ©räfibenten ©oui« Napoléon

u. trat ihm gegenüber. 2lDe fteinbe b. ©rinaen

redtneten auf iljn. Gr mar b. glorreiche Solbat

Don Gonftantinc, u. ma« mar ber ©rin$? Gin

<pan«murft, toie fie meinten. Tiefe Sd)mcid)clcien

malten Gljangarnier aufgeblafen. 211« int

Sommer u. .fterbftc b. 3- 1 850 alle Parteien b.

'Wationaloerjammlung lonfpirierten, toollte er

Tiftator merben. Gr rechnete auf bie 2lrmcc,

aber er f)atte fid) ocrredjnet. 211« b. Sacf)e fid)

fo jugefpißt hatte, baß c« fid) barum panbcltc,

toer oon b. beiben, Gljangarnicr u. Napoléon, b.

anberen befeitigen feilte, oerfäumte Ghanqnrnier

b. rechte 3cit. Wapoleon, eine« grofjen Teil« b.

Truppen getoiß, machte oon feinem Wecbtc ©c-

brauch unb entlief) im 3°n. 1851 beu ©encrai.

(Sgl. Revue des deux mondes, 15. 3an. 1897.)

211« am 2 . Te,v 1851 b. StaatSftrcid) auSgeführt

tourbe, ocrhaftetc man ihn u. oerbannte ihn bann.

Gr ging nad) ©clgicn. 3Wan erlaubte ihm fpäter

jurucfjulchrcn, bod) nahm er b. Grlaubni« nicht

an, fonbern fdjrieb oielntchr heftige 21 uffäße üb.

bie Vorgänge in b. 3. 1849. Wach b. allgent.

2lmneftie fam er aber bod) nad) ftranfreid) u.

tDohntc auf feinem ©anbgutc im Tep. Saône et

Üoire. 3m 3u li 1870 bot er feine Ticnfte an,

b. ©eboeuf j\uerft ablehnte. Wapoleon III. aber

berief ihn 51t fid) nad) 2Jleß. Wad) ber 2(breife

b. ftaifer« biente er unter ©asaine. Gr tourbe

gefangen u. nad) Tcutfdflanb gefdjicft. 211« er

juriidgefehrt mar, mürbe er m bie Wational»

oerfatnmlung gcmäl)lt. — Vapereau, Dict.

universel des contemporains.

Changé (2355 Ginrn.), Drtfd). im 2lrr. Se
3Ran«, Tep. Sartljc, ö. ©e Wian«. St. b. G.-

©. 2e 9WanS««©a Gßartrc. 3™ beutfdpfr. Äriege

1870/71 erlagen Ijicr in b. Kämpfen um ©eWian«
am 10 . 3a»- bie Truppen b. ©eneral« Ghan^h
b. heftigen 2lugriff b. III. beutfdjen 2lrmccforp«.

- @.-St.-©3., IV, 845 ff.

Change, eigeutl. place de — h ’ e6 in £hon

früher bie ©ör)c, mäl)reub fie in ©ari« Place

gen. tourbe; le Pont au —
,
©rüde oon b. Cité

nad) b. rechten Scineufer in ©ari«, mo früher

bie ©clbmed)«ler mohnten.

Changement« l.Ch. De Jambe, f.
Manège.

— 2.Ch. De Corps, ©Jedifel b. Truppenteile«,

Iann infolge oon ©cfbrberungcn, Wcubilbungen

oon Truppenteilen tc. jeberjeit eintreten, in

bringenben fallen au« periönlicßcn Wüd»
fießt en (pour convenances personnelles) in

b. Siegel nur nad) jtoeijähriger Ttenfoeit in b.

e. ^Regiment, DorauSgefeßt, baß auch ber neue

Stommanbeur juftimmt. (Sgl. Permutation.)

T. Icßtc Gntfcheibung liegt beim Strieg«miniftcr.

— 3. Ch. De Domicile. T. Serlegung bc«

SBohnfißc« oon e. Ort jum anberen rann fid)

entmeber au« ben näheren Umftäubcn ergeben

ob. roirb baburch beutlid), baff bei b. SRairie b.

bisherigen ©Johnorte« e. auSbrüdlicflc ©bmclbung

u. bei b. Wtaine b. neuen ©Joßnorte« e. auSbrüd-

Iid)c 2lnmelbung erfolgt. — 4. Ch. De Nom.
©ei b. ©ebcutung, meldte b. Warne al« Träger

b. Qbentität für b. Wecßt, bef. für b. Gioilrcdtt,

hat, ift e« unerlaubt, e. Warnen ohne meitcre«

ju änbern. Sdjon 1555 mürbe burd) e. fönigl.

ordonnance oerboten, b. Warnen ohne befonbere

ordonnance ^u änbern. ©Weitere ©eftimmungen
in biefer öinficht enthalten e. ©efeß o. 11 .

ger-

minal b. 3 . XI u. b. Code civil in 21rt. 34,

57, 58, 63, 71 ff. u. 321. 9iad) heutigem Siecht

bebarf e« jur 9iamen«änberung e. Tetrete« ber

^Regierung u. e. gerid)tlid)en Serfügung, um e.

ungenauen Warnen $u berichtigen. Xeïrct unb

Serfügung müffen am Wanbc b. betr. Gioil-

ftanbe«afte oermerft toerben. ©eftept b. Warnen«-

änberuna in b. unerlaubten 2lttnahme b. 2lbcl«

ober c. Titel«, fo tritt nad) 2lrt. 259 be« Code
pénal u. e. ©efeß Dom 28. 9Jlai 1858 ftrafrcd)t-

liehe Scrfolgung u. ©clbftrafc ein.

Change, Plus Ça —, Plus C’Est La Même
Chose, häufig citierteS ©tort, beffen Urhebcr-

ichaft ©Ipponfe Starr für fid) in 2lnfprud) nimmt.

Gin äljnl. 2lu«fprud) finbet fid) fchon in Les

Auvergnats 0 . Téfaugier« u. ©cntil (1812): n Il

y a de nouveau que c’est toujours la même
chose“. — Alexandre.
Changer, f.

Manège.
Changeur, 1. gcmerbefteuerpflidU.Âaufmann,

melcher e. ©eruf barau« macht, fr. ober frembe

©elbftücïe gegen anbere ©elbftüde um^uroechieln,

©anfbiUettc gegen geprägte« ©elb ob. umgefeprt,

geprägte« ©elb gegen ©anfbiUettc 311 geben, ob.

auch Wiünjeit au« Gbelmctall gegen Scheibe-

müitje. T. 2Bedi«ler finb mit ©c^ug auf nicht

ausgeprägte ©olb* ober Silberbarren ben betr.

©eftimmungen unterroorfen u. oerpflichtct, in c.

hoppelte« Gegiftet bie Söertgegenftäube, bie fie

empfangen, mic auch bie 'Warnen b. ©efißer ber

gcmcdp'clten ob. oerfanften Stüde einjtufchreibcn.

(®efeß 00m 19. Wiai 1791.) Sor 1789 mufften

b. ©clbmecbSIer burch b. Stöttig hietsu autorifiert

fein, u. ihre 3fl l)l ,Dar e. beiriiränftc; fic roaren

bamit beauftragt, b. 3uftaub h. ©elbe«, b. fid»

in Girfulation befanb, ju nbcrmachcn. Wian hat

b. Flamen changeurs aud) 2lnacftellten b. Winnie

gegeben, bei. b. Staffierer, ©i« $um 3 - 1543,

mo ^ran,( I. 16 recettes générales anftelltc,

nannte fich ber Trésorier du domaine:
„Changeur du Trésor“. — 2. 3m 2lrgot:

a) Tröblcr, bei b. b. Ticbe ihre Stleiber mechfcln

(0 . se camoufler), mic b. 2lboofaten beim Ser-
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leibtr »on Rnsttgen im (Heritbtdgebäube. Sit
finbori bort alle« Rötige, «m (ich ju »trflcibtn.

b) Valetotmarbcr , btt beim SHeggcbrn au« ben

Reftaurationen feinen febäbigen Überlebet ober

ftut flegen einen belferen umtaufdjt.

Chanoine, im 31 rg ot

:

Rentner; rüdfälliaer

Sträfling eiltet maison centrale (IHeiängnid für

forreftioitell auf länger oie 1 3abr Verurteilte);

— de Monte -à -regret (Sdjaffot), jum ïobe
Verurteilter.

Chanoines, bebrütet jooiel, wie ber Regel

unterworfen. []n b. erften feiten b. Stirche lebte

b. Vifcbof gemeinftbaftlieh mit e. 3(nsal)I Mlerifcr,

bie ifjm in b. Verwaltung b. .ttirtfienqüter bei-

ftoitben. 2. I). Rufjuftimid, b. fiel) »ollftänbig b.

gciftlicften Heben wibmen wollte, batte b. Sorgen
um bie itudiengiiter einigen (Heiftlidjen anwr-
traut, bie er e. cenobitijeben Heben unterwarf.

2iefelbe Irinridjtung finbet man nud) in »ieleit

Rirdien (Hallienö Bor b. VIII. ^htb-. aber nari)

u. narf) »erfuditen b. eh. fid) b. btfrftöfl. Autorität

u entjieben. (f. »on V'PPiu b. Surren jufammen-
erufettce Stonjil flagte fd)on über biejfd Übel,

unb ale Kbrobegonb] Vifdiof bon SRcR, gegen
"60 b. Ch. e. Crbcnäregel gab, beftimmte ftarl

b. (Hr. in e. ftapitular, bag b. Ch. biefc Siegel

genau su beobachten hätten. 3- 3- b- Verfalle

». farolingifchen Sieidiee fanben b. Jeubalfitien

u. ßinridittmgen in bie Sfirdte (Eingang. 2ie

Ch. bemächtigten fid) b. fiirdiengütcr u. gaben b.

gemeinfame Heben auf; bann entftanben b. pré-

bendes ob. bénéfices (j. b.), weld)c für b. .fmupt-

wiirbenträger b. »apiteld gefdiaffen würben. 2.
(Hüter, bie ungeteilt blieben, biloeten bie mense
capitulaire (f. b.). 2. Ch. genoffen große Vor-
rechte ; fte erwählten b. Vifdiof bie cum Sfonforbat

Pon ÿranj I. (i. Élections Ecclésiastiques) u.

regierten bie 2iöjefe wäbrcnb ber Sebicwalans.

2. anmuce (j. b.) war u. ift nod) e. îltyeidjen

ihrer SBürbe; il)f Slmt swang fie beftänbtg am
Crtc hu bleiben (f. Résidence) u. bem (Hotted-

bienfte beiiuwobnen (f.
Canonial). 2. Vorrechte

aber, bie fie genoffen, »eranlafjtcn häufig welt-

liche Herren, firii aid Ch. aufnebmen ,511 laffen,

ohne baß fie b. Vrieftcrftanbe angehörten. 2ie

Stönige ». ffranfreief) waren Ch. ». St. Viartin

be 2ourd, b. (Hraien ». Crleand ». St.-Rean $u

Htion. Slld ber (Hraf ». Vauooir nach iäujrrrre

fam, um b. 3n»eftitur feiner 2omberrenftellc ju

empfangen, erfchien er geftiefelt, gefpornt, ge-

wappnet, mit e. fallen auf b. fïauft u. e. ßt)or-

rod über b. Veioaffnung. So führte man ihn

feierlidi in b. Sbor, um bad office mit feinen

neuen îtmtdbrübern ju fingen. S). Resolution

nahm ben Ch. (Hüter u. 3uridbiltion, aber bad

Sontorbat »on IbOI ftellte b. chapitres (f. b.)

loieber her u. madjte bie Ch. su Vifchofdräten.

Sie werben iefct »on b Viichöfcn ernannt unb
»on b. Regierung genehmigt. Vach b. 2obe b.

Viichoid wählen lie aud ihrer 9Xitte e. llapitular-

»ifar, b. b. 2iöjeie Währenb b. SebidBalanj ju

»erwalten hat. 'Bei beieptem bijchbfl. Stuhle
haben b. Ch. beionbere Siechte u. Pflichten. 2.
Ch. befommen 1 800 gr. jährlich »on b. fr. Re-

gierung. — Vgl. Institutions diocésaines par
l’évêque de Digne, Paris 1845.

Chanoines Réguliers, e. Crben, b. auf b.

Äonsileu su Rom 1059 unb 1063 unter ben

Väpften Rtfolnud II. u. Rlejranber II. ind Heben

gerufen Würbe, um gegen bie (frcubalität ju

reagieren u. b. frühere Reinheit u. Unabhängig-
feit b. Strebe jurfidjuerobern. 2. Ch. r. folgten

ber Regel bed h- Ruguftinud. Rad) Sranfreid)

famen fie im 3. 1119 unb liegen fich in St.*

Viftor ju Vartd niebet. 1120 grünbete bet h-

Rorbert b. ber. Crben b. Ch. r. Premontrés (f. b. ).

2ie Antonins u. Génovéfains waren ebenfalls

Ch. r., welche bie Regel bed fp VuguftinuS be-

folgten. Rtlc biefc 2omherren burften, wad b.

meifleti Crben nicht erlaubt war, Varochial-

fireben baben, welche man collégiales (f. b.)

nannte. Vor ber Re»olution bejafjen fie beten

526; hatte erinnern ober nur nod) b. chapitres

»on St.-2enid unb »on Ste.-(Hene»iè»e an bie

ehemalige 'Siirbe bieier 2omherrcn.
( hauolnesses. Sie b. 2omherrer, fofonnten

auch grauen Vftünben befigen u. murbett bann
Ch. genannt.

Cfaanolnesses De Latran, Jrauenorben, su
Varia 1634 gegr.; b. Rönnen haben in ReuiUq
eine 3Räbdjenfct)Hle.

Chanolnesses De L’Hötel-Dleu. 2. (Hrün*

bang bed Hôtel-Dieu in Reimd batiert »om
VI. 3hrh-, unb feit 882 finb alle arme Stranfe

barin »on ben Ch. gepflegt worben.

Chanolnesses Régulières De Salnt-Au-
stln, eine 1598 gehütete ftrouenfongregation.

'Rönnen haben IRäbehenpenfionate in Varia
(Abbaye-aux-Bois, Maison des Oiseaux, Maison

du Roule) unb in 14 2iöjefen granfreiebd.

( banques, 2 m hohe Stelsen ber flirten in

b. Hanbcd. 2. flöhe bed îiaibefrautrd, b. weite

Rndbehnung u. îiefe b. Sümpfe, b. Rotmcnbig-
leit, bie .frrbe gegen b. Angriffe ber (Bötfe su

fichent, nötigt ju b. CHebraud) biefer geborgten

Beine. 2. Bewohner gewöhnen ftdi Pon frühefter

3ugenb baron, laufen fo fchnell wie ein Vferb

im îrab u. tanjen barauf nad) b. îônen bed

2ubelfaded. 2. lange Stod, b. fie tragen, bient

ihnen ald Valancierftange, wenn fte gehen, ober

aid Stüçc, fafld fic audruhrtt wollen. 3n ben

Steppen oon SRéboc macht nicht nur b. Hurte,

fonbern jebetmaun (Hcbraucb Pon ben Stelsen.

2. Urfprung berielben ift unbefannt, mahrfebein-

lid) waren fie Por bem Viiltelaltcr nid)t in (He-

brauch, ba alte Sd)riftfteller ihrer feine Srrnäl)-

nung tbun.

Chanson. 1. jebed ftngbare epifche ob. Itjrifdie

Hieb; trog ieiner-idjeinbarrn Heicbtigfeit behanbelt

ed b. »erfciiiebenften (Hegenftiinbe, lann patriotifeh,

politifch, friegerifcb, philofopt)ifd), fatirifch, ero-

tifdi, fentimental, bacchifch tc. fein. 3» Sranfr.

cntftanb ed etwa untd VII. 3hrfl- unb hat fid)

bid auf unfere 2age erhalten. 2. berühmtefte

b. TOittelalterd ift b. Ch. de Roland (f. b.). 3m
XII. u. XIII. 3hrh »erfaßten bie îrouw-red

u. 2roubabourd eine ïienge ch.. b. lais, noëls,

rondes, romances genannt würben 11. an berat
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Stelle bann b. vaudevilles traten. $>ie ^chen
b. Siga u. b. ftronbc waren reid) an fatirifcpen

u. politifdjen ch.
.
Unter Subwig XIV. tauchten

b. Ponts-Neufs (f. b.) auf, b. îtjpud b. Sagen-
t)ouer (chansons de me). Unter Subwig XV.
tourbe b. oolfdtümlicftc ch. wicber 511 Spren ge-

bracht burd) $ufrenp, ^anarb u. Sollé. 3)ie

Anfänge b. SRcoolution würben ebettfo luftig im
ch. beiungen ald oorper b. ftreuben u. Seibcnd-

gefcpid)ten unter b. üJtoitreffenwirifcbaft- Später
fattt b. retiolutionäre Seift auch int Bolldgefaugc

*um SJurcpbrucp unb lieft bie SRarfcillaife, 0.

Sannagnole u. b. Ça ira auffommcn, b. auf bad

Bol! e. fanatifietenbc SBirîung audübten; ba-

neben waren aber audt b. aemeinftcn Sitljapfobicn

int Schwung. Unterb.'&ircftorium u. Napoleon I.

nahm b. ch. toicbcr ihren alten Sparafter fröp-

Iid)er Saune an, u. feitper tourbe fie bef. burd)

Béranger, 3)édaugierd, Ç. dupont u. Wabaub
geübt, ^eutjutage fcpeiitt b. ecpte, freie, heitere,

geiftreiepe ch. erftorben $u fein. 9Wit wenigen
Audnapmen bieten b. ch., b. man in b. cates-

concerts pört, nur ein Setocbe Oon groben

Albernheiten u. blöbfittuigcn ©cmcinpläpcn. Le
chansonnier du bon vieux temps, b. 1809 in

Barid bei 3>elattnap erfepien, ift eine aud 200,

mcift feltenen Biidtern gefd)öpfte Sammlung oott

romances, chansons et vaudevilles aud bem
XV., XVI., XVII. u. XVIII. ftprp. bid 1789.

An ber Spitjc ftept eine fpnoptijcpc îafel aller

Blelobien. Bon ben picr mitgeteiltcn Siebern

waren bantald meift nur b. erfte ob. leftte Berd
befamtt. 1810 erjcpien e. ftortfcftung mit bio-

grappifehen Aoti^en über b. Berfaffer b. Sieber.

— 2. Ch. De Malborough. îieied berüpmte
Sieb tourbe erft unter Subwig XVI. populär,

nacpbem es Bfarie Antoinette oon b. Anime bed

Dauppittd patte fingen pören. Aur bttrep einen

Irrtum tourbe ber Aatne bed bttrcp b. Sd)ladtt

bei Blalplaquet ber. geworbenen cttgl. .v>eerfüprerd

an b. Stelle c. obffuren tKitterd b. Biittelaltcrd

geiept, b. tUtambrou ob. Bfambrun gepeiften $u
haben fepeint; leptereu Aantett finbet man in

Spanien, too b. Sieb ancp oolfdtümlid) ift. Sd
ftammt toaprjdjcinlidt aud b. XII. 3prp. unb
wirb mit faft gleichen Sorten u. berfclben Biclobie

bei ben Spaniern, bic lange unter ntanrijdjcr

.fterrfepaft geftanben paben, wie auch bei ben

Arabern in Sitrictt gelungen. Ale Aapoleon auf

feinem ftelbjugc naep Ägppteu bic Araber mit
b. Sfteifterwerfen b. abenblänbifcpen SJhtfif bei.

madtett wollte, blieben fie bei ben fdjönften

Sd)öpfungett ber. Afomponiften fait, bracpeit aber

in nnbcjcprciblidje Begeiferung and, ale bad

ßrepefter bad Sieb oon Bialborougp anftimmtc.

Alle biefc Umftänbe fdteinett barauf pittjutoeifen,

baft bad Sieb in b. $eit b. Aireu^üge etitftanb

u. eutweber bei ben Streu^faprcrn ober bei ben
Arabern oerfaftt u. bann burd) b. SRaurcn itt

Spanien im Abenblattb Perbreitet würbe. —
3. Clt. De Roland, b. ältefte, berüpmtefte n.

idjonfte chanson de geste. îie auf und über-

fotnmene Raffung Ftammt waprfdteinlidt and bettt

lepten drittel b. XI. ftprp.; fie ift fid)erlid) bad

9Ber! e. Normannen, wie aud b. häufigen Sr-
Wäpnung bed Bergcd Saint Michel du Péril bei

Aorandjed peroorgept, unb ift in Snglanb ent-

ftanben 2>ie pauptfächlicpften Stattbfepriften

befiuben fidt in b. Boblcianifcpen Bibliotpef ju

ßjforb, Digby 23, u.in b. St.-SIarfudbibliotpcf

oon Bcnebig. ftnt 3- 1837 ftprieb ftrancidque

Bïicpel b. ßjforber 2ejrt ab unb ocröffentlidite

b. erfte Ausgabe b. franj. Bationalcpod, zweite

Auflage 1869. SBirflicp üolfdtümlicp Würbe cd

aber erft burd) b. 1 850 oon ft. Sénin mit einer

Überfettung u. Anmcrfungen oerfepene Audgabe.

Sin îcutjcher, îpeobor wlüller, oeröffentlicpte

ben îeçt 1851, bann 1863 mit e. oollftänbigen

Sloffar u. oielen Srläuterungen u. julcpt 1878

in e. oon b. ftran^ofen freubtg begrüfjten Aud-
gabe. tfonrab $>otntann lieft auf Äoften ber

fOttigl. baperifepeu Afabemie 1866 eine Audgabe
bruden im Anpang ju ben Sipuugdberiajten

berfclben. (Sic würbe gon Dr. BMlpelm i*erp

*u feiner oortreffliepen ftberfepung „55ad tRo«

lanbdlieb", Stuttgart, Sotta 1861, oor ber

3)rucflegung benupt.) Sbuarb ©öptner gab 1S72

in .'onde unter bem îitel Roncesval e. Iritifcbe

Audgabe bed Cfforbcr $c£ted peraud. Sitten

paläograppifdien Abbruc! oeranftoltete Sbntnnb
Stengel, .^cilbrotut 1878. 2)ie oenetianifepe

.^anbfeprift lieft Sugen Mölbing, .freilbrottn 1877,

in genauem Abbrud erfcpcitten. SSeubelin ftörftcr

gab b. oerfep. ^aubfdjrifteti in ipeilbrottn 1883

u. 1886 peraud. $. oon Séon Soutier, ^rofeffor

an b. École des Chartes, oeranftoltete, mit Uber-

jeftnng, Stonunentar, Wrammatif u. Sloffar oer-

fepene, oon b. fr. Afabemie u. b. Académie des

inscriptions et belles-1 ttres gelrdnte „Älaffifcbc

Audgabe" erlebte oon 1872 bid 1895 fdtoti 25 Auf-
lagen. ($>ie faft überreidte Sitteratur, welche b.

Ch. de Roland pctöorgerufen pat, ift in „Biblio-

graphie b. afr. tHolanbdliebed" o. Sntil Seel-
mann, $>cilbronn 1888, u. in Bibliographie

des

.

Chansons de Geste, Srgän^uitgdbanb ju

b. Épopées françaises oon Séon ©autier,
fßarid, .'p. SSelter, 1897, Aufammengcftellt.) îic

ftorin bed QJcbicptcd ift 0. îirabc (laisse); fie

beftept and e beliebig groften -fHcipe oon $epn-

filbigen Bcrdjcilcn mit gleicher Affottan^. Sparaftc*

riftifd) für b. laisses ift b. an b. Spiöc ftepenbe

hirje Sypofition, bic in wenigen SÖortcn bic

Situation angiebt, c. Icicptflieftenbc cpifdje Breite

im Berlauf u. päufig c. fur^cr abfcplieftcnbcr Sag
in b. lepten ^füc, b. etwad Siefrainartigcd pat.

fttt b. Dtrforber ^anbfeprift ftept am Scpluft ber

mciften îiraben b. feltfamcAudruf: „Aoil“(f. b.).

3u ben bort angeführten Srllärungen fei noch

b. oott ftorlel, Allg. ©efcpid)tc b. SKuftl II, 178,

gebradtte pin^ugefügt, ttadt b. cd aud Euouae.
b. .vifammcngeitelltcn Bofalen b. Wörter Secu-

lorum Amen ctitftanben u. b. Abgefattg anbeuten

foU, wie b.pebräifdte Sela u. b. grieep. Îîiapfalma.

iKolanbdlicb atmet, obwohl ed älter ift ald

b. erfte Mrcuj^ug, boep fepott b. ©cift jener groß-

artigen beim bereitd in b. ^weiten Hälfte

b. XI. in Ï1 - Spriftenpcit b. glüpenbe

Scpttfudtt, an b. Ungläubigen fRacpe 511 üben.
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(53 ift b. Weift jener bemetjrten Sdjaren, b. aQe3
hinter fid) laffenb, ma3 Bien

j
eben alö Wüter be3

Aîebcn3 feigen u. erftrebcn, in b. meite, feinb-

lic^e 3rcrnc zo fl
en , um ihreSünben, mieîurpin

b. Wcnoffcn SKolanb3 aufgiebt, burd) piebe auf
b. peibcit zu büßen u. burd) ben Blärtßrertob

in b. Sd)lad)t „fid) in b. ©lumen b. Barabiefe3

ZU betten", (perß, Einleitung zu feiner Über«

Jejuna, Stuttgart, Eotta, 1861; Gautier, Épo-
pées franç., jfll, p. 493—625; id. La Chanson
de Roland, Édition classique, Tours, Marne
1876; PauideSt- Victor, Hommes et Dieux
XX, „Roland“, p. 393—405.) — 4. Ch. Des
Rues Et De» Bois, Titel c. Iprifchen Webicht-

fantmlung b. Bict. pugo (1866). Sic enthält

neben ibnîlifthen Sd)ilbcrungen bc3 Bolf3lebcn3

aud) politiicpe, gegen ft'rieg, ïobeoftrafc u. a. ge-

richtete fiieoer. — 5. Ch. De Geste, f. Cycles
Epiques.— 6.A nteurs De Ch. De Geste: '2113

Berfaffer bon ch. de g. finb un3 bcfannt: Wirart
b’?lmien3: Charlemagne, '2lnf. b. XIV. Sforl).;

Raimbert be Bari3: Chevalerie Ggier, XII. 3brl).;

Wautier be Touai : Destruction de Rome
;
Rico»

la3 be taboue: Bearbeitung b. Entrée en Es-
pagne, 2nf. be3 XIV. 3hth-; Herbert Sebuc
be Tammartin: Gaydon, XIII

-
Foulque

de Candie; ftefjan bcfylagh: Garin le Loherain,
Xn. ^hrh-, ©ertranb beBar-fur-Rubc: Girart
de Viane, XIII. 3hth>; Wrainbor be ®ouai:
Chevalier au Cygne, z- R. BhÜiPP Ruguft3;
Wuillaunte be ©apaumé: Moniage Renouart,
XII. Bertolai3: Raoul de Cambrai,
XII. ^ahrhunbert: 3fh fln Bobel b’'2lrra3:

Saisnes ober Guitecliu, Enbc XII. Ohrh-;
Rbenet le Roi: Beuves de Commarcis; ^enbcuè
be Brie (?): Bataille Loquifer; pue : Mort
Aymeri. (Gautier

,

Ép. fr)— 7. Ch. Royale,
eine Satire bon Euftad)e Te3d)amp3 (1340 —
1410), in gorm eine3 Rpologe3, moriu fid)

Schaf, ftiege, Bfetb, Cchfe, Siui) unb Efcl über

b. barbiers beflageit, b. fie gefdjoren haben. Tie
hier gegeißelten „Schinber" toaren b. mächtigen
Bcbrücfer b. unter b. feubalen Regiment lebenben

Wefetlfchaft. Ter Refrain fämtlicher Strophen
lautet: „Pour ce, vous pri, gardez-vous clés

barbiers“. (Les poètes français, I, Paris,

Gide, 1861.) — 8. Ch. D’Antioche, f,

Antioche. — 9. Ch. Des Saisnes,
f.

Saisnes.

Chansoneta ift tn b. altprobenç. Sitteratur

baôielbc mie Eanjone, chansos (f. b.).

Chansonette, jgn b. 30 er fahren tant in

einigen tarifer Theatern, bef. b. Variétés u. b.

Palais-Royal, bie Sitte auf, in ben entr'actes

Heine Solofzenen fingen zu Iaffen (ähnlich ben

icfct Blobe geroorbenen monologues). Btandje

biejer ch. finb baburch fehr populär gemorben,

bef. b. jum Repertoire b. gefeierten Téjazet ge-

hörigen 0. ft. Réfai u. a. — Pou gin, a. a. 0.
Chansonnière, La Lice —, Bereinigung

o. Tid)tem liberaler u. patriot. ilieber (chansons),

b. fid) boni oonoiegenb monard)ifd)en Efjarafter

b. caveau innerlid) ünterfd)eibct, nufjcrlid) jebod)

il)m feljt öl)ulici> ift. T. lice hotte üicl polizei-

liche Spionage zu erbulben u. muhte feit ihrer

Wrünbung, 1830, burd) EljarlcS le Bagc 15 mal
ihr Sofal tuedjfcln. Wegeuroärtig tagt fic bei

Tavemier aîné, galeriede Valois, Palais-Royal.

Um Ic Bage gruppierten fid) b. talentoollen Eouplct-

biditer : Et)anu, Biton bu Rqqucraz, ^efteau,

ftoffet, Blonbcl, Wermain u. Ébouarb pachin.

Spätere ber. licéens finb u. a. EtjarleO Sille,

El)arlc3 Bincent, Tc3foque3 bc Baffen3, Wuftabe
Rabaub, RaoUot Tecouécelle, fiucien Eaboze.

T. lice »eröffentlirfjt jebe3 ^afjr e. Banb ihrer

noch ungebrudten, bei Tafel gefungenen
ilieber.

Chansos, cansos, b. altprobenç. Bezeichnung

für b. Eanzone, ift b. eigentlidje $orm b. l)öfifd)en

Shmftlprif ; fie behanbclt außer ber Siebe and)

b. üob b. WönnerS, namentlich b. Berftorbcncn,

u. religiöfc Wegenftänbc. Unter meja chanso,

palbcanzone, berftanb man e. Eanzonc bon ge-

ringerer Strophenzahl , faum mehr al3 brei

Strophen. cansos redonda, Runbcanzone,
hat grofjc Spnlicbfeit mit b. sextine (f. b.); auch

hier löjen fid) b. Reime in fefter ftoige ab, nur
bleiben b. Reimmorte nicht biefetben. — Bartfd),
Wrunbriß.
Chant. 1. Méthodes De Ch., Wefang3«

methobeu, mürben in großer 3of)l beröffentlid)t,

jo bon 6m. Warcia, bem ©ruber b. Blalibran,

in mcldjem fid) ber Bcrf. beftrebt, überall Er-
läuterungen zu geben. Banoi'fa geht auf bie

TarfteHung b. Organe ein u. ift e. forgfältiger

Beobachter. — 2. Ch. Militaires. T. uralte

Sitte, ben Äampf zur Belebung be3 BIutc3 mit
e. Sd)lad)tgcjang zu beginnen, tft auch bon beu

Wallicru gepflegt u. bon ihnen auf b. fÇranzofen
oererbt morben. 3u b. Schlacht bon paftingè

hat Taillefer b. Rolanb3licb angeftimmt u. in

ber Sdiladjt bon Boiticr3 (1356) foll e3 zuui
lepten Bîale gelungen morben fein. Brantôme
berichtet zmar nod) bon b. chants des aventuriers,

aber in b. fyolge berzid)tet man auf b. eigent-

lichen Schladitgefang zu Wim fteu be3 Ärieg3-

rufe3,b.<velbgei^reie3. Erft bie Rebolution bradhte

b. Sd)lad)tgciang mieber zu Ehren. Blau fang bie

Earmagnole u. Ça ira u. fpäter b. Btarieillaife, b.

burd) bie Sloubcntion am 28. Sept. 1793 zum
Rationalgefang erhoben u. bef. b. Bajonettangriff

gefungen mürbe. '2ludi 3°ieph El)énier3 Chant
au départ (i. 7) erfreute fid) großer Beliebtheit,

heutzutage befepränfen fid) bie Wefänae auf bie

B(arfd)lieber, b. b. Stimmung heben u. b. Wangart
beflügeln jollen. 3hrc 3Bid)tiglcit ift b. b. pecre3-

leitung richtig erfannt morben, u. burd) Wrünbung
bon Wefang3fd)ulen in b. Reg. u. anbere '2luf-

munterungen hat fic ihre Büffle förbent mollcn,

iube3 fehlt c3 an b. rediten Trieb, u. b. lieber,

b. b. Btannfdjaften auf b. Blärfdicn beborzugen,

finb berb ob. zumeift bireft unzüchtig. (Chants
milit., Chansons de route et refrains de Bi-

vouac, Paris 1S92: Du Fresnel, Sonneries

et marches. Paris 1891.) 3f&eé Regiment pflegt

iibrigen3 feinen eigenen Blarjd) zu haben unb
banad) fein cigcnco ilicb zu fingen. Ta3 be3 37.

(Rancq) ift abgebrudt im Progrès Milit, 1897,
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N° 1768. — 3. Ch. DeGnerreDe L’Armée
Dn Rhin, Titel be« Piebe«, welche« IRouget

be I’3«lc 1792 fût b. SHfjeinnrmee buhtetc unb
fomponiertc, obwohl and) b. SRelobie e. babifchen

Kantor Augefcbriebcn roirb. tRouget war bei e.

TiidtgcfeUichaft o. maire bon Tietrid) in Straff«

burg jur 2lbfaffung aufgeforbert u. ïam biciem

wahrcnb b. àlacht noch. Tic crften ©jrcmplare

fanbte er an aRarfctiall Pudtter u. ©iétrt). Ta«
Picb crftang juin crftcnmal bei b. ÿarabe am
29. 2lbril unb gelangte bon Straffburg über

aiiontpcOier nad) îRarfeifle u. bon bort toieber

nad) v45ari^ unb füljrte bon ba ab ben 9?amen
La Marseillaise. — 4. Ch. Royal, eine 2lrt

fßoefic mit îRcfrain, b. lange fteit in ftrattïreid)

in SRobc toar; té mar c. 2lrt iôaHabc, bic au«

fünf Strophen beftanb, jebc f)atte elf ®crfc, bic

mit benfelben fReimcn enbigten; ber Icfcte $cr«
be« crften ©oupletô bient al« JRefrain für bie

folgenden, welche in gleicher SBeifc enbigen. Tie
$ueignung«ftrophe (l'envoi) enthalte, ©rttärung
ber ange^ogcnen 'Allegorie; fie beginnt mit einem
b. Sorte: Sir, Roi, Prince: baher îommt ber

Utame be« ganzen Stüde«. T. Stoff b. chants
royaux ift gewöhnlich b. ftabcl entnommen ob.

irgenb einem hUtorifchen *juge. 9Äan Pflegt bon
biefem ©enre ben chant: l’Antée au citicren,

welcher b. ^rci« bei b. „Jeux Floraux“ bapon-
trug. 9)tou finbet auch fRadjahmungen in ben
fjîocficn, wcldjc ber Glotilbe be Surbille auge»
febriebett merben. — 5. Ch.-Plain. Tiefer

ttirdtengefang tourbe, toic man glaubt, in ftranf-

reid) burdt Atari b. ©r. eingeführt; man nennt

ihn aud) chant grégorien, toeil er bom Zapfte
©regor b. ©r. reformiert tourbe. Karl b. ©r.
lernte bett »irchcngeiatig auf c. Jieife, b. er nad)

fHotn 787 machte, fennen, u. b. fßapft gab ihm
ttoei ©eiangelehrcr mit, toeldje ber König nad)

aJicg unb nad) Saigon« fanbte, um bo'rt ©e«
fattg«jd)ulcn oor,^uftehen (Musique Religieuse;
L’Abbé Lebeuf, Histoire du plain-chant,
Paris.) — 6. Ch. Du Crépuscule, Titel

e. ©cbtchtfaminlung Victor $ugo« (1835), bie

bon c. pciiitniftijdien Stimmung burd)bruttgen ift.

T. ©ebid)tc fiub fchon jum Teil tènbc b. 20er ^ahrc
entftanben. — 7. Ch. Du Départ, bon SK.

Chénier 1794 gcbiditctc«, bon 2Réf)ul font-

pouierte« Mrieg«Iicb, ba« uädift b. fDiarfeillaiie

b. popularité 2iationalf)t)mnc währenb b. crften

fr. fHebolution mar. — 8. ChantsDu Soldat,
Nouveaux ch. d. s., patnuti)d)e Picbcr b. fßnul

Téroulèbe, 1872—1875.
Chantage, e. 21 rt Crprcffung, bic mit ftilfe

moralifd)cn ^wange« au«gciibt toirb. „On fait

chanter un individu“, iubem tuait bnèjelbe bc-

broht, ju feinem 'Jiaditcil irgenb etiua« nftöf^ige«,

b. b. betreffenbe fßerfon begangen, betannt geben

Au toollett , fie berleitmbett au toollen te. Ta«
©cfeh b. 13. 9JJai 1863 l)at au« bem chantage
e. befonberes 2$erbredtcn gemacht u. toettbet auf
ba«fclbc b. Srafeti au, bic ber Vlrtifel b. code
pénal beftimmt, b. h- ©efdngni« b. 1—5 ^[aï)reu

unb eine ©elbbuffc bon 50—3000 ftr.

Chantargne. 2luf ben ftügeln bon ©h* bei

(Slermont-ftetTanb (Tep. fßut) be Tome) toâcbft

ein guter mottoein jtoeiten SRange«.

Chanteau, e. gr. längliche« ©ebäd, ba« man
b. 2*erwanbten u. Jvrcunben fdjicft, b. am nâchften

Sonntag b. geweihte tBrot (pain bénit) au opfern

haben (früher auch cousin gen., toeil man e«

nur b. einem am nächften ftchenben u. liebften

berehrte).

Chanteclln, Utome be« Staben im Roman
du Renart.

Chantelage, Abgabe bon SEBein. Sie toar

AU ff?ari« roie aud) attber«mo e. fehr alte. Sie
toirb fchon feit b. XIII. $l)rt>- erwähnt. 3hr
9lamc fommt her bon chantiers, einer 2lrt bon
attagoAincn, too bie Raffer aufgeftellt würben.
Chantelle 1. (1919 ©inW.), in b. Tabula Peu-

tingeriana „Cantilia“, Drtfd). im 2lrr. ©annat,
Tep. 2lllier, recht« an b. double, nörbl. ©annat.
23on b. alten, bereit« im VIII. Sh^l- erwähnten

feften Sdjloffc, b. im X. ftbrl). üb bic Herren
o. töourbon fam u. im XVI. $hrb- »onfi«*

Aierte« IBefigtum be« abtrünnigen Äonnetabel

bon Bourbon bon König SratiA I. .^erftört würbe,

fteben noch bie SRuincn. — 2. ©ine lehnérecht-

liehe 2lbgabc, welche in ocrfd)iebencn fJkooinAen

bon ben Peibctgcnen an ihre Pchnèhcrren ge-

Aahlt würbe.
Chantelonp, f. Chêne, Le —

•

Chantent, S’ils —, Ils Paieront, e.SÖlaAarin

Atigefdfriebenc« SBort. 211« ihm nad) bem2lu«»
fchrciben e. neuen Steuer gemelbet würbe, bafj

im2?oirSchmählieber gegen il)n Verbreitet würben,

fagte er in feinem ^albitalienifcLen granAörtfdt:

„Taut mieux, s’ils cantent la cansonnette, ils

payeront“. — Alexandre,
Chanter, Faire — <$n, jemanb mit ©ewalt

ob. üift a» etwa« bringen, ncuerbing« icmanb
unter 2lnbrol)ung b. fd)impflid)cn Gnthüflungen

AU ©elbAahlungen Ailingen; früher bebeutete e«

auch, einem 2lngc!lagten burd) b. fyolter c. ©c*
ftänbni« entreißen. 2lüe biefe 21u«brüdc finb

baranf AbrüdAuführen, baf) man c. ©aft beim

aWahlc auf alle mögliche 2®eife baAU brachte, ein

Sieb a« fingen.

Chantenr, 1. nach ®iboc, Les Voleurs: ein

Sournalift, ber bramatifd)e Äünftler au«bcutet.

— 2. T. verfaffer biograpl)ifd)cr 2fotiAcn, b. biefe

ftch Af'lcbWeifc befahlen lä&t. — 3. ©incr, ber

AU horrenben fßretjeu 2lutograpl)e anbictct, bie

fid) auf ftamilicngeheintniffe bcAiehen. 3egt ftnb

ch—s 3nbioibuen, b. b. îvur^t oor ©nthüllung
wibernatürltcher Pafter fid) au 9ht|je machen.

Sic richten a» biefem 3b>ede junge iîeute, Jésus

S
en., ab, um mit bereit §ilfe ihre Cpfer in

agranti au ertappen, ittbern fic fid) atefßoliAei'

agenten pcrflcibcn, um groffe Schweigegelbcr au

erpreffen. Pacenaire in feinen 2Retnoircn 1836

hat feine Thätigfeit al« ch. biefer 2lrt au«führ»
lidt gefchilbert.

Chanteur-Recette, üpernfänger, beffen liante

auf bem ^cttcl ba« .^tau« füllt.

Chanteurs. 1. Ch. Ambulants. T. ©ejeg
crmädjtigt b. maires, hinftd)tlid) b. wanbernben
Sänger alle ailaffregeln au treffen, welche fie im
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3ntereffc ber Moral u. b. Bffentl. Sidjfttjcit für

nötig galten. 3n Claris barf nifmanb auf bcn

Straffen fingen ohne e. GrlaubniS b. Cbrigfeit.

Sit müffcn lichtbar t. Mebaiße tragen, auf btr

ipr 3lame u. b. 'Hummer itjrer Grlaubnisfarte

eingetragen ift. Gs ift ihnen »erboten, anbcrc

Sieber su fingen als bitjenigen, welche auf b. ge-

brucften I ««blättern b. Stempel b. MinifteriumS

b. 3nnern tragen, unb (ich »on »inbern unter

16 jfobren begleiten ju lafien. — 2. Ch. Et
Musiciens Des Rues. Sie ipiefen e.groffe

Stoße im bewegten Itör. Strafienlebcn u.erfcheinen

b. Sonntage fogar in b. ^öfen b. eleganten .Säufer

nomtbmet Viertel. X. chanteurs Sänger) finb

bie ännften jener ©ettelmufifanten, weil nicht

in ber Sage, fiep e. 3nftrumcnt ju taufen. Mit
näfelitber Stimme u. jptecbcnbcti ffleften fingen

fit ihre Couplets, feurigen SiebcSIieber ob. patrio«

tifepen Wefange herunter ob. gefellen fich jit e.

Siolinfpieler, b. fit auf e. frapenben jiebrl be-

gleitet. «Ite Straffenfängerinneti, »on gemieteten

»inbern umgeben, juchen burch jene bcfonbercö

Mitleib in erregen. X. gewöhnlicpfttn Mufifantcn

finb b. Xreporgclfpieler, beren billige 3nftrumente
oormiegenb gu Mirecourt in b. Sogefeu gefertigt

werben. Xie Krüppel unter ihnen bebotjugen

weinerlicht Seiien: e. (ehr fieptbar angebrachte

Xofcl oeranfcpaulicht btn 'Uorübergebeüben bcn

Unfall, ber ftc oerftümmelte. Xann folgen bie

ÿioltniften unb -Varmonilafpieler, bereu gröfttc

îlnjahl 3talieu ftedt. G. Unternehmer engagiert

»naben u. Mäbchen, gemährt ihnen «oft, fflobnnng

u. »Icibung u. unterweift fie in b. clementarften

fflrijfen ihrer Sunft. 3h t Serbien ft ift fein. 3»
ber SMpc beé Place Manbert follcn »icle ber-

gleichen Unternehmer mit ihren 'Iknfionaten

wohnen, welch’ leptere auch als Hiinftlermobellt

gefuebt finb. ©eitere töettelmufifanten entftehen

aus brotlofen Mufifcrn b. 3abrmarftö- u. ®or*
jtabttpeater ob. entlaffcnen Arbeitern ». ftabritrn,

m benen Mufif gepflegt wirb (fo ift b. Schofo-

labenfabrif Santbert ber. wegen ihrer ftanfaten-

bläfrr). 'füfton u. fßofaune ftnb ihre benor,tilgten

3nftrumente: fie treten ju jwei ober mehreren

auf u. finben bisweilen guten Grroctb bei bcn

öffentlichen Stößen an beu Sanieren, wo man
ihnen 5 fhr. pro Slbenb japlt, u. bei .{u'chjeiten.

Cnblich b. „Spezialitäten“, »ünftler, bie fflöte

burch b. Safe blaien u. a. m., oft Stertrüppelte,

b. auf bas mit Sfbfcheu »erbunbene Mitleib ber

ttörübergebenben bauen. X. originetlftc Spejialifl

ift b. feiten auftretenbe homme-orchestre, ber

mit erftaunlichrr (hefdiirfliehfcit mit $änben unb
gügeu alle möglichen, burdi finnreiche Merbanis--

men leicht zu bewegenbe 3nftrumente panbhabt u.,

»on b. Schellengeläute auf feinem »opie begleitet,

für fid) allein e. tpöflrnmufif pernorbringt. Sie»

fannte Settelmufifanten tonnen 7—8 ffr. pro

Xag »erbienen. 3ht ärgfter ffeinb ift b. raupe

3af|rcSj|eit, bisweilen lagen fie fiep bann als legte

Zuflucht e. geringen S'orqebens halber in poli-

zeilichen Wewaprfam bringen.

Chanteuse. I. Ch. Voilée, fom. Cper in

einem fS!t »on St. SDtöfje, 1860. — 2. Ch. De

Vérité (dion ganérez) nennen bie SJretonen

bie wapriagenbe Jee.

Chanteuse, Première — . 1 . 3« b- îpeater»

(proche pr. ch. de grand opéra unb pr. ch.

d’opéra -comique. X. lepteren »erteilen fiep in

bret befonbere ïfâcper: La Ch. Dramatique
ob. Forte Ch., auch Falcon genannt (nach

bem Hamen einer berühmten Sängerin); fie

fingen u. a. b. ïHollen ber îllice im Robert le

Diable, ber ÎRacpcI in La Juive, brr Valentine

in b. Huguenots, ber Selifa in L’Africaine. —
2. La Ch. Légère De Grand Opéra,
Stoße ber 'Marguerite in ben Huguenots, ber

Gubojrie in La Juive, ber 3nèS in L’Africaine.

— 3. La Contralto, iHolle b. Seonore in

La Favorite, b. ffibes im Prophète, b. Sljucena

im Tronbadour. Soßen ber ch. d’opéra-com.

finb Xinorap, Carlo SroScpi in b. gleidmamigen

Cpern, Gamifla in Zampa. — Pongin, a. a.0.

Chantier Du Globe Et De La Gloire
nannte man c. (»arten Fuub. Poissonnière, in

b. 1747 ein chevalier Scaucpainc e. bem ffrci-

maurerorben ähnl. Crben, l’ordre des fendeurs,

grünbete. — Dulaure, Hist. de Paris.

Chantilly. I. Seigneurie in îlalois, feit

1184 im ttefipe ber Jamilie Monlmorcttcp,

ber fie 1632 abgenommen unb 1661 »on Pubmig
XIV. bem „Grand Condé“ gegeben würbe. —
2. St. im 91 rr. SenliS, Xep. Ctfe, nôrbl. 'fans an
b. Honette (Dijejuflufe), jübl. Greil, 4231 ttinw.

St. b. G.-i1

. faris-CrquelineS. ©er. ift b. einft

(feit 1632) b. ffamilie ffionbé gehörige prächtige

Sdilofi, „bas ferjailles ber Gonbé“. Xicjes

Schlaft, b. im HeuolutionSzcitaltcr 1790 erft als

(Smigrantengut flaatlicp ringejogen, bann 1793

jerftört u. 1814 teilweife wieber hergefteUt worben
war, (am 1830 burch Grbfcpûfî an ben verbog
». ïlumalc, b. »irrten Sopn bcs Äöuigs fouis

'fpilipp (1830—48). Hacpbem es im 3- 1852

traft beS Xelretes, betr. b. (»runbbefip b. Kaufes
Crleans, »erfteigert worben war, gelangte es

1872 wiebet in b. Scfip besfterjogs ». ïlumalc,

ber es in beu 3<'hrrn 1876— 1885 teftaurieren

lieg. Xie Illustration pat in iprer Summer
». 16. Cft. 1886 u. 16. Slpril 1898 b. (»eicpidite

bcs Schlaffes u. b. Çauptjcbâpe bes 111 uieums
Gonbé wiebergegeben. 3» Gp. finben berühmte

hiferberennen ftatt. X. fier^og ». Crleaus hat

bort wäbrenb brr 3ulimonard)ie b. Xurf eine

elegante öeimftätte gefebafien; wie im Gpfom
burd) foro Xerbti würbe bort b. in ffrantreicp

geborenen, breiiaprigen 'fierben »orjugsweife bie

tHennhabn ßeöffnct, b. b. befte nad) b. », oiilognc

ift. (LeTurf par E. Chapus, Paris, Hachette,

1854,1 3"t Mai, Sept. u. Cttbr. finben auj b. Pe-

louse 7 »ielbcjuebte ©«trennen ftatt.

Chantonna; (4307 Ginw.l, 31erfen im 2(rr.

farocbr-|uT-9)on, Xep. 'Ltenbée, öftl. Ia ihoche-

jur-'Jlon, mit altem Schloff. St. b. G.-P. ïourS
nach les Sables b’Clonne. 3m Senbéefriege

erlitten hier im 3uü h>e *cnbéer burd»

b. fRepublitaner unter Glbée, am 5. Sept, bcs-

felben 3»hres aber b. 'Jlcpublifaner unter Morceau
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burd) b. Benbéer untfr îlutichamp eine blutige

Siebrrlage. Ch. ift ouït) bclannt wegen feiner

Kohlengruben.
Chant-Qnl-Yeut, e. îlrt Café-chantant, wo

einzelne non ben Waften fiieber fingen.

Chantre. Sheiit. nannte man irrand-clmntre

ob. préchantre b. Dirigenten b. (Sbura -, e« niar

e. 9Imt ob. e. Bfrûnbe , eine bet erften Stellen

e. Dom- ober Stift«- Kapitel«. 3n Ban« war
b. préchantre de la cathédrale b. zweite ©ürben-
träger be« chapitre; er batte baé 9lufficbt«reeht

il. O. 3uriebiItton über b. maîtres u. maîtresses

d’école et de pension u. über bie répétiteurs

de l’université.

Chantrenne, Ferme im lothring. feanblreife

Blep, fübl. Berneoille. 3m btutjcg.fr. Kriege

1870 71 tobte am 18. 9(ug. 187« um b. tpartjt-

hof (£1). u b. ùftlich gelegenen ©alb e. heftiger

Stampf jioifdjen bem IX. beutfdien îlrmetforp«

unb ftarten ieinblicften Stellungen, bi« gegen

4 Ubr nadimittag« bie fr. '.’lrtilierie burd) bie

beutfd). ffieiebühe «um Schweigen gebracht tourbe.

— (».-St.-©. II, 702 ff.

Chanvrler, Berläufer bon feanf u. feanf-

fabrilatcti. Der feanf unterlag nad) Befcblufi

b. (önigl. Säte« »cm 12. 810». 1749 (einem Éin*
gnngôjolle in ÿranlr. : anbererfeit« burfte nad)

e. ordonnance b. 3- 1687, beftntigt unter bem
23. 3uni 1722, (ein feanf au« ÿranlreich au«,

geführt werben. Die (ehr alte 3nnung ber

ehanvriers de Paris erhielt neue Statuten im
3 1666. Siebeftanb im wefentl. au« weiblichen

Slitgliebent, welche e. Cehrjeit »an iccb« 3«hren
burdimachctt unb e. Brobrarbeit leiften muhten,
um zur ©ürbe b. maîtresses ju gelangen. SSier

jährlid) neugcwählte maîtresses jurées beauf.

fidjtigtcn b. 3mu>iig. D. Verlauf«(teilen lagen

(amtlich in einer ber Halles de Paris
nebcncinanber. — Dict. port, des arts et

métiers.

Chao-l)e-I,nmas, Chao-de-Conce (1515 Sin-

wohncr), Crtjch im Be«. Seiria ber portugief.

Brooin« Beira. 3m fr.-fpan.-portugief. Kriege

wiberftaiib bafclbft b. 9lrriére*(8arbe b. fr. feeere«

auf b. Sürfzuge nach Spanien am 14. Blär« 1811
einem Eingriffe ber ßnglänbet mit Srfolg.

Chaos, e. b. abidirccfcnbften feanbfehaften ber

Ehrenden in ber Sähe b. Cirque de Gavarni,
bon b. feirten and) la Peyrada genannt.

Chaouch (chaous, rhiaux), c. Bolizeibeamter

in Algerien, b. beit Dienft e. ('knbnrntcn unb
im Notfälle auch btn eine« .firn 1er« oerfieht.

CliBourge, Crt im Dtp. 'Hube
,

in beffen

Sadibarichait c. weicher, nach ihm ben. Kuljtäje

angefertigt wirb.

Chape, 1. 'Bezeichnung für feugo ßapet. lir

wollte nie b. »raue tragen; er begnügte fidjal«

9Ibt ». St - Martin de Tours mit b. ch. — 2. C h.

De Sa int- Mart in, al ein Seliquienldftchen,

b. b. Uberrcitr b. heil- Martin »on Jour« ent.

hielt u. b. b. frdnlijdicn Könige ftet« jclbft auf

ihren Krieg«zügen mit fich führten u. auf ba«

fit gewifft icierlidiclîibc febwören liehen, ©tihrcnb
ber Sdilacht würbe b. ch. inmitten be« feaupt*

(»rp« aufgeffettt: zehn Sitter bewachten fie unb
jehn Trompeter feuerten Pon bort au« b. Krieger

Zum Kampfe an. b) Irin grofje« Banner au«
ïajfet, uieredig u. P. blauer (färbe, mit golbenen

Siilien überfät u. mit b. Bilb be« heil. Martin
geichmüdt. — 3. Se Débattre De La — À
L’Évéque, fich um be« Kaifer« Bart zanlen,

fich um etwa« ftreiten, worauf (einer c. aitrecht

hat. Bor b. Äottjil hon ^ontion in b. Cham-
pagne, 876, ba« b. Blünberung b. Sadjlaffe« t
Bitdjof« »erbot, war e« Sitte, fich um beffen

ÎHibfeligfeiten ju ftreiten. 91a dt aitberen rührt

b. Sebenöart »an e. früher in Berri berricbenben

Brandie her. ©tun ber (îtzbifchof ». Bourgc«
zum erftenma! b. Kathebrale betrat, harrte ba«

Boit feine« feeraii«trrten« unb rifj ihm b. nur
mit e. Scibcnfaben befefiigle ch. ab unb (tritt

firi) um b. fiepen , nach bem Borbitb ber alten

ßhriften, bie b. (Hcwänber ihrer toten Bifdjbfe

zerichnitten u. b. Stüde al« Seliquien bewahrten.

(Quitard, a. a.D.); heute ein Gbormantel, ben

bie ffleiftlichen in b. Kirche tragen.

Chape, Chapeau, Chaperon, Chausse.
Chape war e. an b. ïlrmeln auegejehnittener groper

Mantel, b. nur Bcrfoiten ». hogern Sange trugen.

Die chapeaux waren »or Karl IV. in

Jranlrcicb unbefannt; e« gab nur bonnets, an-

musses (Belzntiipen), chaperons (Kappen), mor-
tiers (mörjerförmige Müpen); ju b. 3«t biefe«

Segenten fing man auf b. iianbe an, feüte zu
tragen. 3- 3- Karl« VII. machte man »on
betreiben nur bei Segenwetter (8cbraud). Unter
C'ubwig XI. trug man fie bei jebem ©etter.

Sber erft unter fvrani I. wurbe b. Drogen ber

feilte allgemein; lange 3eit h'nburd) war e«ben
Barifern »erboten, ]ie «u tragen. Die erften

feiite waren ». platter fform mit breiten Säubern;
man fcbmüdte fie mit Gebern. Unter fecinrid) IV.

erhöhte fich b. (form b. feüte ; mau ieblug einen

b. Snnber uni, halb zwei u. feblicftlid) b. Sanb
ring« um b. ^ut hftitm. Unter Viibwig XIV.
u. iîubwig XV. machte b. Sitte, e. Borrüde zu
tragen, ben feut faft überflüffig: man trug ihn

häufiger unter b. 91rm al« au) b. Kopfe. Der
feut, welcher im XVII. 3hrh- runb war, wurbe
gegen b. ßnbe be« XVIII. 3htf|. breifpipig

;
heute

ift er mehr ober minber cplmberförtnig 3m
bei. Sinne bezeichnet b. ©art chapeau b. unter*

febeibenbe Kopfbebeefung b. ttarbindle feit 1245;

e« ift e. roter feut oon flacher (farm mit (ehr

breitem Sanbe, ber mit e. roten jcbleifenartigen

Banbe geidwtiidt ift, wcldie« auf b. Bruft her*

tiieberfäut. Die al« chaperon bezcidmcte

Kopfbebedung »on Ducb unb Bfl.jWfit , mit
einem nach feinten berabfalleiiben (fipiel , war
befonber« im XIV. unb XV. 3brl). Wöbe. Die
oerfd). Farben (zB. rot bei Slagiftrat«perfonen)

zeigten b. Stanb b. 3nhaber«, zuweilen auch bie

Barteiftellung rin , wie zB. bie. Anhänger be«

Breoöt b. Kaufleute P. Bari«, Ktiennc i'larcel,

währenb b. befannten BoII«anfftanbe« blau-rote

Kappen, b. h- b. Stabtfarbe Pon Bari« unb bie

blaue ponSaDarra, ihre«Bunbe«genoffen, trugen.

Blatt nahm b. feut ab, wenn man jemanb an*
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rebcte, nur bie Xnmeti behielten it)n auf. MI#
mit Harl VIT. b. chapeaux jene chaperons cer-

brängten, bedielten b. gens de la robe bo<f> ben

^tpicl b. lehteren bei, legten iljit aber über bie

Schulter. trr erhielt b. 'Jlamen la chausse ob.

épitoge, feine aerfd). gnrbe teigte bie gafultdt

an , iocltbcr ber Xrdger («boolat, Stofeffor,

Xottor, Sicentiat te.) angct)brte. ©iibrenb bera t nmrbe b. chausse auf ben îHanb ber

niebergelegt.

Chapeau, 1. j. Chape. — 2. 3n ber ïïfufif

nennt man chapeau e. Reichen A
, welche« über

einer Pfote gemacht wirb u. welche# bebeutet, baß
biefelbe betont werben foD. — 3. gn h. Sotanif

heifit chapeau b. breitere, regeniebinnartige Xeil

b. $iljc, welcher auf b. Stiele fipt. — 4. Ch. ob.

Chapelle De Roses. Xifier 9lu#bruc! be-

beutet c. fleine äodMjrit , e. Serheiratung ohne
bebeutenbe SRitgift. ffienn man auf bie grage,
wa# e. Satcr feiner Xochter mitgebe, antworten
will, bap bie# jef)r wenig fei, fagt mau, bnjj er

ihr un chapeau de roses mitgebe. lie 9iofen

finb ber Senn«, beit ©ra.iien u. ber Siebe ge-

weiht. — 5. Ch. -Bras, ein Weicher :fmt, ber

juiammengefnltft u. unter bem Mrmc getragen

werben fantt. ß« ift eigentlich e. Xreifpip. —
6. Ch. De Soie ift ital. Ursprung#; er tauchte

in S«ri# um 1&2U auf. ^Juerjt beftanb er au#
e. 'i'app -ihcnppe, b. mit englifchem ÿlüjcfa be-

bedt würbe, ßr würbe leichter gemadit burdi

e. ßrfinbung au« b. 3ahre 1854,‘ b. e. ißarifer

iputmacher machte, wonad) .tuitfutter u. Seiben«

bejug au« einem Stücf gearbeitet werben (de la

coiffe adhérente). X. ynbuflrie b. Seibcnhüte,

welche in $ari« (ehr bliihenb war, unterlag »on
1867—68 e. Ülrbeiterftreif, ber bie Muebehnung
biefer Jtnbuftrie bebeutenb »eränbert hat. Sari«,
91ime«,?)oetot u. ßffonnee finb b. hauptfächlidiften

TOittelpunfte ber 'Rrobnltion. ßnglanb, welche«

ehemal« b. bauptjäcblichfte Sanb für b. gmport
non Seibentjüten nnd; granlr. war, liefert jt'pt

fauni 2000 jährlich: bie englifcheu Seibenbiite

werben bielmehr in tfjari« gemacht. — 7. Ch.
De Feutre batiert au« ber $eit Huri« II.

Sor 1840 machten b. înitmacher ihn nom îtnfang

bi# tu ßnbe, auch berjertigten fie faum jwei

pro Sag. Seit 1855 ift b. gabrilation e. uoll*

ftänbig medtanifche: bie fßrobultion überfteigt

bebeutenb b. Äonjum. X. abgenußteit Seiben-

hiite wanbern tum retapeur, e. bef. gubuflriellen,

ber fie juin Sreijc non 1 gr. ob. 1 gr. 50 auf-

lauft, fie wäfd)t, ftupt, wieber einfaftt, mit neuem
gutter nerfieht u. fie su itiebrigeni greife wieber

berfauft. „Donnez- moi un vieux chapeau et

je vous en vendrai un neuf“, jagt er in feiner

Mnfiinbigung. Xer neue Çut aber ift nidjl#

anbere« al« ein alter wieber aufgebefferter.

(Lami, Dict. encyclop. de l’industrie, Paris

1882; Les Chapeaux de castor, un para-

graphe de leur histoire (Anonyme); F.
('lu z. Manuel du fabricant de chapeaux,
Paris.) — 8. Ch. Et Bonnets. 3l2it biejem,

ben jihmebijcbtn ißartrilämpfen entlehnten

Sîanten bejeidjnet ©rimni , Corr. litt.,

3uli 1772, b. enct)fIopäbiftijd)e u. bie flerilolc

Sartei in b. Académie française. X. llönig, b.

fid) ben erfteren, bie b. SOlajorität hotten, oiel-

fadi giinftig bewieien hotte, jeigte ihnen fein

SKifpaUen, uibem er ber ©ah! b. beibcu „ßntp-
flopäbiftcn" Mbbe Xelillc unb Suarb feine Se-
ftätigung »erjagte — 9. Les Petits Ch.
bcifscu im 91rgot ber école polytechnique bie

Sdjüler, b. im galle oon Cffisiermatigel birelt

al« sous-lieutenants in# .\)cfr eintreten. (hegen*

jap: gros bonnets. — 10. Partie Du Ch.
ob. La Poule À La Casserole, eine Mrt
Sitlarbfpiel. ÜJÎan bebedt b. monche im ßentrum
b. Xafel mit e. £mt ob. e. Pfanne (Icptcres ift

befier, ba fic, wenn fie berührt wirb, lönt). ß#
wirb einfache carambolage gefpielt. ©enn eine

b. Hügeln ob. b. Cueue b. .ymt ob. b. Pfanne
trifft, jo ift bie carambolage ungültig, u. ber

Spieler mufj e oorher beftimmle Strafe in ben

Iput bejahten. (Dillaye, a a. C.) — 11. Ch.
in Sprichwörter ii. Ch. bebrütete: u) früher

ftranj. So jagt Safontaine in Psyché, 2 : „Notre
bergère lui mit au bras un — de fleurs qu’elle

venait de cueillir“. C’est la plus belle rose

de son —
-,

ba« ift fein (ihr) befte«, hüdlfte«

HIeinob. Xieje fprichwörtlidie SHebeneart rührt

»on b. früher allgemein hcrrjchcnben ©«brauche

her, bei feftlicben ©elegcnhfitcii Slumentränje auf
bem .fraiiptc ;u tragen; man bot fie b. grrunbeit

unb Surgejcpten an. 1461, al# Harl VII. im
Sterben lag, fagte er ju jeinem fflünftling, bem
©rafen »on Xantmarlin: „Ha, comte, vous
perdez eu moy la plus belle rose de votre —
ßin — de roses gehörte ju ben üblichen ©e-
jchetileii, bie man b. fiehneperrn tu überreichen

hatte. 3n einigen fßrooinjen, bef. b. Muncrgiie

u. b. 'Jîormanbie, iepten b. ßltern ber Xochter
ait ihrem Hodtjcitôtage e. — de roses auf »um
Reichen, bafj fie abgefunben war u. leinen Mn*
jprucb mehr, auf ba# miterlidie ©ut ju erheben

hatte, b) Etre comme saint Koch en —

,

reichlich mit etwa# oerfcheii fein. Xibcrot in

Jacques le fataliste jdjreibt: ,,Te voilà en
chirurgiens comme saint Rochen —“ ?c., u. ber

Herausgeber fügt ImtjU, ber Sjcilige habe bret

»üte befcfjen, mit benen er oft abgcbilbet werbe.

Xa aber für bieje Hingabe lein ïfcwei# »orlicgt,

barf man aniicbmcit, baft er nur einen einzigen,

aber fetjr weiten 'lülgerliut trug. — 12. 3m
XVIII. 3M- bcbeutctc mettre au —

,
e. Xontine

(ücibrentcngefeUfcbaft) errichten. (Xie Voie bei

Eichungen würben au« e.Hotgejogen.)— 13. Ch.
(De Mérite), ©rntifilation, b. b. Sihebcr einem

Schiii«lapitän bewilligt, wenn b. SJabung glüd*

lieh b. va feil erreicht , ebenio b. e. Hliigefteütcn

oft »orber bebungene ©ratifilation. — 14. Frè re

—, ÜJibneh, ber e. ÿorgeicpteit begleitet, u. fig. :

ein überftüffiger Ser«, b. nur be« Seime« wegen
cingefchoben wirb. — 15. Ch. = Chaperon (f.

Chane). — 16. Ch. Chinois, Halbmonb bet

ber 3anitjd)arenntufif.

Clinpel, eine Ropjbebctfuttg, b. mon unter

Harl VI. auf b. chaperon fepte; fie war au#
fßeljwerf, mit ©ejdjmcibc, Serien, Spipcn unb
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Straufifebern gefefimfidt. (Ary Renan, a.a. C.)— de fer, Art ÿelm im Sliittelalter
;
— de paon,

dROpe mit Btauenfcbern, jrbr gebräuchlich im
Stittelalier.

Chapelain ift e. Briefter, ber ben Xienft e.

Kapelle i j. CliipeUe) ober Brioatfircfre ju be-

forgen b<».

Chapelain De Sainte -Geneviève. t£in

Xctret ». 22. Bldr.t 1852 bol für b. Xienft b.

,Ste -Geneviève » SI î rd)e (Bantfréon) c. Wenoffen-

îdwft ». jette Brieftern eingejeçt, bic b. Xitel

Ch. d. S.-G. führen. X. Xefan toirb birelt ».

(frjbifrhof ». Bari« ernannt u. ». SlaaWober-

fraupte genehmigt; b.anberen fünf Stellen werben
au«gefd)ricben u. nach einer Konfurrenjiprüfung
»ergeben. X. ^auptjmed biefer Wriinbuiig ift,

Brebiger brranjubtlben (f. Geneviève).

Chapelet. 1. Il Faut Se Défier Dn —
I)u Connétable. Xieje« Sprichwort rübrt

». b. grömmigfrit b. Jtonnetabel Anne be frRont*

morenct) ber, b. auf Kricgejügen fret« b. Kojcn-

frain in b. tpaub trug u. bcnjelben and) nicht

loblicft, menu er e. Xorf in Branb fdjofi, eine

Itfarniion überwältigte ob. e. Solbaten bangen
lieg. ßbeitjo jagte man: Il faut se défier du
cure -dent de monsieur l'amiral, weil ter

Abmiral dolignt) fid) bie gähne bei benfelben

Beranlaffungen ,tu ftodtern pflegte. (Qnitard.)
— 2. 3m (A.): Ch. De St-François, itette für
Berbredn'r. — 3. Ch. De Chevalerie b'f&

e. Kranj ». Koion, ben man im i&aar trug u.

b. in b. alten Kitterromanen oft ermähnt wirb.— 3. Confrérie ob. Congrégation Du
Ch., c. mdbrenb b. Piga im 3eiuitenbauje ber

rue St-Jacques gcftiftctc Brüberjdiaft, bereit

'Kitglieter e. Kojentranj um bett piale trugen;

fie tunr e. Brutftätte b. religiôfen ganatiemu«.
(Dnlaure, Hist. de Paris).

Chapelier, 1. îmtmncber. X. .fjutfabrifation

bat in gr. in jebr früher geil in Blüte ge-

fronten. Ter .{mt tauchte bort suerfr auf im
21nfange b. XV. 3frrfr. gunâchft burften auf
Wrunb e. lAnigl. Xclretce, rocldice jpâter jurild*

aejogen tourbe, nur Biber- u. ©ollbüte oer-

fertigt werben. OSeifrlichen War b. ï ragen »on
•iiiiten lange Reit unterjagt. Xic 3uuung ber

éutmachcr ». Bari« batiert au« bem 3- D>"6.

X. fDleiftermürbc batte fünfjährige Pchtjcit, Dicr

WefeUenjabre u. e ifrrobearbett jur ÿorbebiugutig;

für Söhne ». Weiftcrn galten biefe Bebingmigcit
nicht. Xie SBitglicber ber 3»nung perfiden in

marchands u. fabriquants. (Dict.. portât, des
arts et métiers.)— 2. Ch. De Fleurs.Blnmen»
frnnbler, bie in b. courtils, Warten bei Bari«,
b. jur Auejthmüdnng b. piäujer bienen beit Blumen
u. Mräuter jogen u. Jtrdnje flochten.

Chapelle, 1. Bethau« ob. b. Xeil e. Kirche,

ift gcwofrnl. e. Sieiligcn gewibmet, befjen Kamen
b. Jinpcllc trägt. — 2. C h. £ x p i a t o i re , Sühn«
Japellc in Bari« über b. (Arabern Piibroig* XVI.
u. feiner Wemnfrlin. — 3. Ch. Sainte, Keli-
guien ihre» Wrüttbcr« cntfroltenbe stnpellc (f.

Sainte Chapelle). — 4. Ch., Bejcidmung für
(Slaube-Gmanuel Pfruillier (1626— 1CS6). (Sr

jehrieb üufammen mit Poui« be Bacbaumont b.

Such : Voyage en Provence et en Languedoc.
— 4. C h. Du R o i

, Bezeichnung f, b. Wetfrlicfren,

welche b. ©ottesbienft für ben König abjufrolten

batten — 5. Ch. De Quinchay (Xep. Saône et

Poire), bel. burefr Burgunterwein britten Kangc«.
— 6. La Ch. im gorcj, Xep. Poire, liefert ©ei|-
wcinc britten iRangeé. — 7. La Ch.-D’Ar-
mentières (3851 Situ».), St. im 21rr. Pille,

Xep. Korb. 3 nl Kriege .ÿeinricte IV
r

. o. gr.

gegen b, »on Spanien aufrecht erhaltene Piga
eroberte b. Statthalter b. Kitterlanbe, &r,(berjog

Karl ». Cfterrcich, Pa t£lj- 'tu 3- 1594 nach

14 tägiger 'Belagerung. — 8. Ch. Ardente
freifrt b. jii Ehren einer »ornebmen ®erfon pet»

anftaltetc Aufhellung c. Katafalfe« im eigenen

Hitnmer. — 9. Ch. Musique war b. brittr

Abteilung b. clergé de la maison du roi. Sie
brfranb au« 150 SRufilrrn, bie unter b. grand
aumônier, e. maître de ch. u. mehreren sous-

maitres fronten. 1763 würben biefe SRujiîer

mit b. musiciens de la chambre du roi ber-

einigt. (Bgl. Ché rue i, Dict.) — 10. Ch., Ber-
einigung ». Kiufifern in b. Kirche ob. Kaprttf

e. gürftcn. (Blaze, Ch. -musique des rois de
France, 1832.) — 11. 3m A-: a) Sefrenle,

Mncipe, faire (feteri les —s, in aüen .Hneipcn

Station machen ; b) Sippfcfraft, (Digue; c) faire—

,

fid) bie Kode aujfreben, um fid) aut Kamin-
jener ju wärmen: d) beim «Rilitär: préparer
sa petite —, feine fieben Sachen im îonufter
jujammenpaden; e) bei b. Abordera : rester en

— (»on b. Bferben), angebunben frrfren, bi« b.

Abbeder fie niebermacht.

Chapellerie be^eichncte früher e. Kaplan«-
pfrünbe.

Chaperon, 1. b. 'Begleiter u. öffentliche Be-
ithüper c. îame. So beifrt er nadi ber îpan.

.Mapujt, bie »on ben Xiienna« getragen wirb.

Chaperonner une jeune fille ift io Piel, al« e.

junge unoerbeiratete Xame an Stelle b. ßltern

ober Bormünber begleiten, wenn fie öjfentlicb

ober in Wejelljchaft erfdjeint. — 2. S. Chape,
Chapeau tc. — 3. Le Petit Ch. Rouge,
SIRärefren 0. 'Betratet, b. Kotfäppchen bei Wrimm
(lied frat c« im „Bbantaju«" feiner romantiiebtn

'Bearbeitung ^u (.frrunbe gelegt). Ci« jefrlicfrt mit

b. Xobc b. Stinte«: b. Kettung burd) b. 3äger
bei Wrimtn fehlt gänjlid). Xa tet chatieron

e. fcfron im Klittelalter, bi« j. ,i. Karl« IX.. in

gr, üblicher Kopfpup war, jo barf man aniteb-

men, baj) b. Kiärchen fclbfr fr. Urjpningc« ift.

(Sébillot, a. a. C., jäblt swôlj Banaitten au«
b. Bretagne, Brooence, (D)ampagne, (Aastogne,

Bcrrn, Ktnentni«, gorcj :c. auf.) ©ie Biai
Biüller in b. The migration of fables (1870)
nachgewiejeit bat, rrmeift ftd) b. Kotläppchett in

feiner frübefrett fd)ônnt inbifeben (form al« bie

îlbcnbrôtc, b. n. bem ©olf b. Kacht »erjdilungcn

wirb, ben aber erfcbieBt am attbern Blorgen b.

bimmlijtbe 3ägcr 3"bra mit feilten Sonnen-
Pfeilen, jo bafi b. Känbcr b. Beule wieber fahren
laffen mufi, b. nun al« i'forgenröte neu ,;um
Borfchcin lommt. (S. Kcufeauï, Xeutung
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ob. Sebcutung b. ®olf«ntärcben, Seftermann«
SRonatJhefte, April 189$, §ett 4, 99.)

Chapifou = tête folle, XoUlopf hieß nnd)

Sabclat«, ber b. Spiele b. XVI. 3brb. aufrählt,

b. Sflinbefubfpiel in b. bamaligen geit. 3n b.

Äotmanbie beißt e« noch jeßt eapifolet. (S.
oueb colin bridé.) — Dillaye, a. a. C.

Chapitre, 1. Scriammlung ». Domherren ob.

SWncben, jotoie b. Saal, in welchem bieje ibre

Serfammlnngcn abbälten. — 2. Ch. De Saint-
Denis tourbe bureb e. Xefret ». 20. gebr 1906
in« Sieben gerufen u. beftanb urfprünglicb au«
«ebn über 60 3. alten Xombcrrcit. S. '-Befcblnfe

». 1816 erhöhte beren gäbl ouf 34. X. grand
aumônier de France (f. Aumônier) ftnnb an

ibrer Spipe. X. Oberleitung bat b. ©r«bifchof

». ®ari«. — 3. Ch. De» Coulpes beißt bet

b. »ortbäufetm b. Serfammlung alter SUionetie

itn Mapitelfaal, um ibr Sünbenbelenntni« ôffentl.

ab«ulcgen.

Chapon, 1. SVapaun, toirb namentlich in

SDÎaine, 'Jlormanbte u. Steife gezüchtet. 'Ulan

nennt fie auch étourdeau. Um fie juin Srüten
«u ben u peu, reifet man am Saucb bie Gebern
au«, fdjlägt fie mit Srenttnejfeln, worauf fie fiefe

auf b. fühlen ©irr fepen. — 2. Vol Du Ch,
a) b. nnrtifte Umgebung e. JNittergute«, b. recbtlicb

an b. älteften Sofen jurücffiel. Xer fluobruef

fommt baper, bafi man annabm, b. £iabn löttne

bie« CHebiet burcbfliegcit. 'Jiadj b. coutume ».

Sari« war biefer Umfrei« gleich 72 SJiorgcn

ober 1580 Rufe, b) 3>n (A.): ÏRônd) wegen b.

ISölibate«.

Chappe De Plomb, Étouffer Sous Cne —,
e. Serurteilten unter e. Slcitappe erftiden.

Xieie ÜJfartcr fanb ficb »erbälttti«mäfeig feiten

in granfreieb

Chaptal, 1.3fan-9lntoine»ßlaube,comte
be Sbonteloup, Cîbetmfer (1756— 1832), batte

Sfebisin ftubiert, mar 'ltr«t u. Hehrer (fpäter

Srofefjor) b. tSbcmie in SfonlpeQier: Sonaparte
macfite ihn 1799 «um Staat«rat, 1800 «um
ÏRinifter: Submig XVIII. ernannte ipn 1816 a.

Slitglieb ber Hfabemie btr Siifenfcbaitcn. ©p.

grünbete «ablreicbe gemeinnüftige (Einrichtungen

u. »ermenbete feine »trnntnijfc «ut görberung
». îxinbel, îleferbau u. (bewerbe. — 2. Collège
Ch., nach b. ©bemifer ©b. (t 1832) benannt,

in Sari«, Boulevard de» Batignolle» 45, ijl c.

ftäbtijdie böberc Siebranftalt, bie ba« euseign.

»ec. moderne u. b. enseig. primaire sup. »er-

mittelt. X. Schüler werben tunt baccalauréat

moderne u. «um ©intritt in b. groften Staato-

fchulen »orbereitet; baneben befteben Abteilungen

für b. Schüler b. 4.-6. Schuljahre«, b. fiel) b.

$anbel u. (bewerbe wibmett wollen. (Vuibert.)
Chaptallsage , -atlon, eine »on ßhaptal

(t 1832) erfunbette Scbanbluitg b. Siotweiiic«, b.

barin befiehl, bafi man b. Uberiebufe an Säure
im Xraubcnmoft burch fein gcpulnerten Sliarmor

(foblcnfauren Halt) ncutralifiert u. foniel guefer

in b. Siofte löft, bi« biefer an b. Sioftwage b.

gewünjd)teit öe liait «eigt. X. (beief} ». 20 April

1692 regelte b. Stbingungcn b. Scrjabrcn«.

Chapulsenrs l)iefeen im Sfittelalter b. Ser-
fertiger ». Seit- u. Saumfätteln. 1292 gab e«

beren «Wölf in Sari«; fie mufeten b. cordonnier
du roi eine îlbgabe entrichten, weil fit Sieber

«ur Arbeit »erwanbten. Sbäter würben fie mit
6. selliers nerfcbmoljen.

Char. 1. Ch. u. Chariot finb b. btiben

mittelalterl. 51amen für Sagen «ur Serfoncn-

beförberung. 3« her geubal«eit waren Sagen
fchon au« b. Wrunbe febr feilen, weil b. ^fiiftQMb

and) b. bfftnll. Straften meiften« troftlo« toar.

Xa auchSRäuberbanben faft überall umberftreiften,

würben b. Seifen ftet® «u Soft gemacht Sofel
gab e« im X1IL 3btb-, «u Sbiltp»« b. Schönen
geit, en la chambre du roi un chariot à cinq

chevaux, bod) waren bieje wenigen plumpen
Staftcnwagen nur für b. £>of ob. böÄftcn« abelige

Xomen. lïine Crbonnan« »on 1294 beftimmt:

Nulle bourgeoise n’aura char. 3m XIV. gbcb-
ift öfter b. Siebe ». chars u. chariot» für bie

ÏReiicn b. Königinnen u. ®rin«effinnen. groiffart

erjäblt tm 3. 1385, bafe bie ticrjoginncn »on

fjcmtcgau, ôrabant u. ®uraunb bien et grande-
ment accompagnées de clames et de demoi-

selle», amenèrent, en chars couverts, la reine

dame Isabelle de Bavière. AI« unt. granj I.

b. Jtaroffen auffamen, »erfchwanbtn natürlich

b. chars. (Chéruel; a. a. C.) — 2. Ch.-
À -Bancs ift e. offener Sagen mit «wei

Sifien bintereinanber, bei bem man, um
«u b. bintern Sife «11 gelangen, über b. »orbem
»eigen mufe. Sloui« îjçbilipP bradtte biefe ga-
mihenwagtn in bJfobc, ittbem er einen für bie

Spajicrfabrten feiner Hittber auf b.Sianbe bauen

liefe u. e. gleichen b. Königin ®ittoria «um ©e-
idtenf machte. — 3. Ch. De Côté, eigenartiger

Seifewagen, ber «. 3- h. ©infübrung b. ©ijen-

babn in Sefoul u. Umgegenb gebräuchlich war.

Xerftlbe war fo gebaut, bafe b. Seifettbcn immer
nur e. Seite b. Slanbfcbaft feben fontiten.

Charabia, l.Xialclt b AuBcrgner.— 2. Stauber*

welich —3. AuBcrgner Kohlen- u. Saffertrager.

Charade, 1. Subeurâtfcl. X. Sort flammt
au« b. Xialeft b. Slangucboc, wo charra plau-

bern bebcuict. Allons taire des —s beifet bort:

„wir wollen «u bem u. bem geben", weil in b.

îterfammlungen nadi bem Saditefjen bae Soit

biefer tfko». ficb b. gril mit müfeigem Wefcbwäß
»ertreibt. X. Sort lam erft im XVIII. gbtb-
aut u. finbet ficb nicht in b. früheren Au«gabcn
b. Dict.de l’Académie. Sacb Mer ci er, Tableau
de Paris, »erbrângte b. ch. b. calembours u. b.

bouts-rimés u. berri«btc allein im Journal de

Paris u. im Mercure de France. îlufeerbem

»cröffcntlicbte auch b. Mercure galant am ©ttbc

b. »ot. 3btb- »iclr ch. (Sab. Bichet, Jeux
de Société.) — 2. Ch. En Action, ©eiellfchaft«»

fpiel. Üliatt teilt ficb in «wei Parteien, ». benen

b. eine ein Sort bramatifeb ob. »antomimifcb
barftcBt; b. einjelnen 91fte enlfprccben b. Silben.

Valainconrt, Jeux de société, teilt ein

SBciipicI nad) b. Savant de société mit. l'ian

wählte ®ellcgarbe (b. (beliebten b. fcbônen (babricllc

b’©ftrée« u. 'Jiebfttbubler Heinrich« IV.). Xie



[Charbon— Charcutier] soo

Xante, rneldje b. Solle b. 0. fpirltr, fteUtc fit!)

guerft oor c. Spiegel u. muftertc ihre Schönheit ;

oiele ber 3uiéauer riefen berouubernb au«:
n’elle est belle! Xann bcfilierten b. jungen

culc mit Spagierftôdcn, bie fie mie Olcroehre

banbbabtcn, u. fteUtcn jo ben Aufgug b, (barbe
bar. 3m Sélufiaft finb P. u. 0. in lebhaftem

3roiegejpräd) ocreinigt; plönlidt fünbigt iljnen

b. iïtjmibame b. Sialjen b. König« au. P. oer»

fterft jid) unter e. Kanapee. X. König mirb an
e. îijd) gelabrn, auf b. einige Pi«tuit« ferPiert

merbcn. X. König bemerft b. unter b. Kanapee
gufainntcngebudten P. u. mirft ihm e. Pi«fuit

gu, al« moÙte er fageit : „^ebcrtuann mufi leben".

Charbon, 1. Cn. Bac téridien ob. Fièvre
Charbonneuse. SKilgbranb. 3cbonl845 mie«

b. Kommiffion b. Xierârgtc bon ®ure»ct-S*oir

nad), baji berfelbe auf ÜHäufe, Pteerftbmeincben îc.

eingeimpft merben tonne, anftedenb jei u. baé
Âleijch b. baoou befallenen îtcre buté griinbl.

Abfodmng unfcbäblieb werbe. 1863 behauptete

Xabaine, naebbem er paftcur« Arbeit über btc

0ärung b. Putter geleint hatte, bafi bie bon

ihm bactéridies gen. Stäbchen bie Urjache ber

Mrantbcit feien, u betnic« e« burd) erfolgreidie

Cinimpfungen. Sadibcm Modi 1876 b. Sporen
b. bactéridie entbedt hatte» fanben Xouffaint,

Pafteur u. beren Schüler b. UHittel, bie 0ijtig»

feit b. b. gu milbern, u. bann bie fSilgbranb-

impfung. Xa« algcrifche Schaf ift b. Stranfheit

uiigugäiiglid). 3n ffrantr. wütet fie bef. in b.

Peaunc, Sologne, Auoergnc u. im Xauphiné.
— 2. Cb. Bactérien Ou Sy nipt omatique,
aud) ch. à tumeurs ob. de Chabert gen., weil

biejer fie guerft 1782 genau unterfucht hat; fie

ift jehr nrrbreitet in Poijignl), b. Alpen, in b.

îluoergne u. in Algier. Xic Piifroben, b. fic

ergeugett, finb guerft bon Arloing, KorncOie u.

Xhonta« befebrieben roorben. Xtc Cmimpfung
gefd)ieht nrttel« e. auf 110° getätigten Pulocr«
(au« b. Pint u. b. Piustelfleifdi b. Weichmüree),

b. in b. Schwang ob. in b. Clirenjpige einge»

führt mirb. — Flammarion. Dict. eneyel.

Charbonnerle, 1. f.
Carbonnri. —

2. Ch. Démocratique, eine ISarbonari»

©efeüichaft, bie in Pari« nach ben Pringipien

b. Aiibcuf gegrünbet mürbe. Xcr 3mcd biefer

Scpublifancr mar. Pari« gum SRittelpunft

aller politifchen Pewegungtn gu machen. —
3. Charbonnier Est Maître Chez Lui.
Al« Urfprung biefer jpridiwörtl. Scben«art er»

göhtt ffleurti be Pellingen, Étymol. des pro-

verbes fr., 1656, ffrnng I. fei einft bei e. Köhler
eingelehrt, ber ihn gaftfrei aufgenommen; bei

Xijch aber habe er fié guerft niebergelaffcn mit

Perufuug auf obige Sorte. Qn e. Priefe b.

fïtau b. Sébigné o. 8. April 1676 ift e« citiert

al« Le eh. est m. en sa maison. (S. Char-
bonnier.)

Charbonnier in Sprichwörtern: 1. La Foi
Du Cb., Köhlerglauben. X. îeitfel trate.Xage«,
al« Xoltor b. Sorbonne bcrfleibet, in b. ôtttte

e. Möhler« u. fragte ihn: „Sa« glaubft bu?"

„3é glaube, ma« b. heil. Mirée glaubt." „Unb

toa« glaubt b. b«>l. Kirche?" „Sie glaubt, roa«

ich glaube." X. Pöfe fah, bafi alle feine Vift

an wichen Antworten gu Sdjanben mürbe u.

bergiditrte auf feinen Porjafi, b. Hiann gu ftalle

gu bringen. Seither begeichnet la foi du eh. e.

jchlithten, firfi näherer Prüfung entbaltenben

0lauben. (S. Quitard, a. a. C.)— 2. Cb. Est
Maître En Sa Maison. Plaifc be SRontluc
(1504— 1577) crgâl)It in feinen Commentaires:
Jfrang I. berirrte (ich auf b. 3agb u. betrat in

b. Xunfelhrit b. îiütte e. Kohlenbrenner«. Xort
fejjtc er fié, ba legtercr noch nid)t gurüdgelehrt

war, u. b. grau tljm früher b. erbetene tïffen

u. Soditlagcr nitht gemähten moUte, auf b. etn-

gigen Stuhl oor« geuer. Al« b. Köhler enbltd)

mübc u. hungrig beimfam, gog er b. (hafte ein-

fach ben 8tui)l roeg, nahm b. bequemften plaç
ein u. jagte:

Or par droit et par raison
Chacun est maître en sa maison.

Xann unterhielt er fid) mit b. ihm unbefannten

3äger, benagte fid) über b. Steuern u. b. ftrenge

oagboerbot u. gog enblid) ein Stüd e. erlegten

®ber« oor. „Xa« woüen loir miteinanber ber»

gebren, bie fiangtiaje (peinome ftrang 1.) fod

niét« baoon erfahren." X. Mönig lieft e« fid)

gut jcbmcrfcn u. ftfilief oortrefjlié auf ben gc-

trodneten Plättern. AI« am nädjften Slorgen
b. Wefolgc eintraf, gab ficb grang gu crleniien,

beruhigte ben beftürgten Köhler, bcjdtcnttc ihn

retdjlidi u. gab ihm b. Srlaubni«, frei gu jagen.

Son biefer Aucfbote flammt b. Sprichwort; àud)

Ool!«tümlid): Faire son petit. —
, fein eigener

$crr fein. — 3. Le Petit Ch., in bet Pre»

tagne eine Art Xobeöbotc, b. „ältere Pruber b.

Xobe«", b. man bei jeher Sdiidjntomenbe begegnet

u. ber jebcemal ein nahe« Unhetl oerlünbet;

= avertisseur de tristesse, Kourigan noir.

(Souvestre, Les derniers pavsans. Les Bryé-
rons et les Saulniers.)— 4.(4 .) FairecComme
Le) Ch., bie Sbcregcln D. Pationalötonomrn

Plnltbu« befolgen.

Charbonnière (eigent. Kohlenmeiler) nannte

man b. Wefäitgni« im Hôtel de ville gu pari«

wegen feiner Xunfclheit.

Charcuterie, f. Charcutier.
Charcutter, ehcmal« Chnircuitier. 1 . Xiefen

Xitel führten cbebetn au«jthliefilicb b. Pieifter e.

Innung, beren pribileg e« mar, b. gieifé Oon

Schmeiiien roh, gelocht ob. gu Surft Verarbeitet

gu bertaufen. X. Statuten biefer Innung ba»

tierten au« b. 3«it Sfubroig« XI. um b. Per»

roenbitng o. gcfunbheit«féâblicfaem gieifdje gu

berhinbern, rotiren brei Arten o. gieifébcfchaurrn

amtlith eingejettt; bie lunguejeurs, welche bie

3ungc e. gepachteten Sdiroeine«, bie tueurs,

toelthe b. Bingemcibc, u. b. courtiers ob. visi-

teurs de chairs, welche b. eingelnen gieiidjftüde

gu unterfuchen hotten. (Dict. Portât, des arts

et métiers.) — 2. Po!t«tümlié : Sunbatgt,
Ehieurg, ungefdiidter Arbeiter, b. fein Serf oer»

billigt. — 3. Le Jeu Du Ch. . QtejcHicbaft«-

îpiel. X. mit b. Polle b. cb. Petrautc bietet

(eine Saren an; b. Käufer mufi bei jtbent ge»
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nannten Slrtifel b. enttprcchcnbcn Körperteil be-

rühren bei Strafe, ein ©fanb gu gafften. ©er-
langt er Würfle, fo muff er, je noebbent er

fchmarge ob. meiftc meint, ben b. rntfprecbenbe

fiarbe tragenben Jcit feinet Klcibung berühren.

(Vala incourt, a. a. E.)
Chardonnay, berühmte meiftc ©urgunber-

traubenfortc.

Chardon, Notre -Dame Du —, ein uott

Bubtuig II., Sjergog ». Sourbon, 137o am Jage
»on Wariä Reinigung in WoulinS geftifteter

ftittterorben. Gr beftanb au« 26 tHittern; ber

Jürft u. feine 'Jladjfolger niaren fteti b. \iäu»ter

besfclben. T. Witglieber trugen e. himmelblauen,
mit roter Seibe gefütterten Olürtel, auf bem b.

Wort Espérance in Wölb geftidt mar. Ter
Wantei t»ar gleichfalls himmelblau. T. golbene

halbfette beftanb aus ÜKauten mit fiilien bebedt;

in antifen ©udfttabeu mar b. Sort Espérance
cingegraben. Son biefer Kette hing cm E»al
herab mit b. Silbe b. heil. Sunflttau, bis b. e.

golbenen Sonne u. gmölf ftlbernen Sternen um-
geben mar u. e. ÿalbntonb unter b. Jfüften hielt ;

unten befanb fich e. grün mobcllierter Tiftelfopf.

3hre .Çiüte mären au« grünem Sammet, mit
fialmen au« larmoifinfarbiget Seibe »erbrämt u.

mit e. golbenen Wappenjdjilb gejdimiidt, bas b.

Teotje Allen, Allen trug = allons ensemble,

um bie gmifchen b. SRitterrt herricbenbe Einheit

gu bezeichnen. 2lbbé ^uftiniani II, 60, fdftlbert

auSführlidi b. Erben. — Dict. de Trévoux.
Charente. 1. Dép. De La Ch. Tic Wrr.

91ngoulème, Gognac u. ÏHuficc bieten e. hübjcheS

lanbfchaftlicbcS ©ilb mit fjügcln t)icr u. bort,

Klippen, reiche gelber. 3» b. Witte finben fid)

mehrere unterirbijdje Pclüfic, §öfjcn ». 320 m,
falte, bann aber auch fruchtbare Thäler. Reiben
(brandes) finb jebod) audj »orhanben. S. ctma
6000 qkm Eberflächc ift beinahe b. Çmlfte be-

baut, je ’/« Salbung begro. Weinberg, */30 Jveibe.

Weigen mürbe auf */» gebaut, mit ca. 12,6 hl

Ertrag ». ha. Ter Kartoffel- u. Rübenbau ift

im Jfunehmeit. Künftl. Wiejen nehmen 500 qkm
ein. T. Weinanpflangungen mären ». 116000 ha
auf 22 000 1884 gejunfen. Tie ©ferbegudft ift

beb. geftiegen, ebenjo bie ber Sd)meine. Tie
Weflügelguda ». Sarbégieujr u. ©langac ift ber.

T. Tcp. ift burchfchnittlich ftärfer benölfert als

anbere (62 pro qkm). GS epiftieren e. société

dép. d'agrir. u. brei comices gu ©arbégieuj;,

alljährlich eine lanbmirtjcbaflidje Ülusftcllung in

îlngoulème. Ta« Tep. gehört gu b. rocftlichcn

Gentralrcgion. — 2. Dép. Ch.-Inférienre,
miftt ein|d)liefjlich ber 3nfefn 9ié, Oléron te.

6825 qkm. »on betten 700 qkm Wornft uttb

350 i|km îünen. 3m Cften befinbet fich eine

mit Wein bebedte, fich fanft jenfenbe, ». malcri«

jehen fjlufflâufen burdjgogeite Ebene. T. ange-

fdjrocmmttn Bânbereicn (70 000 ha) heifieu bri

ob. terres de bri. Tic Marais, Sümpfe, ger-

fallen in m. mouillés, m. desséchés u. m. sa-

lants. T. ‘JluStrodnung begann unter jjenri IV.,

melcher Tätttme, Kanäle u. Sdftcujcn anlcgen

lieg. Wan beobachtet breijähtige Jrnchtfolge

Rtïpptr, 3ranjsnf4t* Sicaltrjiton.
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(Weigen, £»afer, Sradje). Tic .fiälfte ift îlder-

Ianb, »/« Weinberge, ‘;
10 Salb, veibe. T.

Weinbau ergab früher 4 Will, hl, jeta nur •/,.

T. SHinb»irhgiidn ift im Steigen. Tie Marais
salants geben jährl. 10000 kg Saig, b. Sluftern-

bänfe ». Warcnttcs finb ». größter Wichtigleit.

T. ©eBölferung beläuft fid) auf 68 pro qkm.
3m Turchjchnitt fomnten auf jebeu Wrunbeigen-
tiimer 5 ha; b. ©adft pro ha beträgt 24—88 ,fr.

ülderbaugejeHjcbaften befittben fich in 'Jiodjcile,

Saintes, St.-3tan-b'îlngélh u. ©reuillet. ®c-
treffe îlusftellungen gehört b. Tep. gur région
de l’ouest central; es befiftt e. ?ldetbauprof.

u. c. ferme-école in ©uilborcau (2lrr. laDiocbeUe).

Charenton. 1. La Hue De Ch., beginnt
an b. place de la Bastille u. enbigt an b. «ar-
rière, melche b. Strafte nach ben départements
de l’est eröffnet; b. äufterfte Gnbe biefer Strafte

fticô ehemals la vallée de Eécarap. T. Strafte

ift ber. burch e. Eingriff, ben im 3- 1621 bie

Katholifen gegen b. ©roteftanten, melriie ». ihrem
(HotteSbienft gu Gf|- gurüdfehrten, machten. Sim
Gnbe biefer «trafic mar ehemals e. fianbfjaus,

». bem nur noch b. Gingangstftor mit einigen

Waucrn übrig ift, mclches prächtige (Härten batte,

bie fich uadj bem ftluffe h'» crftrcdten. Wan
nannte es la Folie-Kambouillet ; es mat g. 3-
BubmigS XIII. burch e. financier biefcS SlamenS,
Sehmiègernater b. Ghromfenfchreibets îallcmant
bes SHéauj, gebaut roorben. Sauoal giebt eine

glängenbe ©cfdjreibung biefeS Çaujes, meldieS b.

Wurren b. Kompagnons IHambouiUetS erregte:

-Car c’était trop découvrir le profit qu'ils

faisoient aux cinq grosses fermes“. 3» ber

Slâfie biefeS ipauicS, beffen 'Jlamcn e. benachbarte

Strafte behalten hat, mar b. ftärffte b. ©arri-
laben GonoéS in b. Sdjlacht du Faubourg St-

Antoine errichtet, u. bort fielen b. berüftmteften

Wroften b. beiben ©arteten.
n
Le princ« y reçut

plusieurs coups dans la cuirasse, et ce fut
une espèce de miracle qu’il n’y demeurât pas
comme tant d’autres. Il faisoit alors une
chaleur insupportable, et lui qui étoit armé
et agissoit plus que tous les autres, étoit

tellement fondu de sueur et étouffé dans ses

armes, qu’il fut contraint de se faire débotter
et désarmer, et de se jeter tout nu sur l’herbe

d’un pré, où il se tourna et vautra comme les

chevaux qui se veulent délasser; puis il se

fit rhabiller et armer, et il retourna au com-
bat.“ Wan fiitbet in b. rue de Ch.: l’hospice

des Quinze -Vingt», mclches ». heil. Bubroia für

600 «linbe gegr. tourbe. Tasfclbe befanb fich

in ber rue St-Honoré bis gum 3- 1170; um
biefe (feit »erlegte b. Karbittal bc Diobau, ber

burch b. fialSbanbgefdiichte jo traurig ber. ift,

b. îiofpital in e. ftiotel b. rue de Ch., mclches

bis bahin ». b. musquetaires noirs innegehabt

mar. 3eta finb in biefem ftmfpital 800 ©linbe.
— 2. Maison Nationale De Ch., à 8t.

Maurice prés Ch., gegr. im 3' *641 burch

®. Bcblanc »on b. ©rübem St. 3enn-br-Tieu
unter b. 'Jfamett Notre Dame de la Paix. 3m
3 - 1795 murbe basjelbc aufgehoben, im 3 - 1797

51
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reiebcr eingerichtet u. feit biefer cieit unter bie

îireîticm b. Wimfierium® beb 3nnern (jcftclit

(Direct, gén. de l’assist. publique). X. innere

Ginriditung ift bie, hilf) hier ('leiftc®lranle non
beiberlei fflcfcblecbt aufgenommen werben. Xie
grauenabteiluna ift b. soeurs Augustine« an»

bertrout. Sie bat brei Älaffen. X. ©ntRonen
betragen 1800

,
1600 u. 1000 Sr., ©rwatjimmer

u. Wiener 1200 Sr. X. Slnftalt liefert b. M rauten

alle«, mit An®nabme ber ttlcibung u. b. Sleib-

mäfebe. — 3. Synode De Ch. X. Sttnobe
b. informierten ju l£t). nimmt in b. (Hefrtiirhtc

b. ©roteftanttämu® e. nicht unbebeutenbe Stelle

tin. (Î. lutberifeber Saufmann b. ilpon wünjchtf

b. Xocbter t. informierten ju betraten u. erflärte,

bafj er ,jum îlnjdtlulie an b. reformierte Jtircbc

bereit fet, wenn man ibn nur nicht nötige, feinen

lutberijcben ('Hauben an b wirtliche (Gegenwart

Gtjrifti im 'Jlbenbmable aufjugeben. Xie refor»

mierten ©rebiger Sraufrcidt® fafttcu in b. Sbnobe
ju (Sb., ber b. Anerbieten b. thoner Sfattfmanii®

lur lrntfd)eibung norgeltgt worben war, ihren

berühmten ©eictjlufs, welcher fo lautet: „Xa b.

Wemeinben b. AugSburgifdien Sonfeffiott mit b.

übrigen informierten in allen Wnmbfiihen u.

Hauptartitcin ber wahren Sieligion überein-

tommen . . ., fo fall re ben îltitgliebern biefe®

©efrnntniffeê, wenn fie mit b. Weifte ber Siebe

b. heil. Scrjammlungen unferer Wenieinben bc-

fueben ».nach unferer Mircbengemeinicbaft trachten,

ohne alle »orgnngige Abfdiwörmig erlaubt jein,

mit und ju bem ljeil. Xijcbe Gbrifti i » treten,

mit ©erjonen imfere® ©ffcmttniije« Heiraten ,su

fcblieften te. tc." (fine jebarffinnige Jtritif best

ffbarentouer ©rfdilujfc® gab ©ofiuct in jeiner

Histoire des variations te., T. II. Liv. XIV.
(Aymon, Tous les synodes nationaux des
églises réformées de France, T. II; ftird>eit-

lejrifon, a. a. C.) — 4. Cb.-Le-Pont, It.

Ciiranto (15 306 Ginro.), St. im Arr. Sceau):,

Xep. Seine, fflbi). ©arii, am Sujammenflufi b.

Seine u. fWaïne. St. b. G.-S. ©ari®-£Qon. 3m
engl.-fr. Striege jwijdien Heinrich XI. ». (fngl.

u. ftarl VII. o. Sr tourbe (II), »on ben 6ng*
Idnbern im 3- 1436 erobert, im folgenben Sabre
aber mieber aufgegeben. Seit b. 1. Slug. 1606
hielten bajelbft mit Grlnubni® Heinrich® IV. b.

©rotrftanten ihre Sircbentonjilc ab, bie »orber
in Abion ftaltgefunben hotten. Xer nadt ben
Sftibnungeti »on Socque® be ©raffe gebaute
Xemnel, in bem fpätcr biefe 'Ilatioualjnnoben

(j©. in b. 3. 1623, 1631 u. 1644) abgeljalten

worben waren, würbe nach ber 'Aufhebung be®
Gbitl« ». 'liante® am 23. Ctt. 1685 »oDftänbig
bemoliert. 3m SSinterfelbjuge b. Alliierten ».

1814 würbe (fb. ftanbhaft gegen b. ©erbfinbeten
»ertribigt. (fb- ift b. ©atrrftabt b. ber. Waler®
Gugèrte Xelacroijr. Wrofee Srrenanftalt, b. wie
©ieftre Anlaß ju »erjeh. mcbenéarten gegeben
bat, wie un pensionnaire de Ch., e. »errüdter
Kerl

;
à —

,
bu bift reif für® Srrenbau®. ©or

bem SSibcrruf b. (fbittc® ». 'liante® befafjen bie

Hugenotten bort e. Xempel, in bem fielt oueb
bie ». ©an® eerfammelten; baljcr bebeutete bo-

rnai® aller à (la messe de) Ch. = Hugenott
werben. — 5. Un Ch., uu train (billet) direct

pour —, ein fflla® unoermifebteu Abfintb® (weil

Bie Irintcr breieibeit häufig irrfinnig werben).
— 6. Annexe De La Kne De Ch., ein

asile, in bent bie au® b. ©cfonoalc®jcntcn-Afril

». ©incenne® Gntlaifenen brei Sage lang unent-

aeltlidi Unterlunft finben, um fid) wäbrenb bietet

Seit Arbeit ju fueben. 1891 würben hier 3672
Öeute beherbergt, ». benen 1021 Arbeit fanben.

(Strauss, Paris ignoré.)

Charge, 1. war ein in b. ©rooence übliche®

©iaf für Mornfriicbte. Xie charge ». WarieiQe
u. Arle® wog 300 livres Crt®gewidtt = 243 livres

poids de mure (1 poids de marc = ‘/
t ©funb)

u. beftanb au® 4 émines à b sivadières. Xie
charge ». îoulon botte 3 septiers à t mines;

3 biefer mines waren = 1 septier de Paris.

(Diderot, Kncyolopédie.) — 2. Ch. Du
Soldat. Seber 3ntontcrift führt mit fid):

Plaque d'identité avec cordon. Effets d'habillement:
bandes molletières |iour cha-aeurs alpins, béton ferré

pour chaaseura alpin*, capote, reste, ceinture de fls-

netle, ceiuture da laius (pour chaaaeura alpiDl). gilet

de aouarea et de tirailleure. guêtres-jambières de drap,
jeraejr (pour chaaaeura alpins), pantalon da drap.
Coiffure chéchia, képi ou béret. Petit équipement :

brodequins (paire). Boulier« (paire), bretelles ipuire),

caleçon
,

chemise . cravate , mouchoir. Charge des
épaules : Effets d’habillement collet k capuchon,
tunique, reste, (irand équipement: bretelle de tuait,

havresac. Petit équipement : courroie de capote, ca-

lotte de cotou, chemise
;
effets de petite mouture : boite

h graisse, brosse d’armes, brosse à habita, broaae à
chuuasures (t par escouade '. cuiller, trousse garnie;
étui-musette, gamelle indiriduslle, guêtres de toile

(paire), guétrea-jambiêrea de toile (paire), lirret indi-
riduei. morceau de savon, mouchoir, pantalon de toile,

quart, souliers (paire). Campement: gamelle de cam-
pement (4 par escouade), hachette (1 par escouade),
marmite de campement fl par escouade), moulin t

café (1 pour deux escouade«), petit bidon, esc h dis-

tribution (i par escouade), 2 sachets pour vivre, seau
en toile (2 par escouade). Armement: fusil, nécessaire
d’arm, s. Vivres du sac: 2 jours de biscuit, il jours
de petite virree, 2 jours de viande de conserve, 2 por-
tions de potage condensé. Outils portatifs (és par
compagnie). Charge des haochee : Grand équipe-
ment: ceinturon avec porte-épée, :t cartouchière«. Ar-
mement : épée- baïonnette et fourreau, 15 paquets de
cartouchee. A lie birjf Wegenftänbe wiegen ju-

jammen 28— 29 kg. '/, biejer Saft tragt ber

Solbat an ficb, */, auf b. Schultern u. '/« auf
b. Hüften, ©ei ber Saoallcric trägt ba® ©ierb
120 kg in b. leichten Üieiterei, 130 kg bei ben

Xragaiicrn, 150 kg bei b. jtürafficren, wahei
b. mittlere (Hewicljt b. Wanne® auf bej. 62, 66,

72 kg bercclinet iit (Aide-métn. de l’on, d'état-

tnajor). X. Weroicbt ». 3aum u. Sattel betrogt

babei 17*/# kg- — 3. La Ch. ou les Folie»

contemporaine», recueil de dessins satiriques

et philosophiques, pour servir à l'histoire de
nos contemporains, e. politi jette ffrilfcbrift, welche

». 7. CIt. 1832 biê jum 9. ifebr. 1834 tierau®-

lant. — 4. Charges, im Strafrecht bie 3n '

bicien u. ©emciic, bie gegen c. Angcfchulbigtcn

jprechen. — 5. Ch. Particulières. H'cxbfi

uittcricbeibft man ; a) ch. réelles, b. b- l’olcbe,

bie ficb auf b. Sache belieben, une Wrunbbiriijt-

badeitcn u. HuçotlieFfit
;

b) ch. personnelles,

b. b. folche, bic ficb auf b. ©crfoit beziehen, j©.
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©crpflichiungen, influe b. Xeftator bem (Srben

ob. b. Sdtenfcr b. ©efdjenlten auferlegt f)at. —
0. Ch. Publiques, ii) bit Bcrfd}. Pbaabcn,

welche auf ber (üejamttjeit ber ©ürger laficn;

b) b. ©erpflicbtungcu, welch« b. polijei b. Gin»

toobnern aufcrlegen fann, mie b. gegen u. fflieffen

b. Strafte; c) bie îl)âtig(rit al« Qkfcbworcncr,

©ormunb für Ptinberjährigc ob. unter Kuratel

Stcljenbc re. — 7. Jn b. Piagie ein îopf, in

bem b. tauberer, um jemanb *u beljepen ober

u oergiiten, Sdiafblut, Solle, îierljaarc, aller«

anb Kräuter unb Sitte juiammenfochcn unter

Berfd). Gercmonicn u. ©efebwörungen b. Dämo-
nen, u. ben fie bann an c. heimlichen Crt ocr*

graben. liefe Prt Räuberet tourbe 168S in b.

Projeffe c. ber. tpepenmeifter« Bras de fer, ber

mit feinen $jelfer«beijern o. Parlamente ocrurteilt

würbe, getjenft u. oerbrannt ju werben, mit

allen baarfträubenben Gin.tetbcitcii cntl)üllt. (Dict.

de Trévoux.) — 8. 3e'cbmtng, bei ber b. 91atur

in feltfamer Seife übertrieben wirb. So ipricht

S. Sougenot in b. Mém. inéd. sur l’Acad. de
peint, publiés par Dussieux, II, 324, bon b.

ch. b. Pfaler« 3- XuniBier, b. tn Robien, papier»

fepen, ©rotftüden, Cbftidmitten, Scroiettenfalten,

Çtoljgeôber Seltfamc Sebilbc erblidte u. fotDtt

mit b. ©Iciftift auj« Papier warf ob. an btc

Sänbe feine« Zimmer« friÇelte. ©ef. Portrat«
bienten ju folgen ch.: b. einzelnen Körperteile

ob. b. Seiidttéauêbrutf werben in lächerlicher

Seife übertrieben, ©er. finb b. ch. o. Gallot.

Jean Pierre Xantort (1800— 1869) war bet.

burd) feine ch. in Wip«; fo ftedt er u. a. ©iftot

§ugo al« 3>utr8 mit e. ungeheuren Schübel

bar, nadt b. ©er« einer feiner ©emunbeter: Tu
crèves le plafond de ton enine géant. 91 ud)

litternrifd) toenbct man bie ch. an. So ahmt
£>. be ©aljac b. Stil b. ©. frugo in Première
scène d’un drame romantique perfiflicrenb

nad). îbéoborc be ©anniüe in feilten Odes
funambulesques oerfpottct b. Orientales be««

jelben lichter« in Nadar, Occidentale huitième
mit b. Sdiluftoer« :

Mais Nadar sur son front aux comètos pareil
Arbore l'incendie!

— 9. goppetei, ûônfelei, Pinitififation, wie b.

auch scies gen. ch. d’atelier, wo bit neu ein*

tretenben Schüler b. Münftlerroerfftütten mit oft

unglaublichem ©löbfinn ob. mit Sieberholung
eine« nichlsfagcnben eintönigen Prime« oeriert

werben. .Çientp Pionnier (1799—1877) hat eine

SHcihe foldier ch. nachgebilbet. (S. Saum*
garten, La France comique et populaire,

Stuttgart, Paul 9leff, 1871.

Chargé. 1. Ch. D’A ffai res
,
Wcfchäftstrügcr,

ift e. biplomatifdicr Viqcnt b. oiertert iHanqtlaife,

b. nur bei bcm Pltniftcr b. au«wiirtigen Vlitge»

legenheit. beglaubigt wirb; b.ift b.Gharaftcriftifd)«

bet biefer Klaffe non biplomatijdjen Pgcntcn. —
2. Ch. - D’Affaires, consuls -généraux ch.-

d’aff. (Seneral'Konfuln al« chargés-d’affaires

föniten gum biptomatifchen Korp« gerechnet

werben. Obgleich fie fidt gewöhnlich au« bcm
•corps consulaire refriiticreii , nimmt man fie

bod) auch au« ber 3af)I b. Segatcon«-Sefrctäre.

Sie nehmen jroifchcn b. biplomatifdicn u. Äon»
ju[ar*Rörpcr|d)ajten e. Ptittelfteüung ein. Gin
ÖSeneral-Honful al« (Mefchäft«träger i|t ber lebte

unter b. chargés-d’affaires u. hat ben ©orraitg

oor b. @enera(»Äonfulti. granfreid) hot consuls-

généranx chargés d’affaires in Guatemala, b.

©ereinigten Staaten Kolumbien«, in Uruguat),

©encjucla unb Xuni«. — 3. Ch. De Cours
Dans Les Facultés werben Pom Piiniiter

gewöhnlich auf ein Jahr ernannt unb au« ben

agrégés ob. Xoftorcn genommen. Jbr (behalt

beträgt in pari« 3000—7500, an ben anberen

UniBerfitäten 2000—5500 gr. Sie nehmen eine

Plittelftcüung rroifcheit b. maîtres de conférences

u. b. orbentlid)en profefforen ein. Sie befefeen

b. Katbcber, für b. feine orbentlichen Profefforen

oorl)anben finb, ob. teilen fidj in b. Prbcit mit

ihnen. 3m elfteren gatte föttnen fie ju orb.

Prof, ernannt werben, wenn fic 30 Jahre alt

u. promoniert finb. Jm anberen gallo müffen

fic auf b. Xitulariat warten, bi« b. orb. Prof,

fein Ülmt niebcrlegt. Jft feine Pu«fid)t auf Gr»

iebiguttg Borhanben, fo fann b. chargé de cours

jum professeur adjoint ernannt werben. —
4. Ch. De Cours dans les lycées (ca. 900,

b. h- faft V« aller Sehrcr an b. ftaatlichen 31n»

halten) aiebt e« für ben flaffifdjen u. mobernen
Unterricht, e. lebenbe Sprache u. b. Glemcntar»

flaffen. gür b. leptereii genügt b. iÿrab eine«

bachelier ob. b. brevet supérieur, bie Sichrer e.

neueren Sprache müffen b. Certificat d’aptitnde

befigen, b. anberen licenciés jein. Xn )te nicht

agrégés finb, föttnen fie eben nur chargés de
cours fein. Sie werben Pom Piinifter ernannt

u. waren bi« oor turpem ad nutum abiepliar,

finb inbe« feit bem Xefrct oont 23. gebt. 1897

nach e. fünfjfthr. Xicnftpcit bcrfelben bi«ciplinären

3uri«biftion Wie b. professeurs titulaires unter»

werfen. Jtjr (Hehalt beträgt, je nad) ihrem Jettg«

niffe u. ihremPtntc, 2100—48u0gr. Xie chargés

de cours de dessin d’imitation erhalten in ber

proBittp 1600—2200, in Pari« 2000-2400 gr.

Chargement. X. Prit. 47 J u. 479 b. code

pénal enthalten Strafbeftimmungen gegen bie»

jenigen, meldie bie über b. ©elaftung b. ©lagen

erlogenen polipeil. ©orfdtriften übertreten ob. bei

Grmangelung leiderer nerurfathen, baft ihnen

nicht gehörige Itéré burd) su ftarfe ©elaftung

b. ©*agcn Bericht ob. getötet werben.

Chargen 1. f. Manège. — 2. (A.) b.Xrofcbfcn»

futfeher ; e. gnbrnaft einfteigen (affen ; b. limeit ;

être—ée, c. Sliebbabcr aufgcgabelt haben ; Xbeater :

e. Xcforation herunter,lichen; b. galfthfpiclcr:

— la brème, c. Karte leidjuen ob. untcrjchlagen
;

b. Xragottcr: — eu ville, au«gchcn.

Chariot. 1. grüher = char. Jm XV. Jhtl).

hatte man ch. branlants ou suspendus, auch

ch. damercts gcn. JuBénal be« Urfitt« in feiner

©eichrcibung De« Ginpug« ber Königin Jfabeati

be ©aoiére 1405 u. Vilain Chartier in b. Vigiles

du roi Charles VII erwähnen puerft ch. br. Jn
einem gragmentb. Geremontalc«,c. Planuffriptc«,

b. Xunob in Histoire de l’église de Besançon, I,

51*
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207, abbrucft, roirb b. Banie ch. damerets ge»

brandit. — 2. S Ici tir r oicrrâbriger Staften, ben

b. ftinber, um ba« Woben ju lernen, porroärt«

bewegen, inbem fie, aufrecht fjineingeftetlt, fich mit

b. îlrmen borauf ftiipen. g. 3- Boujfeau im
Emile, II, jagt: E. n'aura ni — a ni lisières.

Charité 1. D’Arras, f. Arras, S. 384.

— 2. S. Oeuvres De Bienfaisance. — 2. G b.*

fur-Hoire (5443 Binw), nom 1t. caritas. ©obi-
tbâtigfeit, im XI. ghrl). (jwifeben 1052 u. 59
gegr ) monasterium Caritatis super Ligerim,
®t. im 91 rr. Eoene, Bep. BièPre, fübôftl. Êo«ne,

recht« an b. Soire. St. b. S.-S!. Bari«-S!hon.

Gb-, ba« in b. iHeligionofriegen b. XVI. gbrl).

e. Hauptftûppunft ber ÿroteftanten war, würbe
im erften îmgcnottenlricge nom Herjog non ©uife
eingenommen. 91m 3. Btârj 1563 non b. Gai-

niniften wieber erftürmt, tropte ce mit 70 Sîonn
unter îtnfübruna be« Stapitän« Boi« alleu 91n-

griffen b. Katbolifen folange mit ©Ifid, bi« ber

jvriebe e« non b. 'Belagerung befreite. 9(1« ti

tpdter ben noch b. tonigl. î nippon in b. iiânbe

gefallen war, erftürmte e« im britten Hugenotten«

friege ber Herjog non Bcur- Borns, unterftflpt

non e. Storp« non 10 000 Beutiebni unter 9ln«

fübruitg b. Herzog® ©olfgang non gweibrüden,
am 20. Bfai 1569 mittel« Sturmleitern. 1er
a. 6. 3uli beofelben 3at)re« n. Coui« be Sanfac mit

e. über 7000 Wann ftarfen Heere unternommene
Bcrfneb, fid) ber Stabt wieber ju bemächtigen,

((heiterte an b. bflbenmütigcii Bcrtcibigung burch

b. Wouncrneur Wuerdin. Erft im fünften Hu«
aenottenlriege muffte es [ich nach längerer Be-
lagerung Srana non 9lIençon am 1. i’iai 1575

ergeben. (Abrégé Chronologique du prieuré

et de la ville de la Charité s. Loire, 1709.)

— 3. Vente De Ch., ©obItf)âtigfeit«bajnr.

Bari« ipenbet Unfuntmen für ©ohlthätiglcit«-

unternelimungen : œuvres. Ein jebes œuvre jud)t

alljährlich eine vente de charité ju halten, ba

b. Batterien ju [tari befteuert finb, um wirtlichen

©ewinn ju bringen. Weift werben bie Bolale

freiwillig jur Beifügung gcftellt, b. ©aren um«
fottft geliefert ob. non b. Batroneffen u. ihrem
greunbestrei« gefertigt. Bie gröfjte v. de eh.

war b. afijäbrltd) unter b. Borfip b. englifd)en

Banquiers Slunt u. bes Baron Wacpan ftatt-

finbeitbcBajar b. „bereinigten tatholijchen ffierfe".

Bisher in b. rue la Boetie abgehalien, füllte er

im Wai 1897 Pcrgri'fjert werben, wobei bie

traurige Slataftroplie b. rue Jean Goujon, bie

geuersbrunft erfolgte, ber Watban felbft jum
Cpfer fiel. Bie Warquife be Eaftellanc läßt

augeitblidlich e. neuen prädjtigeu Berfaufsfoal

bauen. Bon auberen œuvres oeranftalteten v. de
ch. regelntäfiig b. œuvres paroissiales (Stirdjcn-

gemeinben), b. œuvres de patronage (Bejd)iiper

non tdigiöfen Sdmlcu, ©aifcnfjäuferu, Arbeitet*

Pereinigungen, Unternehmen für 9lrmenbellci-

bung te.) gerner l'œnvre de la bouchée de
pain, des écoles d'Orient, des sœurs veilleuses,

des pauvres malades, des Faubourgs, de la

première Communion, des tabernacles, des
missions étrangères, des campagnes te. îc.

Broteftantifche u. jübifche Unternehmungen treten

noch pinju. Cffijicllc Bertäufe finben bisweilen

in Wmiftcrbotels unb (Peiaubti(haften, auch tnt

Hôtel de Ville ftatt; fie fiepen bann unter bem
Schüße be« Staate« unb beziehen fid) nicht auf
lirepltcpe ©ohltbätigfeit. Bon Brinaten oeran-

ftaltet b. (für[tut non Sagan alljährlich b. größten,

brei läge roährenben Bajur in b. ©arten ihre«

Hotel«. — 4. Frères De La Ch., e. Wänner«
orben, b. .tu ©ranaba Don bem Spanier 3ean-
be-Bicu gegr. würbe Bie Brübcr famen 1601

naip grunfreid) u. 1602 nach Bari«. Sie be-

jchäjtigen [ich bauptjäcplidi mit b. Sfranfenpilcge,

u. ihr firanfnihau« jiii Bari« wirb Pon b. feinen

©dt ftarf befucht. Bie meiftrn Siitglieber be«

Erben« finb Paienbrüber, Bie Stonarrgation

befipt noch -Häufcr in bett Biöjejcn Gambrai,
Chon, Warfcillc, Baute«, Saint - Brieujr. —
5. Maison De La Ch., ein in b. Faubourg
Saint-Marceau burd) b. Steinige Heinrich III. u.

Heinrid) IV. gegr. Hau«, in welchem bie Per-

ftümmelten Solbaten aufgenommen würben. —
6. Filles De La Ch. De Saint-Vincent*
De-Paul, ein ber. geworbener grauenorben,
b. Don b. heil. Binccni be Baul u. grau üouije

be Warillnc für b. Bienft b. Stranlen u. firmen

gegr würbe. 3m 3. 1033 fing Stau be WariUac
an, biefe frommen WäbcPctt ju jammein u. würbe

fo b. erfte fille de la chanté. 1642 ließen [ich

b. servantes des pauvres malades, wie fie fiep

juerft nannten, in bem Faubourg Saint-Lazare

nieber. Bie Stranlenpflege unb bie Erziehung
armer Wäbchen ift immer noch bie Haupt-
bridjäftigiittg biefe« Crben«. 3“ bemerfen ift,

baß biefe Bonnen fein ©elübbe ablegen u. fich

nur für ein gapr Dcrpflicbtcn, bie Brgel ju be-

folgen. — 7. Sœurs De La Ch. Et De
L'Instruction Chrétienne. Bieieffrautn-

fongregation, beren Wuiterhau« in 3ieoer« ift,

würbe 1682 gegr. Bie Bonnen toibmen fich b.

91rmcii, b. Stranlenpflege u. b. 3ugenbersichung

;

fie haben außerbem jwei Sehrerinnenfcminare
u. Diele Stinbcrgärten in 40 Biösefen granfreich«.

E« giebt itt granfreieb noch 14 grauenfoiigre-

gationen mit b. Barnen Charité, wie: Charité

de Notre-Dame: Charité de la Providence îc.

— 8. Grand Bazar De La Ch. S. 4 .
—

9. Frères De La Ch.-Notre-Dame,
c. Wdnd)«orben, gegr. ju Bouchercaumoiit m b.

Champagne gegen 1286 bureb ©un bc goinnide,

seigneur be filon acu£. Ber Ctben ift 1633 cr-

lofÿen. — 10. Hôpital De La Ch., 47, rue

Jacob, ©cbaut im g.- 1627 pou b. Brüberu b.

Ch., erhielt fie b. Bamcn b. Hospice de l’Unité

im 3' 1"93; ber alte Barne würbe ber flnftalt

unter bem Stonjulat wiebergegeben. — 11. Ch.
Et Justice, lur.Uehige gettung au« b. g. I84S,

welche ben fflrutibjap ueriudit, baß b. Bepublil

nur c. aitbere gönn b. Ehriftentum« fei, fobalb

fie fich auf ch. u. justice grünbe. — 12. 3n
b. Bormanbie Berein, um bie Boten ju ©rabe
ju geleiten. — 13. Bhemal«: ch. d'une paroisse

Die unbemittelten Stranlen einer Barodiie. —
— 14. Sprichwörter: Ch. bien ordonné»
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{entendue) commence par soi-même (3ebet ift lief)

felbft b. SJâdjftri. Ter ©oie fagt : „3ebcr itrcdt b.

tpänbe gegen lief) jelbft au»". 3™ ©littelattcr

flicft « »or (finfüprung b. Célibat«: „Le prêtre
baptise son enfant le premier“. Sa« im Sinn
b. 6gniSmuS gebeutete Sprichwort pat nod) e.

anberenSinn, nâmlicp baß man not feiner eigenen

Spüre fefjren, ftatt bcS Splitte« im 9tugc beS

Dläcpften, zuerft b. ©allen im eigenen fepen fotl.

(fin anbereS Sprießwort in legerem Sinne beißt:

„Pour réformer ce qui va mal. il faut commencer
parsa maison“. — Quitnrd, a. a. O.
Charirari. 1. Le Ch., journal politique,

littéraire et quotidien. Tir. ©ierre Séton. Tiefe

im 3- 1832 bon Ci par!« ©pilipon gegr. fatirifepe

t
eitung nditete in ber erftcn ^Jcit iprc giftigen

feile gegen b. 3»(t.ttSnigtum. $u b. SXtauS-
gebern haben gehört iîouiê îesnohers, îlltarocpe,

ÎUbert Clerc, üouie fmart u. a. '.hb. 72 Jr.,

ü. P. 90 3e. — 2. Droits Du C h.
,
©olter-

abenbabgaben, mußten in ihijr bon b. ©rofefforen
ob. Stubenten, b. fid) oerpeirateten, b. Unioerîitât

bezahlt roerben. Ter ©etrag mar nadi b. ©rabe
ob. Stanbe b. SRamteS oericmcben u. ruiirbc oer-

bopprit, menu b. ©raut ©itwc mar. 3m Salle

ber fficigcrung, zu fahlen, mürbe bor b. .{laufe

b. jungen ©aarcs bon b. Stubenten großer t'ârm

ûuîgcfüprt. (Chavernac, Bist. de l'un. d’Aix,

1889.) — 3. Stpon in b. alten coutumes ber

Sangueboc u. ©roocnce wirb ber Gebrauch er«

tuât) tu, baß ©itwcn, b. e. zweite 6 lie eingcpcit,

e. Slapenmufif gebradit wirb. Tiefe Sitte mar
1624 nod) burepaus im Sdiroange u. ift in ein-

zelnen ©egenben auch fcftt nodi nitpt oollftiinbig

oerfchwunben. — 4. Tic ©eranftalter e. charivari

beriallen einer Strafe bon 11— 15 3r. u. roerben

mit ©efdngni« bon pöcbftens fünf Sagen beftraft,

eingerechnet b. Scßabencrfnß, roemt e. foltpcr ju

leiften. (C. pén., art. 479 u. 480.)

Charlatan, 1. ©larftjcpreier, CUtaeffalber, b.

auf öffentl. ©laßen, 3aprmârftrn feine ©unber*
turen auSpofaunt unb feine Heilmittel anpreift.

3m XVII. 3prp. trieben b. ch. non ©aris ipr

©ewerbe oorzugSweije auf b. Pout-Ncuf. 3n
Fêtes et spectacles du vieux Paris non 9îeu-

lomm wirb in Hop. XIV, Les spectacles en
plein vent, e. foltpcr ch. borgefüprt. {Schon b.

coutumes oeriolgtfii hic Cuadfaibcr u. ©iarft-

fepreier, inbetn fie biefclben j. ©. für ehrlos u.

für unitipig, Zeugnis abzulegen, erMrtcn.) —
2. (fmpiriidier 9lrzt, b. ©cpcimmittel berfepreibt.— 3. Scproinbler, ber b. i'eicptglâubigleit auS-
beutet, um ©oputaritât buplt. (Laf, VI, 19;

Molière, Tartuffe, 1,6.)
Charlemagne, l. ftart b. (Stoße hübet b.

SRittclpiinft e. umfaffenben SagcnfreifeS. Tie
geste du roi ziept fiep wie e. roter ffaben burcp

c. iKcipc non chansons de geste. Déon ('lautier

in Les Épopées françaises, III, S. 3 ff., faßt

b. llegciibe b. Ch. ttadi allen epifepen Tichtungen,

b. fid) mit ipm befaßen, zujammen. (©gl. auch

in b. Édition classique b. Chanson de Roland
bon Déon (Damier, lourS-ïKame 1876, unter
Eclaircissement I, La Légende de Charlemagne,

3. 369—391 mit beftänbigrm SinweiS auf bie

Cuellen, foroie b. (Iharafterbilb, b. (ha u lier in Ep.
fr., III, S. 117—161, auffflrunb atter chansons
de geste entwirft. S. ferner Gaston Paris,

Histoire poétique de Ch., Paris 1865, u. bie

gejamte ©ibliograppie in Bibliographie des
chansons de geste bon ©autier, ©arid, ©citer,

1897, ©. 229 f.)
— 2. Ter Titel e. chanson

de geste bon ©ira« b'9!mienS aus b. ÏInfang
b. XIV. 3prp. Sie iß inpaltlid) e. Sortierung
b. Berte aus grans niés (f. b ); b. ©egebenpeiten

haben größtenteils leine pißorijtpe ©runblage.
6s eriftiert nur eine fianbjtßrift aus betn XIV.
3Pth', Bibi. Nat. fr., 778 ©autier crtlärt bas
GpoS für e. œuvre de décadence. (3npa(t bei

L. Gautier, Ep.fr., III.) — 3. ©ciitberge in

b. ©enteinbe 91t orc bei ©eaumc, wo Sfarl b. ®r.
©einberge befaß, b. er 775 b. 9lbte pon Saulieu
fepenfte. (fjamm, ©einbuip.) — 4. Lycée
Ch. in ©aris, rue Saint-Antoine 120 u. rue
Charlemagne 15, pnt fein 3nternat. ©on ber.

Sepülern bteîtr 9Inftatt finb ju nennen b. Sioman-
fcßriftftcüer 6bmonb ©bout, b. ©ialer ®. Tore,
b. Ticpter îp. ©autier, b. Stbaufpieler ©ot, b.

©ejdiicptSfepreiberUKidielet, Sr. Sarcet) u. ©tajime
bu 6amp. — 5. Sprichwörter: Autant que
Ch. en Espagne wirb gebraucht bon e. fcprocren,

erfotgtofcn Untemcpmen. So fagt in b. Arrêts
d’amour non ©tartuü be ©aris e. junge Taine,

b. b. Siiebe eines ©reij« zurüdroeift: „Et quant
est de l’avmer, il y serait avant autant que
Ch. eu E.“ — Il est sorti de la coste de Ch.

p

du roy Arthus ou Saint -Louis, um e. ©faim
au oerfpotten, b. b. großen Sierra jpielen will.

Faire Ch. (A), bon Spielern, b. fid) mit wenig
©elb beim Spiet beteiligen, c. geroiffe Summe
gewinnen unb fiep bann jurüdjtepen, opne SHe-

»ampe zu geben.

Cbarleménll, seigneurie in b. 'Xonnanbie,

feit 1660 ©iarqußot, aber 1688 ats jolcßcS roieber

aufgepoben.

Charlerol (21 879 6inro.), urfprüitgl. Car-
netum (ngt. ir. carric, corn. kurrygy, Stein)

= ScISort, bann Charnoy, jeßt 9lrrpptft. in b.

belgifcpen ©rooinj ipennegnu, fühl. ©rüffel, öftl.

©tonö. 3m Tenolutionetriege würbe 6p., bas

im 3- le,'6 non Start II. non Spanien befeftigt

roar, non Turcnne am 2. 3uni 1667 eingenommen
unb im Stieben zu 2laeßcn 1668 an Sranfreicß

abgetreten. Cbroopl es im potlänb.-frj. »riege

nom ©rinzen non Crânien zweimal uergcbcuS

belagert worben roar, fiel es im Stieben ,(U

©immegeu 1678 bennoeß wiebet an Spanien ju-

rüd. 3 nt Sfriege SubwigS XIV. gegen b. SlugS-

burger ©liierten würbe es 1692 non b. fyranzofen

bombarbiertu.1693 nad)b.S(pIad)tbei9teerwinbcn

erobert. îropbem aber faut « aud) bi«mal
butdi b. Stieben non Wnsiuid 1697 wieber an
Spanien. 3m erften »oalittonstricge eroberten

« nadi mehrmaliger ncrgeblicper ©eiagerung b.

3ran)ofen im 3°Ptc 1794.

Charles. I. S pricpwörter: Il a fait plus

qneCh. en France, ©niniclung auf b.ncrpäitgnis-

nollen »riege »aris VII. gegen 6ugtanb; vous
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êtes nn Ch., flatt nn charlatan. — 2. Ch. Le
C hau Te, GpoS oui b. XIV. 3hri)-, banbfcbrift«

lith in b. Bibi. nat. fr., 24 373. Eine Analnfe

bnuon Histoire littéraire, XXVI., S. 99—125,
lmb Gautier, Ép. fr., IL, S. 430—435. —
. Charles, i. Charlière. — 4. Ch. XII., roi

de Suède, Histoire de. bas befannte ©cfcbichté*

roerf WoltaitcS, b. jucrft 1731 tu iHourn gcbriidt

. battu, unenblid) oft toirbrr aufgelegt, junt br-

liebten Sduilbuche midi in Xeutfdilanb tourbe.

8 benift ftd) für feine Sdirijt auf Wittcilimgen

u. Aufjcidimtngen eingetoeibter fßerfonen, Xiplo-

maten, wie i’filitärS, bat aber oielfach nur fr*.

©cid)id)tSmrrfc abgeleiteter 9(rt, inêbef. Lemiers
Hist, de Suède sons Charles XII., zu SHate ge*

ogen. Audi ift feine Xarftellung non b. pt)ilo-

opbijdjen iRicbtung ber fr». (Mcidiidjtfdtreibung,

b. 4L in erfter Linie fpätcr begrünbete, noch toett

entfernt : benn eS ftbtlbert Dor allem b. dufteren

Wegebenbeiten, persönliche Schiebungen, böfifdic

.fjättbrf, Anefboten ;c. 9iur b' .frag gegen Kirche

u. ©cijilid)fcit bridit idton hier zuweilen burd).

8. fdtrieb anfangs als entirtiiebencr Senmnberer
b. Sehroebcnlönigs, bis b. jpätere Worliebe für

ffktcrb. ©r. tt. feine Wejiebungen zum rujfijchcn

Siofr ihn ju einer uttgünftigeren Auffaffung bc*

ftimmten. 3n bent ber Pierten Ausgabe beb

Charles XII. oorangefebidten „Discours s. l hist.

de Ch. XII.“ fagt er, feine LebenSfchilberung

Karls XII. fei jur SBarnung für Eroberer ge-

trieben. Tie Dielen 3rrtümer u. Ungenauigfciten

b. Schrift mürben Don Wotrattc, e. tn Marls XII.

Tienfte gemejenen frg. Gbclmann, Don 'Jlorbcrg

unb Ablcrfelb, stoei fdtmeb. ©efchichtfchr., nicht

ohne In-banteric unb ©ehäffigfeit, miberlcgt.

(8gl. iage, ®r.- Abt). b. W. ju gürftcnwalbe,

1875; 91. 91Î a 1) r e n b o ! g ,
8’4. Leben u. Sikrlc,

L, 91—94.)
Charlerllle 0 7 390 Ginro.), Stabt im Arr.

WéjièreS, Tep. ArbrtineS, linfs an ber WaaS,
burdi e. SBrücfc mit 'JOlcjü-rcS Perbunben. St. b.

G.-L. 9icimS-©iDct. 3m btidt.-fr. Kriege 1870/71
tuurbe Ebarleoille gelegentlich b. atn Warnen b.

31 Xe». 1870 burd) b.‘ XIV. XiDifion erotfueten

Weidtieftuttg ber geftung SDÎéjières mit in bas
Wombarbcmcnt gezogen. — W.-St. IV,

759 ff.
— Ch. bat eine lebhafte Qnbuftrie in

Gifcnwaren, Aägeln, Sdircibfcbcrn
, Qagbge-

tDcbrctt, gufteiftrnett ©cbraud)Sartifc[n ;c.

Charlière, nadi b. fSrof. Gtjnrles in $ariS
benannter, 1783 Don ihm angegebener Luftballon,

auS luftbidn grmadtter Seibc gemacht unb mit
SSaiicrftoif (fpätcr mit LcurfitgaS) gefüllt.

Charmant, Le Prince —, b. gern. Jçielb b.

gccnmärchen, b. b. unidiulbig perfolgten Cpfer
im negebenen Augenblid befreit.

Charme, 3aubennittrl. X. Amadia (f. b.) ift

doU foldjer ch. 3u b. ch. gehören bejonbcrS b.

anneaux coustellés (f. Anneaux). b. envoûte-
ment ff. b.), b. talisman ff. b.).

Charmes, 1t. Carpini 13308 Ginto.), St. im
Arr. Wirccoutt, Xcp. WosgeS, an ber WoicI,
norböftl. ®lirerourt. St. ber G.»L. WlninoiUc
nach $ort b'Wtclicr. Jim 20. Sept. 1633 fdtloft

bafelbft Karl IV., .fjerjog pon Lothringen, mit

Lubroig XIII. e. Vertrag, auf fflrunb helfen b.

Honig San«) erhielt. 3m folgcnben 3ahrc Der*

lieft Sari Lothringen u. trat mit b. 91eft feine»

ÇeereS in laiferlidic refp. fpanifdie Xicnftc, ba

er b. ihm Pon ihichelieu in bieiem Vertrage auf*

erlegten harten Webingungen nicht erfüllen tonnte.

Chnrmcs, Les —, f.
Menrsanlt.

CliarmeUes, Les —, Lanbhaus bei Eham-
hert). Liier fanb bei ber grau pon AJarrcn»

Ulouffeau e. ^ufluditftätte, hier bat er acht 3ahre
feines Lebens oerbrndit. iRouffeau nannte in

feinen Confessions biefc 3eü le court bon de
ma rie, les paisible» mais rapides moments gui

m'ont donné le droit de dire que j'ai vécu.

Xie Giferfudit machte b. Aufenthalt ein Gnbe,
bettn mâhrcnb SHouffeau in TOontprUicr eorüber-

ehenb fid) aufhiclt, batte grau Don Sfarrens,

. zwölf 3flhre älter war, aïs er, ihr §erj an
e. anbercu oerfehenft.

Charmolse, WezugSort fXep. Loir-ct-EbcC
Pon Schafen, mclche Malingié-Nonel, in Considé-
rations sur la race de la Ch., qui a rem-
porté pendant ces dernières années les premiers
prix aux concours de Poissv et de Versailles,

Paris 1851, für c. bei. Siaffe hielt, bie aber in

SSirtiicbfeit beu Îdpu# b. Eltern, 9fe»*Äent u.

Weniehon, nicht Derlcugncn filmten.

( harmoy
,
La —, ein ®lènchStIofter ber

Giftertienfer tu b. Ehampagne Warne), Xiô.fefe

Ghilons, gegr. 1167.

Chômage, 1. früher bie 3«t, roôhrenb ber

bit foil). Mtrdie b. Weituft Don gleifeh geftattete,

im ©egenfah *u carême, gaftenjeit. Ein mittel-

alterliches fabliau. Bataille de Karesme et de
Charnage, parobiert in ergilplicher ÎLeiie ben

Kampf jtocier mächtiger Warone; b. tpeeresgefolge

b. beiben Wegner. ihre îHûftung, b. .fSerqang b.

Schlacht u. b. eubliche griebenSfchlufi, bei b. b.

gafteuAeit bas gante 3 flhr über, ausgenommen
fediS SSodieii u. brei Jage, b. Laubes oerroiefen

mirb, finb attsführlid) get'chilbcrt. Sehr bdehreub
ift b. Aufzählung aller gleifch- unb gifebarten,

fotoie ihrer fjubereitung; ein ichariot -V i et) mirb

auf b. ffleiftlicheu auSgctcilt, b. b. Karesme be*

ünftigen, toährenb er Don b. armen Leuten ge*

aftt wirb. (S. Barbazan, Fabliaux et conte»

des 11, 12, 13, 14 et, 15 siècles, Paris. Warée
1608.) — 2. 3m geubalrecht ein 3cl)nte, ber

6eim Werlauf Don gleifd) erhoben würbe.
Charnier, ein bebaditer Crt ober ©allerie.

Welche ehemals bie ®arocbiaIfirtbçn umgab, wo
man b. Webeine b. Toten bereinigte. Sie finb

jum gröfiten Teil oerfchwunben. Xie, welche

noch emittieren, finb in Säle, b. b. Katechismus*
untemdtt bienen, in Kapellen ober Salriftcien

pertoanbelt worben. Ter Charnier des Innocent»

war rings um b. Ginfricbigung beS Cimetière
des Innocents ju ÿaris gebaut, mcldicr ju

prioaten WeifcbungSplähett biente. Tiefe ©allerie

würbe im 3 - 1786 jerftört Xa fid) bort arme
Sthriflftellcr aufhiclten, entftonb ber Ausbrucf
écrivains des — s für armfcligc Schriftftetlrr.

Cham;, seigneurie in Wurgunb mit b. Xitel
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comté. $ad banadt benannte $ibcïôgcfc^ïcct)t

ftarb am Gnbe b. XIV. 3hrh- aud.

Charogneux, Article —, ©arc, an bereu

Verlauf b. tpanblungdbiener nidftd uerbient.

Charolals, 1 . f. Cheval. — 2. G. Diinboiel)-

art b. jurajfi|d)en 9taffc, nad) GorttcDin Don ca.

520 kg $urd)jd)nittdqemid)t.

Charolles (3246 Ginnt.), Ärr.-$ptft., 3?ep.

Saône-et-Jîoire, ont gufammenfl. b. Dlrconce u.

Semence. St. b. G.-Ü. DJlatlind-DJlncon. Gl),

teilte b. Sdjidfal b. alten üanbichaft Gftarollaid,

beîîen itauptft. cd etjebem mar. Dlttfangd bur-

unbifch, faut cd an bie ftabeburger itnb mar
attach Wegenftanb b. Streite* jm. *yranfreid) u.

Spanien, bid ed Ihibmig XIV. b. $>aufe Gonbé
fibertiefe. Seit 1771 ift ed mit b. Ärone ocreinigt.

Charonne, La Rne De — ift eine ebenso

belebte, ebenfo gcmcrbflcifeige, ebenjo orme Strafte,

mie b. rue du Faubourg-Saint-Antoine. 35ort

finbet man l)auptjäd)lid) biefe groften £öfc, melcfte

Don .îmnbcrten oon Familien bemoftnt ftub, mo,
Dom Steller bid $um oberften £>audbobcn, alle

9iöume!lcinefiunfttiid)ler*äBerf|tätteu finb. Xiefe

Strafte enthält ob. enthielt Derfd)icbene Sllöfter:

'Ja-. 86 ift bad Stlofter des Filles de la Croix,

bie b. Crbctt ber îominiîanerinnen angeboren,

S
egr. 1641: ba b. Webäube mährenb b. $eit b.

îeDolution nicht $u anberen 3mccfen Dcrmanbt
mürben, finb fie biejen Tonnen im 3 - 1817

jurüdgegeben morben. Dir. 88 mar b. Stlofter

de la Madeleine de Trainei. melched im 3- 1654

Ï
egr. mürbe; b. abbesse bc Gbetled, îochtcr b.

tegenten, ^og fid) baftin jurüd, um fid) mit

îbeologic, Gbcntie u. Dlaturqejd). ju beidjäftigen

;

fie ftarb bafelbft im 3 - 1743. frier ftarb aud)

ber fianfller b'Dlrgenfott. Dir. 97 befanb fid) le

prieuré de Notre-Pame-de-Bon-Secours, b. ge»

möbnlidte ^ufludddort Don grauen, bie Don
ihren Dllännern gefchieben maren. $iefe '.ftriorci

mürbe unter b. Staiferreid) in eine ©auntmoll-
fpinnerei umgcmanbelt, bie Don b. her. Siidjarb

i'cnoir geleitet mürbe u. b. burd) b. Grcigttiffe

Don 1814 banfrott ging. Dlapoleon bcfudjtc

mehrere DJlale biefed ^abriletabliffement n.mohnte
e. groften geftlidifcit in bemfelben bei. $. ftabrif

mürbe im 3- 1&46 in ein frofpital Dermanbelt;

heute ift fie *crftört. Gute Strafte ift au ihrer

Stelle angelegt morben. Dlahc ber rue de Ch.
befinbet fid) bie '.parod)ialfird)e bed aditen Dlrr.,

Ste-Marguerite. Dllatt finbet bafelbft e. Strcuj-

abnahme D. Wirnrbin u. c. îenfmal, b. ju Gl)ren

b. Sol)tted Submigd XVI. errichtet ift, meldier auf

biefein Stirdjftof beerbigt mürbe. 3n b. rue de
Ch. läuft bie passage Vaucanson aud, mcldjc

im 3- 1840 on Steile b. hôtel Mortayne, mo
b. ber. DJicdwuifer mohnte, eröffnet mürbe. 3n
biefem .frotcl befanb fid) eine Sammlung Don
500 DRafd)inen, meldic si<aucauion im 3 - 1782 b.

Dlegicrung Dcrmad)te, b. fpäter b. Stern b. Samm-
lung bed „Conservatoire des arts et métiers“

#
bilbeten — Lavallée, a. a. C.
Charpentier, Zimmermann. 3)ic Commu-

nauté des maîtres charpentiers de la ville

et Faubourgs de Paris mar eine ber älteften

3nnungen. 3m Ott 1574 ernannte Heinrich III.

bie älteren Dïfeiftcr berfelben, melcfte mit bef

Storredftcn audgeftattet mürben, au Jurés du
Roi ès œuvres de charpenterie. Dlacftbcm biefe

Dlcuerung burd) Dcrfd). betrete beftätigt loorben

mar, muftten b. älteren Statuten b. 3nnunp ge-

änbert roerben. 3Me neuen Statuten erhielten

burd) patent Dom Äug. 1649, Dom '.Parlamente

regiftriert unter b. 22. 3an. 1652, fgl. Billigung.

3he Jurés du Roi mürben aud b. DJlitgliebern

gemäl)lt, meldjc minbcftcitd fünf 3°hrc uld ®leifter

o. 3»nung angehört hotten. Gd gab beren Dier,

Don benen jährlich jftoei andfehieben uttb burd)

Dleumaljl erjeftt mürben. — Dict. portât, des
arts et métiers.

Charretée, eigentl. ein Starren DoH, biente

^umeilen ald Dllaft fiird .freu. 3>. charretée be-

trug mabrfdjcinlid) 1000 $fb. ^eu, etma 408 kg.

Gd mar bad b. Saft cined jmetfnännigen Ccftfcn-

magend flu einer Reit, ald b. Dftege in fd)led)tcm

Zuftanbe, fcftr unbequem, 3. Î. nid)t paffierbar

unb uufid)er maren. Zu* Dteförbcrung pflegte

man fid) baher am liebften b. ^lufeläufc ju bc-

bienen. 3). froljlaftcn mürben ebenfaüd nach b.

Silagen gcmcjicn, u. bie charretée beftanb ohne

Zmcifel aud) in e. iîaft, bie /poci Cdftett heften

tonnten. — Prolégomènes du polyptyque
d’Irminon, p. 189; jphéruel, Dict. hist.

Charrette. 1. Etre Traîné Sur Une
Ch. 3m DJÎittelalter galt b. jmeiräbrige Starren

ald e. jd)impflid)ed ©eförberungdmittel. Gr biente

ald franger jur DJcftrafung b. Dlâubcr u. anbercr

3terbred)er. — 2. Ch. De La Mort. 3n ber

©retagne hettfeht bie abergläubifche '-BorfteUung

Don etnem îobedfarren, b. fedid fehmarje v4*fcrbe

Riehen. Gr ift Dom iîeicbentud)e bebedt u. mirb

Dom Ankou (b. îobedgefpenft) gelcnft.

Charriage (A.), 3îtcbftahl burd) ©ejehminbe-

luug bed Cpfcrd: 1. Ch. À L’Américaine,
f. Américain. — 2. Ch. Au Coffret. îer
Schminblcr übergiebt e. A'obcnjungfcr c. .Sliftdjcn,

in b. er CbolbroUen ^eigt u. b. er mit e. 3d)liiffel

Derfdhlieftt, b. er $u fid) fteeft. Später erfeheint

cr mieber, giebt oor, er hübe (Mclb nötig, aber

b. Sdftüfjcl Dcrlorcit. DJlan ftredt ihm e. Summe
Dor, er läftt fid) aber nicht mehr fefeen ;

im
itiftcheti lag nur Jlupfcrgelb. — 3. Ch. À La
Mécanique. G. îicb mirft e. ÿorübergcheuben
ein îafd)entud) um ben §nla, nimmt dm fealb

erbroffelt auf bie Schultern, mährenb ihn ein

.feelferèhclfer audplünbert; and) le coup du père

Frunçois gen., nur bebieut man fid) babei e.

biegianten Dliemend ob. c. feibcncti .^aldtudicd.

— 4. Ch. Au Pot. G. Xieb fnüpft e. Unter-

haltung mit Leuten an, b. er für Wimpel hält;

cr läbt fic ein, mit ilpn auf feilte Jtoften ein

Dcrrurcned .feaud p befuchcn; ba cr aber b. '-Be-

fürchtung beudjclt, ’ftc fönnten bort beftol)len

merben, Dcrftedt cr oor ihren Dlugen eine be-

beutenbe Summe Welbcd in e. $opf. Unter-

toegd befinnt cr fielt eined beffern u. fd)idt teilten

Begleiter ^uriid mit b. Dluftrag, b. Dcrgrabcncit

Schaft xu f)olcn, läftt fidt aber eine Dfürgfchaft

audbejahlen. îann mad)t er fid) aud b. Staube,
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mährenb b. ©eprellte natilrlid) nur e. mertlofcn

Inhalt im ïopfe finbet.

Charroi) 1. ©cjamtheit aQcr guhrroerfc für
'Jfabrungémittel, ©epacf, Bcrmunbete, ©efchüjj k.

Jraitj L frfjuf b. 51mt e. capitaine de charroi,

bem 325 requirierte (Xiöilfuhrmänner unterteilt

mürben. 2. ©ebanfe, b. ^uljrtücieu militärifd)

j u organifieren, fommt fieinrid) IV. $u, b. iijit

jebod) nicht mehr bnrchfüfjren îonnte. ©rft

'Jiapoleon h fl t iljn bann toieber aufgegriffen.

(Bgl. Train des équipages militaires.) —2. Ch.
De Nîmes ift e. *. dpflué Guillaume d’Orange
gehörige Chanson de geste, in b. gcgenmârtigen

Raffung aué ber jmcitcn ipälfte b. XII. 3hrh-
téé rnirb barin erjcitylt, tuie ©uiHaunte 'Ximcé

burd) liift erobert, inbem er feine gelben in

fyäffcrn in b. 6t. hinetnfchmuggelt. (£s ejiftieren

arfit £mnbfd)riften, fünf in b. Bibi. Nat., je e.

int British Museum, in Boulogne u. Sftailanb.

iï. ©autier erflärt b. ©poö für „le type des
Chansons de geste de la bonne époque“.
5luég. o. 3»ncfbloet 1854. 3nl)alt bei Gautier,
Ep. fr., IV.

Charroi») Charruages. 2. erfteren toaren

Sciftungeu an b. iîcl)n«I)errn , b. f. b. Bafallen
tiemlid) läftig maren(Spannbienftc). Sie mürben
Ipriter in e. ©elbabgabe umgeänbert. Sbenjo
mar eé mit b. droit de charruage, b. bef. in b.

Champagne auf b. Starren ruhte.

Charron) 1. c. îlbcléfatnilie im Crléanaié,

aué ber bie Btarquié bc Bîénaré flammen. —
2. Ch., BJagcnbaucr, 6teIImaclier. 2ic Com-
munauté des Maîtres Charrons Carrossiers de
la Ville et Faubourgs de Paris erhielt ihr

erfteé ^unftpatent Doit iîubmig XII. im 3- 1498.

Unter Üiibmig XIII. mürben bie Statuten im
3- 1623 abgeänbert. ftür b. sDteifter mar eine

üehrjeit non nier fahren u. c. ©cfcllenjcit non
leidjer 2auer crforbcrlid) Bier Jurés bilbeten

. Borftanb u. führten b. 'Jlufüdjt über b. ©lit*

glieber; jährlich traten jmei ber)clbeu junid u.

mürben burd) 'Jleumahl erjebt.

Charruage
) f. Charrois.

Charrue. 1 . ftlâchenmafj = c. £>ufe Sanbeé ob.

10 .fpeftar. — 2. 2. Beftanbtcile b. ch. finb: Tage,

Bflugbnlfcit, le coutre, Bflugtneffer, le soc, Bflng»
fdiar, le sep ob. cep, Bflughaupt, les étançons,

^mitcheuftüdc, le versoir, êtreid)brctt, les mau-
cherons,Bflugftcrj,le régulateur, Steller, jumeilen

and) b. avant-train, Borbcrmagcti. 3n einigen

©egcnbeit ». Siibfranfreid), jB. im Bar, gebraudjt

man fehr barbarijdje pflüge. 3ht liante erinnert

an ihren llriprung, fo heigt einer Araraon (b. gr.

âparpo». b. non b. ^höni^iern eingeführt murbe),

e. unberer Fourcas, ». lt.furcn(;mctàortige©abcl).

3n b. 2ep. b. Centrumé u. b. 38. benügt man noch

häufig b. Arriau, b. alten röm. aratrum. 2.
arriau f)ût c. Borbcrgcftell, b. I). ruht auf ^mei

iKöbern. Cr ift mit c. '^flugmeffcr u. c. flad)cn,

hölzernen Streidjbrett oerieheu. 3m £• herrjd)cn b.

araires, b. räberlofen pflüge, »or. Ch. sulfureuse,

e. Marren mit ciierncm Jiab, b. mit e. ©flug*
fd)ar u. e. Streichbrett »erfehcit ift; jene gräbt

eine fjurdje in b. Bobcn b. non b. Jicblaué bc»

brohten SBcinberge; aué bem Brett fliegt ber

Schroefelfohlenftotf u. b. alfalifdje Schmcfel; b.

9iab fdjlicgt b. »furche u. ebnet b. Croc.

Chart«) 1 . allgemein jebe Urfunbe rechtlichen

Charafteré, fobag man Urfunben über Verlauf,

Sdjenfung, iîehnéeib tc. unterfdjeibet. — 2. C h.

Vidimée, c. Urfunbe, bic für echt anerfannt

ift. Sé mürben baruntcr forgfältig »erglicprne

5lbfd)riftcn b. urfprüngl. Urfunben »erganben.

2). 9lame Ch. v. fommt baoott her, bafe b. 3lb-

fdjriften häufig mit b. 3Bort „Vidimus“ anfingen.

3ebc berartige 5lbjd)rift mürbe im ganzen b. Ur-

funbe beigefügt, ju beten Beglaubigung fie bienen

iollte. 2). ©äpfte, ^ätftcn, Bifcf)öfc ober üehné-
berren pflegten ihr Siegel beijufügen, roährenb b.

Notare cinfad) bcurfunbeten, bag fie b. betr. Sd)rift-

ftüd gefehen u. abgejd)rieben hätten. 2). (Gebrauch

b. ch. v. fam erft im XII. 3hth- auf u. enbigte

mit b. XIV. 3hrh- — 3. La Ch. De 1830,

eine unter b. (riumirfung ©ui^oté gegr. tarifer

5lbcnb^eitung, raeldje ». 27. Sept. 1837 bié jura

1 l.^uni 1838 herauéfam. '30|îalitourne,5loqucplûn,

Beuillot, Cbouarb ïb’errh u. a. gehörten ju b.

ôerauégcbern. 3m o lin > 1838 »crfchmolj biefe

Leitung mit b. Monitenr Parisien. — 4. Ch.
Aux Auvergnats rnirb c. »on Bh^PP Y-
1319 erlafjettc ordonnance gen., roelche b. Bn*
»ilegicn u. fyrciheitcit b. 5lbeligen in b. 5lu»ergne

betrifft. (Lalanne, Dict. liist.) — 5. Ch.

Constitutionelle, f.
Constitution VII u.

IX. - 6. Ch. D’Alliance, alé folchc, b. h.

alé charte b. Biinbniffeé aroifehen b. Bolfe u.

feinem neuen Stöitig, laé iîafittc bem JHciché»er*

mcier bie charte bon 1830 »or. (S. Consti-

tution IX.) — 7. Ch. Normande hfiftt e. b.

Brioilegien b. (£inm. b. ^enogtumé 'Jtormanbie

betr. (f harte, »on SJubmtg X. 1315 erlaffen u.

burd) eine ^meite im folgcnbeit 3 flhre ergänzt

(Lalanne, Dict. hist.) — 8. Ch. Com-
munales hieften bie Brioilegicnbriefe, burd)

meld)e im XII. u. XIII. 3lmh- b. Stabten be-

joubere tJret^eiten u. eine Berfaffung^ »erlichen

mürben. urfprünglich beftim inten stabten er-

teilten Mominunaldiartcn mürben öielfad) auch

auf anbere übertragen; fo liegen c. 5ln*ahl ber-

artiger chartes ^u ©ruube bie »on Beaubaié

»oit 1122, b. »on Saon 1128; e. befottbere Älaffe

bilben b. b. unmittelbar fgl. Stabte; ferner bie

»on Bourges 1145. 2). 3 Il
h
alt **• Äommunal-

charteu bejtanb im mefenthdien in folaenben

fünften: a) 2. bamit bcfchenftcn Stabte erhielten

auégebchittc Brioilegien ,^ur Bcrteibigung ihrer

fvrelheiten u. ïKedite. b) 2. îHed)te u. üaften b.

Bürger mürben näher bcftimint. c) 2ic mich-

tigften ©runbfähe b. Stabtrechtcé mürben id)rift-

lid) aufge,jeid)nct. 2. ville à commune hat ihre

eigene, »on b. Bürgerid)aft gemähltc Dbrigfcit;

fie beftanb a) aué c. Boll^iehungébeamten. ber

maire ober majeur (major coramuniae) f)iefj
;

b) aué e. oermaltenben u. rid)tcrl. fRatéfoUeguint;

b. Witglieber hiegen jurats ober jurés (jurati),

.

auch Pares Communiae, jB. in Benu»aié, mo
eé bereit 13 gab. 1316 roaren b. chartes aller

guten Stäbtc für bic geleiftrtcn Subfibten bc-
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ftatigt morben, unb 1380 beftätigte Karl V. bic

3reil)eiten, Immunitäten ic. oller (stabte, mie

fie biSljer maren, bei ber ©röffnung b. Weicffé-

ftänbc. X. freie ÎSalff b. ftäbt. Vel)örben murbe
aud) non b. meiften Königen, bon Tvrait^ I. bié

ßubtoig XIII., anerfannt, rocnn auch hicr u. ba
Vcrânberungen oorgcnommen tourben : fo murbe
in Wmiené b. 3abl b. Schöffen im 3- 1597 bon
24 auf 7 berminbert. Siubroig XIV. griff baé

9îed)t ber Stäbte, ihre Vehörben $u ernennen,

an u. errichtete neben b. beftehenben im 3- 1692
berfäuflictje u. erbliche Wlunizipalämter ein. Xicic

mürben 1714 mieber aufgehoben, u. bie mieber

eingeführten freien ÏBahleti 1717 organifiert.

3Iuthfbung u. SBiebcreinführung mechfelten bann
bié ;$um Umfturz ber alten Wîonardffe. (Val.

SBarnfônig, <Çr^. Staatégejd)id)te.) — 9. Ch.
De Charité. 3m 0- HÎ 9 bereinigten fich b.

Abteien, melche bie incform bon ©iteauç ange-
nommen hatten, burd) e. feierlichen Wft, b. man
C. d. C. nannte. Xiefe ch. ftellte unter b. ber»

fehiebenen Wbteicn c.
sXrt nriftofratijchc Regierung

her, melche beu Wîiffbrduchen ber monard)ifd)cn

Regierung entgegentreten jollte, bie in b. Wbtci

(Sinnt) herrichte. X. Wbtc berpfliditeten fid), ein»

anber häufig zu bejudjen u. alle 3aljre ©encrai»
fapitcl ab^uhaltcn, an mcld)em fie alle teilnehmen

mufften. — 10. La Ch. Sera Désormais
Une Vérité, SSorte ber '#roîlamation üouiè

VffilippS bont 31./7. 1830. Wtè biefe SÔortc

megen il)reé xu betulichen ’ôinmeifcë auf b. ch.

£ubroig$ XVIII. e. üblen ©itibrucf heroorriefen,

ânbertè man baé „la“ in ..une“. SWan mérite

aber balb b. SBiberfinn biefeé une, melche am
nächftcn Xage für e. Xrudiehlcr erflart murbe.
(Alexandre.) — 11. Ch., ^Bezeichnung für b.

Verfaffung ftranfreiché b. 1814 bié 1848, beren

Verlegung Durch Start X. bie ^uHmmMion
herborrief. Sie murbe am 4. 3 l*ni 1814 in b.

feierlichen Sifyung bei ©röffnung ber Sfantmern

bef. gegeben. — 12. Ecole Nationale Des
Ch. à Paris, Palais des Archives Nationales,

me des Francs-Bourgeois No. 58, Urfunben»

fdjule, murbe burd) Drbonnan* bout 22. ftebr.

1821 für zmölf 5reijchülcr errichtet. Wacffbem

fie 1824 eingegangen mar, murbe fie burd)

Drbounanz bout 11. Wob. 1829 neu organiiiert

u. am 2. ÿau. 1930 mieber eröffnet. Wad) b.

Verfügungen boni 31. Xez. 1846, boni 18. 9lug.

1866, boni 30. San. 1869 u. 23. $uli 1872 hat

ffc ben 3toecf, Wrcffibare u. Vibliothefare aué»

zubilbeit. X. Schüler müffeit Jranzojen, bache-

liers ès lettres, 25 3d)re alt fein unb mcrbeit

nad) c. fd)riftlid)cn u. müublid)eu SBettbcmerb

aufgenommen. X. höchfte aufjunehmenbe 3af)l

ift 20. X. Sdjule ift ©jrternat u. hat ad)t ftrei»

ftcllen. X. Vorlegungen finb öffentlich u. unent-

geltlich, aud) Wuélânber merben zugelaffen. X.
Stubienbauer beträgt brei 3af)rc. X. jehn Vro»
fefforen lefen im crften yahre Valâographic,

romanifdje Vhüologie, Vüdjerfuubc u. Wnorb-
uutig b. Vibliotljefen, im zweiten yahre Xiplo»

matif, Wcjd)id)tc b. politiidien, gerichtlichen unb
Vermaltungéeinrid)tuugen granfrcid)3, Quellen

b. fr. ©efd)., Wnorbnung b. Wrdffoe, im britten

Satire ©efd). b. bürgerlichen u. fanonifehen Wcchtcé

im Wiittelalter, Wrcffâologic beé VtittelalterS,

Quellen b. fratt*. ©ejet). X). Schüler haben fid)

jährlich jtoei tßtüfungen xu unterziehen; nad)

b. Vtüfungcn b. lebten yapreâ berteibigen fie c.

Xf)eîc u. erhalten bann baé Xiplont alé archi-

viste paléographe unb bamit Wedjt auf Wn-
fteflung alé Vrofeffor an ber Sdjule felbft, ali

Wrcffibar tu Vibliothcfar an b. ftaatl. u. ftäbt.

Vibliotljefen. X. Sdjule, b. unter e. Conseil de

K
;rfectionnement bon ad)t Verfonen u. einem
ireftor fteht,, oeröffentlicht feit 1839 b. Biblio-

thèque de l’École des Chartes, bie mertbolle

Slbljanblungen u. Urfunben enthält. Xie Vor»
Iefungen beginnen anfangs Wobcmber u. enbigen

©nbe 3uli. (D’Ocagne u. Vuibert, a. a. D.)
— 13. Trésor Des Ch., Vezcichnung für e.

Sammlung b. Wccfftétitel u. Xoîumetite b. alten

Wtouarcffie. Xiefc Sammlung batiert aué bem
XIII. 3hd). Sie mirb im Wational»9lrd)ib auf»

beroahrt.

Chartre, 1. f. Charte. — 2. Ch. ift ffeute

im Sinne bon ©efângnié (prison) nur in ber

Wcbenèart gebräuchlich: tenir qn. en chartre

privée = jem. uured}tmäffigermeife gefangen

palten. Vues biefer Vebcutuug erflart fid) aud)

ber Warne für c. b. Vfatrgemeinben $u $grid:
Saint-Denis de la Chartre, meil nach b. Über-
lieferung hier b. h- XionpfiuS eingeferfert morben
fein fort.

Chartres, 1. (23108©inm.) einft Autricum
in Gallia Lugduuensis; bei 'ßtolemüus Autri-

kon, gr. Aôtçlho» (nad) b. ^luifc Autura = ©ure),

i. 3- ^cr Werominger Carnotas, unter Harl
b. (Mr. Carnovas, jpâter Cartis civitas, im
SWittelalter .Ç>ptft. b. iîanbfd)aft Veaucé u. beé

Vai)4 ©hartrain (Pagus carnotenus bei ©regor
b. Xouré [bgl. ©gli. Nom. geogr., 188]), jefft

3lrr.-^)ptft. u. .'pptft. b. Xep. ©ure»et-ßoirc, l.

an ber ©ure, fübm. Varié, in jeffr fruchtbarer

(Vlegenb. St. b. ©.»2. Vorié»Vteft u. Vorbcauj-

©h- 3m 3- 886 bii’H Sh- b. Wormegern madêr
Stanb. WufangS b. X. 3hrh- murbe eé bon b.

Wormannenfürften îirolf (Wolle, 911—931 Herzog
ber Worniaubie) fo lange belagert, biè bic bom
Vifcffof ©uantelm pm ©ntiap entbotenen mäch-
tigen (Grafen f^ranciené, Viarfgraf Wobert unb
(hanzliu b. Viaiue, e* burd) e. glänzenbeti Sieg
am 20. 3»wi 911 befreiten. 3m engl.-fr. Kriege

zmifdjen ©buarblll b. ©nglanb u. Johann II.

murbe cé im 3- 1 36u bon beit ©nglänbern er-

obert u. barnach, trop längerer Vclagernng burd)

b. Xauphin ifarl (fpätcr Start VIL), bon ihnen

befefft gehalten, bié Ximoié cé im 3- ,432 mit

fiift miebergemann. 3 |n Ipugenottenfricge bon
2ubmig b. ©onbé, b. Anführer b. Hugenotten,

hart bebrängt, mürbe ©h. im 3rieben non
Soniumeau 1568 mieber befreit. Heinrich IV.

(1589— 1610) eroberte cé am 23. 9Wärz 1591

nad) längerer Vclagernng unb lieft fid) baiclbft

im 3- l 39* falben. 3,n beutfeh-franz. Kriege

1870 71 umzingelte ber Weneral o. Vlittid) am
21. £ft. 1870 b. St. Wie er mit Vejd)ieffnng
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brohlc, ôfjnetrn itjm bic Berhaubdnben CipiD
bchörbcn jegen freien îlbtug b. fr. 2 nippen b.

Spore. Scitbem bilbetc (SI). für bic Xeutiriien

e. roi*tigen 2tüßpnnft im Kampfe gegen bie

Poirc-VIrmec. (W.-2t.<W., III, 251.) tep. ift b.

Weburt»ort be» îi*tcr» Xcbporte», foroïc son
X'VUigre, jjrélibien, iRégnier, Ifierrc 'Jficole,

Xufjaulf, Vétion be ViUenrune, tepauBeau-

Pagarbe, Ularccan. (Ozeray, Hist, de la

cité de« Carnute« et du pays Chartrain 18.14

— 1835; E. Cartier, Recherches sur le*

mounaies de Chartres, 1846: E. de l'Epi nois,
Hist. de Ch.. 1855; (.rallia christiana, T. VIII.)
— 2. te. im XV. 3prp. erloj*cne îlbel»familie

im Veauooifi». Xarau» ftnmmte b. Vrälat u.

Staatsmann iWcnaub be tehartre» (1380—1444).
— 3. Ch. liasses Du Petit-Châtelet, b.

tiefen ©cfängniffe b. Deinen Châtelet tu Varié

(j. Chartre u. Châtelet). Unter b. (Regierung

Karl» VI. (1350—1422) lourbe feftgcftcUt, baß
man in biefen ©cfängnijjen nicht e. lag bleiben

lonntc, ohne ju erftiden. — 4. École De Ch.,
»erbnnfic bei. b. Vif*of gulbcrt im XI. 3hrl).

ihre Wüte, ftanb inbe» no* in ber Vîitte be»

XII. 3brb- mit SHuhm ba. (ïlaperré 2*aar»
f*mibt, Joh. Saresbericnsis, peipjig 1882;
S. L. Maître, École» épiscopales et monasti-
ques de l'Occident, Paris 1886.) — 5. Ch.
Seigneuriales, Jverrengefdngniffe. 3'ber
pcbuéperr batte fein befonbere» ©efângni», ba»
poliftänbig feinem belieben unterroorjen mar.

Xa» ©rjee ob. b. ©ebraud) lief) für bie innere

Vermallang biefer ©efängniffe feine beftimmten

Vori*riftrn flu. Sie roarcn ebenjo fôrgli* unb
toiiuig al» ungefunb.

Chartre-Sur-Le-Lolr, La — (1583 ttinro.),

Crtfthaft im Vlrr. 2 t. -(Salai», Xep. Sarthe, I.

au b. Voir. 2t. b. te.-P. (Sbnrtre» -'Horbeaur,

u. Pc SDiane-tebartrc». 3m bcutf*-fr. Kriege

1870/71 hatte gelegentlich b. Verfolgung Cpancp»
bur* b. II. îlrmcc (Vrinj îfriebrid) Sari) ba»
X.bcuti*e ïlrmeeforp» (B. Voigt«-)Hbe(j ), unter-

püpt Bon b. (Regimentern 02 u. 56, nor la (Sh-

am 8. 3an. 1571 ein fiegrei*e» Wcfc*t gu be-

heben. VIm Vlbenb biefe» Sage» ftanben bie

beutidten îtuppen nur ettoa je*» Virilen Bon
Pc Vian» entfernt. — ©.-2t.-W., IV, 824.

Chartreuse. 1. 3n b. Kodifunft giebt man
biefe Vcjei*itung b. SIrt u. Weife, mie man b.

perdrix aux choux bereitet. Wur,teilt, fHfiben,

Molli, geriiu*crle» 2*roeineflciid) finb meift b.

Zutbatcn gu Rebhühnern. — 2. Xiefer gef*äßtc
Piqueur initb in b. Hlofter b. (irande-Chartreusc
in ber Râpe Bon ©rcnoblc fabrijiert. te» giebt

brei 2orteu, roel*c fi* but* ipre 3arbe unter*

fdn’ibcn : la verte, la janne u. la blanche. X.
grüne 2orte ift b. ftürffte, bie toeiße b. jüfjcfte,

bie gelbe hält groii*en beiben bie Viittr. Xie
Piqururbânbler Berfaufen au* unter b. Vlamen
Chartreuse eine 'Jiodiahmung biefe» Piqueur».

Um b. r*tcn gu erhalten, tnel*er 8—10 fît. b.

piter foflet, muß mau fi* an b. Käufer menben,
nicldie ba» Xepot haben. — 3. La Ch. De
Parme. Unter biefem Xitel f*ilbert pienri

Vente (Stenbpal) e. îlngapl auf 3talien» Vobcn
ipielenber Picbe»gef*., beren unlauterer, ielbft

oor bem VJÎorbe ni*t gurütffcbeucnber ,\>elb ein

Vricftcr Fabrice ift. Pefjterer jiept H*, gum
®rgbii*of emporgeftiegen, in b. Sarthäuierflofter

ju Vanna gurüd. X. ïenbeng ift e. cnti*ieben

anti*riftli*e. — 4. Ch. De Pierre Ch â tel
= e. ©cjnngnis im Xep. Slin, tourbe bur* b.

Xefret B. 10. SJÎürg 1807 gur VoUftrcdung ber

2trafe b. détention (f. b.) beftimmt, tocil infolge

b. politif*en Verpültniffe b. déportation (j. b.)

na* außen uutnbgli* roar. — 5. Ch. X. 3»tt

b. Stiftung biefe» ^tauenotben» läßt fi* nicht

enau ermitteln; inbcfjen j*eint ihr Urfprung
i» auf ©uigo binnufgutridien. 2ie folgten ben-

ielben 2aÇungen mie bie Viôn*e. 3" êytantrei*

haben bic Ch. no* Slôfter in ben Xiôteien
Vlmien», ©renoblcu. Viontauban. — 6. Perd ri x

En Ch., eine i*macfbafte Zubereitung b. Reb-
buhne» mit atterhanb ©emüjen. (S. 1.) —
7. 3ig. ; Slauje, einfant liegenbe» Panbhau».
Chartreux. X. Marlbdujerorben tourbe 1084

bur* b. h. Vruno, e. Sôlncr, gegr. ter ließ

fi* mit feinen 2*ülern in b. Viatic o. ©renoble
in e. milben Wcgetib in e. Slofter nieber, bie

man no* heute b. grande Chartreuse nennt.

X. Crbenércgcl roar fepr ftreng, legte e. eroige»

2*meigcn auf unb nerlangte ooüftânbige teut-

battung uon ëVIrif* au* für franfe Viondir, e.

Siegel, b. nodi heute ftteng heoba*tet roirb. X.
Ch. famen 1237 na* Varié, roo b. b. Pubmig
ihnen ein 2*loß gab. 2päter hatten fie in

ftranlrci* 65 Slôfter, u. ihr ©encrai refibierte

in b. grande Chartreuse. Von b. Resolution
gcrftreut, Bereinigten fie fi* 1816 in b irrande

Chartreuse roieber unb befipen jeçt Slbiter in

11 Xiöjrfcn. X. (pauptbefthäftigung b. Ch. iß

b. Urbarmndmng b Panbe», roooon b. algrrijtbc

©cbict bei 2lahouëli b. i*ônfte Pciftung jcigt. —
Xie Viondic Bon Vlcuoillc im ttorbl. Rrantrei*
befißen eine Xruderet, mo alle Vü*er für ben

nôfter(i*en unb gotte»bienftli*en ©ebrau* ber

Viilgliebcr b. »arthäufcr-Crben» auf b. ganjrn
terbe gebrudt merben. tefemplare biefer Werfe
finb m*t fâu fli*; fie merben nur an b. Crben»-
briiber ocrabfolgt. te» finb ichr f*9nc, auf b.

feinflen i>anbma*erpapier (mit b. Waijcr,indien

b. Crben?) hergefteflte ®r,(fugniRe, nom größten

bi» ,ium fleinilen format, in Slot ob. Vlan ge-

brudt u. mit Viotrn u. ocrjiertcn 3nitialcn ncr-

ichcn. X. i'ioudie b. Slofter» gießen audi ihre

Pettem ielbft, btnben b. Vüdirr ein u. finb in

allen Vlebeniâ*ern erfahren, jobaß fie îogar b.

Zeidinungen für b. Pettem, mie au* §oIgf*nitte
unb Pi*tbrudhilber für ©ü*er in ihrer Biel-

fettigen Vlnftolt hcrftellen.

Chartrler mar tumeilen glei*bebeulenb mit

prisonnier. (2. Chartre.)

Chartron, Faire Le —, in ber Xheatet-

iprudie: e. pmlblrei» um b. im Vorbergtunb b.

Viihnc agicrenben ÿauptperfoncn bilben.

Chnssagne, bel. burd) roten Vurguubcr britten

9iauge» (Xep. teôte-b'Cr).

Chassange, La —, e. Stbtci, SKôn*»nofter
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b. Gifierjicnfer in ©reffe (îlin), Xiôjcfe Spon,
gefir. 1170.

( hanse, 1. f. Vénerie. — 2. Droit De
Ch. Xae Fagbredit bilbete auch in Franfreid)

mie in b. übrigen Länbern mfiijrenb b. ©littel-

nlleré tin auéfdiliefjlicb fgl. Siegel, auf beffen

©erleÇung bie l)ärteften Strafen ftanben, fagar

îob uub ©alecre. Xicjer Fuflanb rourbe biitd)

e. Xcfrct bain 4. Auguft 178» ju ©unften ber

(Eigentümer befeitigt, morauf bann e. Fagbgejcp
Boni 30. April 1790 erlaffcn murbe, toeldjee

etmaigen îlîiftbrâudjtn b. Fagbrcchte« Borbtugcn

feilte, ©cgemoârtig ift b. gagbrcefjt burch ein

©efeç Boni 3. i'lai 1844 geregelt, toelrtiee in

feinen Artireln 3 u. 9 burdi e. (Hefejj B. 22. Fait.

1874 mobifhiert ift. — 3. Cb. Am Forçats
nannten b. Canbleutc, welche in b. Uîeitje cineè

©agno# wolmten, b. jagb auf einen entflohenen

öaleerenfiräfling. Xrei Kononcnichüffc Pcrffln*

beten b. Gntrocichen. Sofort machten fiel) bie

Laub- u. Stabtbemohncr auf, um b. Flüchtling

i)U ergreifen, ba hierauf e. ©elobmmg Bon 25,

50 u. 100 Fr. ftaub, je nachbem b. Flüchtling

im taten, in b. Stabt ob. erft auj bem flachen

taube feftgenommen rourbe. — 4. Da Ch. Aux
Bf tes 1* u a nt es Kt Féroces, reool. ©am-
pblet, welcheé 1789 in jroei 91rn. erfebien. X.
bêtes féroces, auf bereu Ginjanaung ein ©reie

griept roirb, finb bie Königin, ©f. Artoié, bie

toerjogin o. ©olignar, bie fgl. Fournaliften tc.

(Hat in.) — 5. Cb. Illustrée, journal des
chasseurs, oielgelefcue Fagbjcitung in roöcbentl.

Lieferungen ; fett 1869. Für Ftanfreich 30 Ft-,

für b. Auelanb 35 Ft- Paris, rue Jacob, 56.

— 6. Ch. -Marée, a) Fuhrleute, toelclie b. an
b. Kiiftc gefanaenenen F't’4>c Jtt ©iorfte bringen,

b) G. fletncé Fühtjieug o. jroei Uiaften, welches

Küftcnfthiffabrt (cabotage) betreibt unb bie ge-

fangenen Seefiiche u. attbere ®aren transportiert.

Gs gab früher große chasse-marée (terings-

ffiger), welche b. èeereife midi b. Antillen unter-

nahmen; fie batten brei îliaften u. mehr Segel

als bie gewöhnlichen chasse-marée. — 7. Ch.
Puissante, f. Décantation.

Chasse-Bras, 91amc für ?lrmbänber (um b.

3- 1310).

Chasselas, berühmte ratifie Ghampagncr-
traubenforte.

Chassepots, Les — . X. Ghaffepot-Weroehr,

b. erfte ©croehr mit iiinterlabung, b. b. Fron-
hofen 1866 jur (Einführung im altioen iiecre

atinahmtn, hat feinen 'Jlameii oon e. Arbeiter

Ghaffepot, b. b. urfprünglichc, balb mehrfach ab-

geiinberte ©lobeil herftellte.

Châsses Des Saints, fein gearbeitete u. reich

bcloriertc ©eliquicnfäftcn , in tocldien man ©c-
beine ob. fflegenftänbe aufberoahrt, b. e. ^eiligen

angchört haben.

Chasses, Les —, e. Abtei b. ©encbiltiner in

b. Auocrgne (çautc-fioirc), Xiöjefe £t.-FIour.

<'hasseurs4 1 . Ch. A Cheval. X. Staate

biefer leiducn SReiterei roirb jum erftenmale in

e. Crbonnant nom l.ülon. 1743 ermähnt, burch

b. eine Kompanie chassenrs de Fischer ge-

grünbet rourbe. Fh* folgte 1761 b. Kompanie
chasseurs de Monet. 1776 rourbe jebem Kn-
0nlleric-3ieg. e. Gslabron chasseurs beigegeben,

bie aber 1779 ju SHegimentern jufammengelegt
mürben. Seitbem bat jtd) im toejentlidteu nur
b. Fahl b. fHegimenter mit jeher neuen tUegicrungS»

form geänbert. Augenblidlicb gicht eS 21 be-

rittene Fäger-Siegimcnter, b. e. tpelnt ähnlich b.

her preufj. Fdgrr, aber niebriger u. mit Fförr-

ftup, tragen, baju himmelblauen ©ajfcnrort roie

unfere tuijarcn, u. rote £raic mit himmelblauen
Streifen. (Sgl. Album militaire.) — 2. Ch.
D’Afrique. Xureb Crbonnaitj o. 31. 9Xärj
1831 rourben jioei GSfabronS chasseurs algériens

gegr., b. am 17. 9loh, besfclben Fahren in jroet

Sieg, chassenrs d’Afrique umgeioanbelt u. er-

roetlert rourbcu (Stanbquarticre Alger u. Cran).
1836 rourbe e. britteS, 1841 e. oierteo ;Keg. gegr.

Xicie oier Sieg, würben 1875 bei b. SHeorgaui»

fation b. tecreS bcibehalten, 1887 aber noch um
jroei oermehrt, jobafi jept jedis bcftchen ju je

fünf Schroabronen. Fbre Uniform ähnelt fehr

her b. rhassenre à cheval, jeboeb tragen fie e.

breiten ©ürtel unb anbere Kopfbcbedung, ben
miipcnartigrn tacounet, (©gl. Album militaire.)

— 3. Ch. Forestiers. X. ©erfonal b. Forjt-

fchupes ift feit 1890 auf b. ©opter in e. mili-

tärifebes fiilfsfurps geglicbcrt, b. mit b. '.»Jlobil-

macbungebefehl jufammen tritt. Xer c. Xeil ift

jur ©iitioirfung bei b. ©erteibigung b. Frflungen
berufen, her anbere untcrftü(jt btr operierenbe

Xruppc (unités de forteresses, unités actives).

Uniform; bunlelgrünec- képi. &.*ajfcnrocf Bon
berielben Farbe, graublaue traie. î. ©eamten
finb ben Ghargen be« altioen tieereê affimilirrt

ogl. biejee Sort), fobag 5©. e. inspecteur ber

ForftoerWaltung ben 9iaug e. taupturanno hat.
— 4 Ch. À l’ied. ©enau genommen geht

ihr Urfprung auf b. oben genannten chassenrs

de Fischer jurücf, b. j. Î. nicht beritten waren,

«iieichliefdich ale Fuötruppc lourbcn aber erft

1788 troölf ©at. Fdger ju je oier Komp, gegr.,

bie 1792 — 94 um neun oermehrt rourben, aber

tdion 1794 in anbere Formationen aufgingen.

Sic enthielten 1840, too man an« e. 1838 gc-

bilbetrn ©at. tirailleurs de Vincennes (el)n

Fägcrhat. formierte, bie 1842— 48 nach ihrem
©riinber, bem iterjog oon Crlen ne, cliasseurs

d'Orléans genannt rourben. 'Jladi b. Februar-
reoolutiou hiefien fie chasseurs à pied 91a-

poleon III. ocrbooprlte b. Fahl b. ©at. u. bradtte

jebce auf john Komp., 1854 fam aie ©arbe*
bat. ein 21. hinju, 1860 aber tourbru bie

Komp, auf adit Derminbert. 9ladi b. Kriege o.

1870/71 hat b. Fahl b. Komp, auf b. ©at. îid)

einigcmale geänbert. Augenblicflidi wählen bie

30 ©at. je tedxS Komp., unb jioat finb 18 ben

Armerlorpä sugcteilt, roährenb jioôlf bie chas-

seurs alpins in b. ©cjirfcn b. XV. u. XVI. Korpé
bilbeit. îiefe alpins untcridieiben fid) in ber

Uniform oon b. anberen burch b. ©arett itntt

b. képi, in b. Auärüftung burch b. ©ergftoef :c.

(ogl. Album militaire), in b. Crganifation ba-

burd), baß ihnen, um oöllig felbftänbig operieren
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zu fônncn, je e. ©cbtrgôbattcric u. e. Abteilung

pionnière beigegeben ift. Jür b. îranéport 0.

Wîcbifamcnten, Sïcben*mitteln, ©epäd te. oer-

fügen [te über 82 WJaultiere. 2luf ftricbenèfuft

umfaftt e. Bat. 28 Cffrçtere, Unteroffiziere unb
iiorniftcn, bazu 1U8 2Wannfd)aften. — 5. Ch.
De Vincennes, ba* Sdjarffcfrügenforp* bc*

Herzog* o. Crlean*, fo gcn., weil e* in Bin-
cenne* 1835 feine ©arntfon t)atte. — 6. Ch.
(Sîeibjâger) , fl. Wiener in feineren Weftaurant*
u. Gafé*, b. b. ©aften ^uiit 2lu*fchiden zur Ber-Ö fteljt. — 7. 3m Bolfaaberglauben : Le

Ch. (^fontainebleau), Ch. Blanc (Wor-
manbie), roi Huron (îourainc), L’Homme-
Sauvage (^ranche-Gomté), fonft : veneur Caïn,
Piqueur-Xoir, Homme- Mort, Mau-Piqueur
(Bretagne) ; oerid). Bezeichnungen fur b. „BMlben
3äger" f. Hell equin, Mesnie H. — 8. Le
Ch. Et Le Gibier, ©efeflfd)aft*fpiel. î)er

Spielleiter nennt fid) chasseur. 25ie Spieler

nehmen b. Warnen e. BMlbc* ober e. zur 3»ßb
gehörigen ©egenftanbe* an. $cr chasseur be-

ginnt eine Grzäplung, in bie er alle gewählten
Warnen zu ocrfled)tcn jud)t. Sobalb e. bcrfelben

au*geiprod)cn wirb, muft b. îrâger reagieren;

b. ftlintc muft rufen: „piff, paff", b. 'Biet: ,,icf)

fd)ioirrc", ba* fßuloet: „ich brenne", b. Salb:
„ich raujehe", bie îurteltaubc: ,,id) girre" k.

Bet „Wrimition" muffen ftlinte, Blei, Quitter,

3agbtafche zufammen antworten. (Valain-
court, a. a. O.)

l'hassillé, Crtfch. im 2lrr. 2e 9Wan*, $cp.
Sartbc, weftl. üc 9Wan*, am Bègrc - Übergang.
3m beutjd)-fr. Mtiege 1870/71 würbe b. nad) b.

Sdiladjt bei fîe Wian* oom X. bcutid). 2lrmee-

forp* »erfolgte fr. ©encrai Ghanzti bet (XI). cin-

gel)olt unb unter Bcrluft oon 400 Wefangencn
weftmärt* gebrängt. — ©.-St.-S., IV, 907.

Chassipolerle war e. iti Brcfic übliche Ab-
gabe, welche b. Untertljaucn eilten seigneur an
biefen erridjtetcn für ba* Wcd)t, fidt in Sfricg*-

zeiteit mit il)rer .ftabc in fein 3d)loft zurüdzici)en

ZU biirfett.

Châssis, ein in gewiffen 2lbftünben oon
Öffnungen burdibrodietter .Marion, bttrdt b. man
e. geheime Botidmit idircibt, inbetn mau nid)t*-

fagenbe Sorte bazwifd)en einfehiebt; b.Gmpfängor
bebient fid) c. entfpredtenben St'arton*, um bie

©eheimuhrift zu enträtfeln. (S. Grille.)

Chastelain, George, altfr. Tidjtcr, geb. 1404

Zu ©ent, tuadtte längere Weiten unb ftarb 1474
Zit Balencicnue*. (ïr oerfaftte mehrere chroitif-

nrtige SBcrfc: e. Recollection des merveilles
advenues en nostre temps, e. Chronique mé-
trique, beibe oon 3can Wcolinet fortgefegt, unb
b. Chroniques de Mes

(
v)Wcg), in quatrains,

oon Wnfattg ber Seit bi* 1471; e. 2(nont)mu*
fegte legtere bi* 1550 fort. 2(uftcrbetn haben
wir oon ihm Chansons georgines ober gé-
orgiennes. Ballabcn u. e. Siefjrgcbid)t für [yelb-

herren: „Les épitaphes d’Hector“, wcldje* Z- 2.
mit ÿrojfl untermiidtt ift.

Chnstel l)e Bois, eine 1382 bon Marl VI.
nahe b. Couore angelegte Bcfeftigung, bie gegen

b. tarifer gerichtet war. 211* 1420 b. Gnglänber
Bari* bebrohten, wurbe fie niebergeriffen. —
Du la tire, Hist. de Paris, 7« éd. 1839, II,

56, 128.

Chastre, in b. fßroocnce Warnen b. Scftilb-

Wingelamfel. 21. 3>uma* fd)ilbert in e. fô[tlid)cn

Grzätjlung, b. wohl 3>aubet al* Borbilb zu feinen

£>clbentf)atcn b. Tartarin de Tarascon gebient

pat, b. chasse au — eine* 3û8cré ou* SWarieille,

b. e. ch. bi* Wizza »erfolgt unter allen möglichen

2lbenteuern u. ïWiftgcfchidcn. G* ift zugleich c.

humoriftifchc Satire auf b. harmlofen Bkibmaun*-
freuben b. Wlarieiller. — Les mystères comiques
de la province boit 'Baum garten, Stoburg

1873.

Cha8ublerle, Jpanbcl ober ffabrifation oon

Zu fird)lid)em ©cbra’ud) gehörenben ©egenftänben.

Chat. 1. Ch. À Neuf Queues nannte man
Z- H- her fßrügelftrafc b. ipeitfche, mit welcher ber

auf c. Bauf feftgebunbene Sträfling in ©egenwart
anberer Bcrbred)cr Oon b. „correcteur“ gezüchtigt

würbe.— 2. Les Ch. De Beäuge ncy. tiefer

'Warne b. Bewohner o. B. foll ficb auf e. Segenbe

beziehen, bie übrigen* an Dielen anberen Crtcn,

bef. in ber Bretagne u. b. Worntanbie, erzählt

wirb. Gin 2lrd)iieft, b. eine Brüde nicht fertig

bauen fann, weil b. legte Bogen immer wieber

Zufammcufällt, ruft b. Teufel zu £>ilfe, b. auch

b. 28erf übernimmt, unter ber Bebingung, bag

b. erfte Seele, b. b. Bogen überfd)reiteu würbe,

ihm gehöre. 5)er 2lrd)ttcft aber überliftet ben

îeufel, inbent er e. Mabe barüber laufen läßt

î>er wütenbe îeufel wiu bie Brüde zerfrören,

fann aber nur c. Bfcilcr oerrüden, b. noch heute

febief ftcl)t. 2(1* er bie Äage mitnehmen will,

zcrflcifdjt ihm biefe .t>änbc u. ©efid)t fo furd)t-

oar, baff er fic, oon Schmerz gepeinigt, lo*läßt.

Daâ îicr aber flüchtete fid) nad) b. Sologne, u.

b. Crt, wo c* blieb, erhielt bc*hulb b. Warnen

Ghaffin (chat fin). 3n ö. Wälje be*fclben er-

hebt fid) e. öügfl, b. b. butte de Moque-Souris

heifjt, weil bort b. Stage e. furchtbare* ©emepel
unter Watten, Wfäufcit, Söicicln :c. angefteüt

haben foll. ©äljrenb b. Weligion*friege bat b.

Briitz oon Gonbé b. fath. ©ouoerneur oon B.,

burd) bie Stabt ziehen zu bürfcit. tiefer aber

toar c. Berräter u. zog b. Brüde, nachbem bie

Ödlftc b. .frccrc* fic überfrhritten hatte, auf, fobafr

biefe* cntzwcigejchnittcn war. ^ie fdjon in ber

Stabt befinblichen plünberten c. Straße u. nannten
b. Ginwoftner ocrräterifche Stagen. (Le Roux
de Lincy, Le livre des proverbes français.)

— 3. Strctgen au* beut ©efieber ber Schwäne
(gegen 1778 in ©cbrauch). — 4. Spiele:
a) ^angfpiel. îcr Spielleiter flopft einem ber

Spieler auf bie Schulter, inbem er ruft: chat

tu l’es; fofort muft biefer ihn ober e. anberen

zu fangen fuchen, ber nun feinerfeit* — wirb.

Le — coupé: SEBenn e. Spieler zwifeften b. Ber*

folget u. b. Berfolgten fpringt, muft jener ihm
nachlaufcn unb ihn zu crbaichcu fuchen. îie

Gnglänbcr nennen biefe* Spiel Go (geh’, wa*
beut chat tu Tes entfpricht). Le -perché: iîer

Berfolgte barf nicht gefangen werben, wenn er
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fid) auf e. ©auf, e. Stein ob. bergt, zu flüchten

weiS, fobafj feine Jüfie b. Stoben nicht berühren;

gewöhnlich wirb ausgemacht, baß her Verfolger

nicht Bor ihm ftehrn bleiben u. abmarten barf,

bi* jener ermübet, »eil bie* b. Spiel feine Vuftig-

feit nimmt. Senn es an nötigen 3uflucbt*ftätten

(perchoirs) fehlt, genügt es, baß b. Verfolgte e.

$tüd inolz ober Stein berührt, um gcfchüpt ju

fein. Ser neue — barf jeinen père, b. h- hen,

welcher ihn foeben gefangen hat, nicht mieber

faffen, ehe biefrr (ich einmal perché hat. (S. aud)

b. Mère Garuche.) Le — et la souris: Sin

e. '-Pfahl werben zwei Stricte pon 3 u. 5 in be-

befeftigt. Son zwei Spielern, benen bie Slugen

Perbunbra »erben, muß b. eine, bie Sape, ben

längeren, b. anbete, b. Plaus, b. fürreren Stricf

faffen, beibe brehen fid) um b. Pfahl ; wenn fie

fid) nahe fommen, rufen b. 'Partner ber Rape:
„miau, miau", u. bie b. mau*: „Piep, piep",

b) Le — et le rat briflt baofelbe Spiel, wobei

b. Spieler b. briben Gnben e. um b. Pfahl ge-

flochtenen Stridc* faffen u. fid) bie Slugen Der»

binbeit taffen. T. chat hat einen Plumpfacf,

b. rat cm gebahnte* Stttd Sjol^, auf b. er wie

auf e. Oieigo mit einem Stabe jpielt. So oft b.

Serfolger ruft: „Du rat, clu rat“, mufi er fein

3nftrument fpielen u. in entgegengefepter Sichtung

au fliehen fud>en, bi* er o. Mater in b. jpänbe

fällt, mit Le — et la souris ob. le rat bezeichnet

man auch b. in Teuticblanb unter „Rape u.mau*"
belanntt Spiel, c) Faire le Chat, ©efeßfehaft*»

fpiel. Tie mit b. Solle b. — betraute perjon

mufi (ich hinter e. offen ftehenbe Tt)üre berfteden,

bie übrigen treten b. SHeibe ttad) oor bieie unb
ntfen miau, (frfennt ber Serftecfte e. ihm be-

fannte u. ftunpathifchc Stimme, fo erwibert er

b. Vaut u. barf in b. Salon tnriicflehren u. bort

b. perion, b. gemiaut hat, fflffen. ©efäßt ihm
bie Stimme nicht, jo antwortet er mit einem
Zornigen Pupen. (Sgl. für aße erwähnten Spiele;

Bichot,Dillaye,Harquevaux,Valain-
court. a. a. C.) — 5. Sprichwörtliche
Sieben* arten: Acheter — en poche, auch

- pour le lièvre, b. Râpe im Sad laufen, b. h-

ftatt eine* ï>afeu e. Râpe crhanbeln, überhaupt
einen unoorfid)tigen fpanbel abfchliefien. — Qui
naquit — court après les souris nach b. Jabel
p. fiafontaine, II, 17 (La chatte métarmophosée
en femme), wo e. in e. ©ttb ucrmanbcltc Sape
beim îltiblicf einer mau* in ihr frühere« Siefen

jurüdfäßt; bebcutct; b. urjptünglithe'Jlatur bricht

trop aüer lîpjiebung wieber burdi — Appeler —
un —, eine eaetje beim redjten (Kamen nennen.

Ta« Sprichwort würbe butd) Soileau zum ge-

flügelten ©orte. Tic («riechen fagten fchon, „e.

Jeige Jeige unb ein Soot Soot nennen", ma«
SabelaiafPantaffr.lVjO-l), bcilüpt: nous sommes
simples geus puis qu'il plait à Dien et appelons
les ligues lignes. — Kmporter le —

,
fief) ohne

îlbfchieb au* b. Staube machen; au* e. ©obnung
au*rüden, ohne b. Pliete zu befahlen. Va Pie»

fougère erinnert ait e. noch in b. Sogefen üblidten

Sraud), Wonach f- Plabchcn ihren übcrbrüffigen

ïiebhaber Derabjcbicbet, inbem fie ihm e. Sape

zufehidt. Cuitarb erfârt bie fRebenèart au* e.

©ortjpiel mit e. früher befonber* in Poitou ge-

brâudilithcnPiünze. îucange citicrt utttcrChatus
e. Stelle au* e. Urfunbe pon 1439 confessas est

récépissé in chatis et alia moneta —
;
bemnach

bebcutct b. fRebenèart, b. (Selb forttragen, ohne

ZU bezahlen, u. weiterhin, fortgehen, opne Siebe-

wohl Zu fagen. Payer en chats et en rats, mit
Wertform S rom zahlen; würbe nad) Cuitarb
fid) auf biejelbe Pebcutung non chats = Pîflnze

beziehen, benen man feherzweife b. rats beigefügt,

la* Dictionnaire de Trévoux behauptet, clms

habe früher .Qau« bebrütet, im Sihonnai* u. in

Perm bezeichne e* noch Stodwerl; ros fei gleich

unbebautem Jclb, wie in rase campagne, rcz

de chaussée x. Tcmnaeh heifie bie fRebenèart,

ftatt mit barer Plünze mit bebauten ober nicht

bebauten ©fitem bezahlen, beren Prei« man ielbft

beftimme. — Se servir de la patte du — pour
tirer les marrons du feu, fidi bon e. anberen
b. Raftanirn au* brm Jcuer holen laffen ; 91it-

ipiclung auf bie Jabel pou Vafontainc, II, 18:

Le singe et le chat.— C’est un nid de souris

dans l’oreille d'un — , ba* ift eine gefährliche

Situation. — Il ne faut pas faire passer tous
les —s pour des sorciers, man barf nidjt nom
einzelnen auf aße jdilirficn, aßen bie Jehler u.

Sdjulb einiger zufchreihen. Sia ch e. alten 'Aber-

glauben feierten b. Rapen einen ficjcnfabbatf) am
Porabenb b. Jobanmènadit. »n biefem Tage
burchfudjte man aße fRäume u. Tadjrinnen nad)

Rapen, fperrte bieie in e. Räfig u. lieft ftt im
Jrcubenfeiicr braten. 3 n Pari* mufite e. eigener

Vieferant b. Honig e. Sad Rapen bringen unb
auf b. Scheiterhaufen legen, b. biefer anzünbete.

Ter 'Praudi würbe erft im Peginn b. Regierung
fiubwig* XIV. abgefdiafit. La nuit tous —s
sont gris. 'Pci '.liadit finb aße Rapen grau.

Pon einem fWäbdten, b. zu Jafl gefommen ift,

heißt e* ; elle a laissé aller le — au fromage.

Jeter le — aux jambes de quelqu’un, auf je-

manb b. Schulb fcbicbcii, jemanb c. Perlcgenheit

bereiten. Ter Ausbrud wurbe f. 3- Uütl bem
îlfabcmiïer Plichaub gebraucht, al* cr u. anbere

rotialiftijdie Schriftfteuer unter b. Tireftorium

b. Jfofeph Ehcntcr beichulbigten, zum Tobe feine*

'Pruber* îlnbré beigetragen ju haben. (S.

Chénier.) Fait comme 4 —s, m unorbentlicbcr

Toilette. (Sév 25. Tez. 1675.) Éveiller le —
qui dort, b. icblajcnbcii Vôwcn Weden, eine ulte

©cjdiiebtc aufmärmen. 3m XIII. 3hrh- biefi e*

richtiger le chien, weil biefer ja b. ©adjc hält.

Avoir un — dans la gorge, le gosier, la gouttière

non Sängern = pli'plid) Reifer werben. On va
marier le —

,
e* ift eine heimliche praut im

3immer (menu brei Vichtcv brennen). Poil*»

tümlid): chat = Ranincfaen, Tachbeder, Mcrfcr»

ineifter, Altuar, wcihliche Sd)am ;
musique de—s,

Rapenmufif; écrire c'omme uu —, uiibeutlid)

fripcln; c’est le—, b. Rapcbat’egcttjan; mon—

,

3ärtlid)fcit*ausbrud: mein Sdiap. — 6. Le
Maître — Ou Le — Botté, Piärd)en Pou
Perrault, nerwanbt mit Straparola, II, 1, unb
pentamerone, II, 4, bem normegijd)cn bei 91*-
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biörnicn, 29, u. einem bei b. Siebenbürger Sachfett

„3D. ?yebcrfönig". $. fr. SJÎârdien allein ber»

Iciljt b. Mater b. Stiefel, b. mit b. Siebeitmcilcn»

ftiefeln b. liefen unb émerge übcrcinftimmcn.
<

S>. Schlug, mo b. chat botté einen Cgcr über*

liftet u. tütet, beiien Sdilog feinem Herrn über*

giebt u. itym bamit audi b. Hanb b. Mônigôtochter

üerfebafft, finbet fiel) äljnlid) in b. normegifehen

roieber. H'er Ijeißt ber Schiigling bc* Mater*

Herrepeer, roâl)rciib ilpi Perrault jum marquis
de Carabas maditc. Ob b. beibett Warnen 311»

fammenbangen, bleibt bal)ingeftellt : b. fr. tourbe

in ftranlrcich fpridimörtlid). (S. Carabas.)

SébiUot erjàljlt brei Varianten au* b. Cbcr-
bretagne, eine and b. ünngueboc u. eine au* b.

Mteohfchen b. Snfel SJlauritiu* anf. — 7. Chat-
Fouin, au* chat u. fouine, Ijeifjt in Suintongc
n. îlerrt) b. fouine, b. Hauômarbcr. Corail*

tourbe chafouin, für magere, fleinc $crfon mit

fdjlauent ©efichtôauôbrud; Scblauîopf. 3). SBort

ift dmraîterijdj für b. ©ebraud) b. clmt (Mafte)

in 3ufammenfcgung ntit folchen îicrnantcn, bic

oft nur im Auôfehcn an b. Mafce erinnern, mie

chat - cervier (£ud)8), chat - volant (fliegenbeô

Giriihôrndn’ii), chat - rochier (Sllippt)ai). 2lm
merïtoürbigften tritt biefe Cîrid)einung in chat-

huant (Kacbtfûuj) ljcruor. îiefcô iit au* cba-

vant, chouan, mit. cavannus, entftanben u. ift

ebenfo tgpiiri) für 58olf*ett)mologieii, mie b. cngl.

cray-fish (Mrcb*) ans al)b. crëbiz, SKaulmurf
ans Wfottmurf, Armbruft au* arcubai ista. —
8. Chat Fourré, .'permelinfttcifen am Wiautcl

b. 2lbbofaten u. Süürbeuträger; Caecal (Pen-
sées, III, 3) u. Voltaire, (— «le la Sorbonne)

gebrauchen cô alô Spibuamen für b. bamit 51c*

Ilcibeten felbft. Wabclai* nennt Ch — s f— s bie

an lateinijdicn ftormelfram gemahnten 3 l,riften

3. 3. Sranj I. (1515 — 47). — 9. Chats - Sor-
ciers, Le» — De La Croix Des Cinq-
C h e m i n s

,

Ufârdien a. b. Oberbretagne, b. fidi an
ein bei Saint (Saft fteljenbeô Mrcu* tniipft. Slawen
beerbigen c. b. ihrigen, iiameuô fKenaub, crriditcn

e. Slreuj über b. ©rabc u. legen eine mit ©olb
gefüllte Stifte barnnter. 3>cr Mater, ber rot ge»

f leibet, in grünen Stiefeln ftedenb, b. (Icrcntonien

Pornimmt, ruft: „5Benn in b. Glniftnadit, mo
alle Matten b. Wadibnrlanbe auf b. ©rabe oer»

fainmelt finb, ein Wann rüdroärte fdircitcnb biö

311 b. Mreujc gelangt, fo fliehen alle Saften unb
b. ©olbfcftaft fällt tl)tn 311". (Sé billot, Con-
tributions :c.)

Châtaigne, f. Manège.
Château, 1. f. Crus. — 2 . 2c G bateau,

Heine Hafcnftabt ber Gharcnte * inférieure, mit

lebhaftem Müfteii» n. 2lu8fnbrbanbel. Sic Ans*
fuhr umfaßt Seine, Salj, trodeneô Wemüfc u.a.
— 3. (Sh. Gftalon in b. grandic-Gomté, Xcp.
3ura, erzeugt ©cigmein jmeiten Wange*. —
4. Gb. * (Drillet, î'ep. fioirc, ift befanut burch

feilte ©cigmeine elften ^augee, b. jeboch äufjerft

feiten finb. — 5. Ch. Lafitte, 311 ben crus
supérieurs (f. Crus) gehörige 23orbeaujmeinart.
— fi. Ch. Latour (f. Crus), eine 31t b. crus

supérieurs gehörige îlorbcaiijmeinart. — 7. Ch.

Mariaux, eine 3U b. crus supérieurs (f. b.)

gehörige 23orbeau^meinart. — 8. La Place Du
C h. - D ’ É a u

,

b. jeftige place de la République,

einer b. fchünftcn i'läfte m s

4larié, roo 1883 eine

Statue b. Wepubli! errichtet mürbe. — 9. Ch.
En Espagne, SJuftichlöfier. gn b. befannten

ftabel fiafoutaincô: La laitière et le pot au
lait, I, 10, madit ^errette, b. mit ihrem ’äJtilct»'

topfe nach b. Stabt geht, allerhanb 5?länc, bie

burch b. Umfallen b. îopfcô alle 3U Sdianben
merben. ilerö 30 Ijciftt e*:

Quoi esprit ne bat la campagne?
Qui ne fait ch&teaux en Espagne V

Faire Des —
, Suftfchlöffcr bauen. Wach bem

Dictionnaire de Trévoux leiten manche ben

1 2lu*brud baoon hcr» baij Gâciüuô Wîetellu*,

alô er bic Stabt îrebia in 2lragon belagerte,

in ber gait3cu '4?rooiit3 fÇfftungcn unb Schloffer

baute, bie er immer mieber bcrlieg, menu et

feinen Aufenthalt mechielte. 2118 er nadi bem
3mcde biefer bauten gefragt mürbe, ermiberte

er, menn fein Hcmb cô miffe, mürbe er c8 fofort

ocrbrenncti. Wad) längerer ^cit lehrte er 3urüd
u. übermältigte b. îrebier, bic fid) nicht gegen

biefen Eingriff gefdgiftt hatten. Seither nennt

man frijeiitbar nuftlofe u. chimärifchc fjMäne oh.

en Espagne. 2lnberc meinen, 700 haben b. Wtauren
überall in Spanien Sdjlöffcr gebaut, non benen

man noch uii3äbligc fehc. T'a* Sprichroort be*

beute baljer baöiclbc, mie Saffcr in ben gluB
(Gulen nach Athen) tragen. $Jn einigen alten

2Berfcn heiftt eö auch: faire des ch. en Asie.

2)iiftral in ®tireio, 3. ©cf., läfjt b. Stäbchen, b.

b. Mofoné b. Seibcnraupen leien, 311m

treiben des ch. en Provence bauen, inbem jebe

ihre 3ulunft8träume erzählt. — 9ladi Quitard
a. a. C. ftammt baö Spridimort auô bem
Gnbe b. XI. 3hrf)v um man Piele Schlöffer baute

unb alle 5?orftellungeu bon ©royc 11. Reichtum
mit biefen ©cbäuben berfnüpft maren. Xamalö

30g Heinrich bon föurguitb mit pielen Gittern

über b. ^prenäen u. erhielt bon 2llphonö, Möitig

»on Äaftilien, bic ."panb feiner îoditer îhrrfia

mit ber ©raffd)aft t'ufitanicn, b. unter feinem

Soljne b. Mönigrcidi Portugal mürbe. Xcr Griolg

biefer erlauditeu Abenteurer medtc ben

u. b. Hoffnungen b. fr. 2lbelö u. jeber träumte

babon, Sdilöffcr in Spanien 3U bauen. Schon

3. 3-» alö b. StTicgcr ©ilhelmö b. Gröberer* fo

grofje ©iiter erbeuteten, fagte mau faire des ch.

eu Albanie = 2llbion, tocÜ b. 2îorntannen in

b. eroberten Gnglanb oicle Sdilöiicr errichteten,

im llnterfdjicb bon b. Sachfeit. 5^on fßerfonen,

b. fich traurigen Himgefpinften hingaben, fagte

man faire des cachots en Espagne. u.Gh.2lobier

im Changement de domicile ruft:

Quand je rôvo tout seul, & travers le campagne.
Je me creuse parfois des fosses en Espagne etc.

— 10. Cil. D’If, auf L’île du château dTf.

Jelfcninfcl im ©eften beô imfenô bon 2)car»

feille, 2 km bon ber Müfte gelegen, mürbe bon

(Vraii3 I. (1515—1547) befejtigt. Xaô Scblof»

mar ©efâuguiô für grojje polttifdie 5lcrbred)er.

Mirabeau jag hier 1774. Gô ift auch bclannt
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burcft Aleçanber 3>uma? Boman: $er ©raf
oon Bfonte-Ghrifto. — 11 . C£l).-(Balin^, Crt-

cfteit 30 km Don Bancft, im Tep. bc la Bfeurthc,

mit bcbeutenben ©la?- u. Stcittgutfabrifen. —
12. Ch. -L arrange, fleincr heiler im îcp.
©ironbe, mit Bkinbêrgcn, b. einen oo^üglichcn
Bîéboc - Botwcin beroorbringett. — 13. Ch.
D’Yquem, f.

Santerne. — 14. C£ ï). - C£ l) i ti o

n

(2673 Gittw.), Arrbptft. b. $cp. Bièore, ouf e.

t
'ügel an ber Queue ber 'lionne. St. b. G.-8.
antnat) - Gft.-Ghiitoti. von b. alten Scftlofje

finb noch beb. Bcftc übrig. — 1 5. G ft.
-$ a u p h i n

,

it. Castel Delfino, fefte? Scftloft in ber italien.

'lîroD. Guneo (Piémont) sur $ecfung be? $affe?
am Bfonte Btfo, fi'tbw. 20111330 , am Gingang
b. îftale? b. Stura. Xie fran3ofcn eroberten

Gf).*îaupf)in am 19. 3uli 1744 (unter Gheocrt)

u. cbenfo im 3- 1 792. — 16. Ch. -Gaillard,
fefte? Scftloft bei Anbei«? (f. b.) im $ep. Gurc,

reeftt? an b. Seine, in bem îftal oon Anbei«?.

Ta? Don Bicftarb Sömen^ers (1189— 1199) er-

baute Scftloft tourbe im engl.-fr. Mricac
3
Wifcften

3oftann ohne ifanb Don Gnglanb u. Bftdipp II.

Atiguft Don frattfreieft Doit ben fratuofen nad)

fünfmonatlicher Belagerung am 6 . Bcär3 1204
erobert, Pttbwig XIII. lieft c? niebcrlegen.

(Brossnrd de Ruville, Hist, de la ville

des Andelys, 1864—65.) — 17. Gft. -(kontier
(7281 Ginto.), 1t. Castrum Gonterii, Arrftptft.

b. $ep. Bht«cnnc, rcdjt? an b. Blapenne, ffibl.

Sabal, mit altem 2d)loft. St. b. G.-S. Sc Bîan?-
Bante?. 3m engl.-fr. Mriege 3Wijcfteu Heinrich III.

Don Gnglanb unb Stibwig IX. Don franfreid)

tourbe Gl).-©. im 3. 1230 Don b. Gnglänbcrn
erobert. 3m Benbéefriege fdjlugen bajelbft bic

Bcnbccr (Sarochcjaquclin), b. nach ihrer Bicber-

lage bei Gftolet im .Çmtblicf auf b. itilfe Gnglanb?
rechte ber Soirc ihr $>cit Dcriucht hatten, am
27. Oft. 1793 b. Angriff b. Bcpublifaner unter

Bleftermann ab. — 18. Ch.-L’Abbaye, ein

Bîôndt?flofter b.Brätnonftratenfer im toallonifchen

flanbern, gegr. Don Subwig b. Stammler, ber

bort »uerft jäfularifiertc 2 tift?l)crrn
,

îpâter

Bencbirtiiicrmöncftc cingcfcpt Batte. — 19. Gh.-
San bon (2922 Ginto.), 1t. Castrum Landonis,

St. im Arr. fontainebleau, Xep. Seine-et-Blarne,

fiibf. fontaincblean am fufain : alte Blünsftättc

3 . 3- her Bierotuitiget. fm cnglifcft-fr. Stiege

Stüiidten .£>eiitrid) VI. Don Gnglanb u. Marl VII.

Don franfreid) tourbe Gl).-S. im 3- 1436 Don
b. Gnglänbcrn erobert, 1437 oon b. franjofen
jurüefgeroonnen. 3m 3 flhri‘ 1589 fom e? tn b.

©entait b. Siga. (Poitevin, Histoire de Ch.-

L., 1836.)— 20 . G I).

-

s
4> 0 r c i e tt (1429 Ginn?.),

1t. Castrum Portianum. Crtfcft. itn Arr. Bethel,

$ep. Arbeit ne?, nörbl. Bethel, redit? an b. Ai?ne,

2. auf c. fniel, nahe b. Arbcnnenfnnal, mit

cftcu au? b. Bömc^eit. 3»» f
patt.-fr. Mriege

nturbc Gp.-B- 1650 u. 1652 oott ben Spaniern
befept, 1653 oott b. fran^ofett 3urücferobcrt.

—
21. Gft.-Begnault-Bogtt« (2379 Ginto.), 1t.

Castrum Reginaldi, St. im Arr. Blé^ière*, îcp.

Arbenne?, littf? an b. Bfaa?, fübl. Bionthermé.

Bon bem im XIII. 3hr*)- erbauten, 3 . 3- Sub-

wig? XIV. oon Bicftclieu 3crftörtcn Scftloffe finb

nur noch wenige Überrefte Dorhattben. — 22 . Gp-
Benarb (2529 Ginnt.), 1t. Castrum Rainardi,

St. im Arr. Bîontargi?, ïcp. Soiret, füböftl.

Btontargi?, an b. Ouattnc. St. b. G.-S. Crlcan?-
Gpalon?. Bon b. im 3oftre 961 Dom ©rafett

Baittarb Don Sen? bafclbft erbauten, ipäter oon
Bftilipp IV. erworbenen Srijloffe, b. imXVI.3hrh-
an b. -t>er3öge oon Orlcatt? fam, ftepen nur noch
einige îurmruinen. — 23. Ch.-Ronge. îie
Ghauffée Clignaneourt, bie Don ber barrière

Poissonnière nad) b. gen. îorfe führt, ift auf
beiben Seiten üon jdtönen âfiufern befept; ba-

3Wifd)ett lag c. öffentlidter ©arten, genannt Le
Château - Rouge

,
Don hiftorifeher Bebeutung.

tpicr patte b. Mônig fofcpp Bonaparte fid) am
30. Blär3 1814 aufgeftellt, um bie Sd)Iad)t bei

Bari? 3u fepett; Don l)ier entfloh fr. al? er b.

Blarfdjäöen befahl, 3u fapitulicrcn. 3« hem
©arten du Ch.-R. fanb im 3- h. erfte b.

Banfette ftatt, welche bie februar- Bcoolution

pcrbeiführtcn. — 24. Ch.- Thierry, a) 2ie
seigneurie tourbe 1400 duché-pairie für ben

Çter.^og üubwig Doit CrlcanS, 1407 mit b. Mrone
Dcreinigt, 1547 wieber al? duché-pairie b. .Ï>cr3uq

fran ,3 Doit Sllen^on Dcrlichcn. b) Gh.-îhierri)
(6863 GinW.), ciuft Castrum ober Casteilum
Theodorici (923), fpöter (XIII. 3hrl)0 Chastel
Thierri,

3 . 3- h. Beoolution ü. 18 bruni, au II

bi? 13 frtm. an VII Ggalité-fur-Btarnc, jept

'.Hrrbptft. be? îep. Biënc, amphitheatral. an c.

felfen, recht? an b. Biarne. St. b. (S.-S

.

Concourt. Bei Gh -îh- ftehen b. Buinen eine?

. 3- Mari BfartcU? für b. Milttig îheobcrich IV.
erbauten Scftloffe?, b. fpater b. ©rafen d. Ber-
ntanboi? gehörte u. .Çtcinrid) II. iowieüubwig XIII.

3ttm Aufenthalt biente. 3« h. fcftung Glj-'îh-

wurbe im 3- .Çicribart o. Bermanboi? nom
Bfarîgrafcn .ttugo b. ©r., fterflog oon francien,
. Mônig Bubolr II. oon Burguttb längere 3cit

belagert. Bach b. .îtilfefettbuttg Mônig $emridj? I.

Don Xcutfdtlanb oon b. Belagerung befreit, wurbe
e? bureft b. f rieben Dom 1. Cft. 934 b. Mönigc
Bubolf Don Burgunb eingeräumt. 3 1» fünften

.Çmgcnottcnfricgc fattb baielbft im 3 - 1575 ein

blutige? îreffen 3Wijd)en b. .^e^oge Don Wttife

u. b. Brinjcn pou Gottbé ftatt, in welchem lepterer

b. fcdt?fachen Übermacht meidjeit muftte. Xcr im
©efid)t ocrwunbete i)er3og Don Wuiic erhielt feit

biefer Sdtladtt b. Beinamen „le Balafré“, ber

Benarbte. 3m ?Ç- 1591 wurbe co Doit Bfattennc

erobert, ©äftrcttb b. BMnterfclbjugc? Don 1814
erlitten bafclbft am 12 . februar b. Beettftcn u.

Buffen unter Saden burdt Bapoleott c. blutige

Bicberlagc. Gft.-îft- ift b. 05eburt?ort iîafott-

taiue? (Statue). (Bgl. Abbé Poe g net, Hist.

de Ch.-Th., 1839.) — 25. Ch. De Mon tan-
ver t, fo nannten b. Bewohner oonGhamonij, al?

Sattffure b. Bîontblanc beftieg, b. ärmliche tpütte

b. .^irten, b. auf jenem Berge b. Biel) gütete.

G? war ein blofter Sd)lupfwtttfel unter einem

groften ©rattitblocf. 3»1 3 - l
”

9 üeft ein in

©etti tDoftneiibcr Gnglänbcr bort eine Sdiupftüttc

crrid)ten, b. Baoillon genannt wurbe u. über b.
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Eingang b. Übcrfdtrift utile dulei trug. Später

liefe ©ourrit c. fcfecre« Wcbâube feerfteUen, ba«

wegen b. 3nj(feriit „A ln nature" b. Warnen
Temple de lu nature crtfeelt, gang im Sinn b.

'Jiouiieaujdicn Waturfchroârmerei. — 26. Le Ch.
Suspendu Dans Les Air», Kärdicn ans

ber iberbretagnc. Ein giicbcr nermäfelt (eine

brci Sdtrocftern an b. Könige b. gijdie, b. ©ügel

u. b. Walten u. Käufe. Er erhält non b. crttcn

beiben Welb, boni britten eine alte îabateboie.

Wadtbem et b. Wolb nerjubclt hat, will er 311m

îrofe eine ©rijc nehmen u. entbecft, bafe in ber

Xofe e. Weife oerborgen ift, b. aüe (eine Söünjcbc

erfüllt. So wirb er in c. Stljlofe berfept, fpeife

an einer üppigen Xafel, fiept eine wnnbericböne

©ringeffin im Sctilaje liegen. Xcrrn ©ater ccr-

fprfeht ihre ixtttb bemienigen, b. ihm am meifeen

ftam guführcn würbe. Kit Hilfe beb Weife»
erringt er b. Sieg, heiratet b. ©ringeffin u. ber»

ftbafft feth e. mit golbenen Metten am $>immel

tlängenbe« Sdilofe, b. er mit feiner Stau begiebt.

Sin neibifeber Höfling fd)leid)t fid) tn baéfelbe

ein, währenb ber Herr auf b. 3agb ift, entbedt

b. Xojc u. läfet b. Sdilofe burd) b. bienfebaren

Weife in e. ferne Wegenb beriepen. Xer Sättig

broht b. befeiirgten Sd)wirgeriohn, er werbe ilpi

bierteilen laffett, wenn er ihm feine î achter nicht

bor jroci Konatcn gurüdbrinqe. liefet toenbet

fid) in ber Wat an feine brci Schwäger. Xer
Honig ber gijdtc «errät ihm, wohin ba« Schlafe

gejaubert worben ift. Win 'À bl er im Xienfte b.

«weiten Schwagers trägt ihn itt b. Wät)e b»-
felben; er trifft feine grau, b. ihm mitteilt, ber

Wäuber feiner Xofc perwahre fie jebe Wadjt unter

feinem Hopflifjen. '.Huf ihren Wat bittet er ben

britten Schwager um Hilfe. Xiefer giebt ihm
e. Silans mit, b. währenb b. Sladtt ihren Schwang
in b. Sllitub b. Sdmarchettben fteeft, ba er aber

Alt furg ift, nerjudtt es e. Watte. Xer halb Er-

Ittdte ridtiet fid) hufeettb u. feuefeenb auf, währenb
beffen reifet b. unter b.©ett berfecdtegijcficr b.Xoje

an (ich u. läfet b. Sdilofe an b. früheren Crt gurüd«
berjepen. Xer hocherfreute ftönig feiert b.Wiidfehc

feiner Xoditcr mit raufehettbeu geften u. läfet b.

räuberifchen Höfling bicrtcilcn. (Sébillot,
Contes des marins, Charpentier 1882.) —
27. Le Ch. Sous La Mer, Kärdicn au» b.

Unterbretagne, in b. Revue des traditions po-

ulaires, III, S. 103. — 28. Le Ch. Du
ampire, baéfifrijc Sage au« ben ©qrenäen.

Witt Ebelmami gewinnt btc Siebe ein» atmen
Käbthcn«, auf b. er c. bätttonifchcn gauber aus»

übt. Xa er längere Heit fern bleibt, eilt fie auf

fein Scfeloft u. erfährt, bafe er totlranf ift. Xie
'Mutter, bte nicht« bon b. ©ertjältni« ahnt, be-

laufdit fie burd) b. Schliiffellod), weil fie, ängfelid)

über il)r leibenbe« Stuäfehen, fürdjtct, fee quäle

fid) mit 'llnbacbtäübiingen ab, u. entbedt, bafe b.

Sddofefeerr, al« Samppr über b. Schlafenben
gebeugt, iljr b. ©lut au« b. HälSaber faugt. Er
erfdiemt ihr blühenb u. feropenb bon Wefunbfeeit.

Einige Xagc barauf tritt er bor b. grau ttnb

bittet fte um bicjranb ihrer Xoditer. gn ber Hort)»

jeit»nad)t t)iärt biefe unheimlich» ©ferbewiebern

u.Çiunbegebell u. ihren Mann rufen „geh lamme!“
Wad) gtuci Stunben (ehrt er gurüd, fahl u. cie-

(alt wie eine Ücidte. Xa fid) bi» mehrmal«
wieberholt, folgt fee ihm heimlich u. ficht ihn

auf b, Hirdjhoj mit feinem .femnbe über e. frijebes

Wrab gebeugt tt. an einer unheimlichen Sperie

nagen. Sie herbei mlicbt ihm ihre Sntbedung,
münjebt aber iljrc 'Kutter gu jeben. Er ocrfpridt't,

fee felbft gu holen u. halb barauf tritt btefelbe

tu« Schloß. Xie unglfidlicfee grau will ihr b.

uttjelige Weheimni« enthüllen, aber je weiter fie

in ihrer Ergablang fortfd)rcitet, befeo (rampibafter

umfafet fee b. Kutter, befeo glüfeenber wirb bereu

VItem. '.Hl« fte enbltd) b. Sort au«feöfet: „Kein
'Kanu ift e. ©ampftr“, fteht biejer felbft bor ihr

featt ber oermcintlichen Kutter, ficht fie mit

teuflijehem Wrinfett an u. gräbt feilte 'Jlägel tn

ihren ©ufen, au« b. b. ©lut feod) aufipript. VI

n

biefettt Vlbettb htcrttrn b. ©antppr u. jein tmnb
e reichlidte« Kahl. Xa« Eigentümliche au ber

feltfamen Wcfchidfte ift, bafe ber ©amppr felbft

am meifeen unter jeiner furchtbaren Wolle leibet

u. bon Wnfang an bon e. tiefen Schwermut be-

fallen gejehilbert Wirb. (Les mystères comiques
de la province, b. ©au mg arten, ftoburg 1873.

— 29. Ch. De L'Ombre, int Vlrgoî: ©ogno.
Chateaubriand, 1. Vtrr.-fiiauptft. b. Xep.

Soire-gttférieure, 6523 Sinw., latein. Castrum
Brieutii, littfv am Eher, norböftl. Want». St.

b. E.-S. Sablé »Ehateaubriaub u. Want»«Eb-
3n b. alten Schlöffe befinbet fid) b. Sterbcgimmer
b. ber. grançoife be goijr, Wräfen oon Et)., ber

Kaitreffc grätig I. X. gefeung Eft. würbe bon

Subtnig IX. im 3. 1235 erobert u. b. Bubloig XI
gefd)Iei)t. VIm 27. 3»ni 1551 erliefe hier Hein-

rich II. ein 46 Vlrtifel umfajfenbc« Weligton«-

ebitt gegen b. Weformiertcn. — 2. Seigneurie

in b. ©rctaane. X- banach ben. '.Hbelegejchlecbt

hatte a!« Sappen gotbene Aîilien au) rotem

Wrunbc. — 3. Édit De Ch., ©egeidtnuttg für

e. Ebitt in 46 '.Hrtilelit, gegeben P. Heinrich U.
gtt Sfeateaubrianb. E® belegte b. fteper, Xruder,
Kolporteure u. ©erfäufer n. oerboteneii ©üdtent,

Stichen, Wemälbett u. giguren „contre l’honnenr

et révérence des Saints et Saintes canonisés

par l'église, et de l’ordre et dignité ecclé-

siastique'
1

mit b. börteften Strafen. E« berbot

gelehrten Beuten u. Slu«länberu, rcligiöje Wcgen-

feänbe gu bcjprecfaen, fotoie Weib nach b. burd)

b. Meperei angeftedten Sänbern gu fd)iden, fprath

b. ftonfisfation b. Wüter b. Emigranten au« rc.

— 4. Traité De Ch., e. Vtlliangbcrtrag, btt

im Kai 1487 gu Sbateaubrianb burd) Vlnna

bon ©eaujeu mit ben breton, seigneurs unter-

•feichnet wurbe. Bcpterc hotten fid) gegen ihren

Biergog, grang II., u. gegen b. *>• Crltane,

b. ('trafen bon Xunot« u. Eommittge«, bie fid)

an feinen iof gejlüchtct hatleti, oerbünbet Xer
barau« cntfeatibcnc ftrieg ciibcte mit b. Wiebcr-

logc b« Hergog« oon Crlcan« unb feiner ©er-

biinbetcn bei Saint-Slubin-bu-Bormier (27. 3uli

1488).

Cbateanbriant (richtiger cMbrillant, filet

à la —, nach b. Warnen e. ftodjlünftler«), ©eef-
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ftcaf, toelche«, um e« nid)t bireft bcnt tfcuer au«»

jufejjen u. baburd) rcd)t jart u. fafttg flu erholten,

àtoifriictt ^mei anbcrit, bic unbrauchbar mürben,
gebraten toirb.

Chateaudun (7147 Ginm.), int frufjcrcn

SJlittelalter Castrodunum, Casteilum- Dunum,
Castrum Dnnense (ogl. (Gregor o. $our«);
Aur SDÎcroiuitiger^cit Dunis, j. $. b. Starolingcr

Pnnis-Castelho u. Dunio-Castro, int XIII.3^*
Castriduni, im XIV. 3hth- Chateldan (ogl.

Ggli, N. ç., 189), jetyt 9lrr.».f)auptft. b. Xep.
(Sure «et -Soir, ttorbm. Crlean«. 8t. b. (£.<&.

Bretigmj-Wcnbomc u. Batap-Gourtclain. 3

n

b. Stapelle b. gut erhaltenen Schlöffe« b. (Grafen

o. Annoté befinbet fid) ba« ©rabtnal be« 3-
Starl« VII. berühmten ©rafen oon $unoi« unb
Pongueoille, genannt le Bâtard d’Orléans. 3m
bcutid)«frani}. Stricge 1870/71 mürbe ba« non
4000 fyranftireur« unter £ipoto«fp üerjdiaiute

Gl). oon b. 22. $iOtfion u. b. 4. Sfaoallcrie-ïto.

am Wbenb b. 18. Cft. 1870 nad) heftigem Stampfe
eingenommen unb bcu flammen prci«geaebcn.

î. îioifiott SBittich fc^tc barauf ihren' Wcarfd)

auf Gljartrc« (f. b.) fort. Um 6. Woobr. 1870
lieferten bajclbftîeile b. I. bat)crifd)en9lrmeeforp«

c. Wefogno«cieruiig«gefecf)t. (©.-8t.*SL\, III, 249
u. 402.)

Chäteanlandrln, ein Stäbtchen in b. Wähe
oon Saiut-Bricuc in b. Bretagne, über b. ein

Xcid) liegt, b. e« beftanbig bebroljt. Um 13. Uug.
1783 fanb in e. b. größten Käufer c. glän^enbe«

Ballfcft ftatt. (Sin junger Wiatttt nahm an ber

Sdpoelle Ubjdjicb Don feiner Braut, ba ihn fein

Beruf mitten au« b. ffeftfrenbe trieb; noch longe

hörte er b. Waufdjcn bc« SBafferfalle«, ber bem
burd) Wegcitgüffe angefripoolleneu SBajferbedett

entftrömte. vint näch|tcn Wforgctt erfährt er ju

feinem Gntfehen, baff in ber Wctuittcrnadrt ber

Seid) geborften fei u. bic Stabt überfchroemmt

habe. 3uriidgcfehrt fal) er nur nori) b. 3d)orn»
fteine au« ber fdilammigen ftlut cntporraqcn.

Grft am jmeiten Sage gelaugte er au b. Reiche

be« ®Iäbd)en«, b. noch b. Wofc im ©ürtel trug,

b. er ihr gefdicnft hotte. Seither liegt b. Stabt
ftuntm u. au«geftorbcu ba. Wur ein einfatne«

Pid)t brennt in b. Stird)c pm Unbcnfen an bic

Soten. S. junge äRanu, bainal« Leiter b. öffeut«

lidjen Arbeiten, mar b. ©ater o. Cfmite Souüeftre,

ber bie« in b. Derniers Bretons er^ä^lt.

Chateauliu, Heine .fpafeuftabt, un Sep.
giniftère, an b. St'anal oon Wattte« nad) Breft

mit ergiebigen Sd)icfcrbrüd)en unb namhaftem
Pad)«fang. S. $anbel in Bich, (betreibe, Butter,

Jjjattf, (Geflügel jc. ift lebhaft.

Châteauneuf, 1 . seigneurie in Buget) (Uitt),

1582 comté, 1612 SJiarq uifat unter b. Wanten
Balromet), im Bcfi^c b. .'fpottoré b’Urfé. Uujjer»

bem führt e. grofje 9(tt^ahl oon 9lbel«familien

b. Warnen Glpiteauneuf. —2. Gl). -Galcernier
ober (Sh- bu Bapc (1095 Ginro.), Crtfcf). int

Urr. Crange. Sep. Bauclufe, auf e. £>iigel am
Ufer b. iHhônc. ®or b. cf)emal. 3d)foffe, ba«
int XIV. 3hth- b. ipäpften al« Somtuerrcfibenj

biente, ftehen noch anjehnlidjc Wuinen. G« er»

Stopper, 2rranj5fifd)eä SReaKejtton.

ß ittt Clos de Saint-Patrice mit bem Crus
up unb Coteau Pierreux milbe, fammet-

artige ÜBcine ohne Schärfe, b. jebod) nicht füfj

ob. liförartig fittb. — 3. Gl).- für -Gl) a rente
(2888 Ginm.), ehern. Bardeville, St. int Ürr.
Gognac, Sep. Gl)arentc, füböftlich Gognac, mit
Wutncn b. ehemal« feften Schlöffe« ber (Grafen
o. Wngoulctuc. St. b. G.-P. Wautcö-Witgouleme
u. Gbäteanticuf-BorbeAieuf. ^nt ettgl.«fr. Slriegc

^mifchen ÎRicharb II. (1377—1399) o. (Snglattb

u. Sïarl V. (1364—1380) o. ftr. mürbe Gh- im
3- 1380 nach längerer ©claaerung o. b. ftntnflojett

erobert. — 4. (£h.'fur«£foirc (3453 Ginm.),
cinft Castrum Sinicon, St. int 9lrr. Crlenn«,
$cp. Poirct, recht« an b. S/oire, füböftl. Orlean«,
mit fRuinctt e. Schlöffe« ber ftantilic ©riüière.
St. b. G.«!*. Crlean««0ien. 3- J265 erhielt

Philipp (fpäter Philipp III., 1270—1285), fiub«
mig« IX. (1226-1270) ältefter Sohn, (ftj.-f.-ä.

aie Apanage angemiefen. ^m engl. -fr. Striege

^mifdtett .t>ciurid) VI. (1422- 61) o. Gttgl. unb
Slarl VII. (1422—61) o. grattfr. mürbe e« im
3- 1428 oon b. Gttglänbern eingenommen, 1429
oon b. Jungfrau o. Crlcan« Aurüderobert. —
5. Gh -iur-Sarthe (1500 Gtttm.), einft al«
fHefibettA fHobert« b. Starfcu, b. älteften 9lhofo

t
ugo Gapet«, Seronnes, Crtfch. ittt 9lrr. Segré,
ep. 9Rnine»ct«£oire. ©on bem im XII. ^hd).

oon ©coffreh '^lantagenet, ©rafett Don 9lttjou,

erbauten Schlöffe, nad) b. b. Crt feit 1131 feinen
Warnen hot, ift noch e. îtirtn übrig. — 6. Gl).»

ctt-îhhmerai« (1400 Ginm.), lat. Ca>trum
Theodomirense, glfdcn im 9lrr. $reuç, $ep.
Gure - et - C'oir, fiibmeftlid) Xreuj, am Dianbe
eine« SBalbc«. j{m beutfet)«* fr. Striege 1870/71
gelang e« bafelbft am 18. Woobr.' 1870 ber
22. bcutfchcit î>ioifion (©encrai UBittid)), e. fr.

Xctad)ement mit ftarfen ©erluften .Aurüd^u-
brängen. IHcfultat aud) biefe« Siampfe« mar
bie ©emif)l)cit, baff in ben ©cbieteit ber Gure
nur geringe $ruppenanf)äufungen ftattgefunben

hatten. (®.-St.«9B., IV, 444.) — 7. G h-»Wan-
bott (733 Ginm.), 2>orf im 9lrr. Wlcttbe, $cp.
fio^ère, norböftl. 9Jîenbc. ettgl.-fr. Striege

Atotfchen Wid)arb II. (1377- 1399) o. Gngl. unb
Starl V. (1364—1380) o. ftr. mürbe Gl)- im
3- 1380 oon ben ^ranjofen unter 2)ugue«clin
nad) fur^cr Belagerung erobert. 2higue«citn felbft

ftarb am îage ttad) b. St apitula tioit. (C barrière,
La Chronique de Puguesclin parCuvelier. 1 839.)
Chateaurenard • Provence (5960 Ginm.),

9lrr. 9lrle«, îep. Bouchc«-bu-9ihônc, norböftl.

9lrle«, unroeit b. îurance. St. b. G.-5*. Barbeit-
tatte-Crgon. 2luf bem über b. Stabt gelegenen

$üget ftehen noch ètoei îürnte b. einft bicfelbe

bcherridicnbett Sdiloffc« b. ©rafett b. iprooence.

Chüteaurenault (4379 Ginm.), It. Caranten-
tum, Casteilum Reianaldi, St. tm 9Irr. Stour«,
îep. 3nbre-et-Soire, norböftl. ïour« an ber
Brenttc, e. Sufi. b. Giffe (Poire). St. b. G.-P.
Boulet*Gl)üt. Bei Gh- ftehen b. otuinen c. mittel«

alterlidjeu Schlöffe« (Castrum Iteginaldi), ba«
nad)ciuanbcr b. ©rafen ü. Wttjou, o. Bloi«, ben

Käufern Ghütiflou, Crleatt«, Pongueöillc, ©ottbi
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u. ïoSter au bent ïiarquiiat gehörte, bas ,( 3-
Pubroig« XIII. ( 1 61 u— 1 Ö40) im Xcj. 1620 au

W unftrn Vllbert îHouffrlct* eingerichtet tourbe.

3m bcutîftj - fi. Mricgc 1870/71 tourbe ßb- am
9. VloB. 1870 nom ©encrai B. Hartmann einge-

nommen u. bamit bi« Sorg« um bi« Sicherheit

Senbömc« gehoben. — ©.«St.«®., IV, 839.

Chateauroax (23924 ßinro.), ÿaupft. beb

Xep. 3nbtc, Xéol» gegenüber am 3 nbtf ' St.

b. Il «Ö. Xour«-V)îontluçon. Xa« aui e. fjflgrl

iumittfii her Stabt gelegene, im 3- 95(1 erbaute

Schlaft Clbâteau-iKaoul, b. einft ber Siarie VI tute

be illailln, einer Wnitrrffe Uttbroig« XV., gehörte,

bient jefct a 14 Brnfelturgcbäubc. ßb- ift b. Ge-
burtsort bee iifaricbatl« Bertranb. — Fau-
conneaux-Dufresne, Histoire de Dénis

et de t'hateauroux, 1873.

Château rillnln, seigneurie in b. ßbampagnr,
unter ôeitirich II. comté, 1650 duché-iiairie

unter 6. Viamen Bitrti; feit 1703 im Bcfifj b.

©rafrn non Xoitlouie.

Châtaigneraie, La— (2047 £tmo.), St. im
Vlrr. 3ontenat)'le-lf ointe, Xep. Bcnbéc, nôrbl.

ffontenab auf e. fytlgel. St b. ß.-S. îfotilcnob«

Barrct. 3m Benbéelriege befirgten baielbft bic

Viooaliftrn unter b'ßlbec am 13. SXai 1793 bie

Viepublilaner.

Chatcl, Abbé —, b. Stifter b. jog. fr.-tath-

fiirebe, tourbe 1715 im Xep. VUlier geboren, trat

in b. geiftlidien Stanb, tourbe Bforrcr u. fpâter

aumônier e. SRegimcnt«. VUS nach 1S30 bas

3nftitut b. Vicgimentèprebiger aufgelôft tourbe,

ftrömten Biele bieîer Brieftcr nach Via ri« u. be-

fchâjtigtcn iich mit Bolitil ttnb Vfeligion. Xer
îtbbé ßh. ftcllte, fielt an ihre S pipe ttnb unter«

nahm e«, eine Église catholique -française Ait

rüitben. 1832 gab er bas ©laubcnsbcfcnntiiié

iefer netten ©emeinfebaft (Profession de foi de
l'église catholique - française) beton«, bereit

Cuinteffenj in folgenbett -sägen auSqebrücft ift :

(für einen febett vifenjeben mufi b. Vient unit bie

©runbrrgcl feiner ÜberAeugung fein ; biefer eigenen

ÙberAeugung habe man au lolgen, ielbft tuentt

fie mit b. allgemein angenommenen (Klauben in

VVibcriprurit ftelje tc. „Viom mit ft jallen", toar

fein Vofungsroort. Vln mehreren Crten tourben

©emeinben u. Betbüufer gegtünbet, aber nach

unb narb lehrten alle roicbcr in bett sdtoh ber

VJtutterfircbr A'trûrf. X. Seile fanb leine Unter«

ftiihung oott feiten ber (Negierung u. erreichte

halb ein ßnbe. — VllAog, UitiBcrfalgefthichte

b. chriftl. Stirtbe. 3. îlufl., 1078 ff.

Châtelain, ber Sfebneberr, toelcher ba« (Hecht

hat, e. fefte« Schloff ;,u befigen tt. bie öleridit««

barfeit au«AUüben. VKatt untcrfchicb hierbei:

1. Ch. Boyal, b. h- bie Belehnung toar un-
mittelbar oott b. »trotte a u«gegangen, u. b. Be-
lehnte hatte b. Siecht ber hohen ©erichtöbarleit.

Berufungen gegen b. hier gefüllten Urteile gingen

an bic bailli- unb sénéchaux. 2. Ch. infé-

rieur, b. h- bie Belehnung mar non Jterjögcn,

©rafen, Baronen ob. anberen ücbndhcrren au«-
gegangen. Xantit mar aber nur bic mittlere

u. niebere ©eridgSbarfeit Bcrbunben, b. au bem

Schlohtbor ob. in b. Wagen hoi be« CberlcbnS-

herrtt ausgeübt mürbe, ßttblich tourbe bte Be-

Aeidtnung Auroeilen iiir biejenigen Siebter in ben

Stabten gebraucht, toelchc nur b. mittlere ober

niebere ©cricbt«barfcit hatten.

Châtelain He Coucy, Itaoul —, e. tapferer

ItreuAritter, b. im 3- 1 191 int VKorgettlanb Bon

e. Bcrgiftetcn Bfcil au Xobe getrofjen roirb; in

ieiner legten Stunbe befiehlt er jeinem Stnaroen,

fein .ttcr.A ber Bon ihm geliebten Xame b. ffanel,

©abriele Scoergu«, Wen'tahlin Vlubert« B. ivattcl,

au bringen; itjr höbe e« gehört, fettbem er fic

fen nett gelernt habe, ihr ioUe c« auch bleiben.

Xer Jfnappc oerjucht, lieh treulich feine« Auf-

träge« ju cntlcbigen, roirb aber oott b. Äxrm
b. Rattel ergriffen, ber, Bon roahnfinntger ßifer«

fuebt gepaeft, au« bem »Serben e. ßffrrt bereiten

u. biete« feiner ifratt Boriegrn lägt. Al« biefelbe

erfährt, ma« fie grnoffen bat, bcicblieht fie, „ben

VJfuttb, b. fo eble Spcifc gefoftet bat, butcb feine

gemeine Vfabrung mehr au heflecftn", u. macht

ihrem Beben e. ßnbe. Xic« ift b. 3nbaU eine«

altfr. Oiontan«, VlttSg. P. ®. VI. ßrapelet, 1829.

(Über b. Berbreitung ber Sage pan ber 5rau,
meldte b. Sera ihre« ffleliebtcn eijen muhte, pgl.

(Hrüffc, Pitterärgcjchidite II, 2. 3. 1120.)

Châtelaine laud) chaîne— ), 1. Mette a.®ürtel,

an ber matt Schlüffe!, Schere, ftengerbut, Uhr
u. betgl. trägt. — 2. Seibene ob. rooHette Binbe.

bic bie Jfrauen um ben 4ml« tragen.

Chateldon (2099 ßinro.), Sl. im Vlrr. Xbiew,
Xep. Bug be Xömc. 3n ßh- ftebt e. au« bem
XII. 3hrh- ftammenbe« ieböne« Scbloft.

Châtelet. 1 . La Place Du Ch., biefer

feböne Blag in Boris liegt aui b. redtten Seine«

ujer. 3m Vlotben roirb b. Blaf begrenz oon
ber Avenue Victoria, im Cften Bon b. Opéra
Comique, im Sübrtt Bon bem Quai de la Mé-
gisserie u. b. Quai de Geavres, im Weftcn non

b. Théâtre du Châtelet. 1807 lieh Vlapoleon I.

aui birfrm Blatte al« Siegesbenlmal e. Brunnen,
b. Fontaine de la Victoire, mit b. Colonne du
Palmier nach Boit'os VJÎobell errichten. — 2. Le
Grand-Ch.t a) ©efcbichtlicbe«. Vltti bent

foeben heiefariebenen Blähe erhob fitb ehemals

ein ftarfeS Scbloft, bas Grand-Châtelet. Via*
einigen ©eicbichtsicfireibern ioll 3ll,lu« ßäiar,

nach anberen b. staifer 3ulian b. ßrbauer bcé-

feilten gemefen fein. Xocb mögen bie Vîomer
immerhin hier c. fîcftung erbaut haben, b. Gr-
Clt., roelche« am Anfänge ttnjcre« 3flhrhunbfrt«

Aerftört mürbe, hotte nicht« oon e. röm. Bau
an fid». Xtilaitre behauptet, bah Bon BubroigVI.
ait biefer Stelle e. öoljbau erriditet toorben iti,

b. nach feiner ^erftörung al« Steinbau mieber er*

baut roorben ift. VH« ficher tann bagegen gelten,

bah b. Châtelet unt. b.folg. Mönige, Submig VII.,

Borhanben mar. Seit btefer ^fett biente « bem
grand-prévôt oon Bari« Alim Vüobnfipe. Sein
äufterc« Vtusjeben mechfcltf b. Gr.-Ch. b. XII.
bi« XVH1.3brb. Biele Wale. 1657 oerlcgte man
b. Wericht«barfeit nach ben Grands-Augustins,
um einen Xeil b. ©ebäube au«Aiibefiem. îroç
biefett ßrnruerungen befanb fid) ba« Ch. in
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traurigem ßuftanbe. SJÎebrfacft brachen Gpibemien,

fclbft bie 'Jkft aus. Grft 1802 nmrbc b. grôfttc

Xeil b. ©ebôubc niebergelcgt. Unter b. Wcftau-

ration brad) man Diele ba« ehemalige Ch. um*
gcbenbc alte Käufer ab, Dergröfterte fo b. ^5la&

u. Derjcbönertc ihn. 1859 fanben Gjpropriationen
[tatt, u. man errichtete barauf b. beiben ïljeater îc.,

)o baft b. place du Ch. bie gegeitmärtge 2lu«-

Dehnung erhielt. — b) X. 3un«biftion bc«
Ch. 3). Ch. mar b. Sift einer ©erid)t«barfeit

•jmeiter Crbnung, meldie bcrjenigen bc« s$arla»

mente« unteraeorbnet, aber betinod) Diel »nichtiger

mar al« biefelbe Hlaffe ber anbcren ©ericbt«-

barfeiten bc« Höitigrcicfte«. Seit b. XII. 3*)rh-

hatte b. grand-prévôt Don ’ßori« hier jein ©e-
rid)t, rocldte« bi« 1789 bejtanb (j. Prévôt De
Paris). 3hm unterjtanben b. lieutenant-civil,

b. lieutenant- criminel, b. lieutenant -général
de police, ber lieutenant de robe courte, bie

beiben lieutenants particuliers, bie conseillers

au Ch. u. ber procureur du roi. Weben ber

©cridjtebarfcit bc« Ch. befanb fid) eine Sach-
roalterid)aft ('Wbüofatur); ihre "JlbDofntcn burften,

menigjten« im Anfänge, nur bei biejem ©cricbte

einen Wecht«hanbel führen. Xaju fommen bie

commissaires du Ch., bie mit ber 9lu«führung
b. '4?oli3ciDorjd>riften, meldjc bie Sauberfeit ber

Stabt u. bie Sicherheit ber Straften betrafen,

betraut roaren. Xa« Gr. -Ch. hatte auch feine

bejonbere 23adic, an bereu Spi^e ber chevalier

du guet ftanb. Sdjlieftlid) hatte b. Gr.-Ch. auch
Dereibigte Ghirurgen (chirurgiens-jurés), melche

bie ©efangenen bejudjen u pflegen füllten ; bei

b. ftolterung u. ber question (f. b.) toaren fie

ftet« zugegen, um ju jehen, ob b. ©efolterte bie

épreuve (j. b.) nod) meiter ertragen tonnte ob.

mdtt. X. 3uri«biftion b. Ch. mar [ehr bebeutenb,

baljer jerficl b. ©erieftt in e. Wnjahl Hämmern.
X. Ch. hatte eine ameiiadte Aufgabe, e« mar
ÿerroaltung«* u. ©erid)t«belmrbe. Vermaltung«-
bchörbe, meil ber prévôt, ber lient nant- civil

u. b. lieutenant de police faft bieielbcn 'JWarfd*

befugniffc hatten mie ber heutige préfet de la

Seine, ber préfet de police u. D. conseil muni-
cipal; ©cndit«bcl)örbc, meil b. brei genannten
bödiftcn '-Beamten mit ihren Waten Gioil«, Straf-,

„’fudjtpoliflei- u. Hriminalfnd)cti b. Dcridiicbenftctt

slrt aburteilten. Xie Wcchte^uftänbigfeit biefe«

©eridite« mar fehr au«gebeftnt. Xie ^Berufung,

foroohl in GiDil- mie in Hriminaljadten, gcichab

Dor b. Parlament. X. Weoolutioti fdiaffte biefe

alte©ericht«barfeit ab. X.©ebäube blieben ftcheti,

b. ©efänguiffc mürben mährenb ber Sd)rcden«-

herrfdjaft mit ©efangenen überfüllt, u. im Sept.

1792 richtete man 240 Don ihnen hm. — c)Xie
morgue u. b. ©efdngnijfe be« Gr.-Ch.
^m XIV. 3f)th- man untfr c - Xhatmeg
einen niebrigen u. bunfeln Vcrjdflag hcrgeftcllt.

3n bieie« ©ernad) legte man bie Leichname ber

Grtrunfcucn, b. Selbftmörbcr u. b. tot auf ben

Straften u. öffentl. Siegen Sufgefunbenen. Xurch
ein oergittertc«

, rieine« fteufter betrachtete man
b. Seichname, mcldjc hier au«gcftellt mären. Xiefe

morgue nannte man bamal«bassegeöle. 23urbcn

bie Scicftname nicht erfannt ob. aurüefgeforbert,

fo übergab man fic nad) längerer 3eit b- tilles

hospitalières de Sainte - Catnerine
,

meldje fie

auf bem Hird)f)ofe ber innocents in einem bc-

fonberen ©rab bcerbigten. Xiefe« gefdjah ftet«

be« 'Wacht«. (3. aud) Basse Geôle). Xie ©e-
fdngnifje be« Gr.-Ch. maren entmeber gemein*

tarne Säle ob. gellen ob. unterirbifdjc ©emädter.
SRan idtloft hier biejenigen 3nbiPibuen ein, melche

ihren Withterfprud) ermarteten ober nur leidste

Strafen erhielten. X. 'Äbcl mürbe nid)t im Ch.
eingeferfert. ©emäft e. feltfamen u. tftrannifdjcn

Ginridpung jahlten b. ©efangenen im Ch. bei

ihrem Gin- u. Wu«tritt ein droit de geölage,
melche« je nach beu fßerfonen mechfclte u. burch
e. Weglement d. 3- 1425 fcftgcfcht morben mar.
X. mohlhabenbeit u. reichen ©efangenen lebten

fehr gut im Ch. X. Hcrfernteifter beföftigte fic

u. *mar red)t gut. Gr lieferte ihnen nieftt nur
bie Wal)rung«mittel, fonbern Dermietete ihnen

Zimmer mit Setten unb Wlöbcln Hurj, ber

geôlier ob. concierge mar e. mohlhabetiber ©c-
fri)äft«mann mit 15—20 000 fßfunb jährl. Gin-
nahtne. Xatyer mar bie« Wmt auch fehr gcfudjt,

u. $og fiep einmal c. tterfermeifter, nadtbeiti er

fich b. Xafdtcn gefüllt, fturücf, fo forberte er Don
feinem Wadqolgcr aufter b. Haufprci« e. Xrinf-
gelb Don 20—25 000 Ißfunb. X. Gr.-Ch. Ijat

Diele berühmte 'flerfönlidifeiten al« ©efangenc
beherbergt, fo Wtarguerite bc 'Belleoille, 3fan be

SWontaigu, 'Jlicrre oc« Gffart«, b. ©rafett b”?lr-

magnac, Wtortial b’WitDcrgne, Glémcnt Wlarot,

b. ©rafeu be Wodiefort u. b. Witter be Wieujr,

b. Sieur be Varbei)èrc««Ghamcrant, ïïtolière,

b. berürittigten Vattbiten Gartoudtc. b. ©irtmörber
Xe«rue« îc. X. ©crid)t«bnrfeit be« Ch. mürbe
1790 abgefdjafft. — 3. Le Petit Ch. lag fchräg

über b. Gr.-Ch., am Sübettbc b. Petit- Pont,
bort, mo heute b. me Saint-Jacques auf biefe

Vrüde münbet. Xiefe flcitte fteftung füllte, mie
and) ba« Gr.-Ch., ben fübl. Gingang ber Stabt
Dertcibigcn. Wacbbettte« burdje.Überjcbmemmitng
im 3 - 1296 niebergeriffen mar, baute e« Harl X.
Don neuem in Stein auf, mit fo biefen iUauern,

baft e. Sagen barauf bequem bfuimfabren fonnte.

Äuf biefen aWauern befaitben fid) hängenbc©ärtcn,
ähnlid) beiten d. '-Babolon. Unter Harl VI. be-

mohnte ber prévôt Don '-Pari« für einige Qcit

biefe« finitere Sdjloft. G« mürbe c. Wrt filiale

Don Gr.-Ch., u. man fdiloft hier Xiebe, Wlörber

u. fianbftreichcr ein. 9lm 12. 3uni 1418brang
mäbrenb b. blutigen Hänipfe ,po. b. ^urgunbem
tt. b. Wrniagnae« ein aufrührerifrijer \taufe in

b. ©cfnitgniijc Don 'jlari« unb fo and) in ba«
Petit-Ch. ein, flmattg b. ©efangenen, au« ihren

gellen hffou«jngehen u. hieb auf fie ein. Xa-
mql« fattten b. tBifchöfe be 'Baheuj, bc Senli«,

b’EDreujr u. be Goutance« um. 3m 1591

mürbe Griffon, b. ^Iräfibent b. fatl). iiiguc
,

in

ba« Petit-Ch. gcfd)leppt u. hier in b. chambre
du conseil uebft *mei anbereu Waten b. 'Parla-

mente? au e. ftenfter aufgefnüpft. 3m 3o»eeu
bc« Petit-Ch. befaub firit aud) b. Wcciicubcl)örbc,

melche Don allen möglichen Ï3aren, fogar Don
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9Iffen, e. Steuer erhob. îurcfe b. îfeore biefer

geftung trug man aucb an beftimmtcn îagen
bie fRcltquien b. heiligen ©enooefa in feierlichem

Äuge »on Notre-Dame nad) b. Abbaye Sainte-

Geneviève. lie ©eiftlidjfett biejer Stathebrale

font jährlich in Stoseffion nach b. Petit -Ch.,

wo ihr c. ©efangettet auégcliefert mürbe, welchen

fie barauf nach Notre-Dame führte unb bort

freiliefe. 1724 tourbe b. Petit-Ch. an b. Hôtel-

Dieu abgetreten, wclcfecé eé nieberreifeen wollte.

$>ori) tourbe bicjeé Vorhaben aufgegeben, u. baé

Petit-Ch. blieb noch bié $um 3ûhrf 1782 ftefeen.

^n biejem 3°hre würbe eé bann niebergeriffen.

(Laurent, Les prisons du vieux Paris.) —
4. Concert Du Ch., Sonjertlofal in s^ariè.

3tt b. 70 er fahren gelangten bort Xüboié ©erfe

brud)ftüc!weifc s- 9luffüf}rung, 1896 fein Siatto*

fonsert, gefpiclt oon $iémer. 1885 tourbe Les
Djinns, eine fprogrammjpmphonie oon j^rand,

sunt erftenmal aufgeführt; 1890 Psyché oon

oemfelbcn ttomponiften. — 5. Théâtre Du
Ch., Place Du Ch., würbe in ben 3oh*en
1860—1862 oon $a»ionel gebaut, befifet eine

grofec Sühne, um Sdjaufpiele mit »ici
s
4>erfotxal

*ur 5)arftellung su bringen. — 6. (5. lotbring,

ftbelôgejchlecbt, b. famt b. Ipersögen ö. Lothringen

aué oem (paufc 9lljacc abftammte. 91ue ihm
ftammte ber SJcarquié bu Gl)âtcIet-£omont, ber

©cmaljl ber ber. SRarquife bu Gljâtclet (1706
—1749).
Châtelguyon (1618 Ginto.), Sabcort ittt 9lrr.

SRiom, Tep. Snp bc $ûme. Son b. ehemaligen

Schlöffe flehen noch bebcutenbc SRefte.

Ch&telierg, Abbaye De—, f. Abbaye, 17.

Châtellenie, b. ©ebict, welche* b. ©enefet*»

barfeit, e. châtelain (f. b.) unterworfen war.

Châtellerault (22522 Ginto.), It. Castellum
Heraldi, 9lrr.*.'pptft. im îep. Sienne, norböftl.

Soitier* an ber Sienne. St. b. G. -S. StmS”
Sorbeaujç u. Loubun-Ghâtcllerault. 3m ôvitten

Çmgenottenîriegc tourbe Gl). im 3- 15(*9 bon
ben Statljolifcn unter b. jper/tog o. 9lujou ein*

cfchloffen, aber oom 9lbmiral Golignp, b. oon

em Oon ilpn belagerten fjîoitieré jum Gntfofe

feeranriiefte, wieber befreit. Gl). ift b. ©eburtéort

oon Greusé-Latouchc. (Lalanne, Histoire

de Ch., Ch. 1859.) Sei G. bcfiubcn firi) grofec

ftantlidie u. prioate ©affenfabrifen (au b. Ufern

bc* Glain). Grftcre liefern e. grofeen îcil ber

©affen für b. frs- frccr. Seljr bebeutenb finb

and) b. Stablmarcnfûbrifcu, b. faft gans ftranf*

reidt mit Sîcfjern u. ©abcltt ocriorgcu. ferner

ift aud) oon Solang bcr^anbcl in ©ein, Gffig,

Spifeen, ÏOtehh fowie in »orjügtiefeen Spargcln,

b. oon I)ter alé asperges de Ch. (früher nannte

man fie a. d’Orléans) in groften ïïîengen nad)

Sari* gehen. %. fog. prunes de Tours ftammen
ebenfalls sunt größten îcile aué Gl)- 2*. au$*

gebefenteften Spargclfclbcr liegen im Canton be

Lencloitre. Xie bei Gh- gelegenen Steinbrüdje

ü. Gltanoigut) liefern e. feinen, harten Sanbftein.

Chàtllion, 1 . c. noch b- Stnbt Gl)âtillott»fur»

Sïtorne ben. vlbelôgcfchledit, b. bié iné XI. Qh^h*
Suriidgeht u. mit o. fr. $töuig*l)aufc oicljad) in

üerwanbtfchaftliche Sesiehungen trat. — 2. Gh-
lcé*Sagneur (2426 Ginto.), St. im 9lrr.

Sccauj, $ep. Seine, fübl. )f?arié, ben S^ort* de

Montrouge u. de Vanves gegenüber. 3m beutfeh*

fr*. ftriege 1870/71 faitb bei bem 9lu*fall De*

XIV. fr*, ftorpé gegen b. Gemierungéabfcfenitt

bcé II. baperifehen (o. Hartmann) u. V. preufe.

(o. Äirdjbach) 9lrmeeforpé bei Gtj*lcé»S. am
13. Cft. 1870 e. heftiger Satupf ftatt, b. nach*

mittagst 3 Ul)r mit b. fRücfjuge ber gran/fofen

ttad) Sarié enbete. Ducrot t>atte fich überzeugt,

bafe ber eijerne 9iing um bie ^auptftabt uttgc«

fchwäd)t fei u. beswegen b. ©efcd)t abgebrochen.

(©.«St.«©. III, 179 ff.)
— 3. Gb.-le-Xuc,

Crtfd). im îep. îoubê, nörbl. Sefançon. îie

aué b. 3. u. 4. babijdjen, fowie bem 30. preufe.

Regiment gcbilbetc Seitenabteilung be* (XIV.)

©erberjeben Storpé befiegte bafelbft am 23. Cft.

1870 b. fyranjofen, befehle fämtlidje Übergänge
über ben Cgtton u. warf b. fteinb auf b. ©ebiet

b. fveftung suriief. (©.«St.»©., III, 329.) —
4. Ch. in ffolcuje, c. SOlouchéflofter b. Gifterjienfer,

^iösefe Serbun, gegr. 1153. — 5. Gh «fue*
Soing (2351 Ginto.), St. im 91 rr. 3)(ontargié,

Xcp. iîoiret, am Loing. îa* ehemalige Sdjlofe

Golignp, in toeldicm b. 9lbmirnl Goltgnp gcb.

tourbe, liegt in îrümniern. Gh.«f.«£. ift ber

©eburtèort beé Shhüferé Secquercl. — 6. Gh.*
fur»Seine (5127 Ginw.), 9lrr.»ôptft. b. îep.
Gôte b’Cr (Surgunb), nörbl. îtjon. St. b.

G.»L. ï ropeé*^é«îur«îillc u. 9îuitMoué*9iooièreé

ttad) Gh *fur teilte u. 9lignap«lc»îuc nach Gh.*

fur«Scinc. 91uf e Reifen liegen bie krümmer
c. Surg b. einft bort refibicr. tpersöge o. Surgunb.
î. neue Schlofe 0 Gl). ift o. Warfchatl SDfarmont

angelegt, .^iftorifd) ber. geworben ift Gh.»f.'S.

burdt o. Oom 4. fyebr. bié 19. 2Rar^ 1814 ba*

felbft abgehaltcneu fyricbetwfongrefe, in welchem

Wapoleon b. ©rettsen oon 1792 angeboten würben,

ïa aber 9iapolcon, im Sertrauen auf fein er*

neutcé ©lüd, italien nebft Senebig für Gugen
Scauharnaié, für feine übrigen Scrwanbten baé

liufc fHheinufcr »erlangte, fo würben nadt ber

adtten Äonferens am 19. Sùïrs b. Scrhanbiungcn
abgebrochen. 9lm 19. 9îoo. 1870 würbe b. aué
b. Lanbwehrbataillon Unna u. béni 5. iRefcroe*

^mfarcnregtmcnt gcbilbetc Gtappe Gl). üon frj.

§reijd)aren unter niicciotti ©aribalbi überfaûcn

u. unter jdpocren Serluften ttad) Gf)âtcau*SiÜûin

jnrücfgebraugt. (©.«St.»©., V, 1344.) — 7. G fe.
•

)ur»Sè ore (1447 Ginto.), 1t. Mons Leonis,

Crtfcfe. im 9lrr. Sreffuire, ®ep. ^euy » Sèore*,

am Cuin, redtten fRebcuflufe b. Sèore, norbweftl.

Srcffuirc. 3nt Senbécfriege fiegten bei Gh- am
5. fiuli 1793 b. tRopaliften unter fRod)ejaauelin

u. Lcècurc über b. fRepublifaner unter ©efter-
mann. 9lm 10. Dît. 1793 würben fie bafelbft

oon b. fRcpublirancrn unter Gljalboé u. ©efter»

manu befiegt. Gh- felbft tourbe nad) biefer

Sd)lad)t geplünbcrt u. oerbrannt.

Châtiments. 1 . Les Ch., ïitel e. Samm-
lung oon Sdintâhgebid)tcn Sictor .pugoé, bie

fich gegen Napoleon III. u. beffen 9lnhängcr in

gehaffiger, cntftctlcnber ©eijc richten u. in bem
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Cjril son geriet) 1853 ocröffentlicbt Würben. Sic
reihen firf) un b. Vibcll Napoléon le Petit (1852)
u. b. cr|'t 1877 erfdjienene, aber fdwn 1852 nerf.

Hist. d’un crime. (E. 1! i ré, V. Hugo «pré«
1852.) — 2. Ch. Des Délits Et Des Cri-
mes, j. Peine unb Afflictives (Peines —),

Supplices.

Chatouillement, e. b. griißlichfttn ïerturen,
welche b. îob burett Hinein unter unaii«jpred).

lichen Ciialcu herbeiführte.

( hat oui Hou r, 1 . ©ôrjenarg. : marron, ©ôriett»

Glaqueur, b. ein '.Papier, e. neue Btttijfion eifrig

anpreift. — 2. îheater: Sorte b. Slaqueur«, b.

oor 'Anfang be« Stüde« b. Kadjbarn in gute

Saune Dcrfepcu u. freunblicb ftimmen.

Chatouilleuse, in ffrj.-Wuamiiia = chique,

Sanbflof), ber bej. in b. Kcgeiijcit auftritt unb
häufig ©rattb u. îob erjcugt.

ChStre, Grand —, Crtidj. weftl. Kfeung im
îep. Soirft. Jm bnitjch-franj. Hriegc 187U/71

lam ci bei l'iranb-Bhâtrc am 7. Tej. 1870 su
c. heiligen Jufammenftoßc s ni. b. 1. baperiidien

îioifion u. bem linten Jlügcl b. neugcbilbeten

11. tr. Coire-Armcc. î. ftebenbe heftige îiaiipt»

gefedit erlofcb erft bei 'Anbruch ber X unfeltjcit.

— (M.-St.-28.. IV, 643
Châtres, Marquis De —, îMcubonnm Bon

©robcait be UlontdwrDiUf, t 1711.

Chatte, 1. meiblidie Hape; fig. : Kfifchcrin,

i’cdermaul; ma —
,
3ärtlid)feitsaii«bntd, mein

Hâticficn. — 2. îregganfer jum Aufholen be«

Anlertaue«. — 3. JU. ifabrjeug jum TÇifdifang

u. jttr Stiiftenïcf)iffaf)rt. — 4. îiafcn, ber au ein

DJep befeftigt wirb, um c« auf (hrunb b. ©affer«
feftjuhalten. — 5. Sichterfehiff in prüfen. —
6. Faire La Ch., Kfänberfpiel. 3>ie îame,
b. b. 'fjfanb ju löten hat, fteflt fich in eine Bdc
be» ,’fimmer« u. miaut wie e. Hafte, b. b. Hater
lodt. îic Jierren treten ber Keific nach an fie

heran u. indien fie tu füllen; fie puftet u. jeigt

b. ftrallen, bi« ber (rrroähltc fid) einfteBt, b. ftc

mit peinlichem Schnurren begrüßt. — 7. (A.)
©ei fioretten: ÿünffranfftüd; goberait (locgen

feine« fchmeichltrijcben Kiefen«); zärtliche îirne.
— 8. La Ch. Blanche, Klärchen ber (Hrdfin

b 'Aulnot) im Gentilhomme bourgeois. B« finb

Darin brei Klärchen miteinanber Perflochten, bie

fich bei (Hrimm finben, b. Bon ben brei Gebern
Kr. 63, soit b. ftapchen 'Jlr. 106 u. oom Kumpel»
ftiljchen Kr. 55.

Chatterton, erfolgreiche« îrama B. 'Alfreb

bc iBignp, 1835 erftmai« aufgeführt, fdiilbert

b. Cciben unb ben Selbftmorb be« oerfaunten

engl. îichter«, ber fid) 1770 oergiitetc.

Chauché<2372 Binw.), St. im'Arr. Ia-Kocbe»

fur-Kon, îep. ©enbée. 3m Kenbéetriege erlitten

b. Kepttblilaner bei Bh- ant 15. Jan. 1794 eine

febtoere Kteberiage burch bie SHonaliften unter

ßbarettr.

Chaud, 1. Avoir La Main —e, im Buge
jein, mebrtnal« hintercinatibcr gewinnen, ftet«

am Hartengeben bleiben. — 2. Main —e, £itiß»

bnnbipiel. I. oom üo« beftimmte fniet oor e.

Klitfpider nieber unb legt ben Hopf auf beffeit

[
Schoß, bann ftreeft ft eine feiner Çdnbe auf
b. Kiicfcn au«; b. anbern berühren biejelbe, u.

er fucht an b. Katur ber $anb, b. ihn berührt

hat ob. an anberen Reichen b. ©efiper berfelben

tu erraten. Oft fpielt man la main chande
double. $ter Inieeit jwei nieber. 28enn b. eine

berührt worben ift, fragt er b. anbern, wer e»

gewejen fei. liefet brent fid) bann um u. fucht

au b. Klitne u. Haltung brr Spider ben '8e-

treffrnben ju erraten. (Helingt e« ihm nicht, fo

wirb ihm eine Kachtmflfce aufgefeçt. Schon bie

©riechen fannten bn« spiel unter bem Kamen
«ni/ajSiî«»». î. griech. C'efifograpb 'Poduf, 180
n. Bhr., erwähnt ci in frinem Cnomaftifon, Bbition
'Bcffcr, 1846. Î.Hrieg«fneebte, b. nach Job- 19, 3,

b. .öeilanb ©adenftrciche gaben, foHtn babei nur
bieje« Spiel getrieben haben. (Dillaye.Bichet,
Harquevaux, a. a. 0.)— 3. Souffler Le
Ch. Et Le Froid, wetterwenbifeb fein, ben
Heuten nach b. Klunbe reben. Sleurtj be 'Bellingm

in feiner Explication des proverbes fr., 1656,

rrffärt b. Sprichwort au« einem Wä rchen Bin
Sathr fah, baß e. Sauer fid) in b. £>änbc blie«,

unb fragte ihn warum. „Um fic ju wärmen,"
«hielt er jur 'Antwort. ©alb barauf betnerfte

tr, baß bcrfelbe ©atter in feint beiße Suppe
blie«; al« er bieimal b. ©cicbrib erhielt, e« ge»

febebe, um fie abjufiihleii, entfernte er fich groüenb
mit ben ÎÜortcn; ,,'Diit bir will ich nicht« ju

ßhnjfett haben, ba bu. au« bcmfelben Klunbe
warm u. lalt bläleft.“ (Le Roux de Lincy,
a. a. C.) — 4. Ch. -Froid, falte« ©eflfigel,

Kiilbprct, ba« in ©riée ob. Klatjonnaift fermert

wirb. 6« wirb audi chaufroix gefchricben nad)

bem Kanten be« Srfinber«.

Chaudeau, 1. cheninl« ©rautfttppc, ©etränf
Bott Sein, Btent u. ©eroürj, ba« man b. Keu»
Bermähltftt brachte. — 2. Überhaupt betßr« ffle-

tränf. (Laf., III, 1: Là-dessus son épouse
lui présente un — propre pour Lucifer.) —
3. = lait de poule (f. b.). — 4. Wem ifd) au«
©icr u. Klaffet gegen bit Kuljr.

Chandenay, ber. weiße ©urgiinbcrtraiibcn-

forte.

Chaudesaigues (1674 Binw.) röm. Oalentes
Aquae. Crtjch. im Arc. St. PcUni r, îep. Boutai,

an e. juflufi ber îruhèrc. Jtt Bh ftctit ba« alte

Schloß Bouffour.

Chaudière, i. Bouillir.
Chaudronnier, Hupferfcßmicb. îic Jutift

b. tarifer Hupfcrfchmiebc ift fetir alt. Sie befaß

fdwn oor b. Kcgierung«jeit Hart« VI. Statuten,

welche lutter ilubwig XII. burd) patent nom
Kfomit Auguft 1514 beftiitigt u. erweitert würben.
Au«wärtige Haufleute burften Brjcugniffe ber

Htiuferidimiebefunft nach l*ari« ni<ht oerfaufrn,

c« fei bemt en gros. Jrbcr Kleiftcr Durfte jwei

Cchrlingr balten , non betten jeber minbeften«

icd)« Jiehrjoßre bttrchjuntacbcn hatte ( Dict. port,

des arts et métiers.) Klan untcrfcheibet; l.tie
Mupferichtiticbc, weldic bie großen Mupicrimirnt

itt rotem Hupfer ob. Klcffittg fabrizieren, feien e«

H efltl, Hocßtöpfe (marmites) tt. atiberc Hiichen-

gerate, b. man unter b. Kamen batterie de enisine
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ob. de dinauderie piammenfaBt.— 2. Chaudron-
niers planeurs, b. b. pnt Wraoieren beftimmten

roten Äupferplattcn hcrridjten, glätten, polieren

u. bräunen.— 3. Ch. fabricants d'instruments de
musique, welche b. ©tetall perriebten, au« îoelchcm

man b. .jpörner, Xrompeten, cornets à piston,

©pmbeln te. fabrijiert. — 4. Ch. au sifflet bie,

welche im Unthcrwanbern auf ben Wörtern je.

alte# ftupter auffaufett; b. größte Xeil b. ipnen

fommt au# b. Auoergnc. X. Crtc, too am meiften

inSPpfericbmicbcarbcitiabr^iert wirb,finb©ari#,

0t. ftlour, Clermont (©uh-be-Xôme), ©oiten k .

Chaufaud, früher échafaud gen., 1842 oon
b. ©bebern in Saint-Seroan aboptiert, bebedter

0teg an b. ©leereôfüfte, ber toeit genug pinau#*

ragt, bafj bie ©oote bort ihre ÿifepe auélaben

fönnen.

Chauffage, b. Siecht ber maîtres des eaux
et des forêts, jotoic anberer fônigl. ©camtcn,

für ihren ©cbarf £>olj in ben fônigl. ftorften

fdjlagcn p laffen.

Chauffe-Cire mar ein Beamter b. grande-
chancellerie mit betn ©ange c. secrétaire du
roi: er patte b. Urlauben p fiegeln. Seit 1605

gab e# erbliche Stellen.

Chauffer, »oIf#tümlid) : — une affaire, eine

Sache gewaltig berauéftrcichen, um ein Wefchäft

in Wang p bringen: — un élève, e. Sd)ülcr

wie eine Xrcibhauepflan^e treiben, in c. greffe

fepiden ;
— des enchères, b. Wcbote in b. .ftölje

treiben; — les entrées, les sorties, ba# Auf-
unb Abtrctcn e. Scpaufpielerâ mit raufçhenbem

©eifall begleiten; — le four, gehörig einpeijen

(fich betriufen); — une pièce, für e. Stüd fdion

oorper in b. Leitungen gewaltig ©eflamc machen
unb e# bei ber Aufführung wütenb bcflatfdteti

;

— la scène, nom Sdiaufpicler: burtp feuriges

Spiel auè c. ©olle mehr herau#pîd)lagen judfen,

al# barin ftecft ;
beim ©iilitär:— le contre-appel,

b. ©adjappetl jtpwân*en; — la scène im Xbeater-

argot: e. etwa# weitjdiwcifigc, crmübenbe Sjcnc
burch bei. lebhaftes Spiel genieftbar machen.

ChaufTeurs, Benennung einer ©äuberbanbe,

welche 1797 b. Scprecfcn b. Xep. ©iire*et«£oir

unb ber benariibarten Xepartement# war. 3hr
eigentlidicr Sdilupfwinfel waren uerlaffcne Stciit-

brüdie im 2i?albc u. Crgèrc#, 40 km o. Gbartre#.

Sie fanien iiadits pm ©orjdjein, braugen in

einfant gelegene .'pätifer ein n. legten benjenigen,

weldie fie lieimSudjten, Kopien unter bie fvüfjo,

um b. ©eseidmung bc# Crtc#, wo fie tpr Weib
»erwähnen, p erpreffen.

Chauffeuse, 1. oolfstiimlid): AJafdifrau. —
2. ©1obern fter Au#brud für b. Xanten, b. mit
Automobile fahren.

Chauffolr, 1. früher im Xpcatcr b. jepige

ftoner. Xamal# würbe b. Xheaterjaal nidff ge-

heilt, u. b. Sdjaufpicler u. 3ufd)auer wärmten
fiep bort in ben ^wifdiennftcn. — 2. SBärmftube

für Arme pr SBtntersteit.

CliRiifournerie, Stalfbrennerei. X. in ©ctrndft

fommenbeu tedpiijdien Auébrücfe finb: four à
chaux, Stalfofen, foisonner, fid» au#bcbnen (0.

Stall beim ©rennen), chaux vive, gebr. Stall,

chaux caustique, Âçlalf ,
chaux éteinte

,
ge-

lôfchter ftall.

Chauliûc, Guy De —, ber. Gpirug, fur*

Oor 1300 geboren, »erfaßte um 1363 b. Cyrnrgia,
e. wiffenfcbaftl., beliebte# fpanbbitcb b. Chirurgie,

b. 1890 u. ©icaire wieber perau#gegeben worben
ift. — Scpmib, a. a. 0.
Chaulnes, 1 . e. alte Baronie in ber ©ilarbie,

1563 comté, 1621 duché-pairie, im ©eftße be#

£>auie# Albert be fiupnc#. — 2. X. seigneurie

Àoparcp in b. Xauppiné würbe 1684 ©iarquiiat

unter bem ©amen Gpaulne#.

Chaumont. 1. Ch or ci en ob. Gp.-îur*
Ai# ne (896Cinw.), Xorf im Arr. ©ctpel, Xep.

Arbenne#. beutfeh-fr. Âriege 1870/71 fanb

baiclbft am 3. Sept. 1870 e. Aoantgnrbcngefccbt

swijehen ftranpjen u. X eilen bce VI. beutichcn

Arnteelorp# ftatt. (W. -St. »2B., III, 13.) —
2. Gp.-en-*©afjigni) (13280 Cinm.), It. Calvi-

moutium, ôptft. b. Xep. $>aute-©(arne (Cham-
pagne), am 3UÎP- 2utje u. ©iarne, fübôftL

©aria. St. b. ©.-£!. ©lc#me*Wrah. ©on b. alten

Schloß b.chem.Wrafcn o. Champagne fiept noch ein

au# bem X. 3brp- ftammenber îurin (Haute-

feuille). 3>u Striege ©pilipp# I- gegen feinen

mäditigen ©afallen SBilhclm oon b! ©ormanbie
(SBilpeliti II-* Slônig o. ©ngl.) würbe Ch- im

3- 1098 oon b. ©nglänbern »ergeben# belagert.

3nt ©lintcrfelbpgç ber ©erbünbetcn »on 1814

fdhloffen ©ußlanb, Cfterreidi, Cnglanb u.©reuf$en

$med# Befreiung Curopaé »on ber ^errichaft

Aapoleonô jju Cl)- atu l.'JWär.s 1814 c. Alliance-

oertrag ouf jehn 3ahrc, für beu ftall, bap fich

Aapolcoti nicht $ur Annahme ber im ^rieben*-

fongrep »ou Chutillon gcftcüten ©ebingungen
cutfchlieftc. Cnglanb foute bare Subfibien in

b. ."pope oon 5000 000 ©fb. Sterl. ftcllen. Xie

übrigen ©iädite oerpflichteten fich, toâprenb ber« Xmier c. itricgeé 650000 ©faim unter

i p palten u. feinen Separatfricbcn mit

©apolcon cinjugcpcn. Jpier würbe auch bereit#

b. ©euorbnung b. Xitigc nach erlangtem Trieben,

(S©. Xentfcplanb# Unigcftaltung in e ©unbe#-
ftaat, in großen 3ü8 C11 entworten. Cp -en-©,
ift b. ©aterftabt »on Wuillomc 5Ho,(e ob. ©oje,

©ierre îeniopnc, ©oucharbon unb Xamrcmont.
(E. Jolibois, HiBt. de la ville deCh.-eu-B,

Chauniontel, ^Affaire—, Xitel eine# am
14. Olt. 1848 im Vaudeville aufgeführten iîuft-

jpielc# »on Couailpac u. Xugarb, in b. e. flatter-

hafter ©bemann ettte getuifie aff. ch. »orichüpt,

um feine häufigen Abwcjcnheiten p niaeficrcn.

Xcr ©atne würbe ein geflügelte# SSort. —
Alexandre, a. a. C.
Chaumuzy (612 ©inw.), Xorf im Arr. ©eim#,

Xcp. ©inrne, fübw. ©cim#. ©ei Cp. fiegte ant

9. 3uui (©finaftfonntag) 922 ©îarfgraf ©obert

». francien über Starl b. einfältigen, ber über

bie ©(an# nach Xangern flop. Jtufolge biefe#

Siege# wählten alle Wrofjen unb ©ifchöfe »on

francien u.©urgunb©obertp ihrem ^ehneherrn,
bulbigten ipn in St.«©cm» unb ließen ihn am
29. ^uni 922 Pom ©r,(biid)of 35?ültcr »onSen#
pm ilönig »on Aleftfranfcn Irünen.
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Chauny, Tep. Viéne, t>at bebeutenbe Spiegel-

fabrifen.

Chausse, 1 . aud) épitogc gen., Vchîclftüd,

Schleppe, über ber linfctt Schulter getrogen, ift

e. Teil b. Walatracht ber v
4>rofcfforcn u. je ttad)

ber (fafultät in fyarbe oerfchieben. T. lettres

hoben b. gelbe, bie Ved)te e. bellrote, b. Vlcbijin

u. sciences e. rötlidpoiolette ffarbe. (fcbe garbc
miebcrholt fid) ouf b. ôiirtcl, ber chausse unb
b. toque, b. Varctt. — 2 . Ch. D’Hypocras,
a) e. Çoltcrmcrfjeug. ©* nmr c. nod) unten fpiß

julaufenbe Vorrichtung au* jpol*, in )ocld)e ber

Verurteilte eingeiddoffen tourbe, b) ©in tiefe*

©efâugniélod) tm Grand-Châtelet ru Variés, in

tocldjem b. (befangenen bie (füge beftäubig im
SBaffer hatten u. nicht fonntcu „se tenir ni de-

bout ni couchés“.

Chausséage, b. Vbgabc, meldje mon früher

bekohlte, um geioifie iîanbftrapen pûjficren ju
burien. ^n einjelnen (.Wegcnbcn fiel b. ©rtrag
on bie Slronc, in onberen ou bie ©runbïjerren.

Chaussée. 1 . Ch. D’Antin. $m 3.1720
ließ ber Stönig e. neuen Stobtteil Don Varié cr-

ridtten, u. o. eine Straße, bie gegenüber bem
Hôtel d’Antin, ipdter de Richelieu, fid) öffnete.

Ter Vlaß mar oufang* non (barten u. Jyelbcrn

umgrenzt u. nur mit tocit auécinatibcrliegeitbcti

Käufern bebedt. ©rft fpdter tourbe e« juin

fdtönften Cuortier b. Jônuptftobt, too fid) prächtige

Valdftc erhoben; anfangs Quartier Caillou be-

nonnt, erhielt c* b. Vaincu la ch. d’A. L’Her-
mite de la ch. d’A. benannte fidi ber Schrift*

ftellcr ^auü 1764—1846, b. nari) bem Vorbilb
b. Spectator Don Vbbijou u. Steele u. aubereu
dhnlidten ^eitfchrifteu in fpdter geiammcltcn
Vrtiîeln fetjr mißige Sdjilberungcu océ Variier
Vebetté entwarf. T. Vud) erichien in iionbou,

W. Smith. Fleet Street. — 2. C h. De Brune-
haut, Vömcrftraßen im Vorben fyranfreirit*

u. in Velgiett, bie bon Vrunhilb, b. (bcmahltn
Siegberté I., Stonigé oon Vuftrafien, toieber Ijcr-

geftellt mürben.
Chausses, Sprichwörter: Tl y a laissé ses

— s, cr ift gettorben. Va te promener, tu auras
des —s: Tic Vlonchc u. Votincn beé Crben*
b. (tfcuillontiner mußten bié 1715 barfuß laufen,

nur menu fie auf3 üanb gingen, burftcu fie

Sdtuhmerf tragen: baher obige* Spridnoort, ba*
man gebraudtt, um c. Vcttler ob. Übcrläftigcu

fort^uweijen. Gentilhomme de Beance, qui se

tient au lit quand ou raccommode ses —s (auch

— qui vend ses chiens pour avoir du pain).

Vnfpielung auf b. große Türftigîcit b. bortigeu

©belleute, boit betten fdjon Vabclaté itt Gargantua
fagte: „Qu’ils déjeunaient de bailler (weil fie

oor îiituger gähnten).

Chaussette, i>albftrumpf. T. früher üblichen

für^eren buntfarbigen Strümpfe b. fvraucit unb
Vläbritcn finb in Varié (wie bei utté) mehr unb
mehr burd) b. faft farblofen, hodt hinaufreiritenben

fditoarAcn Strümpfe (eitt Vlufter b. Weicbmarf*

loiigleit) oerbrängt. Vur auf b. üattbc hält fid)

noch b. alte fr. Vlobc. Tattadt molle matt bic

Toiletteitfjcne in 3oIa* Lourdes, too e. Sanb*

mäbd)cn [ich b. Strümpfe atié^icht, tint b. Vlit-

reifenben ihre Varbe am ftttödjel flu zeigen, richtig

ocronfd)aulid)en. ©* hanbclt fid) babei um baé

Vuésichen furjer Strümpfchen.
Chaussin, eine seigneurie in Vnrgunb, bie

1724 für Üouié-tpenri be Vourbon, prince de
Condé, aunt Vlarqnifat erhoben mürbe.

Chaussons Soufrés. 3Bar ein Verbrcrîter

oerurteilt morben: „à estre ars ou bruslé“j fo

50g man ihm auf bem Vidttplaßc feine Älctber

ab unb legte ihm öfter* mit Scbtoefcl getränfte

JUeibuttgéftüdc an, bamit er um fo eher in ben

(flammen u. bettt Vauche erftide.

Chaussure. 1. Cordonnier, Borne-
Toi À Ta— , Schuftcr bleib bei beinern Seiften.

Ter Violer Vpelle* fteötc ein ncueé Vilb aué
u. oerftcdte fid) hinter einer Üeittioanb, um bie

Venterfuttgcn an^uhören, b. b. Vefdjauer barüber

ntaritten. ©in Schufter rügte e. ffebler an ber

fyiißbcfleibuitg b. fcauptperion, u. ber ttünftler

oerbefferte ihn. Vin nädiften Tage hotte ber

Sïritifu* aud) am Veine ettoaé au*,ptfeßett, tuo-

rauf il)m b. Violer obige 21lorte ,^urief. Voltaire

fagte ähnlich 51t feinem Verüdentuadjer Vttbré,

ber eine Tragöbie oerfafjt unb ihm geroibntet

hatte: „Maître André, faites des perruques“.

(Quitard, a. a. C.) — 2. Ch. D’Angoisse
nannte matt bei b. Tortur burd) b. brodequins

(f. b.) eine $lrt i/cber- ob. Vcrgamentftrümpfe,
in melchc baé Veitt beé Veiuigcitbcn leidjt

hineinging, menu man fie augefcuchtet hatte;

näherte titan fie aber bent Setter, fo $ogcn fie

fid) rtufontmen u. oerurfad)tcu ihrem Träger uner-

trägliche Sdnner.ten. — 3. Vlan unterfeheibet

hottes = £»errenftiefel mit Sdiâftcn, bottines =
.'palbfticfcl, Stieflettcn. ifeßtere heißen ttt. (butttmi-

jttg h. élastiques, mit ttnöpien b. à boutons, u.

menn b. Slnöpfe nur *ur Sterbe, b. à faux boutons
;

ferner brodequins = §albftiefcl mit Sdinürienîcln

u. £ictt. Tieic iîebcrmnreu finb ctttmeber cloué

= genagelt, ob. cousu = genäht, ob. vissé = mit

Schrauben feftgemadtt.

Chauvin. T. ©litftebung biefeé ,^u io nnfjer-

orbentlidter Verbreitung gelangten V?orteé ift

noch nid)t gan,^ flargeftellt. Vlatt nennt ocr-

fdtiebene Vaincu tapferer Streiter u. Vopolconé-

fchwärttter atté ber b. ttapol. Mriege, u
;

a.

einen Vicola* ©h- au* Vochefort, ohne inbeé feft-

ftellen ,pt föitneit, ob fie mirflidt b. Urbilber biefeé

Tnpué finb. T. eigeutlidje Sdtöpfer be*ielben

fdjeint ber befautite 3 l'*d)ncr ©lmrlet ju fein,

in bcffcit ifithographieen fid) bn* 3Bort .tumeilen

fiubet al* Vante eine* etma* einfältigen, uaioeu

Vefrutctt. ^fit e. Vaubeoille b. Vrfiber ©ogttiarb,

La cocarde tricolore (aufg. 19. Vlar^ 1831 itt ben

Folies dramatiques), erfdjeint ebenfaüé e. junger

Vefrut beé Vantené u. neben ihm fein (freunb

Tumanet, beffen Vainc audt tppifdt gemorbett ift.

Sähreub aber in bieiett fyigurcn tnel)r b. harnt-

loé-gutmütige 3ug oorwiegt, tritt in b. ©h- beé

Scrtbc’jdjen Soldat laboureur mehr b. ©harafter

e. für gloire u. prestige fthmârntettben cjçalticrten

Vatrioten, ben mir heute mit bem Vaincu oer-

binben, Igtbar. Vleifterlid) l)at V. Taubet in
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b. Contes dn Lundi (la mort de Ch.) biefen

Xtipué gcfthilbcrt. — Alexandre, o. a. C.
S. nud) Patriotisme.

Chaux, ttalf. Bi* sur fr. Resolution beftanb

b. Bejtimmung, baft b. Sali nur nach Scbeîfclit

(boisseaux' oeriauft werben bürfc; 3 Scheffel

»oll gehörten ju e. minot u. 48 Dîinot machten
ein SRub (un nmid) aus. Rach bem Xarif B.

1664 roor ein ŒingangSjotl B. 10 sous u. fin

AusgangSjotl B. 8 sous für r. Sonne »all ju
entri(f)ten. Bon b. 'Jiormanbif u. b. Bretagne
aus burfte »ait nadt bem Be(d)luffe b. fôntgl.

RateS B. 24. April 1736 nid)t aupgciührt wer-
ben. S. Berwenbung b. »alt beim 'Bleichen b.

Sîcinmanb war b. Bleichern burdj Berorbnung
b. 24. Xe,(. 1701 bei 50 livr. Strafe, im ®ieber-
bolungSiaQe bei Uuterjagung b. (PeroerbeS oer-

boten. — Dict. portât, des arts et métiers.
Chavagnac, seigneurie in ber Auoergne,

1720 Blarquifat. AuS biefer Jamilie ftammen:
1. Khriftophe, ber. iuigenottenfûbrer au» bem
XVI. 3hr*)-; 2. 3ofué comte be lîl)., genannt
Anbrebteu (t 1652); 3. beffen Sohn ©asparb
(geb. 1624i.

Chebli, ArtXabaf, Bon b. algerifthen Stamm
b. Ouled Chebel, b. biefe fo geidmptc Cualität
früher BorcugSwrife erzeugte.

Chebrelss ob. Chobrükit, Xorf in Âgtipten.

Auf ber dgnptifchcn lîjpebition Bonaparte« 6e-

fiegten b. tfranjofen béi Ch- ont 13. 3uli 1798
b. SMnmeluden.
Chébnle. 3n & Ar.jnritunbe abftringierenbe

getrocfnete Sntdll b. inbtfchen ©nume terminalia
chebula. Xcnic im et»m. ®örtcrbud) leitet es

b. orabifeh-perfijehen kabonli hcr, b. Hobitl bei.

auth b
:.

ïlfnrobolane liefert, mit ber b. ch.

grofte Âtmlichîeit bat-

Chéchia, rote Bfüpe, bie in Xunis f)erge-

ftcllt wirb.

Chef, 1. fiopf, b. (ich fonft nur in b. Rechls-

fprache u. b. ©oefie noch finbet ((B. Mol., Et. 25:
Par mou —

,
c’est un siècle étrange que le

nôtre; Laf., I, 12: Un autre dragon qui n'avait

qu'un seul — : Corneille, Cid, II, 8: Immolez
donc ce — qne les ans vont ravir; Pascal,

Pensées, II, 7 : Le corps n'est non plus vivant
sans le — que le — sans le corps), hot fiel) noch
in b. Bretagne erhalten. Bei freister liegt e.

3riebl)of, an beffen ®änben fid) in gewiffen

Abftänben fleine (ßrabbenfmäier aus thranit er-

leben, in bem böijerne, Bon herdförmigen Cff»
nungen burdibrocbene Muten liegen; burd) biefe

jehimmern gebleichte Schübel mit leeren Augen«
bohlen. Auf b. Biiniaturfärgen lieft mau tu ree

3m’chriften wie: „Ci gît le — de Monic le

Derz" ob. „Je fus le — de Jan Coatalen“.

X. armen Sente, bie feine ©rabftiitte für ihre

Beritorbenen faufen fönnen, bewahren io b.

ebelften Überreite ber Cmtgegangeneu. Xicfer
Brand) herricht allgemein im PéonnaiS. (Tro-

Breiz, S. 310.) — 2. Ch. l>e Bataillon ift b.

unterfte (Hrnb b. höheren Cffitiere bei b. ftu&-
truppen, ber halb nach ®ahl, halb nach Xienit-
alter b. b. $aupt(euten erlangt wirb, wenn fie

ininbeftene picr 3ahre ihre tibärge befleibet

haben. X. Xitel geht auf 1793 jurüd, aie man
b. Regimenter burch demi-brigades erfepte, beren

Cberft Ben Xitel ch. de demi-brigade erhielt,

mäbrcnb b. Cbcrftlieutenaut ch. de bataillon

ben. würbe, jn feinen fjunftionen entfpridit er

unferemBataillonefommanbcur. — 3. Ch. D’Es-
cadron, a) e. höherer C fixier b. »aoallerie,

b. ieiner Stellung nach ungefähr, aber nur un-

gefähr, ltnferem Stabeorfirier entfpridit, benn
jebes fr. Reg. dül)It jwei ch. d’e. Sr fomman-
biert alfo nicht ftänbig B. Ssfabron, bie oiclmebr

bem capitaine unterftellt ift, it. fann auch ch.

d'escadrons fein, je naebbem b. Bianöner- ober

©efedjtölage ihm eine ob. mehrere SSfabronS in

b. Jpaitb giebt. b) Seit 1893 in b. 'Artillerie t.

höherer Cffijier, ber b. Äommanbo über jwei

Batterien im Stieben, über Brei Batt. im Sriege

führt. 3ebe8 Reg. hat iccbS foldier ch. de.
Außerbem weift B. Ranglifte ca. 100 auf. bie

in b. Rcbenbicnftcn b. Artillerie befebäftigt finb.

e) Beim train des équipages militaires foin-

manbiert b. ch. d'e. bie jelbftânbige Sinhcit, b.

escadron, d) 3n b. gendarmerie befehligt ber

ch. d'e. e. »omp., in b. garde républicaine b.

ch. d'e. d'infanterie ein Bat., ber ch. d’e. de
cavalerie jwei ©Sfabroné. — 4. Ch. I>e Corps
wirb b. »ommanbeur e. Reg. ob. felbftânbigen

Bat. gen., u. allgemein hat es bie Bebemùng
(Xruppen-)3ührcr (ce général est un excellent

ch. d. c.). — 5. C h. D'État - Major heißt b.

höhere Cffitier ob. ©nierai, ber alë Stabschef

irgcnb e. Xruppeneinheit (Armeeforps, Xiniiion)

ob. e. Seftungëgouoerncmentë fungiert. îjfir e.

ArmeetorpS ob. ©ouoernement wirb gewöhnlich

e. Brigabcgeiterol ob. Cberft gewählt, für eine

Xioifion e. Cberft ob. Cberftlieutenant. An b.

Spipe b. ©eneralftabcs ftcht c. ch. d'é.-m. général

mit b. Range e. XiBifionsgeneraieS, bem e. Reihe

sous-ch. unterftellt fiitb. (XefretB. 3. 3an. 1591

u. Instruction ministérielle B. 6. BJai 1593.)

— 6. Ch. Du Génie beifit b. Bioitnierorfuier,

ber ait b. Spipe e. chefferie (f. b.) geftellt ift.

Aitfjerbem giebt ci noch e. gart,te (Menge Beamte,
bie b. erhöhenbe Beiwort ch. im Xitel führen:

7. Ch.- Armurier, b. Cbcrhüchfrnmadber, ber

im Range nach b. îrelbwebel fteht. — 8. Ch.-
Artificier, b. Dberfeuerwerler, b. auch maré-
chal des logis chef heißt. — 9. Ch. -Mécani-
cien, b. Aufjcpfr über b. ©efchûpmaterial in

jebent Art.-Rcg. — 10. Ch. De Musique,
itapeflmeifter, ber Dieutciiantsunifornt mit bei.

Abzeichen trägt u. Pieutenantbiolb bejieht. —
11. Ch. Des Travaux Anatomiques an
b. mebij. 3afultaten, wirb auf neun 3abce er-

nannt. ®entt b. Befugnifie b. Xicnftrë e* nötig

madien, fann b. Amt auth Bcriängert werben.

X. Stellen werben nach e. ®ettbewerb rerliehen,

ju bem 25 3- alte ftranjoien, b. Dr. med. finb,

jugelaffett werben. (Annuaire de l’Instruction

publique 1896, p. 696, Paris. Delalain.) —
12. Ch.-Lieu bfifit b. Sip b. Cberbcpörbe c.

Bcrwaltungübeprfe«: ch.-l. du département ift

Sip b. XepartemcntöBcrwaltung u. ®opnfip b.
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Bräfeftcn, ch.-l. d'arrondissement ber b. sous-

préfet; ch.-l. de canton ift Sifc be# Jricben#»

ericht# (justice de paix), ch.-l. d’academie
cr b. recteur. — 13. Ch.-Seigneur hieft c.

Jeuballjerr, ber roieber ber 2ef)n#hcrr aubercr
seigneurs war. — 14. Ch. D’Emploi, ber

Sdwufpiclcr, ber ein Anrecht auf bie erften

IHollcn jeine# Jadje# fjat, jet es allein (en
ch. et sans partage), fei eè zugleich mit einem
Kollegen (en ch. et en p.). îicfe ftrenge Ab-
grenzung, bie e# jungen îalcnten faft unmöglich
macht, igre Kräfte in erften Mollen zu erproben,

beftept heute nur nod) an b. Comédie française,

too bie Stellung c. ch. d’e. burd) Anciennetât
erroorben toirb. (P on g in.) — 15. Cl». De Ser-
vice, in b. îtjeaterfpradjc b. ficitcr b. ocrid).

^Betriebszweige : les régisseurs, les chefs d’or-

chestre, les chefs du chant, bie b. ßinftubierung
e. Cper oorbereiten u. b. groben leiten, les ch.

des chœurs, mit b. ©iuftubierung b. C£f)öre be-

traut, les maîtres de ballet, le ch. des com-
parses (Statiftcn), les ch. costumier et costu-

mière, le ch. machiniste te. — 16. C h. D’Ord r

e

t)ieÿ b. .'ôauptflofter, au# mcldjcnt bie Wrünber
jpâterer SUôfter besfelben Aamen# l)erîtammtcn;

io toar zB. Citeaux ch. do. für alle übrigen

ISifterzicnfcrflöftcr. î. îitular-Abte biefer Ab-
teien führen and) b. îitel ch. d’ordre. — 17. Ch.-
Mets, Bezeichnung für b. $>auptfitj e. ftcubal-

herrn ober für b. ftauptmohnung c. Begiiterung,

b. b. ©rbfolge wegen geteilt würbe. — IS. C h. De
La Pol. Centrale, ein folcher würbe am
26. Jcbr. 1822 an Stelle b. Weneralinjpeftor# cin-

gefept u. au# b. Bolwilonimiffarcn erwählt. Sein
Aachfolger würbe fech# Jahre fpäter al# ch. de
la pol. municipale bezeichnet, ein îitel, ber bis

um 3;. 1893 beibehalten würbe. Am 28. Juli
iefe# J. gab man b. ch. de la pol. munie, ben

neuen îitel directeur. (£r untersteht unmittelbar

b. Bolizeipräfeften ober, fall# biefer abmefenb ift,

bem Weneralfcfretär, u. beridjtct ihnen über b.

îienft, beffen cigentl. Leiter er ift. Sein Wehalt
beträgt 14 000 Jr.; mit Wcf)alt#zulage, Blagcn-
u. Bureaufoften beläuft e# fid) auf über 40000 Jr.
Î. bi#l)erigen £hef# h. pol. munie, finb nament-
lich angeführt in Key u. Pérou, Hist, du corps

des gardiens de la paix, Paris, Firmin -Didot
& Cie. 1896, 728. — 19. Ch. Du Service
DeSûreté ift ieit 1879 ein ^olijeifommiffar,
gegemoärtig ISochefert. (Sr hat ein fefte# Wehalt
o. 8000 Jr., mit Wef)alt#zulngc, Bureau- u. Um-
Zugofoften etwa 17 000 $r. Al# (Sljef# biefer Ab-
teilung haben fid) namentlich Blacé, Sluljn unb
Woron oerbient gemacht. (S. and) Macé, Le
service de sftreté, un joli inonde ?c.; Goron,
Mémoires de M. G., Bb. 1—4, Paris, Flum-
marion, 1897, im (îridieincn begriffen.) —
20. Ch. De Brèmes, Wotbraffen, bem aubère
brèmes (Braijen) icharcnwciic folgen. — 21. Ch.
D’Oeuvre, ÎReifterftücf, b. bei b. meifteu Wc-
werben ein £ef)rling h<*rfteücn mufjte, um al#

SMeifter in b. ^unft nuf^cnommen z» werben.

2)a#fclbe tourbe o. b. Sadjuerftänbigen ( prud’hom-
mes) u. b. Jnnung#uorftel)crn, Altmeiftern (gardes

du métier) geprüft. Jrn Dict. de Trévoux
werben b. einzelnen Arbeiten aufgezählt, bie je

nad) b. Wewerbc geliefert werben mußten. îabei
wirb bemerft, bie fjauptfache fei gcwejen, ba#
SKeiftcrftürf tüchtig zu begiefjen. (S. Apprentis-
sage.)

Chefcler^ SBürbe e. îomhcrrn, b. berjenigen

b. Sdwtmicifter# im Sïlofter cntfprad).

Chefferie. î. fr. Webiet ift fett 1890 in 94,

Algier u. îuni# in 21 Jngenieurbczirfe geteilt.

Alle Wcrteibigung#arbcitcn u. fonftigen Bauten,
bie fich in biefen Bczirfen notwendig madjen,
werben burd) e. Bionieroffijier geleitet, ber gc-

wühnlid) Wlajor ift u. b. îitel chef du génie

führt. Sichrere chefferies werben .^u e. direc-

tion zufammengefafjt, bie unter e. directeur du
génie fteht.

(’heffesse^ 1. Bezeichnung ber Wegentin auf
ber 'âJlarguetaè-Jnfcln im Stillen Ccean. —
2. Ch. De Rayon, îireftricc c. Abteilung in

c. Blarenmagazin.
Cheftage, e. Abgabe, bie b. Staufleute zahlten,

wenn fie ein Sd)iff im $>afcn be- ob. cntlaben

liehen.

Chelles, It. Cellae (2911 6inw.), Jlecfett im
Arr. 'Ufeauj; b. îcp. Scine-ct-Bîarnc, alte Wcfi-

benz b. SJIerooinger, ôftl. Ban#, an b. liante.

2t. b. G.-S?. Barid-Auricourt. Jn feinem iîuft-

fchloft z» Gh- würbe im J. 584 Gl)ilperid) I. au#
unbefanntcn Wrünbe burd) Jrcbcgunbe meud)-
ling# crmorbct (ngl. Wregor o. îour#, VI, 43).

Ont beutich-fr. Kriege 1870/71 gelang e#, währenb
be# o. ber zweiten tarifer Armee am 21. îcz.
1870 unternommenen Au#falle# (f. Le Bourget),

ber britten tarifer Armee in e. Scheinangriff

auf ba# unweit dhcUc« im Wiarncthal ftehenbe

XII. beutfdje Armceïorp#, fid) in Bille-Gorarb

u. Waifon Blanche oorübergehenb feftzufepen.

Unter bem freuer b. inzwischen fertiggefteflten

îdiwereit Bclagerung#battcrieen zagen inbe« am
Wlorgcn be# 22. $c*. b. Jranzofcn oor, in bie

inneren Linien b. Bcfcftigungcn zurüdzugehen.— W.-2t.-SlL, IV, 776.

Chémérage, iîchn#red)t, nach bem b. jüngeren

Söhne o. lïrftgeboreneu ihren i?el)n#antcil er-

hielten.

Chemin. 1 . Ch. De Long Estude,
îitel eine# iîehrgcbichtc# o. (Sl)riftine be Bifan
(1363— ca. 143 t). îa# Sen ift nur nod) in

c. profaijdien Bearbeitung oon Jean Chaperon
au# bem J. 1549 erhalten. — 2. Le Ch. De
Vaillance ift b. îitel e. B)erfe# o. Jean be

(Sourci) au# Jalaife, gcb. 1340. îa# Wcbiçht,

1406 beenbet, ift e. Art o. (£rziehung#bud) für

b. jungen Abel, rcligiöfcn, morali)d)en u. h'fto-

riieheu Jnhalte#. — 3. Ch. De Per, eine Art
Baccaratipiel neueren llrfprungc#,io benannt, weil

ees e. feljr rafdjen Berlauf nimmt. Jeber fann b.

Weihe nad) o. linf# nach recht# b. Anfpicl über-

nehmen unb wirb bann Banfier; alle anberen

fönuen pointieren, wenn nicht b. erfte b. ganze

Banf hält. Î. Banficr fann fid) jeberzeit zuriid»

Ziehen, inbem er jagt: id) gebe b. Anfpiel weiter;

cr barf feine Affocié# haben. îer ch. d. f.
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wirb mit c. »ollen sixain (©ädcßen Don fcdrê

Spielen) getrieben, ©ctrügcrcien finb babei noch

häufiger alé beim gewöhnlichen ©accarat; c3

wirb bafjer »on gcjchîdtcn 5alid)jpielcrn (grecs)

bcoorzuat, ba fein aubères Jtartenîpicl ihnen

fouicl (Gelegenheit bietet, b. »erid). tfrâlichungen

(maquillages) u. 3cid)cn aller Art ju »crwen»
beu, an benen fie mit b. Auge u. beim Taften

tfrarbe u. 33ert ber einzelnen Starten erfennen

(f. Maquillage). (Quinola, Nouvelle Aca-
démie des jeux; Bichet, Le livre des jeux.)
— 4. Ch. Des Arbres. 3m Artois u. einem
Teil u. ÿlanbern fyeifjt fo beim ©olf e. $>ccr-

ffraßc, meil b. König fie auf beiben Seiten mit

Säumen bepflanzen lieg, bamit bie Truppen

S

lierait ftctsl b. nârijften u. bequcmfteu 3Gcg er»

enuen iollicu, u. man jeberzeit ©iatcrial fur

ftriegögeräte, bcf. baô ber Artillerie befipe. —
5. Aller Par 4 —s, gehen, ohne su miffen,

umhin; jept nur noch gebräuchlich in: il ne faut
nas aller par 4 —s, man joli feine Ausflüchte

juchen. T. Lebensart rührt wohl ». einem bei

b. jyranfeu iiblidien brauche her. ©?ettn man
e. Sflaoen freigab, ftclltc man ihn au e. Kreuz*
meg compitum quatuor viarum u. fpradt: er

ift frei u. fann gehen, umhin er mill. 3!. arme
ftrcigclafictte, ber feine ."peimftättc hutte, mußte
lange umherirren, bis er auf c. b. oier ©kge c.

3ujlud)töort fanb. — 6. Tout, Ch. Mène À
Rome, aUcÄlegc führen nadjSHom; b. h- wenn
man b. redttcu füfittcl wählt, erreicht man feinen

3merf. Lafontaine in feiner legten ffabcl, XII,

27, hat bae Sprichwort in anfdiaulid)cr ©)cifc

angcmcitbct. — 7. C h. De Saint-Jacques,
a) b. ©lilchftraßc: b) montrer le — mirb Doit

c. ©ferbe gebraudjt, ba« int 3uftanb b. 9iul)e e.

b. ©orberfiißc io ftellt, baß er fid) auf b. »or*

beren 3cil b. £mfe* ftüpt u. b. Trariit nid)t auf
b. ©oben ruht; baburdt zeigt er Sdgitcrzen in

b. hinteren Teilen b. (Glieber an. — 8. Ch. De
La Perfection, Le —, mufti jeheô ©>crf b.

heil. 3l)crefe (1515—1582)!
Cheminage, e. Abgabe, meldic b. ftorftlcutc b.

Starren, ©ferbett u. Saumtieren erhoben, b. burd)

b.SLktlb ob. burd) b. ihnen untcrftcllte (Gebiet zogen.

Chemineau, 1 . tragbarer Kamin airè'Thou.—
2. Aanteu, beu man auf bent Laube ben ©ifett»

bahnarbeiteru giebt.— 3. 3n IHoucn fl. turban-

förmiges fdtmcrest ©rot, b. man in b. ÿaftenjeit

mit gefabener ©utter ißt. Ta$ Sort ift au3
betn af. seminci entftanben, eine Art Studien,

mit. simenellus, auô It. siraila, Kornmcl)l.
— 4. C h. — x, bie „armen 9ici|cnbcn", toic

fie in fyr. heißen, finb b. (Geiseln b. Törfcr u.

fleinctt Stübte u. branbfdiagen b. ©cbôlfcrung

ebenfo u. nod) fd)Iimmcr al« bei utrê. Tiefer

joviale ©tißftanb ift fogar, anftatt ab^uttehmen,
im fortwährcubcn 28ad)3tuni begriffen, fo baß
fid) b. ©arlament neuerbings mit bemfelbcn bc*

jehäftigen mußte. ©kldtctt Sd)abeu biefc mehr
ob. weniger unfaßbaren .fjorbcu auf b. Laube
ucrurfacheu föunen, bauott giebt bic ^Jeitfctjrift

„Agriculture pratique“ e. intcreffoitte« ©eifpicl

an b. Jpanb c. genauen ©nquete, bie itt einer

(Genteinbe bc$ Ain*3)ep. angeftettt worben ift.

Tieie (Genteinbe liegt in b. weiteren Umgebung
b. Lt)on, ungefähr 40 km ü. biefer Stabt ent»

fernt, u. zählt etwa 400 ©inw. 3° b. ©ionaten
©lai, 3uni, 3nlt u- Aouember treten bort bie

Lanbftrcid)cr am zahlreichsten auf. SBcttn eè

unter ihnen bielleicht e. Trittei (Greife giebt, io

finb b. anberen zwei Trittcl junge Leute in o.

Kraft ihrer 3ühre» welche banbenweifc b. Lanb
burch^iehen u. b. Sdtrecfen ber bäuerlichen ©e»

bölferuna bilben. SSenn fic fich zu b. Stunbcn,
wo b. ©Jänner auf b. treibe u. b. Rennen allein

Mt £>aufc finb, auf b. §öfen zeigen, fpielen fte

bort förmlid) bie £>crren u. brauchen nur $u

forbertt. Tie weitab b. Torfe b. .perben hüten»

bett Minbcr fittb ihren Angriffen gleichermaßen

aueigcicgt. S5?ad giebt man biefett ©aqabunbcn?
Aicmalä ober feiten (Gelb, mciftens ©rot ober

Suppe. Senti man bic burd) b. Stromertum
b. erwähnten (Gemcittbe o. 400 Seelen auferlegte

„inbirefte" Steuer beredmet, fo lommt man auf

b. Ziffer 0- 2775 &r. jährlich, worin baè noch

nicht einbegriffen ift, wa$ burd) Tiebftahl an

©cfliigel, Häfe, .^olj îc. bcrlorcn geht.

Cheminée, 1 . „Scboritftcin"; oolfëtümlicb:

Splinberhut, Attgflrohre. (La Lune, 1867.) —
2. Il faut faire uue croix à la ch., baè mug
man int ftalenbcr rot anftreichen, wenn e. un-

erwartete Jrettbc, bef. wenn ein fdton Iangit

abweienber, willîomntcner (Gaft eintrifft. Tie

Italiener fagen: segnare col carbon bianco,

um b. Seltenheit b. ^cichenô herbotMihchctt-

Ülbbé Tuet meinte, croix ftcl)e für croye=craie,

itreibe: allein b Âreujeêjeichen toar ja bei ben

alten (fhriften fdhon fehr üblid) bei allen môg»
lichen ©eranlaffuttgen. ^cbcnfall^ h« ttbelte »
fid) barum, auf e. »ont ÜHaud) gcfchwârMen
(Grunbe weiße ^eirijen an^ubringen. Ties ent-

fpricht b. latcitufd)cn Jiebcn'Sart: Dies albo no-

tanda lapillo. ttad) b. bei b. Tbrafern u. Stetem
l)crrfd)euben Sitte, glüdlidie Tage mit weißen,

fcßlimmc mit fdjwarjcn Stiefeln anjuMtdttten.

Se chauffer à la — du roi Reué = se chauffer

aux dépens du bon Dieu, fid) an b. Sonne wärmen.
T. König iKetté, geMuuugen, auf b. Krone oon

Sicilien ju üer,(id)ten, fel)rtc nad) ber ©ronencc

jurücf, wo er wie e. ©ater unter feinen Kinbern
lebte, ^m Sinter ging er täglid), o. ©Argem
u. Leuten aiiö b. ©olfe umgeben, auf b. gegen

b. ©iiftral aefd)ügten ©läge u. ließ fich non b.

Sonne beichcineit. — 3. Ch. A La Prus-
sienne, La —, Heiner Kamin au3 (Jifcitblccb,

ber in c. größeren augcbrad)t ift u. mcift mit

Stoafè geheilt wirb.

Chemlnon, Abbaye De —, f. Abbaye, 18.

Chemins De Fer. I. (Gcfd)id)tlid)cs: T.
Anfänge b. frattj. (£ifcnbal)nmejcnä batieren o.

26. 3'i’br. 1823, wo b. fHcgicruttg b. 6rlaubui4
erteilte, c.©ifcttbal)n o.St. (Etienne nad) AnbrcMcu
(18 km) zu bauen, um b. bei St. ©tienne be»

ftnblidie Kohlenlager mit b. Loire zu oerbinben.

Tiefe ©ahn war aber fo unpraftiieh angelegt,

baß mau fie fpätcr, ald matt bom ©feroe* u.

Cdifcnoorfpünn zur Tampflofomotine überging.
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gan* umbauen mußte. 1S26 tourbe e. 3toeite

©afjn oon b. ©rübern Séguin gebaut, ttämlid)

bie o. ©t. ©tienne nadt Sinon. D. ©efamtfoften
betrugen nur 11 — 12 ©îill. ftranfeu. 3u ben

. 1828, 1830 u. 1833 mürben bann noch brei

meitere ©offnen erbaut, ©is jum 3. 1832 be«

nu$te man ftctö ©ferbc ob. Cdjjcn 3ur ftortbc«

rnegung; aber nun trat auf b. Siittie 2t. ©tientic-

Stjon b. Siofomotiocnbetricb an it)re ©teile unb,

mäljreub bisher nur Srncbtgiiter beförbert mürben,

fügte man jefjt and) b. ©erfonettoerfebr l)in*u.

©ach u. nach madjte ftdi bie öffentl. Meinung
mit b. ©orteilen b. ©ijenbnbneit oertrant, u. alö

im 1837 b. {Regierung b. Deputiertcnfammer

fünf (SlefeÇcntmürfe oorlcgte, betreffenb b. Sion«

«ffionierung neuer Siinien, erhob fid) ein leb«

hafter Streit, ob cö 3mcdmäßig iei, b. ©au u.

©etrieb b. ©ifenbabuen ber ©rioatinbuftrie 3U

übcrlaffeu ob. ob mau fic b. Staate oorbehalten

folle. D. Deputiertcnfammer lehnte eine gait$e

©eilte o. Anträgen ab, b. auf ©usfütfrung c. ©rt
0. ©ijonba()ttitcpeii erften ©angcö adelten, erteilte

aber bod) mehreren anberett (DefeQfdjaften neue

filonjeffioncn. ®nbe 1841 beftanben erft 877 km
©ahnen; aber balb nahm ber ©ifcnbatjnbau e.

höheren ©uffdpoung. IS. ©ejep 0. 11. 3»»' 1842

befd)loß b. .'perftcllung c. ganzen ©cibc 0. mich«

tigen ©ahnen. Unter ©eiiiilfe b. Departements
. ©emeinben füllte b. Staat b. nötige îerrain

beiçhaffen, u. b. Unter« u. .'podtbau auf eigene

ftoften ausführen, mährenb b. ©etrieb au ©rioat«

gcfcllfchaften 311 oerpaditcn mar. ^iim ©au b.

Siinien mürbe ber ©egierung ein Mrcbit oon
125 000 000 fyr. eröffnet. Das ©eoolutioitsjabr

1848 jtoang mehrere ©efellfcbaften, fid) auf311-

löfen. ©. 1848— 1851 fanf b. ©efamtlänge b.

fon^effionirrten ©ahnen o. 4304 km auf 3910
herab. 1 853 mürbe, juuädg't 311 ©erfudtSAtoeden,

bie Erlaubnis erteilt, auf b. Cuai be ©illn in

©aris c. Straßenbahn anjulegen, u. 1854 folgte

e. meitere Mon^effion burd) faiierl. Defrct ohne
oorherige ©efragung b. ©arifer ©emeinberates u.

b.Staatsrateö, morin b. Unternehmer für 30 Linien

b. (Erlaubnis zuteil marb, unter b. Verpflichtung

b. Erhaltung b. Straßenförpcrs u. b. Zahlung
e. gemifieit Summe an b. Stabt, ©ei b. folgen«

ben Einlagen tourbe bas ©ejud) 3uuäd)ft Dem
Staatsratc unterbreitet, ©apolcott III. bemühte
fid) eifrig, b. Stellung b. (Sifenbahngejcllfchaftcn

31t heben» u. feinen ©caßrcgeln ift es 311 banfeit,

baß b. ©eiamtlänge b. foit3effionierten ©al)nett

fid) am ©ttbe b. 1852 auf 0895 km belief.

3n b. 3. 1852—57 ooÜjog fid) bann nod) eine

größere Umtoätyiing, iubem b. bcbeutenbftc Dcil

b. (Sifenbahnlimen in b. .tmnbc 0. fechS großen

©efcUici)afteu fam. 1855 belief fid) b. ©cfaint-

länge b. (Siienbahnneßes auf 1 1 840 km. ©ad)
b. .franbelsocrträgcn 0. 1860 crfd)ieu e. erfolg«

reiche Snttoidelung b. (Sifeubahncn äußerft nötig,

um b. cinhcimiiche ^fnbuftrie fomic ben .ftanbei

ur Jtonfurrcns j(u befähigen, u. 311 biefem .jjmeefe

onjeffionierte bie ©cgieruitg 1861 nod) meitere

25 neue Sinien (1709 km), bie teils ben fd)on

beftel)enbcn, teils neugebilbeten ©cjellkbaften 311«

fielen. 1861 mürbe aud) 0. ©linifter b. öffentl.

Arbeiten c. Äommiffioit jur Vorbereitung eines

©ejepes über b. chemins de fer d'intérêt local

emgejept, beren Elften 1863 oeröffentlid)t mürben.

3n bemfelben 3nhre mürbe aud) oon b. Ingenieur
flachet jum erften ©lat ber ©orfdtlag gemacht,

b. Schmalspur als berechtigten, michtigeu Jaftor
im (Sifenbaljnmefen au3uerfenucit, momit er aber

auf lebhaften ©Mbcrfprud) bei b. ©eoölfcrung
mie bei b. Ingenieuren fließ. ©ad)bctti b. erften

Siofalbabncn tut Dcp. ©ieberrbciit bereits 1864
b. ©etriebe übergeben morben mären, font am
12. 3nl> 1865 ein ©ejep 3U Stanbc, mobttrd)

neue !pilfsqucUcti für b. (Siictibahnbait erid)loffeu

mürben, ©ad) ber „Loi relative aux chemins
de fer d’intérêt local'* fönnen b. ©ahnen burd)

b. Departements ob. b. ©eineinbeit u. gegebenen

Jalls mit ©cil)ilfe b. 3ntereffenten erbaut tuerben.

Durd) b. itrieg 0. 1870/71 erlitt b. (Suttuicfelung

b. fr. (Sifctibahumcietis c. redit entpfittbl. Sdilag,

benn b. ftranffurter Triebe oerpfliditcte bie fr.

©egierung, b. CftbalingcfcUfdiaft 835 km abju-

fanden u. an Deutjcblanb ab^utreten. D. ©efamt«
lange b. fonjejfionierten ©iienbahnen betrug um
b. ©litte b. 70er 3nl)te 23 735 km 11. am 31. Cft.

1874 toaren l)ieroou frison 19035 km in ©etrieb.

Durd) Defret 0. 2. DC3. 1878 finb jedts ted>«

niidte u. abminiftratioc itommiffionen ciugejcpt,

bie b. ©ufgabc haben, biejenigen Simien att3u-

beuten, bie 3ur ©eroollftänbigung b. jept fd)on

beftehenben .tmuptticpcs ttod) erbaut mcrbctt

mußten. (Sitte meitere ©laßregel 3ur ftörberuitg

b. ©iegemefcnS beftattb in b. (Sinfepung 3toeiet

neuer fonfultatioer ©chörben beim ©liniftcrium

b. öffentl. ©rbeiten. Da b. bisherige commission
centrale des ch. d. f. ihrem ^toed nur intge„

nügettb ettlfprach, tourben b. conseil supérieur
des voies de communication u. b. comité con-

sultatif permanent cingejcpt. ©lißcrbeiit iittb

2015 km Soîolbahunt burd) b. Staat angeîauft

(©ejep 0. 18. ©lai 1878). D. atigcfauftcn ©ahnen
bilben ein cin!)eitlid) iit fid) gefd)loffcues Staats*

cifcnbghttttep unter b. ©amen „Chemins de fer

de l’État“, befien ©ermaltung e. aus neun ©lit*

gliebertt beftehenben ©crmaltungsratc übertragen

ift. Die Jlaffenoermaltung beforgt ber caissier

général des eh. d. f., ber {amtliche (Sittttal)mcn

au fid) 311 sieben 11. faititlidje Ausgaben auf

9lnmeifung b. fompetenteu ©el)ôrbcu 311 leiften

bat. ©m 11. 3*tni 1880 fam eut nettes ©ejep

für bie i/ofalbahnctt 31t ftanbe, bas and) bie

DrammapS umfaßte (Loi relative aux ch. d. f.

d’intérêt local et aux tramways). t>icntad)

ftel)t bie ftoit3cffionScrteilung für e. üofalbahn,

bie mehrere Dep. burd)3iel)t, b. ©îinifter 311; ift

fic ouf ein Dep. beidmïnft, fo erteilt b. Wcticralrat

b. Erlaubnis, u. menu nur ein ©emeinbegebiet

in Çrage foinmt, fo bût ber ©lunistpalrat bie

©utjdicibimg. ©egen ©ntidiôbiguug ber Dep.
faim b. Staat ftets eine ©ahn auS b. réseau

d’intérêt local tu b. résean d’intérêt général

übernehmen. Sehr in ©uffetymung gefomuten

iittb and) b.©etocrbebahneit (ch. d. f. industriels),

fo baß fdjon 1880 Stimmen laut tourben, bie

Digitized b/ Google
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für fie qeicplicbc Bcftimmungen forberten. V.
großer Bebeutung für bie Iofalen ©irtfchaft«»

interrffen ift enblieft bic Ginfübrung ber fogen.

trains légers auf b. Nebenftreden, bic je nad|

Dcbürjni« in Dörfern, an ©egeübergängen u.

anberroärt« halten, babei aurti ebne Vofomotioc

fahren, an bereit Stelle e. beliebiger Blolot am
»orbrren ©agcti angebracht werben fann. Am
31. 5Jej. 1889 batte b. fr. Gifenbahnnep folgenbc

Sänge: Hauptbahnen 38437 km, üotalbahnen

3872 km. (Audiganne, Les eh. d. f. au-

jourd’hui et dans cent aus, Paris 1862: Aucoc*
'.Hör Min g. Über bie zur Gntroicfelung be« ir.

Gifenbahtmcpc« angetoaubten Nlittel, ©ien 1875;

Wcorg Alcjçanbcr, Verbog ». 'Wecflcnburg»

Strelip, Wrunbzüge b. irait,v Gifenbahnpolittf,

îijiertationj Ceipztg ;
jfriebberg in Gonrab«

3al)rbiitbertt für Nationolöfonomie u. Statiftif,

Bb. 33, S. 65 ff.; Neipettftcin, ebenbaiclbft,

neue ftolge, Söb. 4. S. 334 ff.: ;K ö 1 1 , Guct)-

flopäbie b. geiamten Gifenbaf)nt»efrn«, Sien 1892;

Nlüller, $. Gntroicfelutig b. A'otalbahnen in b.

Ocrfcft. Säubern (int 3abrbnrt) für Weirpgebniig,

Verwaltung u. Voll«roirtjehaft im beutlet). Neicbe,

15. 3hrg.,' hcrausg. n. Wufta» Schmoller). —
II. ©efepgebung u. Vermattung beb fr.

Gifenbahnwcfen«: Seiner Beftimmmung nach

verfällt b. fr. Gifcnbabninftent itt zwei Kategorie« :

1. Hauptbahnen (eh. d. f. d'intérêt général)

unb 2. Sofnlbabnen (ch. d, f. d'intérêt local).

A. 4>au p t ba hnett: Î. Anlage e. jeben Bahn
hat b. Ginreidmng e. Vorproieltc» (avant-projet)

an b. 'Pünifteriun! b. öffentl. 'Arbeiten »orauf-

jugehen. ©a« b. .Monjeffionobaurr anlangt, fo

mttrbe fie urfprünalith auf emige 3eiten erteilt.

Später Tarn man hieroon ab unb erteilte nur
Konzcffioitcn mit begrenzter Sauer u. zwar
Ztterft auf 99 u. battu auf 70 3aftre. (lebe auf
beftimittlc (fett gemährte Konzeftion berührt aber

in feiner ©eifc b. Nücffauf«rccbt b. Staate«, b.

fidt biejer auf alle ftälle norbebält. 15 3ähre
nad) b. gefeplicpen Becnbiquiig«icrmin b. Gif«»
babnbaue« bat b. Negierung fiel« b. Nrcftt. bie

ganze Konzctfion zurüttzufaufen. 'Jîndt Gtlöithen

b. Slonzeifion rnadit b. Staat bann jeitt .vteittt-

fall«- ob. iHiidiatté recht geltenb. Hiernach fällt

b. '8aIm nach Ablauf b. Konzeffionsbauer in b.

Befip b. Staate« zuriief, tt. biefer tuirb Gigeit-

tiimer aller zu b. 'Dahn gehörigen ©runbftücfe,

mie überhaupt alle« beffett, ma« ju her Bahn
gehört. (lebe fr. 'Palm titufi auf ihrer ganzen

etreefe zmeigeleifig gebaut merben. Xie Spur»
meite b. ir. Stabilen ift ber b. übrigen europäijdten

'Dahnen (mit Ausnahme Nuftlanb«) gleidj. $.
Grproprtationörecbt zunt Autauf b. für b 'Bau

nötigen Wrunbftiide ift butd) Wefcp oottt 3. Niai

1841 geregelt. (Int pfalle e. Nichtauaführung b.

Arbeiten bt« zum geieplich feftgeftcllteu îermin
erfolgt feiten« b. Negierung e. stonfiéfation ber

Mautionafumme, bie jebe ßifenbabtigejellichaft zu
[teilen bat. Î fr. Gifenbahngefepgrbung unter«

Kbcibct zwei Arten n. Suböentiouen: biejenige

in ftorni p. Arbeiten, bie im 3 1842 geregelt

mürbe, u. b. Wclbfubocntion. (fine attberc Art

ftaatlicber Beihilfe ift b. Darlehen (prêt). îie
britte Art bilbet b. 3iufengarantic. ©a« b. fr.

Üugorbnung betrifft, fo unterichcibet man auf

b. iauptbabnen brei Arten ». 3ügen: 1. Cmni«
bu«zügr (trains omnibus), b. auf allen Stationen

halten u. bereit Schnelligfeit 35 — 45 km bie

Stunbe beträgt; 2. birefte 3“ge (trains directs),

b. an e. geringem Anzahl ». Stationen halten,

nur SBaggon« b. beiben erftett Klaffen befipen

u. beten Schnelligfeit auf 45—55 km pro Stunbe
fteigt, tt. 3. Gjprefizüge (trains exprès), b. nur
an grofjen Stationen halten, beren ©aggon»
nur e. einzigen filafje angehören u. bie große

Gntfernungen »on 60— bit km in ber Stunbe
Zttriicflegrn. Aufjerbent finb auf Stredeit mit

mettiger ftarfem Verteilt noch gemijdite 3üge
(trains mixtes) für Bcrfoiicn- tt. Jradttnerfefir

zugleich »orhanbett. ß. Sotalbahnen haben

o. 3roecf, minber roieptige Crte unter einanber

ob. mit ben Hauptbahnen zu »erbinben. Sic

Zerfallen in breit» u. fthmalfpurige. $. Grbal-

tung«» u. BctricbSrcglemcnt« foroie bie Vor«
fchnflcn über b. Stonzc)lion«bauer u. b. Nüdfauf«»
tmb HcimfaUarccht »er Bahnen finb benen ber

Hauptbahnen »öllig gleich- $• jum Vau einer

Sofalbahn nötigen Weiber bürfen zunt îcil au«

benjenigen Wettteinbe- u. îcpartemcntêmittcln

entnommen werben, b. b. Wefcp ». 20. 3Rai 1836

Zu Wuitften b. Viziualmege geidtaffen hat. G«
finb bie« namentlidt bie 3uid)läge (centimes

extraordinaires), b. eigen« zum 3mecfe b. ©ege»
mefcii« zu ben »orhanbenen Sommunalfteurrn
erhoben werben. Gigentl. ift e« auf b. fr. Gifen»

bahnen unterfagt, zu rauchen, aber ba« Verbot

roirb wenig beachtet. Auf Dielen Sinien giebt

e« auch befonbere Gottpé« für Naudter. Beim
AuSftngen muß b. Billet abgegeben merben. Auf
b. Sttticn b. Compagnie d'Orléans muffen Minbrr

jebe» Alter« b. halben frnbrprci« bezahlen, mäb-
renb auf b. ©eftbaljn Kinber bi« zunt Alter ».

brei 3»hren umionft beförbert merben. $. Be-

quentlichfeit u. ber Komfort auf franz- Bahnen
finb aud) nicht annäbemb biefelben roie auf

bcutfdtcn. îie Goupé« (compartiments) finb

eng, haben ttiebrige genfter u. finb »or allem

idtlecht geheizt. Blrdiqcfä&e, mit marment ©affer

angefüllt, merben attj b. irupbobett gelegt; ba«

ift bie einzige Ha'äbatf'^lung- Sie mit ben

Goupé«, fo ftcht e« auch mit ben Bahnhöfen,

©ober in Bari«, nod) in b. gtoften Brooinzial-

ftäbten finb bie Bahnhöfe ard)itc!toniich fchöne

Webäube roie in Berlin, Köln, ÿranffurt u. a.

Sic finb int allgcnt. fdtlecht beleuchtet, ftaubig

u.Bielfachfchmupig. ©arteiäle, îoilettcn, Schalter

liegen gewöhnlich weit »oneinanber, bi«roeilen

liidht einmal burd) gebeefte ©alerien, fonbem nur

bttreh offene Wange miteinanber »erbuttben, fo»

baft man im ©inter immer miebrr bittau« mup
in b. falte Suft. Namentlich toeitn man in b. Nacht

eintrifft, lann matt fidt nicht« Ungemütlichere«

beuten al« e. Antunft auf e. Variier Bahnhof.
3un8d)ft wirb b. Wepäd reoibiert, benn in frj.

Stäbte bürfen ilcbetumittel nicht imoerzoüt ein-

geführt merben. Sen ©arteiaal barf man nicht
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betreten, wenn man nid)t mit e. Viflct oerfeljen

ift. Auch biefe ßiurid)tuiig ift recht unangenehm;
beim trifft man gegen borgen ein, will man
b. 'Jiadjtquartier für wenige Stunben nicht be-

zahlen, fo ift man gezwungen, auf bie Straffe

ju geben, ©benfo fehlt es fonft an jeber be-
quem liebfeit. Äufjerft bürftig finb bie SÖartc-

fälc auégeftattet. gn britten u. ^weiten ftlaffe

laufen einfache Vänfe an ben ffiänben entlang,

in b. erften Stlaffe finbet man neben b. hänfen
einige gauteuitè, boeb aud) I)ifl' fctjïcn îifcfie,

Spiegel, Bettungen u. bergt. Vcljaglicher unb
bequemer finb b. Vüffctä, b. fHäume, in beiten

Speijen utib ©ctränfe oerabreidjt werben. $ic
Verpflegung ift hier fogar portrefflicb : man er-

hält für 1 gr. 50 St«, jwei Öänge u. c. halbe

glafcfic SBein, für 3 gr. ob. 3 gr. 50 (Sté. ein

oortrefflidics Zitier oon zahlreichen Sängen mit

e. glafd)e Sein. Schlimm ift ci nur, baff lange

nicht auf allen Vafitihöfen Vüffctä Porhaubcn

finb. 9icd)t läftig ift ci, baff niemals Spcifen

auf ben Vatjnfteig getragen werben, wie ci bei

unä üblid) ift. Unbequem u. zeitraubenb ift bie

Aufbewahrung b. Jpanbgcpäcfei). 3). betr. Veamte
füllt zwei gormularc auè, bereu eine* b. Vefiger

erhält, wäbrcnb b. anbere an b. betr. Scgenftanb

befeftigt wirb. îunttelburdjgâitge giebt ci in

granfrcich !aum, nur in ber nächften Stäbe pon
Varia. ïïîunter unb hanitlosi überfchrcitet baé

fßublifum b. Seleife, ielbft wenn mehrere Büge
jugtcidi in b. Vahnl)ofäl)alle fteben. 35. Verfonal

forgt für b. ilpn anbertrauten fßaffagiere nicht

annähemb in bentfelben Srabe wie in $cutjd)'

lanb. AufÄreuzungsftatiouen j®. begnügt fich ber

Vcamtc einfach bantit, auf b. Vahnftcig (quai)

auf- u. abzugehen u.zu rufen: „$ie meifcitben

in b. fHiditung X. $). B- umfteigen". Sehr einfad)

ift ei in granfr., SRunbreijcbilleta zu erhalten.

Auch hat man barauf einige kg greigepäcf. An b.

Spigc b. Verwaltung ftefjt gewöhnlich e. conseil

d'administration o. 15—30 Vlitgliebem. Se-
wöhtilid) wählt biefer Verwaltungörat e. comité

de direction ob. e. 3Üreftor, ber c. Sehalt in b.

jpiibe o. 15—25000 gr. bezieht. Unter ihm fteben

ber secrétaire général (Sehalt 6— 15000 fit.),

mehrere chefs de bureau (3—8000 gr.), Perfd).

sous-chefs (2— 4000 gr.) unb b. employés
(1200—2500 gr.). eigentl. Xienft beforgen

b. chef de l'exploitation (8— 15000 gr.), b.

chef de l’exploitation commerciale (4—10000
gr.), mehrere chefs de bureau (2—3000 gr.),

Perfd). employés (1200—2000 gr.), eine ganze

Bal)l P. inspecteurs (2200—4000 gr.), b. rece-

veur principal (2400—4000 gr.), b. receveurs

pour les billets, les marchandises, les bagages
(1200—2000 gr.), b. chefs d’expédition, des

arrivages, de la manutention (1300—3000 gr.),

b. conducteurs u. chefs de train (1400—1 600 # r.),

b. facteurs, chefs d’équipe, pointeurs u. li-

vreurs (900— 1600 gr.), b. chargeurs, bûcheurs

u. déchargeurs (600—1100 gr.), b. chefs du
mouvement (4000—6000 gr.), b. chefs de gare
2400—6000 gr.), b. surveillants, b. conducteurs
garde-frein, b. lampistes, graisseurs u. chefs

d’équipe (1000— 1500 gr.), b. hommes d’équipe

u. tourneurs de plaques, b. laveurs de voitures,

balayeurs îc. (700—1100 gr.), b. ingénieurs

de la traction (6000— 8ü00 gr.), b. chefs de

dépôts (2400—3000 gr.), b. mécaniciens (1500
—2500 gr.) u. b. chauffeurs (1000— 1500 gr.).

gür b. Unterhaltung u. Überwachung b. Vabn-
ftreffen forgen: b. ingénieur eu chef (10 000
— 15 000 gr.), b. ingénieurs u. sous-ingénieurs

(4000- 6000 gr.), b. inspecteurs (2400-4000 gr.),

b. dessinateurs géomètres (1500—3ü00 gr.),

b. expéditionnaires (1200—1800 gr.), b. con-

ducteurs (2000—3000 gr.), b. piqueurs (1200
—1800 gr.), b. surveillants de nuit, b. gardes-

disques, b. gardes-ligne, b. gardes-carrières,

b. aiguilleurs, cantonniers zc. (800—1000 gr.).

(Block, Dict. de l’Administration française;

SJlajr (Sblcr P. l’eber, 2. (Sifenbabnwefcn in

gr., VMcn 1880: îie (SJefebe u. Verorbnungen
bc« Journal officiel; Picard, Les ch. d. f.

français, 6 Vbe., Paris 1884 ff . ;
.Ç>au3l) 0 î cr/

V a u l u i u. S d) nt i b t , £mnbbud) b. (£ifenbahn-

tuefené, Stuttgart 1875; P. i tf) l e r ,
35ie fr.

Vahncn, ficipzig 1878: Bouillet, Belè/.e,

a. a. C.) — 81. Va P P ri h, SBanberungen bd), gr.

Vcrlin 1898. — III. îarifwef en: 35. fr. îarif-

gcfcbgebuug unterjd)cibet fünf îarifarten : 1. all-

gemeine îarife (tarifs généraux), 2. ‘Differential-

tarife (tarifs différentiels), 3. bebingte Spezial-

tarife (tarifs spéciaux conditionnels), 4. gemein),

îarife (tarifs communs), u. 5. partit »läre îarif-

übereinfommen ob. Vcgünftigungatarife (traités

particuliers). Allgemeine îarife heigeu foldjc,

bie bei allen Val)neîi ohne Auénal)ine angewenbet

werben. 9)îit b. Aamen Differentialtarife bc»

Zeidjnet man fo(d)e, bie, eine u. biefelbe Station

Zinn Auègangépuiift nehntenb, für jebe b. zurfiff-

gelcgten ©treffen perfdiicbcn finb, u. zwar werben

)ie_, je länger bie zuriicfzulcgenbe Stredc wirb,

befto niebriger augefeht. 3). SBefen b. bebiitgten

©pejialtarife bcftcljt bariu, bafj fie bei Perfd).

gracfitgütern niebrigere îariffâge unter bc-

ftimmten Vebinguitgen annehmen. (Metncinfatitc

îarife Ijeifjen Diejenigen Differentialtarife, bie

bei benachbarten aber burch Perfd). ffiefellfdjaften

perwaltetcn Vahnen angewenbet werben. (Snblid):

Segünftigungétarife finb weiter nid)tâ ale pripatc

Ubereinfotitmen twifdjen Verfrad)tcrn u. einer

b. ©ifeiibahngcfelljdiaften, b. in bcfonbereti gällcn

erfteren b. Bal)lang uad) e. nieberen ïariffafje

geftatten. (iHanf, 2ai Sifenbahntarifwcfcn in

[einer ^Beziehung zu Volféwirtfdjaft u. Verwal-

tung, ©ien 1895; Aucoc, Les tarifs des ch.

d. f. et l’autorité de l’état, Paris 1880; lllrid),

2. ©ifenbahntarifwefen, Verliu u. Sîcipzig 1886;

D e r f. , gianz- (Sifcnbal)ntarifwefen [im Archiu

für gifenbûhnwefen, 3htfl- 11»95
, S. 525 ff.];

(Sohn, Volfbwirtfchaftl. AurfâÇc, Stuttgart 1 882.)

Chemise. 1. Bmi’auoal p. otarie b. grauce

heifjt cé pou b. gungfrau, b. iné 8d)lofj reitet:

5in weifte* {jembe, roeidi unb fein,

S
fiQt fdimiegfam iftre 0)lie6er fin,

eidmûrt *ur l'infen unb jur (Rediten,

Unb wo bie 'Jieftrtn fieft oetfledUen

Sdjcint btant bie jarte ^aut beroor.
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Xiefe bti b. Xcimcn Ijcrrichenbe Sitte, burrti b.

Sdwürwcrl an b. Seiten b. fientbes bic bluffe

fiant jeheinen jit lafien , witb burrt) ïHobert be

Bloi* bezeugt, b. fie im Chastieiuent des Dames
al* anftöffig branbmarft (RL 183—190). Xer
Königin 3iabeau o. Bntjern itmrbe aufjerorbcnt-

lidjer Vujus oorgeioorfen, »eil fie jroei fiembrn
Bon feinet Veimoatib befaft: gewöhnlich roar b.

Sinnen bannit* raub unb grob: man trug faft

mtr fiemben au* Serfdie. (Histoire de Paris,

. 201.) ^

h

ben Souvenirs de Paris jehreibt

Stößeln» : „Sine 'Bnrtjerin brandit 365 Mcipf-

bebfdungen, ebenfoBiel t;aar Sdmhe, tillü Jtleibcr

u. 12 fiemben". G. idioiicn Xage« aber erfahren

b. ifiatijer Salon*, bafi aitdi b. fiemben außer
Wobe gefommen feien: bie ungejdiirften galten

biefc* oeralteten Kleibung*ftiidc* beeinträchtigen

b. Anmut u. fßrtififion b. (Memanbung. B. Vieb

meinte: „Seit 2000 (fahren trugen bie ffrauen

fiemben, b. ift c. oerwitterter, löblich latigmeiliger

Braud)" (cela était d'une vétusté à périr).

3m 3- V gehen .puei fvrauen nadt in c. ga(c-

artigen Umhüllung in ben Champs-Elysées
(parieren: bicfe Wriediinnen, ale Statuen net-

(leibet, »erben unter fiohngelâditcr ttad) ihren

SBageu begleitet. Xie Wobebamcu fügen fidi

barein, ihre dirige mehr erraten jit lafjen. Xie
3eitungcn füttbigen an, ferait fiamelin habe fid)

entfd)loffcn, toieber fiemben atijujieheu. X. l'iobr

b. sans-chemises (Chnehember) batte gerabe e.

ÜSodie lang gebauert. (Goneourt, Directoire,

2. 412 if.) — 2. S pr id) »Örter: Que ta ch.

ne sache ta guise, felbft beincm firmb iei bein

(Mel)eimni* fremb. Sdion C. Wrtellu*, b. Wafe-
bonier (148 p. Gbr.), ioO, al* er gefragt tourbe,

»Ojii b. OTarfchc u. Arbeiten bienen, ti. er feine

Xrnppeit madien lieft, naehbem er b Belagerung
. Stabt in Spanien aufgehoben hatte, geant-

wortet haben: „Senn meine Xunifa mein ®e-
heimni* wüßte, würbe idi fie fofort Bcrbrennen".

(3. Châteaux En Espagne.) La ch. est plus
proche que le pourpoint (La peau est plus
proche que la ch.), b. fiettib ift mir näher al*

b. 9iod <SJam*); jeber ift fid) felbft b. 'Jîàdifte.

X. âiômer fagten: Tunica pallio propior est,

u. b. fflricdjeti : X. Suie ift näher al* b. Bein.
— 3. 3m Argot ber Spieler beißt ch. bie

uitterfte, îimgrfchrt liegeube Starte in b. Batet,

b. b. Bantlialter in ber fianb bat. — 4. Ch.
De Chartres, e. deine Wcbaille, b. niait o.

ber liüalliahrt nadl Notre-Dame de Chartres
mitbringt : e* finb baranf (wei (leine fylügel in

3orm non fiembärnteln abgebilbet. — 5. Ch.
Ardente, Ch. De Soufre, Sdiwtfelhemb,
b. man b. juin îfeuertob Berurtcilten nnlegte.

Chénas (Xep. Saône et Voire«et-9U)<>nr), roter

Burgunberwein (weiten Bange*.
Chêne, Le — , (ftehöft nörbl. Gonnocré,

norbö. Ve 'Pian*, im Arr. Ve Wan*, Xep.
Sarthe. 3m beutjeh-fr. Striege 1870/7 1 war b.

Umgegenb non Gf). in b. Kämpfen bei Ve Wan*
am 10. 3 fln. 1871 b. Sdiauplaß eine* heftigen

^ufammenftofie* (». îeilcti b. XIII. beutfdicn

u. XXI. fr. Armeeforp*. (S* gelang b. Xcutfdien,

Schloß Gouléon trop hartnädiger Bcrtcibigung

ju erftürmen, audi b. nädiften ©ehöfte u. SBalb-

parjcllen (U nehmen; inbe* »erbot b. Xunfelbeit

b. Vorgehen auf b. fiof Ve Gt). felbft. X. Be-

fefjung beéfelbcn erfolgte erft am 11.3an. 1871

(j. (’hanteloup). — (Î.-St.-S?., IV, 873 ff.

Chénebler (545 Gut»), Xorf im Arr. Sure,

Xep. fiaute- Saône. 3m beutjdi-frati(. ariege

1870/71 war Gh- wâhrenb ber Schlacht an ber

Vifainr ber Sdiauplaß heftiger Mampfe jwifeben

b. SBerberfcben Korp* u. (Mènerai Bourbati. —
(M.-St.-B?., IV, 1091—1133 ff.

Chêne -Le -Populeux, nom altfr. chesne

(qaesnus, Xicj, il, 254) = Gicheuort; Irieg*«

gejd)iditli* wichtige* Xefile non Stenan nad)

Bousier* (Vothringen-Gbampagne), über Seau-

mont u. b. 138 m hohe Gâte bc Stonne. 3ra

beiitfd)-fr. Striege 1870/71 paffierte bic beutjebe

Waasarmcc aut ihrem ber. fvlautrnmarfcb Gnbe

Auguft 1870 bicfe* Xefile ohne grojje Schwierig-

reit. — (ÿ.-St.-S., II, 983
Chênes. 3n îvranfreicb unterfeheibet man

ch. à feuilles caduques (mit früh abfaQenben

Blättern) unb ch. à feuilles persistante* (mit

bleibenben Blättern) ob. ch. verts, immergrüne
Gicbe. Untere erftere gehören b. ch. à grappes,

Sommer-, Stieleidtc, auch ch. blanc, femelle u.

pédoncule gcn.: fie ift in b. Xep. b. Bcrbreitetfte,

außer in b. Umgegenb o. Bari*. X. ch. angou-

mois, brosse ob. tauzin finbet fid) bef. in ben

unteren 'Vnrenneti, in Anjou, Statue u. b. fieiben

(landes) »on Botbcauy. Sie gebeiht gut in b.

Xüncn, ju beren Befragung he bient. Xic

ch. ronvre ob. mâle, Stein-, SBintereidje, roächft

(ahlreid) in b. Umgegenb Bon B«ri«. X. ch.

chevelu finbet fid) in Burgunb, ber Bro»cncc,

franche -Goutté, Boi tou ;c. X. Giebeln bleiben

wie b b. ch. tauzin jwei 3ahre auf b. Baurn.

Bon b. ch. à feuilles persistantes giebt e* brei

'Arten in fïranlreid). X. ch. liège, Storfciebe,

bisweilen Alcornoque gen. Sie liefert afljäbtlid)

außer b. fiols u. b. Früchten für mehrere SRitt.

ftorlrinbc. 3m alten (Mallien bei ben Xroibcn
würbe b. Gidie hoch oerehrt. X. Giniammeln
b. Wiitcl mitrbc mit großer 3eierlid)(eit »or*

genommen (S. Agnilannenf u. Arbres Sacrés.)

Briseur hat in La Harpe Harmonique u.

La Fleur d’or mehrere Webidite ocröffentlidit,

worin er »on b. hohen 'Verehrung jprid)t, welche

b. Gidjc bei b. alten Storfahren b. Sretonen ge-

noft, u. b. ihr noch heute gesollt wirb. Chêne

(À ), f. 91btürjungen in b. 91rgotfprache.

Chênlère
?
Toile —, grofie* jlußboot mit

Bietcdigem fiinterteil u. lialbipißem itorbertril.

Chenille, 1 . früher eine Art 'Jiegligé, b. b.

Wänner trugen, ehe fte Xoilettc machten. —
2. (A.) Siaupe; Wäbchen, b. Siefanntfdwit fudit.

Chenin. 1 . Ch. Blanc, Pineau blanc de

la Loire, Plant d’Anjou, jehr wiberftanbéfdhige

SHcbenart, benen b. 2lnjou-®cine ihre Cualität

Pcrbaiifen. — 2. Ch. Noir, Pineau d’Annis

(Wnine-et-Voire), ÏHebenart, bie in febwertm

'Bobcn b. Gbcnc gebeiht u. SBeinc P. gcringemn
SBertc liefert.

Digitized by Google



— 831 — [Chenon—Chercheuse]

Chenonccaux (410 ©mu.), Torf im Art.

Tours, îep. 3><ôee»et»Soire, fiibd. Amboife am
Gf)cr. £t. b. G.«£. îour«-Saincaric. 'Berühmt
ift b jdjcinc, in b. 3.. 1 H7<>— 1888 reftaurierte

Schloff non Gh- Tiefe« j. 3- ftranj I. nom
Cbftfinanjscinncbntft îf)oma« sBot)ier erbaute

iHenaifiancejthlofi laufte Rrin) fjeinrid) II. für

feine fdtbtte 'DIaitreffe îiana b. ÎBoitier«. 9îad)

Jpeinrid)« II. îobe ping ti gegen (Chaumont,
bas b. îiana angciuiefen tourbe, in beu Sefiß
Siatbarina« b. Webiri über. Später gehörte r«

Slouifc B. Banbcmont, b. ©emahlin fjcinrid)« III.

— Chaboaillet, Notice historique sur le

Chateau de Ch. 1834.

Chenove, bel. burd) roten Burgunber britten

SHangcS (îep. Gûte-b'Cr).

Chenu. TieS Sort wirb in Bari« viel gc*

braudtt, um etwa? Wüte«, îelifateS, GfquimeS
an Wcjdmtacf u. Stoftbarc« ju bezeichnen. Ur»

fprünglid) tnurbe ber AuSbrud auf ©ein ange»

tuattbt, welcher burtb Alter befjer wirb, go
hört man häufig in Bari« b. AuSbrud : „Voilà
du vin qui est bien chenu“, ^uroeilen toirb

für „chenu“ aud) b. Au«brud „gris“ fubftituiert,

jB. : „Nous en boirons tant de ce bon vin

gris?. (Le Trésor des Chansons Nouvelles,

p. 78.) T. Ausbrtid beîdtrânlt fid) jebod) teinté»

»ego auf ben Sein. Wan hört jogar: Chenu
Reluit, ffluten Worgrn, u. Chenu sorgue, Wutcn
Abenb. „Reluit“ bebeutet „Sonnenfdicin“, unb
„sorgue“ ift c. alte« fr 'Sort für „Abenb". î.
Aboerb „chenument“ ift f. B. ». à merveille,

Bortrcfflith.

Cheptell, f Bail À (heptell.

Chèque. 'Jindt b. 'Auslegung b. Weieße« b.

20. 3uni 1865 ift ber ©)ed: L’écrit qui, sons

forme d’un mandat de paiement
,

sert an
tireur à effectuer le retrait, à son profit

ou au profit d’un tiers, de tout ou partie de
tonds portés au crédit de son compte ehe*
le tiré et disponibles. Auf ben chèques sur

place ruht e. Stempclabgabc Bon 10 Gt«., auf
b. chèques de place à place eine Abgabe Bon
20 Gt«. Ter Gbcd muß Bon bent AuSfteHer,

tireur, untrridi rieben u. nerfefien fein I. mit b.

îatum b. AuSftcQungStageS, auSgefd)rieben (en

tontes lettres) u. j»ar Bon b. franb b. tireur;

2. ferner b, Crt b. AuSfteltuna. Gr ift nur auf

Sicht, à vue; er fann auf b. Inhaber, porteur,

obet zu ©unften c. britten (genannten) ijkrfon

lauten ; er fann auf Crber, à ordre, gehen unb
burdt endossement weiter gegeben »erben, 3ür
e. fälligen Gbed ntufs 3ahlung innerhalb fünf
Sagen bei chèques à place u innerhalb acht

Sagen bei ch. de place à place geforbert »erben.
Cher (Tep.) tiegt in Per 'Witte Çranfreid)«.

Witte u. ©. b. Tep. teigen nur geringe £)ügel,

im ®. oerbinben b. öügclletten b. AUier« unb
Grcufe b. Stetten b. Gher mit Gcntralfranfreich.

Î. mittlere, gumrilen be»albcte, »enig fruebt»

bare tmcblanb ift Bon fdjönen Ttjälern burch-
furcht. Am Allier u. b. Voire jiehen fid) frucht-
bare Gbeiten. val gen., hin. 3m 2. leichter

®oben für tfpafer, »foggen, Budimeijen u. Star-

toffeln, nörblicher ift früherer Sumpfboben mit

Teichen unb Viaémergel, ber jebod) noüftänbig

faniert ift. Tort »erben b. GharoIaiS-SHaffen

gezüchtet. Öftlich Bon Bourges bilbet b. Storaüen«

fall e. unfruchtbare« Blateau, ahnt b. Buben b.

Ghampagne.

Cherasco, It. Clarascnm (9515 Gilt».), St.

im Tiftr. WonboOi b. it. Bros. Guneo (Bicmont),

n. Wonbooi. St. b. G.-2. Sonone-Gannagnola.
3m Kriege j». .{teinrich II. u. Gmanuel Philibert

b. Sanopen »urbe Gl), im Wai 1557 b. War-
fchall Briffac erobert. 3» 3- 1631 »urbe ba-

felbft b. Triebe unterzeichnet, b. b. mantuanijehen

Grbfolgefrieg jw. ftranfreich unb Cfterreich ein

Gttbe machte. (21q! . Iinmont, Corps diplo-

matique.) 3m erften StoalitionSfricge fam zu
Gt)., ba« non Waficna eingenommen »ar, am
28. April 1796 j» grattfreid) u. Sanoncn ein

©affenftillftanb ju Stanbe, b. am 15. Wai bee»

fclben 3ahrc« juin Tefinitiofrieben Bott Bari«

führte.

Cherbourg, Seehafen unb -Jeftung erften

SRangee am Kanal, 39000 Gin»., gegenüber

ber 3nfcl ©igljt in Gnalanb. Gh- fapctulitrte

1418 an b. tfrerjog o. (»loucefter, 1758 lanbete

bort bic cnglifdjc (flotte unb jerftörte fämtlid)e

5eftunp«»erfe, 1830 fd)ifite fiel) hier b. Gjrfönig

Start X. nach Gnglanb ein. Gh. liegt au b. i>alb»

infel Gotentin in e. Bud)t, b. b. Stap i'eni u. b.

Slap bc la 4>ague bilben. G« hat e. .ÿanbel«-

fammer u. e. -örricht, e. bureau auxiliaire b.

Banque de France, jahlr.Stonfulatc, Semaphoren,
fecb« Veucbttürmc u. jmei tjSafett. T. $mnbcl«-

hafen liegt an b. Wünbung b. Tinette unb b.

îrottebec, b. Strieg«hafen »citer »eftlich. And)
b. 3ihebc non Gh- ift norjüglid). Gl), hat ©erften
u. îrodenbod«, u. e. 9ieitje bebeutenber fraujer

liefern alle« für b. Sau u. b. Au«rüftung non

Sdliffen nötige Waterial. T. »ichtigften Wegen«
ftänbe b Gin» u. Ausfuhr Gh«. finb Gt), £>o!j,

Ôâute, îabaf, ficbenémittcl aller Art (Wcnuije,

Cbft, Auftern), Grcpftojfc, Wetreibe, Giicn, K!a-

fehinen, (fila«- u. MrBftalliuorcn x. Unter ben

40 frang. Seehanbelsptâçcn fontmt Gl). an ber

18. Stelle mit etwa 250— 300000 Tonnen
3abre«umjaÇ (Gin- u. Ausfuhr) gegen Warfeiüc
mit über 8 Will. 'Ron großen Tampferlinien

taffen in Gh- anlaufen: b. Compagnie générale
transatlantique, bie Hamburg - Ameritanifcfic

Radctfahrt »AftiengcieUichaft, bie Wcjclljdiaft

Vangloi« u. ©uhaut (Services entre Ch.—
Guernsey. Ch.— Le Havre u. Ch.—St-Hrieue),

ferner b. Royal Mail St. S. C. u. b. Slorbbcutfdjc

£lot)b.

Cherchel (8786 [barunter 1679 Guropäcr]

Gin».), St. im Arr. u. Tep. Algier, in b. fr.

Rron. Algerien, »eftl. Alger. Gt). »urbe am
13. Wärt 1840 non b. ffran.tofen unter Waridwfl
Ra liée befeßt unb trop mehrfacher Angriffe ber

Araber bi« heute behauptet.

Cherehense D’Esprit, 1. pebantifche«, an-

fprud)9Bolle« Jrauetijimmer. — 2. f'îarii e. conte

b. Vafontaine, »o c. uitfdjulbige« Wäbdjen auf
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Abenteuer ouSgeht : Abenteurerin. — 3. ©. iîuft-

fpiel Don [JaDart, 1741.

Chéret (j. a. Chaix Chéret) ftetlte an b. Stelle

b. affiche
(f. b.) int Sd)marjbrucfDcrfal)rcn farbige

phantaftiidje Starifaturcn, b. jtuar immer fofett,

bod) nicht friool finb. M a i n d ro u. Les Affiches

ill., mcift 882 ©ntmürfe nad).

Chère, Une — = une précieuse, junge
îûtne j. S- b. Hôtel de Rambouillet, and) c.

fyrau, b. im SSerblüfjen begriffen mar. X. Sort,
mit b. b. précieuses fid) gcgcnfeitig im Über»

flufi anrebeten, biente balb gur 5)ejeid)nung

berjclben.

Cherlsy (842 ©inm.), $orf im Art. îreujr,

$ep. ©urc u. ifoir (Crléantiais), meftl. lErcujr

an b. (Jure. 3m beutjd)»fr. Striegc 1870/71 ger»

ftreute bei Gl). am 10. Cft. 1870 b. StaDalleric»

îiDifioit Sihcinbaben 4000 Wlobilgarben. — ©.»

St.'S., III, 424.

Chérubin, 1. ißagc in Mariage de Figaro
Don iBcaumardjaiS. — 2. îitcl, b. in b. Sd)iefcr»

brüdjen oon Angers bie älteren Arbeiter an»

nehmen im ©egenfah gu ben crft Dor furjeni

cingetrcteuen.

Chesapeake-(Susquehauna-)Bai, 360 km
lange u. 10— 60 km breite Sai an ber allait»

tifdicn UnionSfüfte, Wlünbung b. SuSquel)anna,
Wotontac, ^atuçent, IJIataSpo, Wappahannoc u.

'ilameS; mit b. Albemarlcfunb u. b. Telamare»
bai burd) Sïattâlc oerbunben, mit b. 3njeln ©igg
u. Sîong ^êllanb, früher Bahia de Sauta Maria,
t>. tnb. K’chseippog = grojjjeS Salgmaffcr. S$or

b. ©t).»©ai fanben am 8. Wtärg 1781 u. 3o. Aug.
1782 unentfri)iebene Secfd)Iad)tcu jmifd)cn b. fr.

u. engl. flotte ftatt.

Chesneau- Du-Marsais (aud) Duraarsais
gejd)riebett)©éiar, 1 1756,Sd)ulm. u. ©ranima»
titer, gab für Anfänger bie Epitome de diis et

heroibus Don iß. 3ono<mci) heraud u. lieft 1722
b. Méthode raisouuée pour apprendre la langue
latine erfdjciiten. ©r mollte bie mirftidjc Iat.

Spradje burd) e. ïünftlidje crfepen , b. Sd)iilcr

nicht b. mirflid)cn, fonbern e. jiircd)tgemnd)tcn

îejt u. eine 5ntcr*itlt*arübcrfc^unc; in’ b. irnnb
geben. 2>ic ©rammatü foHtc crft aitgcfougcn

merben, menu b. Sd)üler c. l)iixrcicf)ciibc ÜUicngc

93ofabeln gelernt hotte, ©r forberte übrigens
and) befotibcrc Sdjulcn fût b. Sîaitb. — Com-
pnyré, a. a. 0.
Chevage, e. Abgabe, b. in gemiffen ißroD. b.

ftrentbeit u. Derl)ciratcten unehelichen Söf)uc an
b. Stönig gu jaftlen hatten. Der Warne ftammt
baher, baft b. Abgabe Don jebent 3-amilienhaupte

entriditet murbe.

Chevaglers, biejenigen, meldje b. chevago

(f. b.) untermorfen maren.

CheTal. 1. $ie destriers u. palefrois ber

Witter maren fräftige ißferbe, bie bem W. ent»

flammten, jumeift b. Wormanbie. X. arabiidjen

tjjfcrbe maren jd)on Dor b. Slreiijjügen befannt.

Stlljelm b. ©roherer ritt eines in b.Sdjlacftt bei

.paftingS. Wad) b. Mém. de Hassompierre, mie
aud) b. öfteren in b. Aufjählung b. Waffen er«

mäl)nt fein mivb, mürben engl. 3ud)tpfcrbc im

XVII. phth- eingeführt. Submig XIV. legte

fgl. ©eftiite (f. Haras) an
; .pengftbepotS mürben

in b. ttantons errichtet; beibeS jebod) d. b. Assem-
blée constituante abgefebafft, D. b. MonDention
1795 aber roieber eingejührt, bis Wapolcon I. neue

3?erorbnuugen erließ, tyranfreid) befaß früher je

nad) b. 3)obenart, bem St lima u. b. menfd)lid)en

SöebürfniS Derfd). ißferberaffen, bie fid) unab-

hängig D. cinanber rein erhielten. 3>urch Streu»

jung finb b. II nterfd)iebe ausgeglid)en. Wcmonte»
Äommiffionen, meld)c 1865 bie 3<*hl ber Wlftbe

auf inSgefamt 3 9KiU. jd)ä0tcn, teilen fid) in brei

AuShebungSbcjirfc (Circonscription du Midi, de

l'Ouest, du Nord), ©inft beftcS Sattelpfcrb mar
b.ch. NavarrimDic. Ac : Navarraise. f. b.),beffen

Urfpruitg man aus Anbalufien leitet u. beffen

©ntartung man burd) ©infüprnng arabifdier

ißferbe entgegeujumirfen fid) bemüht I>at. ïaê
ch. tarbien bient ber IcidUen Staoallcrie, bas

burd) Streujung mit engl. §engften baS ch. bi»

gourdan ergeben hob chevaux manqués, dé-

cousus, ficelles mit b. ©nergie b. alten Waffe.

X. ißferb b. ^otfeS-'ßtireneeS ift meniger elegant,

fräftiger in niebriger gelegenen ©egenben. îie

bashjdtcit ißferbe finb flein, uuerntüblid), mohl

gebaut, bodt jur Armee nicht tauglich. îic

i?i)r.*0r. finb arm an J^fcrbcn. Xaê ch. cer-

dan d. plateau be la Gerbague bilbet einen bei.

fleinen Stamm. 2>as ißferb im 2)ep. Ariège

Dermeilt fcd)S Wlonate lang in engen Ställen,

ied)S Wlon. auf 1200 m hod) gelegenen AJriben.

35aS ch. ariégeois ift mibcrftanbSfâhig u. ge*

fehnteibig. 3). Xep. ©crS befaf) Dor b. Striegen

b. crften Wepubli! b. größten ^ierbereichtum im

S-; unter b. Weftauration jüd)tetc man Wlaul»

tiere, u. b. ©infüi)rung engl. iumgftc D. 1830 ab

gab e. ^orfibciiiigc, unfd)ône Wafic. X. ^ferbe

b. ,paute»©aronne u. Aube cntftamnicn c. ©e»

mifri) d. Waffen ouS Wcrd)e, Bretagne, Worman»
bie u. Ariège. 3m Vérault ift rnenig ^ferbe»

jud)t. ®ic Waffe b. $ep. ïam»et»©àronne ift

ricin u. Dcrlümmert mie b. b. iîanbeS, bas als

ch. landais, Pick a dey im î*p. ©ironbe

grôfjer u. ftârfcr Dorïommt. 3m ®ctS»SJÎéboc

ïommt b. ch. médocain Dor; megen b. Cbrcn-

ftellung d. etroaS gcmôl)nlid)em AuSfchen, jebod)

fräftig jum ôeereSbienft. 3° b- ©nutal,

Wut)»bc»î)ôme u. ©orrèje finbet ficb b. ch. au-

vergnat, baS früher als Abart b. ch. limousin

(f. b.) betraefttet murbe, bemgcgenübcr es jeboch

geringere ©legang geigt. Streujungen mit ben

.penaften in b. Wemontebepot d. Whobej hoben

b. fpferbe D. ADenron hrrDorgebrad)t, bie that»

fräftig, itcrDig, aber nicht gerabc muSlulôS finb.

î.limoufinifchc Waffe ift farajcnifd)cn Urfpruugs,
d. fd)öner ©cftalt

t
mit langem, auSbrucfSDotlcm

Stopf, ©ourgelat crüârtc 1770, baf) b. ch. li-

mousin nicht mehr ejrifticre, bod) lieferte baS

fiitnoufin unter b. ©mpire nod) Diele Armee»
pferbe. Seit iîubmig XV. führte man frembe

.'pengfte eiiu ®on 1830 ab fud)te man Wenncr
burd) engl. SBoBblutpfcrbc ju geminnen, ftctS

mit geringem ©rfolg. X. S3cfonncnhcit, b.Siber»
ftanbsfäl)igfeit fiitb Derlorcn gegangen. X. ch.
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brennon fommt irn 9lrr. bu 'Diane (3nbrc)
Bor, îft brcitföpßg, bicfbâuchig infolge grober

êrnâfjrungsipcife u. roädjft in baibtoiibem 3«'
ftanbe ouf. X. ch. comtois bilbet beu ipinipt-

beftonbtcil b. Dferbe im Xep. Slin. Xa# Dlrr.

îreuouf lieferte pot,tägliche Sattelpferbe. Xie
race Morvandille, gcjtftöpt für leirftte slaoallerie,

eriftierte nodi anfangs biefes Jçtjrlj. im Xep.
'Jliè»re,tuob. Xiercin balbwilbemyfnftanbe lebten.

Xa« ch. charolais bilbete c. Heine Slolonie im
Xep. Saône-et-üoire u. mot »egen feine# rußigen

îemperamente# in b. 'ilrtnee gcfdwßt. 3»' Xep.
Gl)arente»3nf. finb b. ch. de Kochefort befonnt

wegen ihres hoben ®ud)fe#, ihrer majfigen fform,
gebrungeiicn .{laljes, breiten unb gcninbeten

SKüdcnS. l’iit engl. ob. aitglo-norniaiinifehcm

Blute permijd)t, Derfdnuinbet Icptcres, u. es wirb

b. Jorm eleganter. 3 n ber Benbée bleiben bie

bichtbehaartcn ch. des Marais in ben ©ebegeti,

bià tjoher Schnee *ur Stallfuttcrimg jwmgt.
Ähnlich ocrbfilt es fid) mit b. ch. de la plaine,

bie Bicifadi an bie Züchter b. porbin benannten

Siaffe Dcrfauft werben. X. ch. du bocage finb

fanguiniiri) u. îmcrmüblid). 9lucb im Xep. Xeujr-

Sèorcs unterfdjeibet man ch. de la plaine, ch.

de la Gâtine ob du bocage. VcÇtere finb ch.

de la plaine, bie itn JJfarais fith guter 'Jlabrung

erfreut haben u. nun in b. Wûtine in reiner

Stuft u. frâftiger ®eibe berbe BtuSfeln erhalten,

Audi bie Dferbc bcs Xep. Bienne werben bort

gcfrâftinl. Xa« Xep. SRainc-et»ï!oire lieferte

Heine t|Jfcrbe. Streutungen haben b. ch. ange-
vins ergeben. Xie 'IRanennc bat charbonniers

ob. bagnolets gcn. IÇferbe, b. an b. Bewohner
b. Xep. Crne »erlauft werben. Überall in ber

Bretagne jinben fidt gute Dfcrbc aller Arten.

3m Xep. Sôte#-bu-9forb unteridieibet man ba#

fehmere ch. du littoral, bas ,tur Arbeit fid) cor»

jjiiglid) eignet, b. ch. de la Montagne, midi de
Curtay, de la Cornouaille ob. double bidet

breton gen., weldie gute Artillrricpfcrbe liefern,

hellfarbig (bai), leicht, nerbig u. wohlgebaut

finb. X. Xep. frniftère erjeugt Jtutjchpferbc; ju

gleichem ijwede bienen b. falben ch. du Couquêt,
b. aber nicht b. Kraft u. (îttergie b. bretoniiehen

Bferbe bejipen. Boit gruger SSithtigfeit ift b. ch.

normand, welche# in b. tôoupiarteii ». Merlerault

u. Cotentin verfällt. Xie race Cotentine gab
SBagenpterbc (race carrossière), fie war in b.

Xep. Blanche, (Saloabo#, im veffin ju {raufe.

Xiejes MJfcrb belaß gerunbete, a uni Xcil anmutige

formen : c« war gelehrig u. ieidjt tu brejfiercn.

Streu,tunaen mit bäniidjeu Bjerbett, b. man unter

ïubroig XV. begann, haben fpätcr in jolchen

mit englifehem fralbblut ihre Sortfegung gefunbett,

n. io ift bie# ch. anglo-normand de demi-sang
entftanben, ba« iid) als eine# ber beften Bferbe
über b. gante 'Jiormanbic perbreitet hat. Xae
ch. d’espèce, b. jdionfte b. race anglo-nonnande,
wirb im '.'Irr. '.'llençott unb ben îhdlern bon
Dierlerault (Crne) getogen. @# ift jeboch fteif,

wenig gelehrig, mit nur geringen Atmung#-
Organen »erfchcn, wenig roiberftanbsfäbig unb
für bie StaDalleric nicht tauglich. Anbers mit

ftlDocer, gmniöfifdic» Sealltitlon.

b. cb. d'Argentau. b. fanft u. gelehrig ift. l'iit

Pier fahren Berfauft mau e# jur fHcmonte. 'Kon
bem ch. percheron finb twei Dirlen, eine Heine
u. c. große Porhanben. tt# entflammt b. bret.

iRaffe; nad) anberen liegt außerbem Streugung
mit b. race houlouuaise por. X. petit percherou
bat furten Stopf, breite Stirn, Heine Augen,
turten {ral#, oben ftarf musfulöfe Sdiulterbldttcr,

gerunbetc Scbetifcl, (urtc Wlicbmaßen u. eignet

fid) tum SReiten u. tu rafcher Saßrt. Xer gros-
percheron ift fräftig u. ausbauernb. X. Xep.
(SalBaboS liefert b. meiften Bferbe für b. (Remonte.
Xa# ch. anglo- normand im Xep. SDlanche ift

fräftiaer, größer, aber weniger elegant als bas
ber 'Jiormanbic. 3n b. bortigen bergigen Arr.
Bologne u. Eherbourg tieht man b. ch. haguard
ob. de la hagre, b. ouu ieböner, Iräftigcr (tie-

ftalt, nüchtern, bej. auf fchlechten Siegen gut tu
gcbrandien iß: fie fön neu bi« tu 80 km 'täglich

turücflrgen. X. postiers normands ob. bidets
normands hatten furte ©cftalt, furten Stopf,

wiberftanben ber Grmübung unb legten bi# tu
100 km faß in e. 3uge turücf. Sie finb faß
perfchwnnben. DU# (dimere# äugpferb fommt
feine# b. ch. boulonnais b. Xep. Somme, Seine-

3nf., BaS-be-Ealai# uub 'Jlorb gleich, ba# tum
Riehen im Xrab b. brei races oourbourienne,
cauchoise u. picarde, tum 3iehen im Schritt

b. race flamande umfaßt. Xa# ch. flamand,
b. bc# mauvais pays, fommt Weber an ©eftall,

noch Strajt b. übrigen races bonlonnaises gleid).

X. iiferbe in b. Xep. Cife u. Seine-et-Dife werben
cingejiihrt au# b. ©rentlanbern, io and) au# bem
Xep. Dlrbenne#, beifen alte race ardenuaise au#
b. XI. 3h*h- flammte. 3nt Xepartement 9li#iie

werben b. »erfchicbenftcn iKafjen eingeführt: in

ben Xep. i'larne u. Seine- ct-î)larnc iinben fid)

fdimere Mugpferbe. 3m Xep. 'Jlorb ßnbet iid)

u. a. c. DJIifcßraffe »on percherons u. boulon-
nais. Reichte boulonnais tieljt b. tflas-be-Galai#

X. ch. lorrain ift fehnig, wiberftaub#fähig, jebod)

beffer für befchleunigten ©aug, nl# für große

Mafien tu gebrauchen. X. fräftigften ßnben (ich

in beu (ibenen b. DJlaas, Uleurthe u. nahe beit

Sogefen. 3 1" ß"te b’Cr ßnbet iid) ein flciue#,

gewöhnliche#, bide#, lanajame# 'fjjcrb. ®ci
iüajjignt) (ti.-SRarne) epftterte eine 'Jlrt mit
fehwerem Stopfe, bünnem ml#, langem )Rüden
u. joIiben©liebmaßen. 'öei Saiut-'I'lin, 'Jluberioe,

ßnbet fich e. energijdte u. wiberftaitbefdhige ©c-
birgèraiie. X. ch. comtois wirb in ben Xep.
Xoub#, 3ura, ôaute-Saône, 91 in, and) invaute-
1'iarne u. 'Hube gc^üditet u. eignet fich als ;lug-

pjerb. ÎMait untcricheibct twei Urten, o. benen
jid) bie eine im Dlrr. i'loiitbcliarb ßnbet. Xie
Dirt non fRonthéliarb ift 1 .42— 1.52 m h-. her

Stopf gut proportioniert, 9Jaud) weniger bief,

©liebmaßen u. flüße gut, b. .{raut fein. Xiefe

'flferbe finb gute Xraber u. an#baucrnb. Xa#
ch. comtois wirb gut genährt unb ift leicht ju

breffieren. 3" b. Xep. bu Snb-Gft u. Sub be-

ftanb »or 1910 feine SHcinontc-Stommifßon, jeçt

befinbet fid) bort b. IJépôt d'.Vrles. Xie Xep.

î'aucluie, îlar, 9Jouchc#»Bu-iRhône, '.'llpee-iVari-
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tinte# u. Saooic rühmten fielt feiner bejonberen

Bferbe3ud)t ,
toettn mon non t> eh. Camargue

0'. b.) ûbjiel)t. Blgier ergiebt ba# ch. barbe, b.

Berberroft, meld)e# u. b. alten numibifehen Bfcrbe
flammt u. fielt nad) Bufidit einiger a. b. arabischen

burelt flitnatifclicn (Eiufluft cntmirfclt haben foû. (E#

befteltcn 21 ©cftiite. £>auptpläpe für Bfcrbchanbcl

finb Jyécanip u. î^aunillofn«(£aujr. 1807 ttmrbcn

15278 ein* u. 24121 angeführt. 1891 ftanben

2883 400 Stftef int Tieufte ber itoubmirtfehaît.

©cfamt^af)! en. 3.5 Will. 3m Cft. 1895 fattb

u. a. noch c. (Einfuhr ». Bfcrben au# Btuerifa ftatt.

(Piètrement, lies chevaux dans les temps
préhistoriques, Paris 1883; Richard, De la

conformation du cheval, Paris; Sthtnalj,
Uîeue Bnfidttcu uub (Erfahrungen über Baiic-

bilbuug, Hönig#berg 1848: Bern u. Wfillcr,
Vaubbud) b. Bferbelunbc, 2. îlufl., Berlin 1884:

Bourgelat, Précis splanchnologiques
,
on

traité du choix des chevaux, Paris 1769;
Tictrich#, $>nnbbudt ber praftifdteu s

4?ferbe-

fenntui#, Berlin 1834: fva I f e, vippologie,

£cip,(ig 1847 ; Sdtmarjneefer &3ippirlcn,
Betreibung ber »ortüglidiften tßferberaffen,

Stuttgart: èfmen über ^ferbcAuebt te., gejammelt

in ftranfr., «lien 1873: Vallon, A, Cours
d’Hippologie, T. 1—2, Saiimur 1863: Houël,
K., Le cheval en France, Géographie et in-

stitutions historiques, 1 869 : C harnacé,Gu

y

de, Les races chevalines en Franche-Comte,
1 869

: 3 <t c » b t) , T. fr. Bferbcrnffcn, (Erfurt 1 867 ;

.Çtcrrig#, Brchi», 50. Bb., 1872: Bangert,
T . Tiere int air. (E»o#, Warburg 1884: iliftc,

Ta# Boft iu ben Brtu#» u. Abenteuerromanen,
Btorburg 1887: fyraitf, (Ein Beitrag ,utv Baffe«

fuiibe, Berlin 1875; Drehtag, (E., T. .f)au#*

tierraffen, Banb 1, '-ßferberüijcn, .va He 1874;
Gar saitl t, A. de. Le nouveau parfait maré-
chal ou la connoissance générale et univer-

selle du cheval, Paris 1746; freinte, T t).,

^tippologifdje Bcifen in Teutidtlaub, f^ranf»

reidt ic., Vcip^ig 1 846 ; Q u i 1 1 i n a n, Recueil d'élé-

ments d'hippologie. Paris 1854; Le cheval
barbe, lettre d’A bdel-Kader, Rev. d. d. M.
1854.) — 2. Ch. -De-Lorraine nannte man
bic oier ciltcften lothringer s

?lbel#gcfdtlcd)ter :

Seuoncourt, iîignepille, tpciraucourt u. (Ehâtelet.

— 3. Marché Aux Oh., Place St-Marcel
Et lie L’Hôpital. (Eljemal# befanb fief) ber

fPferbcmorft auf b. Montparnasse. Ten gegen*

»»artigen 'J>lap nimmt er feit bem Mricge »ou
1870 ein. T. bcbeutcubftcn .(tauflente, bie an
Crt u. Stelle befannt finb, »erfaufen iljrc ^?ferbe,

ohne 51t grogen giften u. Betrügereien il)rc $u-
flud)t 511 nehmen Tic flehten Boftfämmc (ma-
quignons) bagegen, b. burd) ihre 3inol»cn3 gegen

reditlidte Verfolgung gcidiiibt finb, betrügen (tru-

queut) nad) .'öcr^ett#luft. — 4. Marchands
De Ch., b. Bkrbef)cinblcr, u. bricoliers (Unter-

lidubler) oerfaufett meifteit# Pom Stalle au# nad)

Brobc, mit ober ohne ©arantic. (Du Hays,
Guide du marchand de chevaux, Paris 1865:
Montigny, Comment il faut choisir un
cheval, Paris 1885.) — 5. Ch. À Cuillers.

3» Blouséôébé (Bretagne) hangt über b. îiîche

e. fl. ©eftcll mit fiöffeln (mare’h al loaio), ba#

bei b. Waljl^eit herabgelaffen mirb. T. iebonen

iîôjfcl finb »on §013, guillodûcrt (mit Htct#*

Unten »eruiert), mit ©Ia#marcn ob. ,3inn belegt

u. tragen bie Bauten b. (Eigentümer ob. fiiebe#-

beoiien. (Tro-Breiz, p. 323.) — 6. Spiele:
a) Befannt ift bie Ancfbote »on .Çteinrid) IV.,

b. al# guter ftamilienoatcr feinen eigenen .Hinbern

al# Beitpferb biente u. bei bieicr Befdtäftigung

»oit frentbeu ©cfanbtcn iibcrrafdit mürbe, ohne

feine Raffung 31t »crlicrett. h) Ch. fondu.

Borffpringcn. T. Spieler teilen fid) in jroei

gleid)e iîager; ba# fio# entfd)eibet, meldte# »on
»eiben bie BoHc ber Bfcrbe übernehmen muff,

i'efjtcre mahlen c. SBärter, ber fid» auf c. Banf
ob. c. Waucr fehl. T. Bfcrbe ftellen fich hinter-

einanber auf, b. »orberftc [tüftt Stirne u. Arme
auf ben Srimft bc# SBärter#, bie anberen Hopf
u. Stäube auf ben Bilden ihre# Borbcrmanue#.
T. Beiter laufen au# e. (Entfernung ». S— 10 in

au u. fpriugcit über b. Bfcrbe bi# 31t b. härter:
menu alle beritten finb, flopft ber Icfcte Beiter

breimal in bie £mttbe, bann fteigen alle Beiter

ab, 11. b. Spiel beginnt auf# neue. Ta# Spiel

hat feinen Bauten »on b. Schiffe, b. fond unter--

fiuft, baljer fdton im Perceforest für geftürjtc#

Bfcrb; menu c. Bfcrb unter b. üaft b. Beiter?

jufamntenbridit, tntift e# aud) meiterhiu al# Bett*

ticr bienen. (D il 1 a y e
,

a. a. C.) c) Ch. d’Aris-

tote (j. b.), ch. savant = âne savant (f. b. >. d)Ch.
de bois (hölzerne# Boltigierpferb) beim Turnen :

Bod, chemol# beim Wilitfir Bod, auf bem ge*

meine Solbaten jur Strafe für Bergehen reiten

muftten : les chevaux de bois. Haruifcll auf 3ahr-

mcirfteu. e) Jeu des petits chevaux, Bfetbdteit--

fpiel, eine Brt Boulette, bic mit fünf bleiernen,

burd) Tvcberf roft fortgefdtnellten Bierbchen geipielt

mirb.— 7. Spridjmdrtcr: a) L’oeil du maître
engraisse le —

, b. Buge be# ôerrtt büngt ben

Bder mol)l. T. îr. tffaffung fiubet fid) fdion bei

Blutard). b) Le — du père Catmye, c. jaufte#,

leuîiame# Bferb. T. 3<3mtcnpatcr (Eanape, gcb.

1594 in Bari#, mar e. icl)r idilcdtter Beiter u.

gcbrauditc, mie er ielbft fagt, equus mitis et

mansuetus. 3» b. Blerfeit ». Saint«(E»remonb
(1616—1703) finbet fidt c. Heine Sdtrift, b. einem
T id)ter Gl)(trle»al au# b. Bonnanbie(X Vil. 3hrb.)

jugefd)rieben mirb, Conversation du maréchal
d’Hocquincourt

.
et du père Canaye, morin

Icbtcrcr obige Äußerung thnt. c) Il n'est si

bon — qui 11e bronche (auch ba* befte B»ftb

fann ftnr^en), e. îyc!»Icr fantt 0. Beftcn pafîieren.

(Ein Witglieb be# Burlament# oon Toulouie
citierte b. Spridmmrt »or b. Hönig ob. feinem

Winiftcr, um ben J^ufti^ntorb 311 cntfdmlbigen,

ben biefe# Baria ment an (Eala# (f. b.) ocrübt

hatte, morauf cr 3ur Bntmort erhielt: „Passe
pour ntt cheval, mais toute l'écurie!“ (Ta#
mag für ein Bkrb gelten, aber nid)t für ben
gau3cn Stall.) 3n &ranfr. jagt man aud): ,.I1

n’est si bon — qui ne faille“, d) Cela ne se

trouve point dans le pas d’un — , b. finbet

mau nicht auf ber Strafte; ba# Ififtt fich nicht
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ailé b. 'Arme! fduitteln. T. Spridtioort, b. fitb

in ©îolière« Fourberies de Scapin, II, 2 . finbet,

fpielt an aui e. alten 'Aberglauben, nach b. ba«

tfinben c. ÿllfrijcnb 05 1 fi cl bebeutelc u. ber fief)

auf bic bel. üegenbe B. cerlorencn ÿufrifen (f.

Woetbc) besieht. e) Monter sur ses grands che-

vaux, fitb auf« ©ferb jepen. Tic SHittcr

batten ©ferbe, uni ben ©eg jurüdsulegen, unb
©ferbe fur b. Stampf. Beptere, dextners ober

destriers (f. b.) gen., waren höher al« b. anberett:

wenn b. ffeinb nahte, mürben fie b. iHittcrn su*

geführt, b. bann ihre grands chevaux de bataille

befliegen, .um ftd) inb Schlachtgewühl ju ftürsen.

Ebcnio: Écrire à gu uue lettre à —, einen in

e. ©riefe berb sitreditwcifen. f) Il est bien aisé

d'aller à pied, quand on tient son — par la

bride, e. Entbehrung ift nicht briiefenb, wenn
man fie fitb freiwillig aufcrlegt u fie fofort auf»

hören Ialj'en fann ; ob. ce ift (eicht, e. Sadte su
betreiben, wenn fie nur b. l'iülje (oftet, b. man
fitb gerne giebt, u. wenn einem bic Wittel su
Webot fteljen, feinen ,'fmrtf leidit u. fither su er»

reichen. g) C’est un bon — de trompette, er

wuubert fich u. eridiridt über nicht«. h) Cest
son (grand) — de bataille, barauf ftüpt er fit!)

beftânbig, barauf reitet er ftets berum (bei einer

Ti«htjfion te.), wie b. îHittcr auf teinem Schlacht»

rofi. — 8. Ch. lie Retour. (A.) sunt sweiten-

mal in« ©agno gefehidter Sträfling; c’est un

—

de retour, vois cotnnie il tire la droite, wie

er bats rechte ©ein ttnriiidilcppt
.

(Balzac.) —
9. Tirer A 4 Chevaux = écarteler (j. b.),

Biertcilcn. — Ht. Ch. Chargé Ile Maigre,
Qui Vient lie La Rochelle, magere«

©ferb, ©ortjpiel mit einem in la îKodjdlc oor*

tommenben maigre (Umber = Sthattctififdi) u.

©nfpielung ouf b. iwnger*not, b. wâhrcttb ber

©elagcruiig in ber Stabt geherrftht batte. —
11. Ch. De Pncolet, fabelhafte« bol irrite«

©ierb, b. bttrdt b. SJuft flog, Spielt e. grofte ©elle

imïHoman„©alentin u.Crjon" au« b.XVI.3brl)
(Original b ©ornait« „©alentin u. iWamelo#").

— 12. Ch. lie Bronze, Courtisans Iiu — ,
i

Spipbuben u. nerbäehtige« Wcfinbel b. fid) nacht« !

auf b. Pont-Neuf berumtrcibt, oor b. cberiten ,

(Keitcrbilb \reinridi« IV. — 13. Chevaux lie

La Camargue, wilbe ©ferbe im 9M)ônebcIta

(i. Camargue); fie finb fdiwer ,511 3iibmeu, battu

aber leifteu fie oortreff lidte Tienftc. Sic werben

non ^fit su ;icit ton gut berittenen Wänitcrn
mnsingelt, nach e. beftimmtrn ©unit getrieben

u., mie b. b. Illrainc u. Vitthauen«, mit b. ©amen
br« Eigentümer« geseidutet. (S. Ferrade.) —
14. Les Chevaux 0 11 Manège, ouvrage
trouvé dans le portefeuille de Monseigneur le

prince de Lambesc, gr. écuyer de France, heftige«

ronat. ©amPhlet, gegen b. in b. „Manège" tagenbe

Ass. nationale, bon b. 1789 brci 'Jfrn. heran«»

lamen. (Hatin.) — 15. Ch. Blanc. ©eifie

©ferbe u.Waultiere galten früher bet b. dürften
al« Reichen ihrer Souneränctät. — Iti. Î. Siebe

be« ©ittcr« su feinem Streitrog wirb in ben

chansons de geste oft mit rübrenben ©orten
gefehilbert, fo tn Ogier le Hanois, ©. 10HS8 ff.

©httlidt wirb e« im Oui de Bourgogne au« bent

XII. (fhrh., ©. 2326—2329, gezeichnet. T. her.

©ferbe in ben Epen finb ftet« .pengfte: ei galt

für eine Sthanbe, auf e. Stute ;u reiten. Ta«
Sdilathtroft bieg tlestrier, b. Sautttpferb sumier.

palefreid. (S. Chanson de Roland, éd. classi-

que o. Léon Gantier, Eclaircissement III.)

— 17. Ch. Ile Bronze, breiaftige fomifebe

Cper tott ©über, 1835.

Chevalerie. 1. (Im allgemeinen beseithnet

man b. erften Srcutsug al« beu ©nfang«punft
b. ©ittertum«. 8Iiebt«bcftowenigcr ift cf roabr-

jtheinlith, bog e« fith infolge b. Einfälle, welche

b. (Normannen im ©orben, b. 'Araber im Sûbcit

mathten, au«bilbete. Ta« tHittertum, gegr., um
jenen Einfällen ©iberftanb su Iciften, entlehnte

ben ©lauten b. ODefchmad an b. ©uubtrbaren,
beu 'Jioman nett b. fentimentalen Eharalter u. ben

Mreussügen b. religiôfe ©cihe. Ta« ©ittertum

bilbete fith suiiäthft im Süben au«; e« befaf;

bort e. 'Art non .Mobetr, ber bon gans Europa
angenommen tourbe u. befielt Siegeln b. Trou»
babottr« bclannt machten. E« würbe für b. rohe

(Defcllfchaft jener ;feiten b. jfufluditftätte b. (fbcalß

11 . ebler Etejinnungen. E« beftanb im wefent»

lidten in b. ©crmcnbitng b. Wewalt im Tienfte

b. Schwädie, in b. ©efebügung b. grauen, Tiettcr

b. Hirche u. ber ©aijett. E« ftellte nur e. ©c-
bingung: b. abelige ©bftammung p. ©ater her;

aber niemanb mürbe al« (Hitter geboren, er mufjte

e« werben, ©te jo Biele oubere Einrichtungen,

hüllt b.SHiltertum feine ltrfprünglicheCrgnitijntioii

in b.Tunlel feine« Uriprttng«. Um e« 311 ichilbern,

itttifi mau b. ©ugenblict loahrnehmcii, wo e« in

Boiler ©litte fleht tt. teilte grögte 'Au«breitung

erreidit, b. b- tnt XIII. .tiuli ;(u biejer :(ei

t

befag e« in heroorragenber ©eifc b. moralischen

u. reliaiöfcn Eharalter, rbenjo wie b. Iriegerijdten.

©Ile 4>aitblungcn be« ©ittcr« ftanben bantal«

unter ber Eiutotrftmg frommer (befühle. Tie
Stirdte war e«, b. ihn entführte in b. Unternehmen,
meldiem fie fidt wibmetc. (ett b. Thal gelangte

b.Ebelmann nach 'Ablegung bettimmter ©riifungett

SU b. beneibetett Titel e. tHitter«. ©lit fieben

fahren entwueb« er ber Cbltut b. Tratten tiiib

tourbe ©age bei einem mit feinen Eltern be»

freunbeten ob. ihnen benachbarten seigneur. Et
nuirbe hier mit häuolidien Tienftlciftungen be-

iehäftigt, betten aber traulicher ©erlebt u. ©ot)l-

tooUeit jeben ertticbrigeitbeit Eharalter nahmen.
Out .(hi nie wartete er bej. bei Tijdte auf. 3m
©ugenbienft übermittelte er ©otfehaften. Ter
iiau«meifter überwachte forgfältig ieincErsiehung;

b. junge ©age jolltc bei ihm gleidtfam e. Schule

guter Sitten 11 . jehbtter Spradte unb glcidijeitig

rcligiöfer Wrunbjäge finben. ©lit 14 fahren
würbe er Bon feinem ©ater sum ©Itare geführt.

Ter ©rieftet gürtete ihm b. Schwert u. Ohürtel

um, uadibem et fie geteguet hatte; Bon jept an
war er Ifnappc. Seme ©jltchtcn hatten noch e.

gewiffc ©bttlid)feit mit bcnienigett , welche er

früher su erfüllen hatte, ©ie al« ©age, io be»

biente er bei ®eiellidiaften bei Tifche, er reidtte

bie ihewürje unb fügen Speifen herum, ©ber

53*
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aufeer biefett häuslichen Tienftlciftungen hatte er

noch [cfemercre u. härtere. Sr ntufete b. Auffid)t

über b. ^ferbeftatt führen, c. Amt, welches für

feine Auobtlbung jum [Ritter rucfcntlid) mar. Sr
lernte reiten u. b. ißjcrbe aufjäumen, trug auf

Steifen bie JRiiftung feine« §errn, bic ju fcpwer

toar, um ftet« angelegt ju werben, u. ftanb ihm
im Kampfe bei. xBenn er genügenb auégcbiloct

mar, Tonnte er al« Ccib- ober Sbrcnfnappc er-

wählt u. in b. engeren Ticnftc b. [Ritter* »er-

toenbet werben. Ta* toar b. lefetc Stufe feiner

©rjiepung. $ur Srlangung b. SBiirbe e. »oll-

enbeten Knappen fehlte it>m nur noch b. ÜRimbu«
weiter Rohrten u. abenteuerlicher Thaten. Nantit

erlangte er e. Beachtung, bie ihn b. [Ritter glcid)-,

manchmal iogar über ipn [teilte, u. er begnügte fict)

utmeilen mit biefent [Rufern. 3 ,n entgegengefefeten

ftatle bereitete er fich, nadjbem er 22 Safere alt

geworben war, burd) haften, Kaftciutigcn unb
burd) lange, nächtlid)c (fecbctc in Kapellen auf b.

citbgültigeSeifee Oor, b. il)n juin „galant homme“
erheben füllte. Sr beichtete, empfing b. Abenb«
mapl u. porte religiöfe üepren an. Snblich brach

ber feierliche Tag an. 3n ®3eife gefleibct, bas

Schwert am JcKtlte trageub, begab er fid) $um
Altar, wo b. Sdjwert jum jweiten Wale geweiht

würbe, u. erfdiien oor b. Üchnshcrrn. Sr Tnietc

nieber, beantwortete gewiffe fragen über bie

$flicfeten, welche er übernehmen wollte, u. Iciftete

b. üblichen Sib. Tann waren ljilfreid)c iftänbe

bereit, ihm bie Sporen anjufefenaßen, b. £>aitb-

ichuljc *u rcidicn, bas [ßaitjerhcmb anjulegcit.

Ter i'ehnsherr erhob fid), berührte ihn mit e.

leichten Sd)wertfd)lag unb proflamicrtc ipn als

[Ritter. Tas nannte man b. „accolade“ ob. b.

„paumée“. Aunnicpr bradite mau ihm b. .{»clm,

b. Srijilb u. b. Sauje, was b. ^cidjctt jum be-
ginn fröhlicher j-efte ober gläujcitbcr Turniere
war, an benen er juin erften Wale teilnahm.

Sin neues ücbcn begann für ipn. Kaum hatte

es b. rohe ücibenfcfeaftlid)feit abgeftreift, fo »er-

liefe b. [Rittertum b. '-8al)n b. lopalen u. uneigen*

mifeigeit Wutcs, nur um fid) finnlidieti Sietjen

u. ungeiunben, oerfeinerten öenüffen feinjugeben.

Tas b. fiüften b. Seit fröt)ticnbc, finnlichen (Me*

nüffen ergebene [Rittertum bcS SübenS würbe
burd) bas' b. Storbcus feit b. XII. ^prfe. in b.

fogen. AlbigenferTricge ucrtiiduct. Tas b.AorbcnS
»cririiwanb femerfeits oor Snbe b. XIII. ^prfe-

Ss hatte b. religiöicn (Gefühle fchott aufgegeben,

wie b. »iertc, fcd)Ste unb ficbentc Mrcujjug be-

Tunbeten. $m folgenben ^aferpimbert würbe es

rauffücptia, unoorfid)tig u. ungcid)idt, würbe b.

Urjarijc alles UnglüacS, b. über ftranlreid) Tarn,

u. fud)tc nod) blutigeres Wifegefcpicf in Abenteuern
in frembeu fianbeu. Sion ÜJewinnfudjt erfüllt,

Tämpften bic [Ritter, um (befangene $u machen
unb reiches Übfegelb ju erjielen. Ta bic 8er*
wilberung bes [Rittertums unoermciblid) fd)icn,

fo Juchten b. Könige cs wicbcrherjuftcOcn, inbem
fic Crbcn griinbeten, e. finbifdjer Irrtum, ber

barin beftanb, bic Tugenben b. UnabbängigTcit
burd) b. Klcitilidilciten b. Crbensrcgel erfefeen

ju wollen. Snblid) Tarn nod) bie Sitrauaganj

pittju. Wan fap b. [Ritter Ölclübbe oblegen, um
all u. iebcS u. ihre Shrc baranfefecn, b. nichts-

fagcnbften Schwüre gewiffenhaft ju halten. TaS
war b. Augcnblitf, b. b. Bürger wählten, um b.

tnorfd)e Qnftitut ju überfallen, fortan erhielt

man „chevaliers ès lois“ (XIV. yprp.), u. um
fic Don b. abeligen [Rittern ju unterfdjeiben, mufete

ein neues Sort gefdjaffen werben, baSjenige

„chevalier de nom et darmes“. Taper batte

b. 8erfuch, h- Sieberbelcbung b. [Rittertums im
XVI.^ftrp., perfonifijicrt burch 8a»arb, nichts ge-

mein mit b. alten, echten [Rittertum, beffen (Äefcbid

als erfüllt angefcheit werben* Tann. — 2. Oh.
Religieuse. Aufeer ben [Rittern, b. fich jur

Aufgabe mad)tcn, b. Schwachen, Saiien, Sitwen
u. [jjriefter au fepüfeen, gab es im Wtrtclalter e.

anbere Art [Rittertum, bcjfen Witglieber e. größere

SoUTommenfecit anftrebten u. fid) b. 8ertetbiqung

bes heil. üattbcS u. bem Ticnftc ber juin @rab
Shrifti[}Iilgernben wibmeten. flubiefem religiöicn

[Rittertum gehören bie Hospitaliers de è’aint-

Jean de Jérusalem u. b. Templiers, b. Ordre
de Saint- Lazare de Jérusalem, b. Ordre du
Saint-Esprit de Montpellier, b. Ordre de Notre-

Dame du Mont -Carmel, b. Ordre de Saint-

Antoine u. b. Ordre du Saint-Sépulcre. Ter
[Rittcrorbcn b. Hospitaliers würbe 1099 ton b.

[jîrotcnçalen ÔJérarb be Wartigue gegr. u. bat

unter terfeb. Wunen bis jur franj. [Rctolution

beftanben. AuS Wiläftinn 1291 terjagt, jogen

fid) bie [Ritter nach (St)pcrn jurüd, nahmen bie

3nfcl JihobuS ein (1310) u. hiffeen bann Che-
valiers clé Rhodes, bcTamcn 1530 ton Saiicr

Karl V. Walta u. legten fidi b. Flamen Chevaliers

de Malte bei. Ter Crben umfaftte [Ritter,

Chapelains u. Desservants. Tic [Ritter mufeten

t. Abel fein, befolgten b. Siegel b. 1)1- Auguftinus
u. burften itidit heiraten. Turd) c. TeTret jog

b. Aarionaltcrfamtulung b. @ütcr b. Crbens ein,

u. 1790 würben b. Hospitaliers wie äße übrigen

[ReligionsgefeUichaftcit in ,f-ranfreid) aufgehoben.

(Sin fr. [Witter, ipugued be Rapens, grünbete 1 1 IS

b. Ordre du Temple, beffeu Witglieber fid) am
Crtc, wo bet Tempel in 3entfalcm geftanben

hatte, nieberliefecn u. baher b. Aamcn Templiers
annapmen. Ter pi. ©runo gab ipnen c. ftrenge

[Regel, aber ber [Reichtum be« Crbené unb ba*

militârifdje üeben terbarben biefc Wonche. Tie

Könige bctrari)teten ihre [Reidjtümer mit lüftcrnen

Augen, u. fo würbe b. Crben 1312 auf Anftiftcn

tou Philippe -le -Bel tont Zapfte Glcmcne V.

aufgehoben u. bie ôauptwürbentrâger ^aeguw
Wolap u.@uibo in 8ati«(1314) oerbrannt. Auf
b. Sd)eiterpaufen beteuerten fie ihre Unfchulb u.

wiberriefeu ba« ©eftänbni«, wcld)c^ bic Tortur
ihnen entlodt patte. Tic (Wütcr b. Crbcnè in

ff-ranïrcid) würben o. Tgl. Schafe u. b. .vmfpüälcrn

geteilt. Ter Crbcn »oit Saint- Lazare de Jé-

rusalem wurbe 1255 »out Zapfte Aleçanbcr IV.

beftäiigt u. burd) Wtul V. mit bemjenigen »on
Notre-Dame du Mont-Carmel »crcinigt. Üub-
wig XIV. »erbanb bamit nod) Aebenorbcn, mie

b. Crben du Saint - Esprit, de Montpellier, b.

Chevaliers de Saint-Antoine îc. îc. Ter Crben
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Bon Saint-Lazare beftanb bi« jur fr. Weoolution.

Ter Erben du Saint - Esprit non WoutpeÜicr
tourbe 1198 Boni Bapftc gnnocent 111. gc-

grünbet. ïic Witglieber legten b. (Bdübbe ber

Meujdtheit, ber Slrmut unb bce (Beborfam#
ob; fie roibmetcn fiel) ber pflege ber fronten

Bilger, ber 9lrmcn, ber ginbeltinber unb
trugen ein geiftlidjc# Stieib. îer Erben bon
Notre - Paine du Mont - Carmel beftonb Que)

100 Wittern, b. alle gransofen fein mufiten u.

bereu Aufgabe r# mar, b. Wusfäjjigen su pflegen.

Xieic nericfiiebencn rcligiiifen Witierorben, tucldje

ou# flnlajj ber Mreugsüge gegrünbet morben
roaren, logen feit bem 2(u#gangc be# Wittel-

alter# barnieber, u. bie fr. Weoolution fdiafftr

fie olle ab u. naf)m if)rc Wütet für b. 'Motion

in Beiig.

Cheralet bebrütete djetnal# e. boisentce 'fiferb,

e. 91rt golteibant. Won l'este b. su Cuôlenben
ouf e. £tücf îdiarffatttigc# iiolg, beffen e. Mante
gerobe nad) oben gerietet mor. îamt Ijina

man an feine güge jdimere (Beroidtte, jobag
bie fdjarfe Mante ici .viulsc# in fein gfeifd)

einbrang.

Chevalier, 1. Bcseidmung für b. erotife^en

Xidjtcr 'Jlntoine Berlin (1752—1790). — 2. Ch.
Pe Justice nannte man benjenigen, bec bie

9lbeIéproben, b. int Walteferorben geforbert mareu,
absulegcn batte. — 3. Ch. Pe L'Arc On Pe
L'Arquebuse biefi c. foldjer, b. su b. Mom-
paitten gehörte, bie fielt im Schienen mit bem
Sogen ob. b. îtrmbruft übten. — 4. Ch. A La
Manche, b. Witter mit bent 2irmd, ift e. im
Lancelot oorfommenber ungenannter Witter, b.

in e. Xurnier um b. .fianb b. Glarette, Brinseffin

Bon Spanien, fâmpft. ïabei trägt er ale ïoabr-
seidien feiner Siebe su b. Wrinseffin e. Bon ibr

gefdtenften Wrntcl u. erringt b. Sieg u. b. franb

feiner Tarne. (®gl. 3 d)ulcnb urg, Xie Spuren
b. Brautraube# te., Woftod 1894; ferner aud) oft.

Web. p. (Vbatt j,e Gonbct, berauég. b. Xobler
lbüOu.B.Stbeler.)— 5. Ch. À L’Épée ift (Baoain

(i. b.), son b. unter oorftebenbem Wanten e. îlrt

îlnefbote ergatylt, mie er c. Witter, b. feine (Beliebte

entführt but, tötet, bann aber feine (Beliebte fort-

jagt. — 6. Ch. As Pens Espces (fein Warne
tft Meriadeus) ift b. Xitel e. altfr. Wbentcurer-

Wotnan«, pfrauèg. oon ®. goerftcr, 1877. —
7. Ch. Au Banzel ift c. b. roenigen fabliaux

(f. b.), in benen fuh b. Satire gegen b. Witter*

ftanb riditete. — 8. Ch. Au Hel Kscn ift

gergu#, b. .frelb b. io genannten Woman# Bon
WniÜaume, Clerc de Normandie (um 1208), aud)

unter b. Xitel: Boiuan de Fergus et deGalienne.
(£>r$g. unter b. Xitel „Fergus" non G. Wart in,

1872.) — 9. Ch. Au Cygne, ber Sdmmneu-
ritter; a) Sohenarin. Gin (Bebid)t über biefeu

fjvelben in Bon (Brainbor be Xouai, b. Wnfang
mahrfdiemlid) non e. gewiffen Wenaut. h) .frclia#,

angeblidi Gnfel b. Ogter le Danois u. (Brofioater

(Bottfricbé Bon 'Bouillon, <9lu#g. unter b. Xitel:

Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon,

Bon Weiffrnbcrg, 1848—48, 3 Bbe., u. Bon
Çiippeau, 1874—77, 2Bbe. i — 10. Ch. Au

G a y ift (Bonbon (f. b.), Gay = geai, .\>âbcr, auch

Giftet. Gr h’ffl eigentlich Xlitenn unb befam

feinen Beinamen, weil im9lugenb!irf feine# Siege#

über (Banclon# Mämpfer ®inabd e. Glfter fid)

auf feinen ftelm fegte. — 11. Ch. Au Lion
ift 3oain (f. b.). — 12. Ch. Aux Dames ift

ber Xitel e. 1516 gcbrudten anonnmen 3d)rift,

toeldte e. Bertcibigung ber grauen enthält unb
gegen b. Matheolns (f. b.) u. b. Woman de la

Rose (j. b.) gcridjtet ift. — 13, C h. A u x Pe u x
É.CU8 (aus douz esens) ift Biaubott# (j. b.).

- 14. Ch. Bourgeois. Cbrooljl ber Wegel
nad) ber Witterftanb nur b. îlbeligen sugängltth

mar, fam r# bod) and) Bor, bafj Bürgerliche su
Wittern gefdjlagen mürben, mie s®, in Beaucairc
1296. Bcf. sahlreidi maren bieje ch. bourgeois

am Gnbe b. XV. 3hrh., roo fie in Bourgeé e.

association de la table ronde bilbeten, b. 1499

au# 80 Witglicbera beftanb. (Chéruel, a. a.D.)
— 15. Ch. Pe La Bergère ift gloriîel Bon
Wicäa (f. b. u. Amudis). — 10. Ch. De La
Charrette, b. SSagenritter, ift b. Beiname b.

Sanjelot bu Bac (j. b.). Gt erhielt b. Beinamen,
ba er in Withtathtung b. Sitte feiner Jfeit, nad)

b. nur Ghrloic u. Berbrccbcr auf einem ÎSagen

fuhren, e. ioldjen beftieg, um bie oon e. Witter

entführte Mönigiu (Binrora su befreien. Gr tft

b. fjiclb b. gleichnamigen Gpo* oon Gbreftien be

Xrotic#, hcrauégegeben oon Xarbé, 1849, unb
gonrtbloet, 1850. — 17. Ch. De La Croix,
j. Meliadns. — 18. Ch. De La Légitimité,
eine geheime (Beidlfdwjt, b. au# b. farliftijdicn

Bartci s- il b. frs. gulireBolution (1630) ber-

Borgegangcu ift (f. Carbonari). (8al verte,
Des Sciences occultes, Paris 1856.) — 19. Ch.
De La Liberté, eine geheime (Beidlfdmft, b.

unter b. erften Weftauration gegen b. Bourbon#
entftanb. Xie Witglieber maren frühere Wilitär«.

Sie enbete mit b. Wüdtehr Wapoleon# oon Glba,

fonftituierte fid) 1820 Bon neuem u. nerfdjmols

fid) balb nachher mit b. Marbonari. — 20. Ch.
De L'Ardente Espée ift ber Beiname bc#

Wntabi« non (BriedH'nlaitb (f. b ). — 21. Ch.
De La Tour, Livre Pu —, ift e. um 1371

non (Bcoifrot) be la Xonr i'anbrt) gejdtriebene#

tnoralnbilofopbifdie# Bud), ein bef. für grauen
u. Wäbd)cu beftimmter gugeubjpiegcl. — 22. Ch.
Délibéré, Le —, ift b. Xitel c. allegorifdjen

(Bebidjte# non Clioier bc la Wardte (1422—1501),
in b. er b. Beben u. b. lob Mari# b. Mähnen
fdjilbert. — 23. Ch. Des Cygnes ift glore#

Bon ®ried)cnlanb (j. b. u. Amadis). — 24. Ch.
D'Honneur, aud) ch. de IVitel du roi ober

ch. de corps gen., maren b. Berfon b. Mönig#,

b. Mönigin, bi Brinjen u. Brinsejiinnen beige-

geben. 1691 mürbe b. Xitel b. Wüten an ben

Bräfibialböfcn Berlietjen. 1702 fdjuf fittbmig XV.
al# erblidtc Stellen je jjtoei am grand conseil,

bei jebem Parlament mit 9(it#nal)me b. n. Bari#,

an b. chambres des comptes u. b. cours des

aides, u. in jebem bureau de» finances. Seit

1703 maren biefe Stellen audi für Widjtabdige

täuflid), benen baburdi b. erblid)c 91bei uerlicben

mürbe. (Chéruel. a. a. C.) — 25. Ch
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(Capitaine) Du Guet. So würbe nach e.

Berîiigung üttbwigs b. peil aus bcm 3- 1254
u. in e. parlamentSbefcpliiffe beôfcîbett FaprcS
b. Ctfijicr genannt, welcher b. guet à pied u.

à cheval befehligte. Bor btefer 3<*it joli er naep

'Kuficpt einiger ÿuftorifer fcplicptweg alS gardien
du gnet bezeichnet loorben fein. Gr ober fein

Soutenant begab fidi mit b. guet royal an ben»

felben Crt, ah b. fich b. Bürgerwacpe ùeriammelte,

prüfte loährcnb b. 'Jîacpt b. SSacpfamfeit b. guet
assis u. mclbete b. prévôt de Paris, als bejjen

Vertreter er auch fclbft ben Tienft attfegen nnb
regeln fonnte, bic etwaigen Vergehen gegen bic

TtSztplijt u. b. int Tienft oorgefontmeuen Un»
regeltnâfiigfeiten. Ter ch. du g. war uon poher
(Geburt ob. aus b. Staube b. ïHittcr. (Sr tmg
b. Pont König 3°hann int 3- 1361 geftifteteh

Stcmenorbcn u. hotte beionberc Vorrechte. So
burfte er jeberzeit oor b. König erjeheinen. Sein
©chalt betrug nad) c. Verfügung u. 3fl hrc 1363
10 tarifer SouS (= 20 Fr) täglich- '211$ legter

oh. du g. wirb im 3- 1789 $1. be Siullpère

gen. 3n ißoriS gab cs noch z» Anfang biefcs

3ahrf)unbertS e. rue u. e. place du Ch. du G. T.
Hôtel du Ch. du G., im jegigen neuen Teil

b. rue Jean -Lautier gelegen, biente bis 1660
als mairie b. üierten 'Jlrr., worauf es abgetragen

würbe. G. “Jlbbilbung beSfelben, fowie e. folorierte

9lbbilbung e. ch. u. sergent du g. b. XVII. 3hrl)-

j. in Rey u. Féron, S. 235 u. 12; f. bajelbft auch
bic '.Notizen über Stoppen unb Sftebaitle. —
26. Ch. Du Poignard, Bezeichnung für bie

St.-i-Mibwigsrittcr u. b. Gbclleute, b. u. uerfcpicb.

fünften FrnnfreidiS »ad) ben Tuilericn geeilt

waren, um ifubwig XVI. z» iepiigen. — 27. Ch.
Du Sacre ift (Dun bc Kantone, b. i>clb eines

ProfarotnanS twn pierre Testen (XVI. 3hrh0*— 28. Ch. Du Soleil ift b. £clb eines »on
îKoifet u. Tonet aus b. Spanifdjcn inS Franzöf.
überfegten JiomanS, in welchem b. Timten beS

Sonnenrittcrs (ipan. Caballero del Febo) unb
feines BruberS StoficlerS behanbelt werben. Tas
B?erf gehört zu b. Familie ber 'IlmabiSromane.
— 29. Ch. Errant ift a) c. ü. Thomas oou
Saluzzo (t 1416) hctlb in profa, Halb inBerfen
geschriebener allegor. Pontan. T. ïHittcr beiud)t

auf feinen 3ügen b. .t»of ber Siebe, b. Palaft ber

Fortuna u. benBtoljnfig ber Tarne Gon naiffance.

ëierauS madite b) 3enn bu Garthéni (+ 1586)

aus BalcncienneS e. mehr moralifchcn ob. geift»

lichen SRoman : „Voyage du chevalier Errant“.
Gr erzählt im erften Bucpc b. oou ihm geführte

Sehen, währenb er b. Starrheit u. b. Bcrgniigen

folgte, im zweiten, wie er, uon b. göttl. ©nabe
geleitet, in b. Sd)lofj b. Jieue u. b. palaft ber

Tugcnb gefomnien fei, u. im britten b. in legterem

gefunbenen Wüter nnb Tröftungen. Tas $i?crf

liegt zwifchen b. geiftlicpcn unb ben allcgorifdi»

bibaftifdjen Jieiicromanen beS XVI. 3h rh- ge*

wiffermageu als Bermittlcr in b. Witte. <W r ä f i e,

Sitterärgefdiiditc.) — 30. Ch. Es Lois, ein

Ghrcntitel, b. nur ben Kanzlern u. erften präfi«

beuten beS Parlamentes uon Paris zufam. —
3!.Ch. E t ienn e, b. Scpagmciftcr SubwigS XI..

bei. fr. Bücherliebhaber. Seine Bibliotpef war
reich an ausgepichten £>anbfd)riften , b. meinen
illuminiert uon 3can Foucäuct, h. uortrcfflidieit

Phniaturiften uon TourS. Sein Pachfontme
PicolauS G. war gleichfalls ein peruorragenber

Bibliophile. Unter b. uott ihm fclbft gebrudten

Folianten unb in blauen Sammet eingerollten

Stammbäumen befanb fich auch ein munberbar
icpöncS livre d’Heure

x
uon b. nur einige auS

Dem Tcjrt hcrausgcfchuittene Blätter übrig ftnb.

(Eltou. Great book collectors, London 1893.)

— 32.Ch. Sans Peur E t Sans Reproche,
Beiname beS fHitterS Baparb (j. b.). — 33. Ch.

De L’Epée, Du Soleil, früher e. befonb.

Klaffe uon Gingeweihten in b. Freimaurerlogen,

in bic man nur nad) einer langen Jieipe twn

Prüfungen aufgenommen würbe. T. ch. de

l’épée ftnb mit b. rose-croix ibentiidi, b. neuer»

bingS wicber unter Leitung bes Sär pelabanS
e. molle fpielen. (Blanc, Révol. fr«;., 1. I, ch. 3.)

— 34. Ch. De Barbanpré, Bezeichnung für

einen Grzidmiaroger u. Schwinblcr. (Bgl. ben

«Hornau Sacs et Parchemins (1651) uott 3ulf*

Sanbeau (1811— 1683.) — 35. Ch. De Bouf-
flers, Bezeichnung für Stanislas, Warguis be

BoufflcrS (f. Boufflers). — 36. Ch. Du Cro-
chet, fdjerzhafte Bezeichnung b. Parifer chif-

fonniers (f. b.), u. b. etfemen ipaîcn, ben fic in b.

ßanb tragen, fo gen. — 37. Ch. Des Ordres
Du Roi, Bez. für b. ÏHitter b. Ordre du Saiut-

Esprit, weil alle ÏHitter bicfeS CrbcnS am 'ÄbenD

uor iljrcr Aufnahme mit b. Crben beS heiligen

Widjacl beflcibct würben (f. Décorations). —
38. Ch. Gentil, Wcfeflidiaftsiuiel, bei b. jeher,

b. b. uorgefchriebenen Btortc nidit rieptig wieber»

holt, mit e. papierl)orn gefchntüdt u. bann ch.

cornu, bis cornu, tricomu tc. wirb. (Valain-
court, a. a. CJ — 39. Le Ch. De La Triste
Figure, a) ÏHitter uott b. traurigen (Défiait

g
?on Cuicpotte). b) pfänberlöfung. Ter bauen

ctroffene fegt fiep in e. Pebnftuhl u. labet eine

Tante ein, fiep auf feine Kniee zu fegen. Tieie

ruft bann e. aitbercn i)crrn herbei, um ihn zu

lüffen. (Valaincourt, a. a. £.) — 40. Le
Ch. Du Guet, dhmbtanz, bei b. ein langer

SSecpfelgefang zwifepen b. ÏHunbwadjt unb bèm
Kommanbanten b. Scparwacpe angeftimmt wirb.

(Valaincourt, a. a. £.) — 41. L’Ordre
Des

—

s Du Bois Roulant, berühmte Wcfell»

fdjaft U. Wailfpielem in Wontpcllier (i. Mail).

— 42. Ch. biegen SouiSb’orS uon 25 al marco,
bereu Fabrifation 1718 angeorbnet würbe. Sie
patten ihren Patnen uon b. îRitterfrcuz, b. auf

b. Jiüdfeite abgebilbet war. — 43. Ch. De La
Coupe (Sdjale, Bcdter) hieft im burleSIen Stil

c. fröhlicher Triufer, fo bei Saint»'I(mant(t 1661):

Reçois • nous dans l'heureuse troupe
Des francs Chevaliers de la coupe.

— 44. Ch. À La .Mode
, f

unfähiges Puftfpiel

u. Tancourt (1687), uortrcffl. Sittcùgcntâlbe. —
45. Ch. Jean, uicraïtigeS InriicPeS Trama,
lomponiert uon B. foncières, 1885. — 46. Ch.
D’Harm entai, momau uott 'JUe£. TumaS
(Bâter), 1845. — 47. Ch. D e Mai son- Rouge,
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hiftor. Sfontan o. Alcjç. Xuttta* (Bâter), 1S46.
— 48. Ch. De Saint-Georges, Womau u.

Woger bc Beaupai«, 1838. — 49. Ch. À Co-
qutlleOuCh. DeL’Ordre De St-Michel,
Wittcrorben, b. iîubtoiq XI. ftiftetc, um b. Berg
St- Michel oor ben ©nglänbern zu ocrteibiqcn.

Chevalière, 1. früher (Gattin eine« Witter«,

jeßt nur uod) fd)cr^l)aft. — 2. Seiblidjc« Mit*
glieb e. Wittcrorben*, zB. ch. de Saint-Georges,
ch. de Saint-Jacques de l'Épée (aud) bi«wetlen

chevaleresse). — 3. Bejonber« in b. Bretagne
mürben Xanten mit b. Kollier be« Crben« ber

Herzoge ausgezeichnet; in bem Bcrzeidjni« ber

£rbcn«mitglicber ,v<if)(t b. Bcncbiftitter iîobitteau,

^îerfaffcr e. (Gcfdjichte b. Bretagne ( 1666— 1727),

ocrichiebene Xanten auf. Ch— s de Marthe gnb
c« in îonlonfe, Beaulieu (Cucrcen) u. in ocr

Provence bei lyréju«. — 4. Bague À La —

,

breiter bider Siegelring, beffcn Kaften ootn felbcn

Metall ift mie ber Wittg.

Chevaline, Boucherie —, 1. Wîcrbe»

fchläd)terci ;
btc erfte murbe 1866 in Bari« er^

öffnet. “Jim 1. 3an - 1875 jölfUe man nach bem
Journal officiel u. 6. März 1875 in b. Stabt 50
u. in b. Bannmeile 5 b. ch. — 2. Jn b. Brooinz
= Bferb.

Chevallier, Institution —, eine prioate

höhere ifchranftalt, Bari«, rue du Cardinal-

Lemoine 65. b. polt)tedutifd)eu Schule gegenüber,

bereitet hauptfächlid) auf ba« baccalauréat oor.

Xie Sdniler fiitb in e. groffe Anzahl »on Ab*
tcilungeu geteilt; breinwl jnhrlid) (Wooember,
April, Auguft) fangen bie Wurfe non Porti au.

An b. Anftalt unterrichten 57 Hehrer; b. greife

für Internat, halbe Benfion, ßrternat pariiercn

jmiichen 600 u. 1760 f$r. — Vui ber t, a. a. C.
Chevauchée, Bezeichnung für eine Heiftung

ber (\eubaljeit. Jn neueren Jeiten würben fo

b. Jnfpeftion«reijen b. Steuerrate, Widder, Mar«
fchdUc u. Sdjüfcnteifter 0 . lyraufreich, fomie ber

BJaiicrbau» u. ^orftmeifter gen. (ordonnances
d’Orléans, Moulins, Blois; (ïbifte P. Sept. 1570,

Mai 1577 u. 1583). Xiefe Weifen hatten beu

Jmccf, Klagen entgegenzunehmen, Mißbräuche
abzufdjaifen îc. Chevauchées d’une justice

hießen b. fßrotololle, bie au £rt u. Steile auf--

genommen mürben, um ben Umfang c. Juri«*
biftion fcftzufteüen , unb droit de chevauchée
nannte man ben ÿronbienft mit Bferben unb
Sagen im Xienfte b. König«. X. heil. Hubmig
iurittc bie Hätte bicfcr Heiftuitg zu milbent; er

befahl ben Amtmännern, b. Befifter fooicl al«

möglich zu cntidmbigen (1254). Xie ch. mar
c. ber brürfenbften A |yronbienfte ber Mouardjie.
Chevaucher, f. Ane u. Manège,
Chevau- Légers, 1. berittene fßlänflcr be«

fpätercn Mittelalter«, ungleichmäßig bemaffnet

u. oft au« b. oerfdjiebeufteu Bölfcrn zufammen*
geicßt. Allmählich geminnen fie an Bcbentung
u. mcrbcn fefter orgaitifiert pou Hubmig XII.
an. i)einrichIV. erwählte fie fid) al« Hcibmadic
unter bem Warnen ch.-l. de la garde du roi.

unter Hubmig XIV. gehörten fie zur maison
rouge. Bon 1690 an gab c« 6 Kompanien zu

ca. 230 Mann. Wurz oor b. Wcoolution mürben
lie aufgelöft. — 2. Ch.-Légers-Lancier s.

Bon 1807——1812 grünbete Wapoleou I. neun
Kao.«Wegimentcr bicfcé Wanten«, Pon betten iedt«

franz-, brei polniid) rnarett. Bef. bie legieren

haben ihm ausgezeichnete Xienfte gcleiftet. —
Ch. -Léger, Abgeordneter b. äußerftett Wedjteu,

fo benannt, meil fie ihren Berfammlung«ort in

BcrfaiUe« hatten.

Chevecier, f. Chefcler.
Chevelure. Bei ben (Galliern mar, mie bei

b. iranien, b. lauge Haar ein Jeidien b. (Sl)tc

u. b. abeligen Abfunft. X. Meromittgcr mürben
gemöhnlid) rois chevelus gen. Jn Jeanfr. trug

mau b. Haare laug bi« j. ß- Jtanz I-, b., um
e. SBunbe perbiitbeu laffett zu fönnen, b. er oben

auf b. Kopfe empfangen hatte, b. Mobc eiuführte,

b. Haare furz zu tragen, Httbmig XIII. änbertc

biefe Mobc. 6« ent|tatibcu bie Berüden, bie

unter Hubmig XIV. außerorbentl. Bcrbreitung

faubett. Unter Hubmig XV. fing matt au, Bubcr
Zit gebrattdten u. e. Jopf zu tragen, beffeu (Ge*

braud) in Jranfr. biss an« littbe b. XVIII. Jt)rt).

fich erhielt. Xatttt font b. chevelure à la Titus

u. b. oerfd). Arten Haartrachten. Jtt b. Haar-
tracht b. Xanten hüben fid) in Jraufr. zu allen

3eitcn alle möglichen Mobefaprtzen gezeigt.

Chevelus, Rois —, fo heißen b. (Gauîônigc

ber ialifdien fyranfen.

Chevet, bie lycftlidifeit, welche bie 3ufti,z-,

Finanz- u. anberen Beamten ihren Amtègcnoffen
gaben, menu iie fid) oerheirateten. Später tourbe

biefe Iveftlidjfeit in c. (hclbcntid)cibigung utttgc-

wanbelt.

Cheveux, l'ang (jerabmallenbc Haare fetttt-

Zeidmeten unter b. Merowingern b. Krieg^lcute

fonigl. Stammcd, b. anberen Jranfcn ftecfteu iie

oberhalb bes Scheitel« in Sortit e. fffeberbufdte«

auf. Unter b. Karolingern famcit biefe langen

Mähnen ab, bod) mürben fie feit b. Regierung
Hugo (Sapet« bi« zum XII. 3hrl). mieber Mobe.
X. Kirdtc brohte bagegeit mit G^fommunifation.
fiubtoig XIII. trug mieber lange Haare, feine

Hofleute Beeüdeu (coins), unter iîubmig XI V.

famen b. Allongeperüdeti, tocldic imXVUI.fthrh-
burdt furze, gepubertc erfeçt tourben, auf. Unter
b. Xircftoriuiti trug man b. Haare mie bie zur
(Guillotine geführten, b. h- am Hälfe rafiert

(cheveux à la victime), bod) hat b. SHeoolution

biefe Berüden befeitigt. X. mittelalterl. Haar-
tradtt murbe ab u. zu, namcntl. o. ercentnid)en

Jünglingen, nodt zu erneuern gefischt, z'B. in

ber Bcriobe ber ïKomantiî.

Cheveux D’Ange, büttn gefdjnittene C rangen»

ob. (lebratidtalcu in Jttdcr eingemacht.

Chevillard, (Krof)fdtläd)tcr (j. Boucherie).

Cheville, hölzerner Wiegel, b. b. Xhüre oott

innen locrfdtlicßt; er heißt aud) bei (K. Sanb
(La petite Fadette) corillette 11 .

(MeuttieD'An-
gihaut)coret; baooncoriller, abriegeln,recoriller,

mieber znriegelit, u. décoriller, aufriegeln.

Chevilles, (A.) gebratene Kartoffeln (toal)r-

fdteinlid) = Vitcfenbüßcr , weil fie ftatt anberer

Speifen ben Magen füllen).
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Cher lllette, früher böUern« Schlüffel an
b. îbüreii. Del. ift b. Stelle au» b. Chaperon
rouge non Perrault: „Tire la— ,

et la bobinette
cherra u

.

Chevlllenr, Dame, ben mau tm Diittclalter

angrblictwn /Jaubcrcrn gab, b. imftatibe warnt,

de nouer l’aiguillette (f. b ), b. Wieftel fttüpfen,

b. h. impotent machen.

Chevllly, 1. Crtjd). im Arr. Orlrait», Tep.
Loiret, niirbl. Crleans 0464 ©inm.). St. b.

©.«H. ¥ari»-!0otbeaujr. J(m beutfdpfrj. Mricgc

I >7« 71 fam c» baicibft am 3. îcv 1870, bei

b Vorbringen b. 11. beutid)en Armee bnrch ben

SSalb o. Crlean», jro. b. Vorljut b. IX. beuljcben

u. b. XV. frj. Morp» ju e. heiligen Mampfe, in

ben auch bir Bon 'Uoiipra herbeigeeilte 22. Tin.

cingriff. 'Jiact) heftigem SJibcrftanbc gegen bie,

Batterie auf Batterie in Stellung bringenben

Tcuijcbcn sogen fielt b. Sranjofen abenb» hinter

b. bei Ch- aufgetuorfenen Vefcitigungrn jitrüd.

T. in tBranb geratene Crt felbft mürbe Bon ber

22. TiBifion befeçt, mätjrcnb b. IX. Morp» nörbl.

beofelben lagerte. (®.-St.-©., III, 520.1 —
2. Torf im Arr. Secaur, Trp. Setne, iiiblicb

Villejuif (674 ©inw.). 3m beutfcb-frani. Jtriege

1870/71 tuar Eh- gelegentlich b. grollen Au»inlle»

b. frj. Morp» Viiton au» tjjari» am 30. Sept.

1870 b. Schanplatj e. heftigen Mampfe», .vier

hielt ba» 23. Regiment, bit Törfet r.yian u. la

Sitte rerteibiaenb, b. Stiifse b. rechten fr. Itlügel«

mit Solcher Vraoour au», bah bie ffratt.u'ien

fchlieftlich in milber fflucht hinter bie bedettben

Schanjen suriideilten. ((W.-St.*®)., III, 166.)

Choriste, Anhänger ber Bon ©mile ©brué
(1804 1864) Berfudueu Dieform in brr Diufil.

Chèrre. 1. Cap La — . bie und) Sfibcn

gemanble Spiee b. Vanbtuttge ©rojon ('-Bretagne).

— 2. Ch. D’or (la eabro d’or), in b. Vroocnce
e. Schah, ben b. Sarazenen nach b. Volf»glaubcn

unter e. ber alten Tonfmäler ber Haube» Ber-

graben hohen. — 3. Jeu l»e La Ch. Ou Lie

La Cabre, e. hölzerner Treifufi, b. b. Spieler

au» e. ©ntiernung soit 20—30 Sdiritlen mit

Stöden liin.iuwenen iuehen. — 4. Le» —s l)e

II lois. Tiefer Spienante mürbe b. 'Bewohnern
Bon Vloi» früher gegeben, »eil iic für häfslirf)

galten. A la chandelle la — semble demoiselle,

bei 'Macht iittb alle Mafien grau. Sehr häufig

finbet fielt bei beit Tichtern tt. ©hronilfchreibern

b. Diittclalter» : „Taut grate chièvre que mal
gist- ..La — a pris le loup“, bieomnl hat ber

Schwache (Tummfopi) b. Starten (Schlauen) ge-

fangen (nach e. bet. iflctrchen, too e. ;jiegc einen

Silolf itt einem Berlaffenen iiauie gefangen nahm).
Vit» gui fait danser los -s, feutrer Sslein.

('lierre Füll, Lui Du - (Chèvrefeuille)

ift e. (Wrbidn b. '.Otarie be Jvranrc ci. b ), welche»

Bon béni angeblich an» Triftan» unb Aîolbrn»
ôrabe nutgeichoffcncn Oeifiblatt hanbelt

Chèvres, /liegen. JUire /flicht wirb namentlich

in b. (Wrbirg»ftridicn b ïHIwne unb in Morfita

betrieben. Vcjonbcre Üiaffen finb b. Pyrénéennes
tt. Poitevines, bie ber Alpen ift b. .inhlreictiftc.

/îiegenlaie »erjertigt man in Saint -ïtarcellin

u. Safienage (3ière) im 'Sertc Bon 1 Dit II. Jr.
Au&erbcm oerwrrtet b. fbanbirliuhmacherei unb
Sduthmachcrei ihr Heber.

Cherrette, e. im XII.—XIV. 3hrh- gebraudi-

lidie» ntui. 3»ftr., in Wâtinai», Himoufin unb
Bourgogne chèvre, chièvre (genannt, b. mit ber

cornemuse Verroanbtjdwft (ctgt.

Chevreul, Tireftor b. (Wobeiinfabrif in ‘Tari»,

Berôffentlichte in b. Mém. de l’Aead. de Frauee,

1861 (XXXII), wie auch einer fflrjeren Arbeit,

(Des couleurs). 'I>a ri» 1864, neue Ausbrüde
über b. 3ntenfitât, 'Jtuancc, ben Ton b. Farben.

Cherrcnse, 1 . Crtfdi. im 21 rr. SHambouiQct,

Tep, Seine-et-Ciir, an b. Voettr (1808 ©inm.)

Vri ©h- ftehen fHuinen eine» alten Schlöffe». —
2. Baronie in .Vutrcpoi»;, 1545 dnehé, 1612

pairie für ©laiibe beHorrainc, ging 16 *2 burch

Tätlich itt ben 'Beiid be» Snnig» über.

Chevrier» De Aimes, Les — . Auf b. öle-

biete non 'Mime» lag trüber eine jept urbar ge-

machte treibe
,
wo Biele /liegen wetbeten. 3™

Hangucboc u. in b. Vroscnce beifit e» non einem

Diritfcbcn, b. b. öffentliche Dichtung Bor b. Mopi

flögt , il fait parler de lui comme le — de

Nimes. Tic» joli fich barauf belieben, bafe ein

.liogenhirte uott 'Mime», e. (weiter .ÿcroftrat, b.

Maison carrée (citt bon ben SHômrrn erbaute»

praditnolle» (Wcbâubc) in Vranb ftedett wollte,

um {ich berühmt 411 machen.

Chevron D’Ancienneté. 811» Tienitabfeicben

tragen b. Morporale u. Vrigabict» u. b. Mapitu-

lantrn jwri itt 3ortn e. umgcfehrten lateinijcben

Jflnf (\) auf b. linfett CberärnicI genähte rot-

wollene Hifieti. Ta» 'Jiectü auf einfache Hiçen

wirbnadjfünf, auf boppdte nach.(el)ti Tienfrfabren

erworben.

Chevrotage, bie Abgabe, b. b. (Mruttbherrn

in ein,feinen (Wegenbett iür b. ©rlaubni» gezahlt

mürbe, bie /liegen weibett ,51t lagen.

CheTrotln, Fromage —
,

/licgentiiic tn

Sai'onen.

Chez, im Argot b. Sdjneiberinnen: être— soi,

ftch in c. netten (Wewattbe t>dMjjIicb fühlen: elle

v est — elle, ba# neue Mletb fipt ihr gant

bequem.
Chezal Benoist, Abbaye De —, f. Ab-

baye, 19.

Chezé, itt oerfehtebetten coutumes, bejonber»

beuett non Tour», fioubutt u. IMaine, glcichbe»

beutenber Atiàbntd mit vol du eliapm (f. b.).

Chezy L’Abbaye ob. Chezy-Snr-Marne
(1167 ©tnw.), Crttrtj. im Arr. ©bûtcan-îbifrrn,

îep. Ai»nc, unterhalb Dirait!. Dci ©h idtloft

am 6 OioBhr. 886 Mari b. îide, b al» Mbmg
b. èftoufr. mit groftev Ùhermacht jur Befreiung

be» Bon b. Oiormanncit bebrflngtcn inut» heran-

gefommen war, mit lepteren einen jehimpilieben

^rieben, inbent er ihnen 700 Djuttb Silber

(15 400 îhaler) zahlte unb Süinlcrquartiere in

$lurgunb auwic».

Chiari, lt. Clarium (0000 ©inw.), îiitrift»-

£iptft. itt b. itnl. Trou. 8re»eia, weftl. 'itre»cia.

St b. ©.-H. Diailanb-Çettebig. 3m fpon. ©rb-

1 folgetticgc würben bafclbft am 2. Septbr. 1701
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b. grangojett imb Spanier unter Tillcrot) non
ben Cfterreidiern unter ÿrinj (fugen befiegt.

Chic. î. Dict. de Trévoux crllärt b. feort

für eine PolUtümlidie 'Xbfürgung »ou chicane.

Tu Soren«, e. iatirijdier îicfiter b. XVI. ghrl).,

b. gugleith SKagiftrawpcrjon war, fdjrieb: .J’es-

père avec le temps que j'entendrai le —
gougeret be äRontbron in e. îraoeftie b. .Çienriabe

o. voltaire jagt: .La discorde qui sait le —

.

En fait faire un décret public.“ Ë« begeidjnete

jomit f riitjer : Stnifje, SpiBtiubigleit te. T. heutige

nielicitige (Bebrancb b. SBorte* beutet mehr auf
e. £ierleittittg o. beutjdien Sdiid. ë« begetrfmet:

a) jyetne«, gcnmnbte« SSeictt, guten Ton, an-
ftänbige« Auftreten, reigenbc linge,goungenheit.

T. Père Duchesne, b. bon ftébert tua brou b ber

Sieoolution rcbigicrte TIatt, îdtrieb mit Tcgug
auf Reine Audu. c. ber Starftroeiber, b. bei ben
gegen ber jKeoolution eine Hauptrolle jpiclte:

.Quel — la liberté donne à nos femmes!“
b) Ëlegang u. origineller (Bcidimnd b. Toilette.

Sdton miter b. criterutaijerreidiwar an b.ïUülitnr-

jdiule o. Ct)r ch. gleidtbebeutenb mit itnlitdrijdjer

Ëlegang; — être au —, gut gefleibet jein. Ta«
SSort tourbe audt nttf b. Sitteratur u.Tcrebiamleit

übertragen: parleur de — qui fait des ampli-
fications. banaler, meitjdnociftger Tebncr. gn
Tegtig auf b. Tebenbart: c’est une femme —

,

b. Tenon mein jidt gu benehmen, ogl. Virmaitre
int Dictionnaire d’Argot: Fin de .Siècle.

Chicane, eine Art îllailfpiel, b. im greien

ouf toeuig begangenen Tiegen getrieben tourbe.

SU« giel biente e. Saum ob. c. enger gngang.
Stier babjclbe guérît errcidtte, gcmann b. Spiel.

T. Siegeln toaren iebr ftrettg it. fompligiert, jo

bau jidt Ieidtt Streitigleiten erhoben.

Chlcaneau, eine ber Hauptpcrfonen in ben
I’laidcurs o. Tocinc. Ës ijt e. Tormannr ittib

baher oon Tatur progcftfüthtig ;
er oerbrittgt jeitt

Seben mit Ttoge&hän bellt ittib jpridit nur oon
(einem Slumalt, ieinem (Richter u. ben geugeit.

Ër tourbe gum Tnpu« be« Troge&lrämer« ittib

jein Tarne, b. übrigen« jeinettt Ëliaratter gulieb

nom Tiditer crjunben ijt, tunt geflügelten SÖort.

Chicanes, b. mannigfaltige iurijtijdtc gorntel-

Irant, b. früher oon b. procureurs u. avocats

eingeführt u. (Bcgenftanb beredgigter Klagen int

Tolle tuar.

Chicard, 1. Karneoal«ma«te oon 1830—50:

Selm mit riejtgem geberbujdt, glanellblouje,

Jtrtiioncnftiefel. T. hnlbnadten Arme jtalcit in

Jtaoallerichattbjthuben: b. Ërjtc, b. jich in biejem

Angug prohibierte, mar ein Veberbänblcr; fein

chic bcrhalf iljm gu feinem Tanten. — 2. 'Viel-

genannter Ëancantânger, ber b. ttadi ihm ben.

pas — erfanb: biejer bei&t jeat chicorée.

Cblcelles (SI Ëinro.), Tort im lothr. Canb-
freije 'ilfcp gm beutj<b*fr. Kriege 1870/71 fanb
bajelbjt gelegentlich b. Ausfälle bc« Tlarfdiall«

Tagaine uu« ÎKcp, b. mehr b. Einbringen non
Torräten au« ben untliegenben Crtjthaiten al«

b. crnftlidjen Teftrehen gölten, au« b. gcftung
herausgutommcit, am 23. Sept. 1870 c. heftiger

gufnmmenfton jtoifchcn b. grangofen u. Teilen

b. I. u. VII. beutfehen Armcetorp« ftatt. — (B-
3t.«®.. III, 273.

Chlche-Face, 1 . magerer Ërgfnider, b. matt

ben (Beig am (Befiehl ablieit. — 2. gm STitte!«

alter fabelhafte® Spufrocfcu mie b. croque-mi-
taine (f. b.).

Chiclana De La Frontera (11630 Ëinro.),

St. in b. (pan. Tronin* Anbalufien, ffibö. stabir.

gm (rr.-ipan.-portugiej. Kriege nmrben bajelbft

im ’äJiär.j 1810 bie grangofen unter b. Hergog
p. Vellune oon b. Ënglânbcru u. Spaniern in

e. hipigen Treffen befiegt.

Cbicmann, oolfétüml. : Sdmeiber (Anjpieluttg

auf bie eiclcn bcutfdteu Tarnen ber Sdmeiber
titeifter in Tari«).

Chicorée. 1 . Ch. À Café. T. ftarlc (Bc-

brattd) be« ch. batiert oon ber 3fh ber Kott-

tinentalfperre. î. ®iebercrbrfnung b. fr. Häfen

für b. Kolonialhaiibel that tpm lemeu Abbruch,

u. b. Tcrbraudi wirb heute für granfreid) auf

6 Tlill. ktr geichdpt. Ër rotrb bef. in b. Tep.
be« Torbene, oon Ta«-be-Ëalai«, b. Arbenncn
u. ber Seine fabrigiert. — 2. î. Ch. Amère
roirb im Abgufi in b. Heillunbr al« toniidie« u. ab-

führenbee Tlittel oertoenbet. Voltaire in .Siècle de
Louis XIV, Kap. 26, erwähnt, matt habe am
•Hof u. in b. Stabt geglaubt, Henriette o. Ëngl.

jci an e. (Bift geftorben, ba« man in ein (Blae

biefc« Trante« gemiid)t habe. — 3. gm (A.)\ fort

de — (café, moka), c’est —
,
ba« ift (tarier

Tabaf: gegierte«, jdmippijdte« graueitgimmer.

Chien, l.Smnb. Taft b. alten (Ballier mit ber

Trefjur b. itunbe« ob. bod) mit feinen Sd)toäd)cn

belannt waren, mödite barau« beroorgehen, bau
beim Anfturm auf b. Kapitol (390 p. Ëhr.) bie

Vumbe oon b. (Bänfett an ®acbjamteit übertrofien

würben. Unter b. Ttennu« bebienten fid) bie

(Ballier b. Hnttbe, be«gl. 58 tt. 53 o. (ihr. gegen

Eäjar. gm Tlittelalter fittbet man frangojitche

Traden heralbifth in ®appen oermanbt al« Sinn-
bilb oon Treue u. (Bchorjam. (Bcroöhnltd) finb

fie mit langem Tebang u. nteift ichroarg barge-

ftellt. '.'lud! feinbhunbe finb gumeilen in ioringen ••

ber Stellung abgebilbet. TJittelalterl. Sdjntten

u. TarfteDungen geben über b. Taffen b. .çunbe

fiebere Tiigeigett. Um b. Ërgrünbuitg ber Slb«

ftammung auf nnturwifienjthaftlidier (Brimblage,

namentlid) sur Ërgrünbuitg feiner (Bejcblcdit«-

»enoonbtfdiatt u. geugung«fäbigfeit mit SÖolf

u. gudw bat (ich Tufton Terbicnftc erworben,

itibcm er Tlifehraffen ttoijdteu e. fr. toübntrbunb
u. c. »olf im Jardin des Plantes burdi oeridt.

(Benerationen weiterjog. Seringc ftcllte 1835 in

ütjon Taarungeoerjudtc groiidicn e. weinen Spip
u. e. Sdialalioetbdicn an. Tujfon erhärte jidt

gegen b. flbftammung be« $unbe« oont ®o!f,
Sdtafal ober guth«, unb jprod) fid) für eine

Stammrafic au«, oon weither fidi burdi Klima,

2eben«weiic, Tahrung, Tflege u. gutht b. anberen

'Arten gebilbet haben. Ë« ift biejer feiner An licht

nach b. Sdiäferhunb (canis domestiens, ovili»),

ber b. Körper nadi b. ffiolf, Sdiatal u. guth«

am ähulidiften ift. T. $irtcnbunb (ch. de Hrie,

ch. de berçer) gebärt bauptfädiUch granfreid)
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©nglanb u. Xentjchlanb au. ©r wirb aufjer zur
©ewadiung oon .pmi:? u. gerben and) zur 3ugb,
u. a. aud) *ur îrüffelnfucbc ücrroanbt. X. ch.

d’Islande i|t in feiner Urheimat nicht mehr oor-

tjanben, er wirb al* Slenbling b. ch. de berger
unb be* grofjctt ©uïlenbcifjer* angcfcfjcn. Xer
îrüffell)unb (c. dom., harbatus), terrier-griffon

ftammt nom .t>irtcnf)unb u. bem grabbeinigeu

Tari)?, bemnad) e. bopocltcr ©aftarb gemifdjtcr

Kreuzung mit aufwärt* gefröntnttem Sdjwanz,
höherem Kopf, in ber ©iitte gefenftem ïHücfen.

X. Sdjafbunb, c. ©ad)fomnte b« tpirtcubiinbe*

u. b. fr. Jylcifdierhimbcö, ein boppcltcr ©aftarb
reiner Kreuzung, mirb ch. de montagne gen.

X. ch.-loup, gommer, ift eine flimatiiche Vlb»

ûitberung b. .ftau*bunbc* , b. grand ch. -loup,

e. i'Hilbbûftnrb b. ch.-loup u. frau*bunb. ©rfterer

mit b. großen ©übel hat ocrmutlid) b. ch. de
Sibérie ergeben, c. ©czeidmung, b. auch auf bic

©ermiiebung bon Nommer unb fl. Seibcnhunb
anaewanbt wirb, ©inc iHbänbcruitg b. ©omnter*
ift o. Spip, b. au*zufterben broht. X. ©tjrenâen-

hunb, ebenfalls eine flimatifd) ocranlafjtc ?lb»

ânberuitg bc* :pûu*bunbc*, trifft mon im Süb-
tbeften. ©abc bermnnbt ift b. alpiniûhc tpunb,

b. haubtfäd)lid) zu ni ©ewadien b. 3d)afherben
bient. Xer ch. de la Chine foll bem großen
©aria-imnbe (c. indicus) u. bem oricntalifdjen

ÿirtcnhunbe (c. calmuceorum) entftûmmen.
3m Süboften finbet mon beu ch. des Landes
(c. dont., zinganorum campestris). ein ©aftarb
bc* ch. de berger unb bc* au* ^nbien burrii

3igeuncr herbeigeführten e. zinganorum. üeßtere

mit b. ch. des Landes haben ben tpeiben-Spifj

(Clt. des Landes) ergeben. 3pi(j u. ch. des Landes
erzeugten b. ©iebbunb. X. ch de Laponnie, ch.

des Esquimaux finb flimatifdjc ©erânbcrungcu
b. jpau*bunbc*. Xer bouffe ob. épagneul frisé

ift e. imlbbaftarb b. großen Scibcnbunbc* unb
b. großen Rubels, hat fürzere*, gcfräuiclte*, auch

Zottigem .paar, glattem (^cfid)t , beegl. fürzere*

."paar uoru au b. Seinen u. am Schwänze zottig

gemellte ftrauicu. ©. breifadjer ©aftarb ift ber

ch. des Alpes ob. ch. du mont Saint-Bernard,

beffen 3>Icbt feit 1 b 1 G and) im St. ©ernbarb«
MIoftcr eingegaugett ift. ©ei b. ch. de Calabre
hat ber große bänifche frunb (c. leporarius,

daniens) mitgemirft. X. petit épagneul, ber

gredin ob. and) épagneul gredin, König Starte

£>unb, ift minber gemellt behaart, tpal*, ©ruft

u. tpinterfeite b. ©eine zottig. Xer pyrame ift

letzterem ähnlich u. e. flimatifdie ©eränberung
bc* Scibenljunbc*. X. bichon, ©ologuefcrhunb,
ift c. boppeltcr ©aftarb, ber bem fl. ©übel ent-

ftammt. Xer petit griffon, ber Scibenpintfd),

ift e. .'palbbaftarb oon ©olognefer u. fl. ©übel,

©ologncfer unb ©fop* haben ben ch.-lion, ben

Sîomenhunb, ergeben. Xer basset de Burgos,
©urge*, ift o. fl. Seibcnhunb n.Xadm gepaart. X.
mit barbet, grand barbet, barbeton caniche,

bez. gr. ©nbcl, ift burdi flimatifdie ©inflüffc aite

b. gr. Seibcnhunb heroorgegaugen. Xer petit

barbet ift eilt tpalbbaftarb. üeßterem u. Soiß
entflammt b. barhet-griffon, b. tl. ©intfdi. Xer

ch. de Terre-neuve, b. ©eufunblänber, ift nach
1622 in ©eufuitblanb au* bort zurücfgcbliebcncn

jpunberaffeu heroorgegaugen. X. Xadtebunbe,
b. basset à jambes torses, b. tourne -broche,
entflammen burch flimatiichcn ©influß ob. ate

©aftarbe: bem basset à jambes torses, b. tourne-
broche ber basset à jambes droites, b. géra b-

bciuigc X. unb niaitdic (ca. zwölf) ©ebenarten.

X. braques, b. ch. d’arrêt haben für grantr.

ate ipczielle ©ertreter b. fr. ipübnerbunb (canis

gallicus avicularius), ch. courant u. b. boppel-

naftgen (c. g. nasica), braque à nez tendu,

b. langhaarige fr. ^agbhunb ift e. ©aftarb mit

b. Sciocnhunb. X. griffon, b. fr. StÔbcrhunb,
entftammt leßtercm u. b. engliiehen St. X ch.

courant normand ob. ch. c. baubis zeigt ©ht*
wirfung b. fr. gleifcbcrbuube*, ^agbljunb unb
cngl. Xoggc crgaheit b. cigeutl. braque, b. fr.z-

Ipühnerhûnb, getigerte, bon Icßterem unb bem
bâuifchcn gr. $>unbc ftommenbe, heißen braques
de Bengale. ©nbere oerbanfen {ylccfen te. bem
Xigerhunbe. Cb. anglais, épagneul écossais

finb langhaarige imbuerbunbe, b. auf ftebcrwilb

oermanbt werben. Xic ch. courants anglais,

©arforcehuubc, werben au* ©nglanb bezogen.

X. dogue, grand dogue, ber gr. ©uUcnbcißcr,

ift ttipifd) für e. weitere Klaffe, welcher b. dogleau,

boppelnaftge ©., entflammt: b. carlin, mopse,
doguin, ©iop*, tourbe zuerft oon ©uffon be-

fdjriehen, ift jefjt au*qcftorbcu , er war c. ©b»

ânberung burd) oermmbertc Ôebenèwcife oom
fl. ©ullenbcißer. ©u* ©fop* unb ital. ©tinb-

hunb ging b. petit danois, b. fl. bänifche .jSunb,

beroor. X. roquet trägt biefclben 3ci{bctt ï)êr

©bftammung; er wirb ate Scboßhunb Per*

Zärtelt u. ift oft oon grofjcr ©eleibtheit. Roquet
u. ©lop* ergaben b. ch. d’Artois, b. 'Jlthtztgor

ob. îHnffelfdtcn imnb, nadi b. ^cit 16S0 u. bem
Crtc ben., ftete feiten. Xer ch. terrier, reuardin,

ch. anglais, b. glatte ©intfd), z«ßt ©eteiligung

bc* Xarijie*. X. ch. de Cayenne, ch. d'Alicante,

ift ci» ©aftarb oott ©lop* u. fl. Seibcnhunb.

X. dogue de forte race ift auch ate d. anglais

bcf., eine ftreuzung üon Xoggc u. ©ullenbcißer.

X. bouledogue, b. ©ull-Xogg, ift c. flimatiiche

©eränberung be* ©ullenbcißer*. Braque boule-

dogue entftaub au* ©ull-Xogg u. Xigerhuitb.

Xic dogue du Thibet ift tieffehwarz, an ben

Seiten heller mit einigen ftlccïen. Xcm grand
lévrier, früher vaultre2C. gcu., ©Mnbhunb, ioiebie

©raefe in b. ôcralbif Siittibilb b. Wchorfam*,
fdmeibet man hüuftq feit b. XII. 3hrh b. Xaumrn-
Zehe ber ©orberfüße u. beu ©allen am fteiiel'

gcleufe au*, ba fie baburch am üaufeu gehinbert

werben. X. mâtin, ber fr. (tleiicbcrhnnb, au*

leßterem u. fr. wirb nur in jyranfr.

gezogen. X. ^)egh»nt*, ch. couraut
, ift fdten

geworben. X. grand danois hat auch ^ûflhhunb-
blut in feinen 'Jlbern. X. îigerhunb, au* bem
g. d. u. b. balmat. .pfihncrhunbe, wirb u. a. in

Slorfifa gezüchtet. X. ch. d’Irlande beruht auf

flimatiichcn ©eränberungen b.:paupttupu*, ebeuio

b. moyen lévrier ob. levrou, b. ital. ©>inbbunb,
u. b. petit lévrier. 3« 0. naeften tôunben ge-
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hört b. ch. caraïbe, ber Bon b. Antillen unb
Bahamainjeln flammt u. fetten mehr ale 0.3 m
miftt. T. ch.-tnrc ift atflimatifiert. T. lévrier

ch.-turc rntîtanb au? leftterem u. b. itol. SJinb-
hunb; ber eu. -turc et gredin beêgl. mit bem
gredin. (Bénion, Adolphe. Le» race»
canine», 1867, 3 îfr. 50 Et». ; DeVanx, Notre
ami le chien, 10 îyr. , Rothidtilb, Bari«.) —
2. Porter Un Ch.. î. Harnescar it. Amende
Honorable. — 3. Cb. De Montargi», f.

Aubry De Montidier. — -4. 3n Sprichwörtern:
Un — regarde bien un évêque ift auf b. ge-

inünjt, welche fich ärgern, wenn man fie fijiert.

Taft man qcrabe e. Bifchof al« Rcipcft«pcrjon

wählte, rührt baoon hcr. baft b. tweite lton,;i(

non Bfâcon, 23. Clt. 585, b. Biîrtiôtcn Derbot,

•tmnDc bei fich ju holten, bamit bie, welche fich

au fie wenben, nidtt Wefaftr laufen, gebiften tu
werben, (ÿuitnrd, a. a. C.) ("est le — de
Jean de Nivelle, il»'enfuit quand ou l'appelle

wirb »on e. ungefälligen SMcnjeticn gebraucht,

b. fich immer jebcm Derlangten îienft entricht.

T.RebenönrtmtrbBerfthicben erflart. jobannll.,
Micr.tog n. SRontmorenct), habe, olé er iah, baft

fich e. Jtricg jroifdien Mubwig XI. u. b. Çerjog
o. Burgunb entjünbe, feine beibett söhne, 3can
bc Ripclle u. Moitié be îfofieujr, nufforbern Inffen,

Jlanbcrn, wo fie bebeutenbe Wüter beiaften, p
oerlaffen u. b. Stönig gu bienen. Ta fie ihrem
Bâter b. Weborjam oerweigerten, habe biefer fie

enterbt u, .ttunbe gen. Il n’est pas nécessaire

de montrer le méchant au —
,

e. allbretoiiiicticé

Sprichwort. Tamit wirb auf b. feinen ^nftinlt

be« .ftunbeé bingemiefen, b. an b. JÏIcibuitg, ber

stimme, b. öebärben ieben errät, b. schlimme«
gegen feinen .vterrn im schilbc führt, (ie wirb
gebraucht, um auspbrüden, baft man e. wach-
{amen, flugctt SRettfchen nicht Bor b. Tvnllftricfen

tu warnen braudtt, b. ihm brohen. Untre — et

toup, in b. Täntmcrung, im ;(wirlicht: erinnert

an b. gricchijdte /iqo'rr |V n Utf I' I XT] (Ai’soç

beiftt b. SSolf, weil er um« Zwielicht auf Raub
au«gebt\ 'Mein nicht bafter, baft man im
;frotclicbt c. îvunb nicht non e. 29olf uittcrfcheiben

fauti, flammt ba« Sprtdiroort, ionbertt non ber

Wemobnbcit b. flirten, b. ftunb loö.tulaffen ob.

auf b. ÎSache ju ftcllen, fobalb b. ftnbrucb ter

Radrt fie baron mahnt, baft her itlolf halb auf
'Beute au«gri)cn wirb. — Les chiens d’Orléans.

Mathieu Bari« in La vie de Henri III. roi

d’Angleterre, behauptet, b. Bijdwf n. Crlean«
habe [eine Manbsleute itt e. gegen fie gejchleuberten

Bulle io benannt, weil fie untbätig u. feige p*
gefehen, wie sdlüler unb Wciftlirfie ihrer stabt
Bon b. pastoureaux (fanatifdte Bauern, b. Mub-
wig IX. au« b. Wcfangcnichait befreien wollten
u. (Jranlreidi beimjuchten) mifihanbelt würben.
Memaire in icintn Antiquités d’Orléans bagegen
glaubt, b. Spiftnamc fei ihnen gegeben worben
wegen b. Treue, b. fie ihren Röntgen bewahrten.
Il n’est chasse que de vieux chiens, alte

Jmnbe jagen am beften, weil fie alle sdiltdte b.

Blilbe« Icnnen, unb ebenfo wifien alte Männer
baut ihrer ttrfaltrcnhcit am beften p raten unb

tu (baten. Hamit«, Biicbof non Bellen, wanbte
einmal b. Spricbwört in eigentümlid)er SSeiie

an. — Rompre les chiens, b. öunbe Bon b. Bet-

ätigung abrufen, bilblid): bie Umerhaltung auf

e. anbere« Thema Icnlen, b.öefpräcb unterbrechen,

wenn e« für e. b. dtuweienbeu c. unangenehme
SSenbung nimmt. - - 5, Ch. Du Jardinier,
Btänbcrlöfung. Ter Beftraftc ftehl nor einer

Tarne, b. ihm b. Rüden lehrt, so oft e. fterr

naht, um fie tu lüften, bellt er, um jenen p
nerfagen. ,'iulept fagt b. Tarne: „'Run, fo taffen

Sie mich beim jclber". „'Rein", muft er bann
pr Rutwort geben, „ich will c« weber tbun

noch tbun taffen.* (Valainconrt, a. a. C.)— 6. 3m îlrgot: ber Köchinnen: faire le -,

b. vauéirau mit e. Sorbe folgen, fobaft fie feine

schwäntelpfemtigc haben: — du commissaire,

Sefretär bc« Bolijcifommiffar« ;
— courant,

Bremjer, Thfitöfjncr auf b. Hifenbahn; — de
cour. Stubienaufieher in b. collèges (weil er b.

Schüler bi« pr (frojfnung be« Unterrichte« im
£>ofe überwachen muft); — du régiment, Cher-
fclbwcbcl. — 7. Ch. Verts, im XVIII. 3fttb-

Soppel 3ogbhunbe für bie Tamhirfchjagb , fo

gen., weil b. piqneurs grünen ftnpg trugen. —
8. A La —, 8lrt lioijfurc mit wtlb (erpuftem
\vaar, b. Bon b. Stirn über b. îlugen herabiäUt.

(Daudet, Fromont jeune te., III. 2: — des

filles bizarrement accoutrées, les cheveux sur

les yeux à la — ). — 9. À Tuer —s, früher

gebräuchlich für leere Borwänbe, al« ob man
feine 3cit p etwa« habe, weil man feinen fjunb
töten müfje.

Chiendent. 1. Voilà Le —, ba liegt ber

tpaic im Bieffer, um 1808 iehr gebräuchlich, jB.

bei îéêaugicre. (5« ift fchr ichmer, b. Cucde
au«prriften, weil ihre langen, fnorrigen SBurjeln

bicht oerfchiungen ftnb.) V tenir comme —,
iagt man oon Meuten, b. (ich in einem £>aufe fo

feftfeßen, baft man fie nicht Io« wirb. — 2. (X)
Arracher Du — . auf Welcgcnbtit lauern.

ChlersI ob. Qulersl, JiIersjr-sur-Oi»e im
Tcp. be r?(i«nefCarisiacum). Tort beiaften b.

Stouige b. (weiten Wcjcblcchte« rin schloff; 877

erlieft bafelbft Starl b. Stahle e. Stapitular, b. b.

Mehngüter für erblich rrflärtc. 848 Berurteilt e.

hier abgehaltene« Honjil ben .Steuer Wobcöcale:

858 bejdiäftigte fich ritt attbere« mit b. Reform
be« frv Stleru«.

ChlffonUte», eine Bezeichnung, welche 1792

p 2lrlc« b. Wegenpartei b. Resolution gegeben

würbe. 91m 20. 9Rärj 1792 legte b. Blinifter

b.3nnetn,Rolanb,b.gcießgebcnbcnBerfammIung
b. Mofung bieier Bartei Bor. Sie lautete:

.L'bonnear, CbifTon, tn soutiendrai.
Et de ton sang Je scellera«.’

Chiffonnier», I. Mumpcnfainmler, biöwcilen

fchmhaft auch chevaliers du crochet, genannt.

Sic iclbft nennen jich biflin». Tie lomcfiionierten

(médaillés) Mumprnjammlrr, etwa 0000 an ber

fahl, burch.pehen wäbrcnb b. 'Jladtt b. Straften,

in b. einen .vanb c. Materne, in b. nnberen b.

eifernen .valen (le crochet i u. auf b. Rüden b.

ftiepe (la hotte. îchcr.tbaft auch le cachemire
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d’osier). Sic burchwüblen mit ihren S'alcn b.

ouf b. Strafte geworfenen ttrbricht u. fammeln
in ibre Hiepc «bfällc aller 9lrt. Tiefe (Megen*

ftänbe werben fpüter iortiert u. ju Berhâltni«-

tnâftig hoben 'greifen pcrwertct. Ter ®eiamt*
wert aller Boit b. flumpenjammlern jährlich in

Pari« aufgcleicncn (Hegenftänbe joli 15 Still. Jr.
betragen. îlucb bei b. Sumpenjammlcrn giebt

es Stanbe u. Klaffen : bie unterfte Bertritt ber

„Pifeitr", b. mit b. Hiepe ouf b. IHüdcn nachte

b. Kehricht burdxvüijlt. Tant! fomtnt b. „plaft*

befifter“, ber in b. woblftabcnben Stnbttcilen e.

fleinc 3of)I beftimmter Käufer milprenb ber

Storgenftunbcn beiiicht u. vert aller Slbfâlle ift,

elje fie auf b. Strafte geftcllt werben, gröber nia

er ftcht b. „Chineur", b. Peiifter eine« $mnbe*
fartena, ber Kaninchen» u. \iajenfetle, üumpen,
©laéilaîehcu te. einfauft îlnfang Januar 1S84

befahl ber Seinepräfeft Poubelle, baft fortan b.

ipan«bcfifter e. mit venfeln perfehenen Haften an
b. va lie 11) ii r anfftellen fällten, worin aile .vnii«-

mieter ihren Hehricftt auejufrhûtten haben. Xiejer

Mchricfttlafteu ift Bom Polfewift une poubelle
gen., u. ihn muft ber üuuiuenjammlcr morgen«
bnrcftmüblen, ehe ber Hehruhtwagen fommt.
(Cinbenbcrg, 'Su« b. biinfl.pari«: Leitritz,
Paris et ses environs; Huhn, ?l 11« b. mobernen
Pabnlon; fiangenichcibt, Potwörterbuch) —
2. Le Ch. De Paris, fünfaftigc« Trama Bon
gelij Pt)at (1S47). Xie ,t>auptroHe in b. Stüde
war eine Sfrifterlciftung be« ber. Scbaujpiclcre

Frébéric fiemaitre <1798— 1575).

Chiffre Caballsllque, (WefcUidtaft«ipicl. 'Ulan

abbiert b. Jahlenwcrte b. Pudjftaben, au? beitcu

fitÇ Por- u. junamen ber betreffenben Perfon
iuiammenfeften u. beutet au« ben Peftanbteilen

ber Summe b. Gbaraftcreigcnidjaften utib ba«

Scbidial berjelben. Ten Jahlwcrten rntjprccbcn

nadt c. bcftiinmten SJiftc Dendi. Cigenidiafteu u.

iiebenaereigniffe (zP. Jeanne Cerour ergiebt 755;
600 = PoUfontmenheit; 1 50 = i/ob : 5 = (Hlüd,

Dlninut, Ghc). — Valaincoart, a. a. C.
Chiffres. 1. Stan fanit fidt, wa« bie recht*

lidie Seite anbelangt, b. Jahlcn in PriBaturlunbcn
bebienen, um Taten ober Summen anzugeben. Stier

aber e. Jnhlungeoerjprcdieii auêftellt, b. cr ment

felbît gefehrieben hat, u. bei bem b. nnbere Partei

ihrerfeit« leine perpjlicbtungen übernimmt, tnufe

b. Summe, fût b. er iidj ncrpfliditet, in Pudp
ftaben angeben. — 2. Jn b. SKufif b. b. i'abooieo

Piabami tm XVIII Jhrh. cingeiiihrtc djiffricrtc

Paft 1712 idilug Sioujjeou b. Ac. îles sciences

Bor, bie Tonleiter burch Jiffern tu bezeichnen

unter Jul)ilfcnahme Bon 'punit, Hreujen unb
3). Tic Schule Galin - l’âris - Chevé hfl t

beu Porfchtag beim Untenicht in PoIfBfdjulen

mieber nufqcnommen. — 3 Tie nrnbifdien eh.

fanbeu in Franfrcich im XV. Jhrh- Gingang.

Chiffre -Taxe heifit ein poft,zcichen, bac- Bon
Seiten b. poft unirnnfierten ober ungenügcnb
franfierten Striefen aufgell.'ht wirb.

Chignon, Le —. Pfau iinbet nod) nietfadi

b. '.>tuiiri)t perbreitet, baft ber „fünftlicbe Jpaar*

idnnud“ b. Sveibeo, b. ch., b. Hopfe b. Toten

entnommen werbe. Ta« ift burchau« irrig. Ta-
für b. ch. Bcrarbcitete ijmar ift Bielmehr burdv
weg ben Köpfen lebenber Jraucn entnommen.
Unb ba finb c« oor allen zwei franj. Proo., b.

Stretagne u. b. Sluoergnc. beren Pewobncrinnen
ziemlich ben gröftten Teil beejenigen Statcrial«

hergeben, b. für b. fterfteHung b. eh. gebrauiht

wirb. Ter Ginfauf b. weiblichen .fbaarfctmiudev

giebt bort zu rcd)t intereffanten Szenen Peran*

iaffung. Sin Starfttaaen ocrfantmeln fiçb bie

Vaarhänbler auf b. Stärftcn, u. fobalb irgenb

e. junge« Stäbchen, b. ihre Soden auf b. Slltar

b. Stautmon« ju opfern aefonnen ift, erjebeint.

organifiert fid) fofort e. Perftcigorung, an ber

(ich alle« in b. lebhafteren Steife beteiligt. Ta«
Stäbdien fteigt auf ein SScinfaft, bie Käuicr

gruppieren fieft im Streife herum; fie enttollt

ihren îiaariebinud, b. jofort Bon tritifdien Pliden

abgejdiâçt wirb, u. nun beginnen bie Singebote,

ffienn memanb mehr höher bietet, erfolgt ber

Jufchlag Bon felbft u. e« fteht b. Stäbchen frei,

ob fie für b. offerierten Preis (ich ihrer S'aare

entäuftern will. Pon .fiaarfarben bringt ftet#

b. blonbc u. hoditote b. hochften Summen ein.

Tie alfo aufgclauiten S'aare wanbern zum
groftten Teil nach WarfciUe, b. S'auptbrpot für

bei! $anbel in Frauenhaaren. Jn mächtigen

Süden, beren jeber mehrere Gcntner wiegt, langt

b. Siohtnaterial in b. \iauptftapclplaç on. Tort

wirb e« e. mehrfachen 9ieimgung«prozeft unter*

morfen. Junächit wirb e« in bfificm SSafier

gemajdien, bi« jebc Spur Bon Jett °u« bem

'JKaterial nerjdtwuuben ift. Tarauf wonbert a
noch burch e. Stab Bon 'pottaidie, wirb getroduet

unb zulfßt burch gewöhnlidie« SJlehl gezogen.

Jeftt ift e« enblidi zur Umarbeitung in ch.

fertig. (Hegen 400 Gcntner Frauenhaar werben

alljährlich tn SJlarfeillc eingefiihrt. Gin grofter

Teil be«felben fommt and) au« Jtalien, u. _zwar

fpezieH au« Slcapel, Sizilien u. b. Hirchenftaat.

ii. e. geringerer Teil au« Spanien. Ta nun b.

(Hcmidit e. gewöhnlichen ch. 4 V, Unzen nicht

iiberfteigt, fo reicht b. nach SJiarinUe gelangenbc

Jmport im ganzen für etwa IbuüOO ch. Tic

'prrücfcuniadicr Bon fUIarfcillc finb ungefähr 400

an Jaftl. Stoii biefen Berarbeiten Bier vauier

allein b. ftattliche jahl Bon 55000 ch. jährlich,

unb zwar nu«id>!icftlich für ben \u'imat«bebarf.

30000 biefer ch. wanbern nach b. Jnncrii be«

Sanbc«. SJlcirieitlcr Frauen braudien alfo jährl.

25000 ch. Gin 'Pariier Sxiu« in ber passas«

des petits pörcs Berfauft etwa 15000 ch. jahri.,

b. im 'Preife Bon 9—60 SOIf. itchen, both foften

einzelne Gjemplare bi« zu 200 'i'lf.

Chisnj, bei. burdi motwein britten Üiange«

ber Ghampagne (Tep. i'lnrnei.

Chlldebert, Charte De — . Tanintcr iit

entweber b Tofumeut Ghilbibert« II. b. J. 596,

b. e. Weifte auf ben Wärzfelbern zu Jlnbemach,

'iliiiaftridit u. Höln gefaftter 'tfefdilüiic enthält,

ober b. Sog. Pactus pro tenore pacis Gbilbe*

bert« I. zu oerftehen.

Childe Uarold. T. ber. Gpo« 3)uron« würbe
Bon Lamartine unter b. Titel: Deruier chant
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du Childe Harold (1824) fortgcicçt. Ter £>elb

ftirbt hier auf gried). Boben, mie Btjrott felbft,

al« ein mit ©o'tt nicht berföhntcr Zweifler, bod)

will ifjn ©otte« ©nabe bon ber ewigen '-8er-

bamtnni« erretten.

Chiliasme, $. Millénaire.
Chiliaste, j. Millénaire.
Chilleurs-Aux-Bois (1865 Ginw.), Crtfd).

imWrr. Bitlpbier«, Tcp. Soiret, norböftl.Crlcan«.

St. b. G.«iî. Crlcau«-Malc«hcrbc«. 3m beutfd)-

frj. Kriege 1870/71 erlagen fjicr am 3. Tczbr.
1870 bic ftranjoien bem heftigen Angriff be«

III. Wrntccforp«. 'Und) am 24. Wob. 1870 fanb

baielbft c. Schnrmiißel ftatt.— ®.»<St.SB.,III, 514.

Chimène, b. ©eliebte b. Gib in bem gleid)«

namigen Trama bon Gorncille. Boileau idiricb

mit Bezug auf bie bon Wichelicu bcranlaftten

Mritifen bteie« SWciftermerfe«

:

Kn vain contre le .,Cidu un ministre so ligue.

Tont Paris pour Chimône a les yeux de Rodrigue.

Chimie. 1 . C h. A gr i c ol e
, j. Agricole, 117-

— 2. Écoles De Ch. befteben in lîpou (éc-

de cl», industrielle), Wonctj (institnt chimique))

Borbeaug (éc. de ch.), Bari« (éc. municipale
de physique et de chimie industrielles); außer«
bem mirb an b. faculté des sciences b. Barijer

Uniberfitât gewerbliche (£l)emie geleljrt. Sie finb

jüngeren Taturn« unb hu&en b. 3 ,lj erf, für &ic

3nbuftric n. ben 'Jlderbau junge i?eute in ber

tfjeoretifd)en u. praftifdieu Ghcmic auèiubilbeit;

aujjerbent natürlich menben fie firfj au b. jungen

Heute, b. luiffenfdiaftlidie l'aufbahnen einfchlagen

wotleu
,

ba fie mit einer Wn«nahme mit ber

fyafultät des sciences bcrbiutbeit finb. Tic
Stubienbauer beträgt gemöl)ul. brei 3b hrc, nad)

bereu Wblauf u. nad) beftanbener Prüfung ein

diplôme de chimiste ob. e. certificat d’études

berlieheit tuirb. G« merbeu meiften« aud» Wu««
iänber aufgenommen. T. Sdmle in Up on ift

1883 gegriinbct: ber tl)eorctiichc Unterricht um»
faßt anorganifdjc, orgauifdie u. gemerbl. G hernie,

Mineralogie , auf Ghemic angemanbtc Bhbjiî,

G£pcrimentaimcd)onif, b. praftiidien Arbeiten int

ïaboratorium, b. fid) auf Gl)emic, pfärbeftoffc,

Färberei u. Trurferei beziehen. Wad}Wbjülbierung
b. gewöhnlichen brei Stubienjahre fönuen au«»

gezeichnete Schüler nod) zwei 3«hre lang ihre

«tubien fortfeßen unb miffcujdjaftliche Unter«

fuchungcn anftellen. ?(n b. Kurjen in allgemeiner

u. analptifd)er Ghcmic beo^nftitut« in Wauct)
nehmen alle Sdnilcr teil, in anbereu werben
fragen behaubeit, b. fid) auf b. bcj. ^nbuftrie
b. ©egenb, wieimttcufunbe, Bobcnmehlbereitung,
Brennerei u. '-Brauerei beziehen. Wufjerbent tuirb

e. Kurju« in augemanbter Medjauif abgehaltcn

u. befteht c. bef.' Laboratorium für bic Wualnfc
bon Wal)rung«mitte(n. Seit .fpcrbft 1806 bereitet

b. ^nftitut aurii auf b. licences ès sciences oor.

3lud) auf b. Sd)ule itt Borbeau; fönuen bie

mit einem Tiplom beriehenen nodt ein bi« zwei
3al)re ihre praftifchen Arbeiten fortfeßen. Tie
ftäbtifcfic Sdtule in Bari« ift 1882 gegrünbet.

Weben Bhhfif u. Ghemie mirb and) Matf)cmatif
u. Medjauif gelehrt. 2Säf)renb ber erftcu brei

Semefter nehmen alle Schüler, orbentlidje unb
freie, bie in e. Filter bon 16—19 fahren nach
einem äSettbewerb aufgenommen werben, an bem«
felbeti Unterrichte teil, bom biertcu Semefter ab
werben fie in c. phhfifalifchc u. djemifche illaffe

gefdiieben. Sind) mit biefer Wnftalt ift feit 1893
c. Laboratorium berbunben, in b. b. geprüften

Schüler nod) e. bierte« 3<U)r *u ihrer Bcrboll»

fommnung ob. zu wiffenfchaftl. Untcrfuchungcn
ihre praftifchen Stubicn fortfeßeu fönuen. Ter
Unterricht in gewerblicher Gbcntie an b. faculté

des sciences b. Uniberfitât in Bari« batiert feit

Jperbft 1896; b. Wufzunehmcuben rnüffen lS^ahre
alt fein u. Ijalbjäljrlicf) 250 ftr- Stubiengelber

zahlen. (Vuibert, a. a. C.) — 3. Traité
D e Ch. Par L a vo is

i

er (1780), grunblegcnbc«

SBerf für b. ntoberne Ghemic. — 4. Diction-
naire De Ch. Par W ürtz (1S17— 1894) ift

b. beftc fr. 2öcrf biefer 9lrt u. hat biel zur Ber-
breitung b. atomiftifdjen Theorie u. Bezeichnung
beigetragen.

Chinage, l.Jôanbel b. fjaufierenben Tröbler.
— 2. Vol Au —, Tiebftaf)l burd) Berfauf
plattierter SBare für echte; betrügerifd)cr Um«
tanfd) bon itleinobien.

Chinchard, Warne c. Sccfifdjeé an b. ittiftc

bon Morbihan (Bretagne).

Chine. 1. A 1 1 er À L a Ch. = Chiner, 1. —
2. = Vol au chinage (f. b.). — 3. F a i r e La C h.

bcf. bei folchen, b. ont Mout-de-Piété (Bfnitb«

leihhaué) ©egenftaube abgrben: ben 5Bert ber»

feloen betriigcrifd) zu l)od) angeben. Wad) Wiajimc
bu Gantp, Iîev. »les D. M., 15. 3n,

!.
unr

würben bic Wuîtionèfomntiffâre bei Übernahme
bon gefälfehteu golbenen Treffen um mehr alÿ

30 000 fyr. betrogen.

Chiner bezeichnet 1. b. aué Gl)ina ftammeube
>tuuft, in e. Stoff e. buntce Mufter einzuweben.
— 2. Neige —ée. Saufiurc (Voyages dans
les Alpes) erwähnt c. eigentümlichen Brand),
beu er tu b. ©egenb bon Ghamonir bcobaridetc.

Gr fah grauen, b. gemeffenen Schrittet auf fed)ê

Jufi bidjten Sdjuee etwaö Schwa r,ze? auëwarfen,
b. auf b. weißen fylärite ftjmmetrifdje ;{eid)nungen

herborbradite wie auf e. dinierten Stoff. Sein
Rührer erflärte ihm, b. auögcjäete fdjeinbare Morn
feien Sriiicierablagerungen b. Wrè.je, bie baè
Schmelzen beö Schnee« beförbern,. fobafj man
Zwei bi« brei Blochen früher bie Wcfer pflügen

u. befäcn fönne. Gr Tonnte fid) boit b. 3U)ed*

mäßigfeit biefe« Berfahreu« überzeugen an Stellen,

b. erft feit wenigen Tagen terrassés waren, wie

man bort iagt. b. höher gelegenen Teilen

b. Tbale« ift b. Brand) bon großer 28id)tigfeit,

weil bort b. ©etreibe zwifdjen betn Schmelzen
u. b. SBieberfeljr be« Schnee« oft fautn ^eit hat.

Zu wachfen u. z« reifen.

Chineurs, f. Brocanteurs.
Chinois, 1. Wufpieluug auf b. fog. ch. de

paravent, fd)Icd)tgczeidiuete Figuren in einem
©cmälbe: wunberlidicr Stauz. — 2. Wad) L'amotl)c*

l'angon, Souvenirs d’uue femme de qualité

(1830) nannte mau b. Bezirf«präfibcnten, b. zur

Krönung Wapolcou« I. nad) Bari« gefommen
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roarrn, rrrgctt ihrer B.li*tigthucrci ch. = Bhiltfter.

— 3. jlntommar*i in «einen Birmoiren erzählt,

Bapoleon habe ouf St. ÿrlrna oor feinem îobe
in Bczufl oui «eine Tinter gejagt: ,.Mes pauvres
—

,
je ne les oublierai pas", — 4. Maifecmirt.

(Almanach des Débiteurs, 1851: Balzac,
Père Goriot : „— amène tes liquides“.)— 5. Ml.

grüne Orangen, bie mon in Judcriirup ob. in

Branntroein einmadit.

Chinoise, t. Coiffure À La —, £>aar-

trodit, bei ber mon bie \\iore ohne Sdieitel

zurüdlämmt u. hinten Bereinigt, fobag b. Stirne

freigelegt wirb. — 2. Ombres —s, Schatten»

jpiel. ym J. 1767 i lichte man fie in tfranfr.

einjuführen ,
aber ohne (itiolg, obgleich 1770

Dafür e. eigene* Stört, l'Heureuse Pêche, »er-

faßt mürbe, Juerft unter b. Titel Ombres à

seines changeantes belonnt, foincn iie 1772

burd) e. gemifjen lothringer Seraphin in Diobe
unter b. Barnen o. eh. î. erften îlnRinbigung*»

jettel fügten noch hinju : ti cru res à la silhouette,

»ielleicht meil ber ginanjminifter be Silhouette

(f. b.), beffen '.'tarnen megen ieitter engherzigen

gbeeil jpbrtiicherioeiic auf alle? ,'i leinliche, troefene,

Märglidic, z'B. iLicn ohne Tafdic, übertragen

mürbe, 1729 e. «Bert ,
ltlée générale du gou-

vernement —
,

ucröfientlidlt batte. Séraphin

fchlng fein Theater mit b. o. eh. »nerft im Jardin
royal auf (j. Bals À Bouts De Chandelles).

Tor Rulouf mar fo groft, bag bic ftömgitt

Séraphin cinlub, nnibrenb ber MnnieoaL'çeit

roßchcntlich brei Borftrllungrn à 300 Sr. am
Voie ju geben. 91m 22. '.’lpril 1781 erljiclt er

b. Crlaubni*, fein Theater Spectacle des enfants

de France zu nennen unb 1784 babjelbc nach

'Jîaric- zu »erlegen, ohne b. geroblmliche 'Abgabe

an b. gr. Theater zu entrichten. 91m 8. 3e»t.

jcfilug er feine Bube im Palais-Royal ouf: icine

ISrtu-u hatten b. Bohtl bi* 1858 inné. Î. hört

aufgeführten Stiirtc Le Pont cassé, La chasse

aux canards, Le magicien Photomago. L’em-
barras du ménage k. erregten ftünmfdirn 'Bei-

fall u. trugen P. Beîiger ein anjcbnlt*ré Bcr-

mögen ein. 1789 lieft Séraphin, obgleich er, roic

er ielbft eingeüanb, fein ganze* (Hlurt b. fönigl.

(üniift »erbanltc, angeftertt »on b. revolutionären

Jbccn, b. Apothicaire patriote (j. b.) zu (ihren

b. BJcibcr aufführrn, b. b. fönigl. Jamilic »on

BerjaiUc* nadi Bari* fturürfgebra*t patten. Ta»
rauf folgte b. Démonseignetirisation. b. Fédé-
ration nationale u. 30. Jan. 1794 ju («Ullften

b. Bebürftigeti b. Bergpartei La pomme à la

plus belle ou la chute du troue. Séraphin

»crbaitb mit feinem Scbattenipiel au* Jcucr»

merl u. îüajierfünîte. 1797 zog BoIidiiiieU mit

b. Biarionettenipicl aut b. Bühne ein. Séraphin

t 1800. Sein 9Jeffe führte ocrjdi. Steuerungen

ein, mie mcchaniicbe Bcrmanblungcn, nach ihrem

Srfinber spectacles de Pierregen. T.Slonfurrenz

b. Champs-Elysées, b. Jirfite, b. Tgj*cnfpieler*

inuibm u. a. thateu b. o. ch. grogen (îintrag.

(Dillave, Harquevaux. a. a. C.)

( binon (01 19 ifinm ), früher Castrum Caiun,

Slrr.-vptft. be* Tcp. Jnbrc-rt-Boirc (Touraine),

fübm. Tour* an b. Bieitne. St. b ®.»8. Tour*»
na* Be* 3ablc*»b'Ctomic. Bei SI). ftfben btc

Siuinen be* alten SAIoffe*, in b. £ie>nri* IL
» (îngl., iotoie Bubmig XI. ». Jr. ftarbeu unb
Marl VII. bie Jungfrau ». Crlean* »orgeftrllt

mürbe. J n bem nod) erhaltenen Turme bieicé

S*loffe* iufi ber mit b. übrigen in Jranfreicb

lebrnben Templern am 13. Ch. 1307 »erbaftete

(«roftmeifter Jacqtic* Bîolag in qualpollcr 04c»

fangcnjdwft, bi* er mit bem («rofiprior («iuibo

»on ber 'Jiormanbie »18. Biärz 1313) in Bans
öfjrntli* »erbrannt mürbe. J. Bubmig* XI.

mürbe bafelbft im J. 1481 aufjrr anberen Wig»
liebigcn verzog Bene ». Crlcait* brei Bfonate
lang in e. ciiernenMäfig gefangen gehalten. Jm
engl. -fr. Mriege zmiiehen Johann ohne Banb »on
lingl. ti. Bhilipp II. ». Jrantr. tuurbe bafelbft

am 18. Sept. 1214 e. fünfjähriger SBaffenftiUftanb

»pn beibeu verrirtiern untcrzei*nct. 'Jim 30. Clt.

1428 traten Port Marl VII. ». Jr. u. Jacob I.

». ®*ottlanb e. .(veiratoablommen betreff* ihrer

Minber. (5b. ift ber (Wcbiimort »on Babelai*,

bem bafelbft int J. 1882 ein Tenhnal geiept

mürbe. — De Cougny, Ch. et ses monu-
ments.
Cblonrme ob. Cblorme, b. Biibcrmaitnicbaft

i e. türlii*en, italien. ;c. Galeere, b. au* Bagno»
fträilingen ob. Jrciroilligcn beftanb. Bfan be-

gegnete bann jpäter mit biefem Sifon au* bie

in einem Bagno bereinigten Sträflinge.

Cbipcau, oulgärc Bezeichnung c. S dunirrentr.

audi rousseau, ridelle unb ridenne genannt.

Cblquetade, la petite unb la grande —,
©am* unter Bubrotq XIII., b. nadi b. Giürtcl

fpit' julief; e* mar auf b. ganzen fläche Ilern

gejchligt, at>er auf b. Bruft u. b. 'Jlrmen offen.

— A ry Renan, a. a. C.
Clilquler, (A ) $>cljcr*hclict e. camelot, ber

Zinn Manie anrcizt, tnbcm er ihm jclbft »on

feiner ©arc abnimmt, fobalb b. honissenr ben

Brei* uerlünbigt hat.

Chlras, 1. Steinhaufen auf b. («ipfcl b. Btlot

((ieoennenj. — 2. JnJluni* au* chirat, ebirou,

Steine, bie oui ben ivelbrrn aufgehâuft liegen.

Chlrogiiomie. f. Chiromancie.
Chirographaire, b. Gläubiger, beffen 9fe*t*»

anioru* auf einer Brioaturtnnbr beruht.

Chirographe, i. Charte-Partie.
Cbirologle, t. Dactylogle.
Chiromancie, aiigcbhdieMmifl, au* b Jcichcn

u. Binien b. vanb mahrzuiagen. JmXVII. Jhrb.
rourbe iu Àraultci* b. («ruiib z» bett uodi jeft

üblidjett Behren gelegt. 1667 erf*ieit tu Ban*
e îlbhanblung La science curieuse ou traité

delnciiyromance, b. tti*irocnigcral*l219îupen
»oit ÿâitben enthält. Ta* Dut. Flammarion
giebt auf Seite 434 c. '.’lbilbung barons. 'JJach

b. Dict. Trévoux »crfafjtc r. be la Biardie (»tel»

Icictit Bamar*e, Bcibarzt Bubmtg* XIV.) due
Sdirift über bie (hruiiblehreu b. ch., marin er

rrtlärt, man Rinne au* b. Bci*aucn ber ivanb

auf bie Beigungen be* Bfciifdien f*Iicfieit, ba

jene in Berbinbung mit b. (gerzeti u. b. Beber

ftebe, au* betten bie 'Jieigungen fließen. Jim
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Sdiluifc aber meint er, bie ©jçperimcute feien
|

nod) nicht gehörig oerbürgt, b. Prinzipien itebcit
(

nod) nid)t feit genug, um b. ch. gu einer i?ct)rc

gu erbeben, mie fie ©iffcnjcßaft u. ftunft erfordern.

Chiromancien, Le —, ©efelljd)ûftefpicl. Ter
Spieler, ber bie Polie b. ch. übernimmt, giebt

jcbcm in b. ©cjcllfdjaft b. tarnen e. b. Pinien
ob. ©rhöhungen uittfr b. jyingermurgcl u. belehrt

ihn über bereu aftrologiiche pcbeutung. Tann
erfaßt er b. .tyanb einer Tante u. fteüt iljr bas

ftoroffop. So oft er nun e. ber 'Jfamen (mensale,
vitale :c.) auejpricbt, muß b. cntiprcdicnbc perion
bie bagu gebörenbe ©rflärung geben. ©er bice

periäuutt ob. fidt in feinen Angaben irrt, befahlt

e. Pfaub. — Valaincourt, a. a. C.
Chirurgie. 1 . Ch. C on tem pora i n e De

s

Organes Génito-Urinaires, mebiginijehe

Monatshefte: feit 1S91; ^obr^abounement

:

ftraufr. 8 fyr., U. P. 10 ÿr., .parie, rue des
Grands-Augustins, 15. — 2. Écoles De Ch.
beftanben por b. fr. Pcoolution in parie, Pa net),

Phon, Montpellier, Touloufc. Sie ftanben außer-
halb ber Unib. u. mürben, ba b. ntebiziniidicit

[Wultätcn ihnen übel gefilmt maren, bei giinftiger

Gelegenheit pou ihnen pcrfolgt. Ta fic nod) mdit

lange beftanben — b. in Touloufe mürbe 1761

gegriinbet — ßemmte eine lange Trabition ben
Unterricht u. b. 7yc*rtfrf)rittc nidit. (Gelehrt mürben
bie Wruublehreti ber Chirurgie, Cftcologic uitb

Kranfhciten b. Knodicn, Anatomie, Operationen,

(Geburtshilfe, ^nbefien maren b. Pejultate mittel-

mäßig. 3» Montpellier beiudtten b. Stubentcn
bie Slurfe nidtt. T. ffalgc bapott mar, baß bie

Chirurgen faft überall mittelmäßig n. unfähig
mareit. (Liard, L’enseigu. sup. en Fr., I.)

Chirurgiens. 1. Ch. jerficleu uriprüngl. in

gmei Klaffen: in eh.-barbiers, meldie nidtt ftitbiert

hatten , nur Praftifcr maren u. aie Reichen eine

Panzettc hatten, unb in ch. en robe longue,
b. Mebigin ftubiert hatten n. nie Äbgcidjcn eine

0d)ad)tel (boîte) führten. 1656 bereinigten fich

iljre betbett Körpcrfchoiten, 166» mürben fic ber

tnebi*inifd)cn ftafultät untertoorfen, inbee nur
b. chirurgiens, b. maîtres ês arts maren, bie

Pciugiiie erteilt, b. robe n. bonnet ,51t tragen.

17-13 mürben fic micbcr getrennt. Mit b. 'Ürgtcn

hatten bie ©hirurgen tnandte Konflifte. Seit

1436 mürben fic nie mirflidtc Schüler in ber

mcbi^iuifdjcn fyafultät gugclafien, lounten aber
feine ©rabe ermerben. 1491 empörten fic fiel)

gegen biefe untergcorbnetc Stellung, fügten fidt

aber 1506 micber, ale b. mebig. ftafultät and)
b. barbiers b. Porlciiuigcn gulietj. Seit 1579
erteilte b. Kanglcr ihnen audi bie licence, maé
b. Prgte beftrittcu, morauf b. Sari)c micberholt
(1582, 1608 u. fpäter) Por b. Parlament pou
'•jjarie gebracht mürbe. Ter Streit gm. beibeu
faitb erft infolge b. glcidjeit Stubien gegen ©itbc
b. XVIII. 3hrß. fein ©nbe.— 2. Ch.-Dent ist e,
Diplôme De —, bcftcht feit 1894, mirb und)
c. Stubiengcit 0. brei fahren erlangt. Um guni
gahttärgtl. Stubiuut an b. mebig. fvafultätcn ober
Sd)ulen, an benen bieier Uuterridit eingerichtet

mL gugelaffen gu merben, ift b. Pefiç b. Tiplome

ale bachelier ob. einee burd) bie Tcfrete nom
3ü.^uli 1866 u. 25. ^(uli 1893 Porgefchriebeneit

befonberen certiticat d’études ob. bce certilicat

d'études primaires supérieures nad^umeifen.

9htch Pbfdjluß b. Stubtcn finb brei Prüfungen
ut beftehen, Pon betten b. crfte b. ©lcmeutc ber

Anatomie u. Phnfiologic u. bie bei. Sinatomte

u. Phhfiologie bce Munbeé, b. gmeitc b. Elemente
ber pathologie unb îhcrapeutif, bic fpe,nielle

Pathologie bce Munbee, b. jdimcr^bctânbenben

Mebifahicutc, bie britte bie $abn- u. mit ben

;

gähnen Pcrbunb. Kratifhcitcn u. b. Operationen,

b. ber fiinftlidtcit ^ahncricßung oorhergebeu, mn-

I
faffcir. T. Prüfungen finbett por brei ©rami-

t

natoren b. mebig. ftafultät in Porbcaujr u. parie
ftatt. T. Stubien-, Prüfunge- u. Tiplomgehühreu
betragen gufammen 960 fyr. (Programme des
conditions d’obtention etc., Collection Pelalain

N® 46.) — 3. Ch. Du Roi. ©s maren ihrer

gehn: a) Ter premier chirurgien mit b. Titel

chef et garde des chartes et privilèges de la

chirurgie et barberie du royaume, ©r mar
Perater bee Könige u. begog 5772 livres ©cljalt.

Pberïaffe murben befonbere bcgaßlt. h) Ter
chirurgien ordinaire, ber brii König tue ftclb

begleitete, c) 9ld)t ©fjirurgen, b. je pro Ouartal

Ttcnft thaten. îie ©hirurgen maren mie bie

Prgtc bei ber Morgen- u. Pbcubaitbicng, fomie

bei b. Mahlzeiten bc* Könige zugegen. Sie hatten

mie b. 9lpott)cfer bce Könige b. Peri)t, in parie
einen offenen Pabcn gu halten.

Chislehurstienner, midi ©hifleljurft, ©ofjn*
ort b. Kaifcrin ©ugenic: einen bonapartiftifdien

^ahreetag feiern.

Chiusa (San -Michele), Clnsa Langobar-
dorum, 1150 ©inm., St. im Tiftr. Sufa ber

ital. prou. Turin, jm. Monte Pirdjiriano unb
Gaprafio an b. Tora Piparia. crftcit unb
^tucitcn Koalitionefricge murbe b. Pon b. £ftcr-

reiriierti bcfcbte ©h- im Man 1797 u. ^mmar
1801 pou ben fyraitgoîen erftürmt.

Chiusella, ^liißdien im Piemotitefifdien. ^m
uoeiteit Koalitionefricge befiegte baielbft am
26. Mai 1808 b. fr. 9lpaittaarbe b. fftcrrcicher.

Chizé (641 ©inm.), Torf un Prr. Melle, Tep.

Tfug-Sèurce (Poitou), fübmcftl. Priom;, an b.

Poutoune. Qnt cngl.-fr. Kriege gm. ©buarb III.

P. ©ugl. u. Karl V. p. fyranfr. erlitten unter

b. Mauern pon ©h- b. ©uglänber e. bebeutenbe

Pieberlage burdibu ©ucedin. îrofebem eroberten

fie ce im März 1373.

Chizerots, Pemoljncr bee 9liit»Tcp., meldie

bicfclbc Stellung einttehmen mie b. cagots (f. b.)

unb für Pbfömmlinge ber Sarazenen gehalten

merben.

Chlorométrie, ©cbnltbcftimmuiig b. Pleidv

falze. 1794 hat Tcecroigillce (1745—1825) zu-
erst bae Verfahren gelehrt; 1835 mürbe ce pou

©ah-Pufiac meicutlich perbeffert.

Chlorose De La Vigne, M ranfljeit b. ©eines,
b. fid) burd) ©utfärben ber Plätter zf»gt u. ent»

meber Pou mangelnber ©rnährutig ob. äußeren

©inflüffen (Pilzen, Sfeblaue) herrührt. Paifignier

mill fic mit ©ifeitpitriol behanbeln, mährenb
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i

anbrcricitS üorgcfchlagcu mirb, bic amerifanifche

ïHebe, bei meldtcr b. Kronfhcit zumcift torfommt,
in Verhältniffe ju berieten, b. b. uripri'titglicheii

entsprechen.

Chocolat. îroefuen b. auS Spanten ein«

geführteti Sdiofolabe mor idiou z- 3- 1,11,1 Witte,

be Scoigné in VariS ^ictnlid) allgcm. Sitte, u.

unter Warie Antoinette murbe e. priüilegicrtc

VerfaufSftclle für Sdiofolabe (b. fj- Kafao mit

3udcr u. Manille) bort eingeriditet. îie franj.

Kolonien, bei. la Martinique, bauten gegen ©übe
bcS XVII. 3h*h- ben Kafao on. 1778 tourbe

e. Wafd)inc jur Wtid)uug b. Sdiofolabe crfunbcn

(bon îorct). îurd) Sdiofolabe u. ïl)cc ift in

ffranfreidi b. Wcttitß b. feit Witte b. XVII. 3hrh-

rneift mit Wild) gctrunfenen unb bon Arabien

ob. ben boUänb. Kolonien eingefülirten KaffecS

(b. fr. Kolonien, bcf. la Wartinique, St. Domingo,
3le Bourbon, bauten tf)n erft feit ca. 1720),

bodi nur toenig eingcfdiränft toorben.

Chocolat De Sainte-Hélène, and) médaille

en eh. genannt, Bezeichnung für bie pelcna-

Webaillcn (i. Décorations Et Médailles).

Chocotte, (A.) b. jumpenjamtuler: fetter

Knochen; baljcr choqnotte, c’est de la —
,
baS

ift feljr einträglich, famos.

Choignes, Crtfch. int îcp. /pante* Warne.
3nt Ahnterfelbjuge ber Verbünbeten bon 1814

hatte bafelbft am 20. 3a,t - lbl4 Worticr einen

heftigen Kampf ju beftehen.

Choiseul, e. alte Baronie in b. Champagne,
1665 duché-pairie. îaPott hot b. Aanicn ein

ber. Abel?gefd)led)t, b. fidi in zahlreiche Linien

perzmeigt hat.

Choisy-Le-Roi ober Cholsy-Snr-Seine
(8440 ©tnm.), St. im Arr. Sceaux*, ®cp. Seine,

litifS an b. Seine, fühl, fßariä. St. b. ©.*L.

VariS * Borbcauj. 3 - 3 - LubmigS XIV. lieg

Wabamc be Wontpenfier bafelbft e. Schloß bauen,

b. fpäter Eigentum LubmigS XV. toar unb im
3. 1797 z^rftört mürbe. 3 ,u Kriege 1870/71

mar (Sh- mehrmals ber Schauplatz heftiger ©e*

fcriite zmiidieti b. tarifer Bciapung u. b. beutfehen

(Sernierungstruppeu. So machten am 30. Sept.

1870 bon Villejuif u. Vitrh auS Kolonnen beS

XI II. frz- Korps e. bergeblidien Vorftoß gegen

bie bafelbft bezogenen feften Stellungen Des

XI. Arnteeforps. (rbcitfo mürben and) bie oon
Kanonenbooten auf b. Seine unterftfißten Aus-
fälle Vinoi)S am 29. u. 30. Aou. 1870, obmohl

b. 'Bahnhof boriibergchenb in b. Befib b. 2rran*

Zoicit gelangte, b. ftarf berfdianztcu VI. beutfdicu

ArinceforpS blutig zurüdgemiefeu. 3Hefc lebten

bcibeit Ausfälle mären inbeS nicht Sclbftzmetf,

bielmehr füllten fie nur als Vorbereitungen bienen

für b. zmifdjeti ©ambetta u. 2rod)tt geplanten,

aber gänzlidi mißlungenen großen (öftlichen)

Ausfall ber II. Variier Armee (îucrot), burd)

meldie nad) fiegreidjem Vorbringen b. Gruppen
AurelleS bc Valabiuc bic bcutidie GernicrungS*

Armee zmifdum zw« Steuer gebradjt unb ge*

ipreugt merben follte (f. Champigny). (©.-St.*

A3., ÎII, 545.) ©inen iHuf haben b. hier berge*

fteliteu Waroquiiimaren, «yaijcttccn , Seifen unb

chemifchen Artifel. Auch mirb hmr ©laS unb
3filz fabriziert. — 3n bem Schlöffe mohnte
b. Vontpabour; SHougct bc T^Slc, b. dichter ber

WarjeiUaife, liegt in ©f). begraben.

Cholet (16891 ©inm.), Arr.-frptft. b. îcp.
Wahie-et-Loire (Anjou), fübmcftl. AngerS an b.

Woine, 3ufluft b. Sèpre-Wmtaife. St. b. ©.-8.

la Voffonnière-Aiort. ©h- fpieltc im Vcnbêe-
friege e. roichtige ÜHolle. 3). ^ofurgenten, b. cS

am 14. Wärz 1793 befeßt hatten, erlitten bafelbft

am 17. Cft. 1793 eine fo furditbare Aieberlage,

baß Barère im Dîationalfonüent berichtete: île

Benbée ift nicht mehr. 3). fHepublifaner Warceau
mar b. £>clb bes ïagcS! Aach biefer 'Jiieberlage

fuditen b. IHohaliften im iiinblid auf ©nglanb,

b. burd) Vermittelungen b. ©migranten îinteniac

feit 3uli 1793 Unterhanblungeu mit ihnen an-

gefnüpft halt?# nunmehr jenfeit ber Loire ihr

.peil. 3m (ffbruar (10.) 1794 mürbe ©h- noch

einmal non b. Venbéern unter Stofflet befept,

im Wärz beSfelben QahreS aber mieber oon ben

fHepublifanern eingenommen, ©h. hat e. ijanbelS'

famnter. VeL finb bie h^er gefertigten Vatm*,

Seinen*, Kalifot« u. fflanellmaren. 3n u - um

©h- befdhäftigen fich ctma 50 Kommunen u. über

60 000 Arbeiter mit b. .pcrftellung bicier V3eb-

maren. Siegen ihrer Villigfeit unb .paltbarfnt

haben b. chonchoirs oon ©h- e. über b. ©renzen

jyranfreichS hinauSgehenbcn Diuf. ^h- mirb

and) e. fchr bebeutenber .'panbcl mit Schlachtoieb

getrieben.

Choletais, Cchfcn ber poitcoinifchen ïRaife,

aud) als l’artheurtise ob. Vendéenne bezeichnet.

Sie fönten früher nach VariS aus ©holet (Waine»

et*i?oire).

Cholets, Collège Des —, b. eben:. Variier

Uuiocrfität ,
mürbe 1295 nur für theologifche

boursiens auS b. Viforbic gcgrüubet, zahlte 1642

im ganzen brei ftreiftellen u. mürbe 1763 auf-

gehoben.

Chômages Onéreux, Les —, b. für 3m
buftric gleid) nachteiligen (onéreux im juriftifefaen

Sinne: ©clb foftenb ftatt bringenb) Jage, an

betten gefeiert, b. h- nicht gearbeitet mürbe. (VgL
Lafontaines Çabel „Le Savetier et. le financier!“)

3m Wittelalter maren obrigfeitlidi S9 (fcjltagf

außer b. Sonntagen feftgefeßt. SScnn auch bm
Lanbmirtfdiaft int Auguft nicht feiern fonnte, io

maren boch nur etma 250 Arbeitstage im 3nbre
porhanbett.

Chope, ein Vicrfcibel in ber gornt c. um-
gefehnett abgeftumpftcit Kegels, beffen man fich

bebieute, um Vier zu trinfen; bieieS ©efäß

ift aus Belgien in Jranlr. eingeführt. î*. 3n*

halt ift ungefähr berfelbe mie bei b. chopine

(f- b-)-

Chopine, 1. ein altes îylüffigîcitôma^ in

(frattfreidt. ©S enthielt bic pälfte einer pinte,

etmaS meniger als fünf décilitres. — 2. ©in

Sdmppcn Sein, etma Vt Jlafchc.

Chopinenr, Sd)oppettftcchcr, familiär für

vidangeur (f. Champagne).
Chorégraphie, 1. Valletthmft, Kunft, Sdwn-

tänze zu madictt. — 2. Kunft, Sänje burch 3« £h<>n
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ju beîfbreibcn. — 3. îansfunft. ïabourot, ein

Ranonifer non Slangree, ift b. etfle, b. über bie

chorégraphie geftprieben hat; er Deröffentlichte

im 3- 1588 unter b. fljeubonpm Thoinot Arbeau
e. Orcbésogmphie, in weither er b. oerfehiebenen

pas de danses, b. im XVI. 3hri)- int ©ebraurh
waren, erllârt u. befthreibt. 3m 3- 17U1 liefe

feuillet, îanjmeifter in flari«, Chorégraphie
ou l’art d’écrire la danse par caractères, ligures

et signes démonstratifs erjibcinen. 3- 3 1832
eridtien b. Stenochorégraphie bon Saint-iléon.

Chorévêques. Slanae Jieit gab e* in b. alten

Studie ch. ob. Slanbbiithöfc, welche b. bifdi&flitfeen

Munitionen in fleinen ©emeinben auoübteii. Tiefe
évêques errants, mie fie bon ben Jtapimlnren
aen. würben, fottteu b. flifehofe untrrfteüt bleiben.

Sie burîten b. ordines minores erteilen u. audj
Subbialone, aber niebt Tiafone unb flriefler

weihen. 3])« Sinarifee in b. iKedjte b. flijdtôje

gaben ju Silagen Anlafe, u. b. Ston.pl ju îhatii-

bonne unter starl b. ©rofien (803) oerbot ihnen,
weiterhin bifdjöfl. Munitionen aubjuüben. 3h«
Abfd)anuug würbe jebod) erft ipäter (849) in

einem pi flari« gehaltenen ftonsil au«geiprochen.
Aber e« idjeint, bafe bieje SBtitbe md)t gans »er«

(djwanb, benn b. flapjl Seo VII, ber bon 936
—939 regierte, fpricht nod) non ben ch, inbem
er befiehlt, bafe fie Weber Kirchen, nod) ^rieftet

weihen, nod) b. Mirmung erteilen bürfen. flom
Anfang b X. 3hrh- an aber ift nicht mehr non
ihnen b. Siebe. Sic würben burth ©eneralnifare

eriefit (f. Vicaires Généraux).
Choron, nad) flottée be T ouimon ein b.

cornemuse âbnl. muj. 3njtrument.
Choron, École —, f. École De Nus. ('lass.

Et Rel.
Chose, 1. im iuriftifehen Sinn baéjenige

Ibrperlidte Ting, welche? ©egenftanb bon Siechten

fein fann. — 2. Ch. Jugée, jebe gerichtliche

Sntfcheibuna e. ftreitiaen Sache, b. mit orbentl.

Sieditomittein nicht mehr angefochtcn werben tann.
(£« ift flar, bafe ei für alle rechtlichen flerhält-

niffe boit b. gröfetetc flebeutung ift, e. 3eitpunft

gefefelidj ju beftimmen, bon bem an eine Sache
ol« gerichtlich eitlidtiebcn su betrachten ift, fobafe

weitere flrojeffe über benfetben ©egenftanb unju«

läffig finb. Xieier fehon bon alterner gettenbe

fflrunbfafe ift bon b. frj. ©efefegebung in ihren

»erfd)iebenen Ti«siplinen ebenjo anerfannt, wie

bie« b. ©efefegebungen aller anbereu cibilifierteit

flölfer getban haben. — 3. Ch. Trouvée. T. ge«

funbene Sache intereifiert b. Wcjcfe nur in bem
Malte, bafe fie b. flerlierer nicht pirüdgcgeben,

fonbero behalten wirb, e. ÿanblung, welche bem
Tiebftafjl gleichgeftellt wirb. — 4. Le Petit
Ch.. b. fletncftnirp«, ber. Sioman D. 91. Taubet.
— 5. îlncb Machin. Monsieur Ch, b. t>err

Ting«fird)en (auf befjen flamen man fitii nid)t be-

(innen (attn). îaliemant be« SHéaujr (1619—92)
erwähnt jd)on, bafe e. fjerr le fliege, Cberftcuer-

geriefetärat, immer ftatt b. Warnen« chose façitc.

Chott(e), »om arab. cliatt, Ufer e. {finge«;

in Algier tiefe flobenienfungen, bie im 'Sinter

Sülçiecu enthalten (wie auch m b. Seifte Sahara).

Rlöpprr, SranjifitcfKl Smllfsiton.

fllan glaubt, bicfelben feien b. früheren fleden e.

Binnenmeere«. Aeuerbing« gebenft man, ba«
flieer bi« su biefer ©egenb ber frans. Kolonie

surüdsuteiten. Î. 3i>()futcur Sioubaire hat nach«

gewiejen, bafe ber ®runb berfelben 27—40 m
unter b. WiBeau be« flieere« liegt u. ba« Säger
be« SRitteltänbifchen flieere« autnehnten lönnte.

Chou, 1. SHojette in Mortn e. ftofeUopfc«. —
2. Sinbbeutet, jpanijefeer Sinb, Auftauf in Morrn
e. fl. ftotjllopfe«. — 3. 3m Spiel: Faire — blanc
(oieKcicht biateftijefe au« coup oerberbt) beim
Regeln: e. Anbei machen; figürlich: nicht« au«-

richtcn, flech haben. — 4. Sprichwörter: — pour
—

,
Aubervilliers vaut bien Paris, jebe« Ting

hat fein befonbere« flerbieuft. Ta« ©ebiet um
b. Torf A. war ganj mit ftof)l bepftanjt, b. für

beffer galt al« b. an auberen Crten. — pour—,
wie bu mir, fo ich bir. 3n b. Economies royales,

mémoires de Sully wirb erzählt, e. alter ©bei-

manu, Warnen« Uffac, e. b. eifrigften Hugenotten,

habe fid) »on einer ber Töchter b. Königin, in

bie er fterbtieh oertiebt mar, Überreben (affen,

latholifd) s >! werben u. b. Stabt Sieotle, beren

(Wouoerneur er mar, b. ftönigin«fliutter au«su*
liefern. Tie« habe b. ftönig oon Aaoarra, ber

gerabc auf einem flaH in Auch war, gehört, fei

nacht« mit einigen öornefjnicn flegtettern auf*

ebrothen u. habe eine anberr Stabt (Mlorencc

eifet e« im Te;rf) ohne Scbmertftreid) einge-

nommen. T. Kôntgin-flîutler, b. fid) acrabe in

Auch befanb unb glaubte, ber ftönig höbe bort

übernachtet, lachte über b. Aacbricbt unb iagte:

„Ta« ift b. Sicöanthf für Sleotte". Le rov de
Navarre a voulu faire — pour chou, mais le

mien est mieux pommé, ijot f- befferen Stopf.

(Leroux de Lincy, a. a. C.) Il s’y entend
comme à ramer des —x, nicht ba« ©eringfte

bon e. Sache Dcrftetjen (ramer = ftiefetn, ftûfeen,

ma« bei Sot)! nicht geîchieht). Planter ses —x,
ba« thätige Sieben aufgeben unb fid) auf« Sanb
surttdsiehen. T. tKebenäart fotl »on Tioftetian

flammen, b., nathbem er ber Krone entiagt, in

Salona feinen ©arten pflegte. T. ©efanbten
b. Senate«, b. ihn aufforberten, b. Thron wieber

SU befteigen, setgte er b. oon eigener .feianb ge«

pflanjten u. herrlid) enimidcltcn Roljlföpfe unb
jagte: ,,Ta« finb meine neuen llnterthanen; fie

finb mir niemal« ungehorsam, unb id) mit! fie

nicht gegen anbere Umtauschen“. — 5. Ch.
Colossal, fchwinbcthafte« Unternehmen (graine

de — . Anlodung basu). A. Sarr erjählt 1841,

man habe Bor einigen 3ah«n auf bem nierten

fllatt aller Leitungen b. pomphafte Anfünbigung
e. neuen riefigen Stohtfopfe« tu tKeujeetanb ge-

lefeti, b. fltenichen u. Tieren 'Jiahrung ncrichaffc

nitb Sommer« angenehmen Schatten üerbreite.

fltan habe jebe« Satnenforn su 1 Rr. oerfaujt

u. biejriben in gans Mtonfr. majfenbaft abgejefet.

Chouans hiegen b. rotialift. Wucrillajcbarcn,

b. im 'Jtorbwejten Mrautreidi« (nörbt. b. Poire,

wie b. flenbeer iiibt. berfelben) einen erbitterten

Mampf gegen b. biens, b. Truppen b. StonDent«,

führten. T. Aamc wirb bon b. Beinamen e. ber

.(lauptparteigänger, 3can Eottereau, dit Chounn.

54
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borflf leitet u. ftammt vermutlich von b. Schrei

be# Sauje# (chat-huant) her, b. ihnen al# Cr«
fennungfîcicben biente. T. Cti., meift auè bref.

Bauern, Schmugglern jc. beftcberib. bclbeten nicht

Wie b. SScnbeer größere îruppcnfôrper u. unter-

febeiben fich auch baburd) boit ihnen, baß ba#

ariftofral. Clement toeit weniger vertreten ift. gn
Scharen voit 30—50 Wann 'machten üe b. SSege

unfichcr u. übten burch StKorb unb Blünbetung
ïHactie an ihren Wcgnertt. bef. b. Staufern ber

fonfiojierten Cmigrantengüter bien nationaux)
u. b. republif. Beamten. T. Aufftanb brach im
ïlug. 1792 in b. Umgegenb von Bavai au? unb
verbreitete fich rafeh über b. 91ormanbie, Bretagne,

SHainc u. Anjou. Seit 1793 war b. ^Mtuptführer

Cl. iffuifatje (f 1827), e. Agent b. Wrafcn Artoi#,

b. 1795 mit engl. §ilfe b. ucrunglüdte Banbung
e. Emigrantenbeeres bei Cuibéron in# Serf feÇtc.

Crft 1803 tourbe b. chouannerie enbgültig unter«

brücft. Diach b. ;HüctIel)r Slapoleon# von Clba
flammte b. îlufftanb nochmal# auf, tourbe aber

burch ben Weitern I Bamargue rafeh überwältigt.

1832 pßanjte b. iperjogin non ©errq (f. b.) hier

b. gagne ber Empörung auf. îocti nahm auch

biefe Schilberhebung ein rafche# Cube. Tie
chouannerie hat häufig ÜHomanfchriftftellern er«

toünfchten Stoff für ihre 'Arbeiten gegeben: er-

wähnt feien: I,e dernier Chouan von Bcltac,

I, Ensorcelée (1854) u. Le Chevalier des Touche»
(lSf>4)v. Barbe» b'Aureoilln, Quatre-vingt-t reize

v. B. îmgo (1874).

Choubcrskj, beweglicher Stubenofen , nach
bent Warnen be# Crhnber#.
Choucroute. I. einft von ben grantofen

Viel Verjpottete Sauerfraut (ces têtes de eh. ift

b. Spottname ber „Prussiens“) ift jeftt ein be-

liebte# Wericbt u. fehlt feiten aud) auf Spcijen»

farten b. belferen Sieftaurant#. Tie charcutiers

(ÜBurftmatber u. Schweinriehläcbter) u. épiciers

(Weroürjhänblcn haben oor ihren Bäben große

gäffer o. au# Sübweft-Tcutichlanb eingeführtem
choucroute ftegen. Sie bei un#, wirb e# meift

mit SBürftcben (saucissons) genoffen. Î. SBort«

form ift au# bev alemannifchen Tialcftform ent«

ftanben u. über Cliafi nadi granfreieb gefommen.
„Choucroute-man“ nennen b. granjofen fpbttifch

ben Teutleben.

Chouette, 1 . e. Art Wänfefpiel. — 2. Wefell«

fchajt#ipicl: gebet nimmt b. Warnen e. Bogel#
an. T. Wogelbänblcr beginnt e. Crjählung: fo

oft er eilten Bogel nennt, muß ber, welcher ihn

barftellt, mit b. schrei be#felben antworten, fonft

befahlt er e. $fanb. SBenn jener nun berichtet,

er habe plößtidi e. ch. auffliegen fehen, muffen
alle Bögcl gufammrn ,,chou cm ou“ rufen unb
ihre $änbc gu verfteden iuehen : wenn er aber

e. erwijdit, mnft b. Bcjiçer c. iBianb jahlcn unb
b. WoOe b. Wogelbänblcr# übernehmen. (Val ai n-
co urt, a. a. C.)
Chou-Plüe, e. Baftarb-gagbbunb, ber nicht

ricbcr uorftcht, b. îÿitbpret anfdmeibct u. e# laut

verfolgt, wenn e# auiaeht.

Chourlneur ift e. Stulbrucf b. Wauiterfprathe

für tUiorber, uriorüugl. fübbeefer. Eugène Sue

hat ihn baburth befannt gemacht, baß er eine

i*erion in feinen Mystères de Paris mit biefem

'Jiamen be^eiebnete

Chrême, t. Saint — b#'ßt b. vorn '©ifdjor

inb. Jiarroocbe geweihte Cl, welche# jur Spenbung
b. Saframente bient, grüher nannte man ch.

de Bourges b. Webiet, über welche# fid) b. geift-

liche guri#biftion be# Erabijcbofä von Courge#
erftredte u. in welchem er b. !)ied)t hatte, ben

Wfarrcrn ba# geweihte Cl »u übermitteln. —
2. Etre Du Bon —, leichtgläubig, fein, gn
b. XV joies de Mariage (1726) heißt e#: „Le
bonhomme est de la bonne foy et du bon —
— 3. CberComme— ,

foftbar wie b. h- Salböl.

Ta# Bott in Wérigorb glaubte, eljemal# fei ber

Stoff baju ou# b. Chren e. Î rachen genommen
worben ; c. Witter au# b. jiaufe Wourbcille habe

ihn weit jenfeit# gerufalem geholt, bann nach

btefer Stabt gebracht, wo a von bem Prälaten

geweiht u. bann an b. SHrcben b. ßhriftenheit ver-

teilt worben fei. gn b. Farce de Patheliu

heißt es: „Cestni dran est cher comme cresrne*.

— 4. Cela Ferait Renier — Et Bap-
tême. ba fömite man be# Teufel# werben —
5. grüher beftimmter Ebaraftcr, b. an e. Tinge

haftete (nitht „geheime Werbinbung", wie man
au# ben SMegfteDcn hat bftauölejcn rooUen).

St -Simon VI, 338: La vertu de M»u« de

Condé la rendit suspecte aux jésuites, à qui

l'hôtel de Conti l'était déjà de tout temps,

à cause de l’ancien — du vieux hôtel de Üonri,

qui en effet s’était un peu communiqué à

celni-ci, même à celui de la fille du toi“.

Chrémeau, Lfidubcßen au# weißer Beinroanb,

ba« man b. Täufling auffejjt, naebbem c# mit

b. heil. Cl gefalbt worben i)t. — 2. Tuch, mit

b. b. Bijcbof b. Stim b. girmlinge abmijcht. —
3. 2Bach#tiicb, mit bem man einen neugeweihten
Altar bebedt.

Chrenechrunda, bie fqmbolifchen gfierlieb«

feiten, unter betten ein granfe nach b. faliftben

©ejeß auf fein Eigentum vernichtete, iubem er

feine Berroanbten bat, für ihn e. ©elbftrafe ju

befahlen.

Chrétien nannte man früher im fübmeßlicben

granfreich b. Au#fäbigen (gahets, j. b.) u. bie

Don ihnen ßammenben Waria# (cagots). gn
Savonne hießen fic Christians. Wobefron be

Bari# fdjreibt im XIV. ghrh.: „Juifs, templiers
et christiens furent pris et mis eu liens et

chaciés de pais en autre“. — 2. = Sîrntcb:

et jamais je ne vis un plus hideux chr. (Molière

Ecole des femmes, II, 3); c'est une belle —ne.

ba# iß ein hübfthe# SBeib.

Chrétien. Rot Très —, f.
Allerehrist-

lichster König.
Chrétienté, 1. bic d)riftliebcn 'Bewohner

eine# lieibmfdien Sanbe#, chriftlicbe Wemcinbc
(Bourdaloue, Pensées I: „En très peu de

temps s’élevèrent de nombreuses et florissantes

—

s

u
; J. de Flaix, Journal officiel 4 oct.

1875: Les —s sont établies dans tontes les

provinces de l’empire(Chine). les missions—s .f

— 2. Dieu Bénisse La Ch. cutipradi îrùbc:
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b. heutigen sauf votre respect. C£Ej. Kifarb
teilt in 6. Parisianismes 1876 eine Agréable
conférence de 2 paysans auf b. 3. 1649 mit,

bort fjeifit ef : nN en criy haro sur ly (b. Âanjler
Ségutcr): fallu qui se cachi, Dieu béni la eh.,

reverance, dans le privé te. (er muftte fid), mit
Keîpcft ju melben, im 2(6 ort oerflcden).

Christianisme. 1. Ch. An XIX» Siècle,
.Çauptorqan b. reform. itirebe in granfreid), ber-

aufgeqeben (eit 1872. ®è erfeheint jeben îottnerf«

tag. gabrefabon. : granfreid) 10 gr., Stuflanb

13 gr. $arif, rue de la Paix, 2. — 2. Génie
Du Ch., ein im 3- 1802 bon Ebateaubrinnb
(1768—1848) Beiiafttcf Berf, b. niel tur Bieber-
belebung ber diriftlidjcn fflcligion u. ©nuedung
diriftl. ©eiftef in granfreid) beitruq. — 3. Le
Ch. Dévoilé, ein îamilaniHe (1723—1768)
jugefdjricbenw Serf, welche« burd) b. Parlament
Bon 1770 jum geuer nerbammt tourbe.

Christine de Plsnn, ber. frattj. Hehlerin,

aeb. 1363 31t Sfenebiq, )eit b. fünften paître in

granfreid), wo iljr ÿater fwfaftrolog bentarlV.
mar, mit 15 gabrcit an Stepqan bu Ëaftel ner«

betratet, mit 25 Rubren Bitroe, erwarb fid) ibren

Unterbalt burd) «diriftfteHera. Sic febrieb aufter

fleitten ©ebiebten 15 grofterc Bcrfe, bej. Chemin
de long estude (f. b.), Cité des Dames (f. b.),

Othea (j. b.) u. a. — gine Kufjâblung bcrfelben

f. bei ©räffe, i'itterärgejd)icl)tc, S. 1098, unb
Lalanne, Dict. hist.

Chrlstocotes, fßarteibej. roibrenb b. Sieool.

für b. faction des dévots, bic b. Sachen ber

bebrobten îKeligion u. ibrer Hencr oeriodttcu.— Challamel.
Christophe, Saint —, wirb am 9. 3Rai

ob. 25. 3uli gefeiert. Un saint Christofle de
Pasqnes tiennes beijjt e. ®fet, weil geiuf am
fßatmfonntag auf e. gfelin in jferufalem einjog.

— Leroux de Lincy, a. a. C.
Chromntoscope, ein oon i'etlot erftmbenef

3nftrumcm, uni burd) Seraleithuiig mit e. le-

ftiiiimten garbenton b. Sffeft, b. burd) fiombi*

nation mehrerer einfacher garben beroorgebradjt

wirb, gu beftimmen.
Chromotypographie, 'ôimtbrucf. îae febon

oon b. Ëbinefen gefamite Herfabren war früher

febr nmftànbiid) u. foßfpielig, jobaft cf nur fur

bunte Xitel u. Signetten imb bbdtfi feiten für
3iluftrationcn oon Pujruôwerfcu angewanbt
würbe. Uluffebcic erregte b. oon b. Imprimerie
Nationale bergeftellte u. bei b. Brlmueftcllung

Bon 1878 aufgelegte Livre des Kois. 2). Bon
SKarinoni, b. b. tôeilagc b. Petit Journal brudt,

toirb eine wahre Umwälzung in b. fyerftellung

billiger güuftrationfroerlc bcrBorrujeu. — Dict.

Flammarion.
Chronique. 1. Ch. De La Pucelle ift

e. b. 3“hte 1422—29 umfaffenbe ©efehiebte ber

3ungirau Bon Crlcanf , oon uubel. werfajfer,

juerft 1661 Bon îenies ©obefroi ncröffentlidii.

Kufg. non Sollet bt 'Dirioille 1859. — 2. Ch.
D’Outre-Mer ift eine gewanbt geschriebene

(EarfteDung b. b. ftreujtüge betr. ©cicbiditc Bott

1100— 1227. — 4. Ch. De Saint- Ma g loi re.

in 'Jiarif in b. Sencbiftinerflofter bieief Kamenf
Berfaftt, enthält in 315 adjtfilbigen Serien eine

trodene 9lufjôi)lung b. frt. ©efdiiibte oott 1224—1304. 9(u«g. o. Katalif be Baiüt) in ®b. XXII
b. Historiens de Gaule et de France. — 4. Ch.
Des Quatre Premiers Valois, b. Berf
c. Kommunen, ift e. gefehidt gefchricbenc u. ge-

naue (EarfteDung b. greigniffe uott 1327—1393.
'.Hucg. Bon Siméon Suce, 1862. — 5. La
Ch. Scandaleuse fd)ilbcrt b. öffentliche u.

gefelljchaftliehc Sebcn unter Subwig XI. : b. erfte

Xeil gebt bis 1475, ber jweite bif 1483. 1er
3nbalt ift nidit fo fcblimm, alf ber Xitel Ber-

muten läßt. $ie Ebronif ift feit b. lebten 3abren
bef XV. 3brb- oielfad) gebrudt. — gerner eine

ropaliftijehe Reifung, Bon b. 1791 33 'Kümmern
erfchiencn. Sie widmete fich burd) b. bei&enben
Big ihrer KuffäUc auf. SMf Siebafteure werben
Kioarol, Ebampecene)} u. Xillt) genannt. Nous
cacherons. Ijeifet cf tm qîrofpeft, la moralité
sous la plaisanterie. (Hatin;Goncourt, Soc.

frç. sous la révol., 240.)— 6. Ch. De Paris,
Leitung, bie in ftonfurrenj mit b. Journal de
Paris Bom 24. 8. 1789 bif 25./8. 1793 erjebien:

e. b. beft rebigierten u. meift gclefencn b. 3eit.

îlnfangf oertrat fie unter ber Kebaftion non
Kfillin n. Koël eine IonftitutionctI-monard)iicbe

8iid)tung, fpäter miter iîeitung non fionborcct

fam fie in b. gironbift. gabrrnaffer. (H a tin.)
— 7. Ch. Du Mois Ou Les Cahiers
Patriotiques, e. ber erjlen SKonatf)d)riften

uad) engl. Sorbilb. Sie eridtten o. Koo. 1791 bif

3uli 1793 unter b. Seitung pon Eonborcet, bem
itfcrcier, Elaoière, söriffot, iBomtebiüe, Ëotlot

b'fyerboif u. a. sur Seite ftanben. Sie oertrat

im aBgem. bie Knfçhauungen b. ©ironbe, mit
beren Untergang fie auch enbigte. «.Hatin:
Gallois.) — 8. Ch. Des Arts Et De La
Curiosité, Supplement ber Gazette des
Beaux-Arts (f. b.). — 9. La Ch. Amusante,
iHuftriertef Bißblatt, meid)« (feit 1886) in

Wödbentl. Km. herauffommt. gflr 'fjatif jährl.

24 gr., U. P. 27 gr. IJlarif, rue du Bac, 70.— 10. LaCh.
,
Revue Du Monde Fashio-

uable. yieitung für b. oornebmc Belt, weld)c

oom Dn. 1841 bif jum Klär,( 1845 berauffant.

sBom Kon. 1844 ab crfcbicii fie unter b. Xitel

Chronique de Paris. 3m 3“n. 1850 tauchte

eine wettere Chronique de Paris auf, e. geift»

reichte legitimiftifchee Statt, welchef ÿtllemeffant
jumÇverauèqebcr u. î).3ouBin, El), be 'Beffeltèore,

be la 'jlierre, Kené be Kooigo u. be 'flalatbier

tu SKitarbeitem hatte. 3m Sept. 1852 ging b.

Kebaltion in b. ^tânbe b. Kené be Kouigo über;

b. tôlatt erfehien Bon ba ab unter b. Xitel La
Chronique de France. 3» b- crften lagen b.

3uni 1856 untcrbrüdt, tauchte tf am 22. guni
1856 Bon neuem auf alf La Chronique. Unter
biefem Xitel ift ef bif jum 2)(ai 1858 inciter

eriebietten. îluch b- 3“br 1791, b. 3ahr VI b.

Kcpublif, u. b. 3- 1832 (ïteraufg. Eb. Kicnnediet:

15. Kon. 1832 bif 25. $e^. 1833) batten je c.

Chronique de France erjdicincn fehett. Unter
bem Xitel Chronique bt,tw. Chrouiqueur ftrtb

54 »
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nirijt weniger al« 60 3citungen in fyranïreich

crfchieuen. (Taô 9tël)cre bet Hat in, Biblio-

graphie historique et critique de la Presse
périodique française.) — 11. Ch. Du Pont
Neuf, pilante BoIf«licber, (Mafjcnhaucr, b. man
auf b. pont Neuf (f. b.) fang.

Chronogramme, int Dorigcn Shty noch

chronographe, ^nicbrift, worin rötn. tfahlen«

budiftabcn, burd) Schriftart ausgezeichnet, ju»

fammen b. ^ahreSjahl b. Gegebenheit ausmachen,

auf welche iid) b. ^nfdjrift bericht. Wan wählte

gewöhnlich c. lat. Ger«, jG. Francornm turbis

Siculus fert fanera vesper. Tie Guchftabcn
MOCLVVVVVVII ergeben 1282, b. 3ahre««
,jal)l b. Sijilianifdjcn Gcspcr. Sine« b. älteften

tr. ch. befinbet fid) an b. Stirdjenfenfter b. St.

Getcrsfirdie oott Slire: bis septeM praebendas,
VbaLdVI ne dedisti = MLVVII 1062. 2ln b.

Tvaffabe c. alten ftôtcls b. Cité in Gari« ftanb

früher raVteMpsdV roi CharLes Le hVItCest
VI hoteL si fVt ConstrVit. Tic« crgiebt

1484 für bie Grrid)tung b. piotcl«. 3m liötel

du Dauphiné in b. rue des Boucheries in Gari«
la« man : Sleta Deae Carnae saCra esto paX-
qVe slt Intra; MDCCXVII = 1717.

Chronophotographie. Tiefe« D. Dr. Wäret),

geh. 1830 in Gcautic, erbad)te Gerfahren, e. in

Bewegung bcfinbliche« Tier ober Tittg in bc-

ftimmten ^eitabftänbcn ju photographieren, Hat

fid) bei. für b. Beobachtung b. fflugc« b. Gögel
u. ^niclten bewährt.

Chrys&le, Gorfon in b. Femmes savantes
oon Wolièrc. Gr protcfticrt mit feinem gcfunbcn

WcufdtcuDerftaub gegen bas pebantiidic u. prä«

tcntiöie SBefen ber weiblichen Witglicber feiner

gamilie u. oertritt b. Dcrniinftiqen Ghilifter.

Chu, St. in b. feit 1885 fr. Brou. îongfittg,

unweit Pangfon. 3m franj.*d)incf. Mriege um
Tonïing griffen bajelbft am 10. u. ll.Cft. 1884
b. fr. ttolottnen WibicUc u. Bonnier bie mol)!«

Derfchanjtcn d)inefijd)en Stellungen trop l)art-

nâcfigen GorgehenS ohne Grfolg "an. Grjt in b.

folgenben sJfad)t würbe Gf). nad) Gcruidjtung
feiner Gierte Don ben Gbinefen geräumt. GIS
nach Guffünbigung bc« Vertrages non Ticntfiu

Scitcnê b. d)inefifd). Regierung am 9. Te*. 1884
wiebecum e. d)incfifd)c« .fteer Don ber Grooinj
ftwangfi au« in ionfing eingebrungen war,

fd)lug' etwa 20 km öftl. (£l)it b" franj. (Mènerai

Grièrc bc l'3«lc am 3. 3an. 1885 b. 6000 Wann
ftorle Vorhut be*jclbcu ficgrcich jurürf. îrop-
bent lciftctcn bie CSl)iitcfen nod) b. ganzen 3an.
hinburd) jähen GMberftanb.

Chur, râtoromanifeh Cuera, italien. Coira,

frj. Coire (9259 Ginw.), Jpptft. b. fchweijerifd).

MantonS Öraubünbcn, am ftuge b. Witten« u.

Gijofelberges an ber fpleffur. St. ber (£.*5.

Âiorjdjad) « (Sljur. 3m jweiten MoalitionSfricge

eroberten c« b. fyraujofen (Wafjena) nad) blutigem

Mampf mit b. Cftcrrcidiern am 7. Wärj 1799.

Gadjbcm es Don b. IRuffen am 16. Wai be«felbcn

3nhrcs wiebererobert worben war, geriet e« am
14.3uli 1800 nochmals in b.Wcwalt b.^tanjofen.

=—==—
=

— planta, GcrfaffungSgcfch. b. St. Ghur im
Wittclalter, Gf)ur 1879.

Chusclan, im Pangucboc, befipt leichte unb
feine SHotrocinc, benen e« jebod) an diurne fehlt.

Chut, bft, ftill! ©ine 90 jährige fyrau fagte

ju b. 95 3ahre jäplcnbcn Schriftfteller ^ontenclle

(1657—1757): „icr Tob hat unS Dcrgeffen".

Chut! ermibertc ft., inbem er b. Ringer auf b.

Wunb legte. Tie 3nterjeftion wirb auch fub>

ftantioifd) gebraucht: „Les —s du parterre“.
Chute, 1. gefdjnifjtcr ober fupferncr Zierrat

an einem Glanbpfeilcr, am gnfj Don Wöbeln,
Stühlen te., bef. im Stil Poui« XV. u. XVI.
— 2. Lits À Ch., moberne Setten au« Ga*
liffanber, mit^foften ob. Pfeilern, bereu Füllungen
mit e. chute Derjicrt finb. — 3. Sprichwort: De
pande montée, grande ch., Wer hod) fteigt,

fällt tief. ®ic Spanier haben ba«felbc u. fügen
nod) l)inju : ju ihrem Schaben wachfen b. îlmeife

Flügel. — 4. La Ch. Des Feuilles, her.

(Slegie Don WiHeDofie (1822), b. b. junge Ticbtcr

furje hot feinem îobe Derfafjte u. b. fein

Schwancngefang würbe.— 5. Ch. D ?Un Ange,
jweiter îetl c. großen, Don Lamartine geplanten,
aber nicht DoHenbeten „mctaphhi- Spopöe", beren

crfter$eil„Jocelyn“(1836) b. ficgreichen Mampf
e. jungen (Meiftlidjen gegen irbifche Serlochingen
fchilbert (1838). Ter 6ngcl Gebar wirb h’fr

wegen feiner Siebe jur fepönen Grbentochte:

îaïbha au« b. Rimmel geftopen u. muff unter

b. „9iad)fotnmen ftain«" auf Grben cnticplidie«

Seib erbulben. 3!ie .'ganblung tritt übrigen«
hinter b. 15 rcligiöfcn „Siftonen" ganj jurüd.
Chuter. burd)fallcn; im îh«atcr: ÿia«fo

machen; en. un acteur, une pièce, auépfeifcn.

Chuynes im gorej, îep. Poire, liefert ©eip-
weine britten 9iattge«.

Chyprer, Dolfetümli^ (analog chiper nach b.

Sefipnahnte b. île de Chypre, burd) b. (ïnglanbcr

entftanben) = ftibipen, ntaufen.

Cible, f. Arc (4. Sport unb Spiel).

Ciboire. 3ucri*t h*«6 i° auf Pier Säulen
rul)cnber Üalbachin, b. fich über b. 2lltar erhob

u. auf b. ein Mreuj ftanb, b. erft fpätcr auf b.

Elitär felbft geftellt würbe. G« hingen baran

Vorhänge, b. b. Slltar umhüllten. b. Witte

fchwebte in ©eftalt e. îaube ob. e. îpurm« c.

«üchic (pyxide), in ber bie $ofticn Derwahrt
würben. Später würbe biefc felbft c gen. unb
in biefem Sinne bcbcutct c« heute Speifefelch

für b. geweihte £>oftie, Wonftranj.
Cielatons, Seibcnftoff, b. au« b. mufelntanifd).

Spanien bejogen würbe (f. Fr. Michel,
Kecherches sur les étoffes de soie, d’or et

d’argent, I, 220). $a« ÜBort finbet fid) in b.

Chanson de Roland, LXXII, 845 f.

Cid. 1. Ghrcmtante, ber bent îHup î“ia, be

3Moar: — Gantpeabor gegeben würbe. — 2. $a«
erftc Weifterwer! Don Ißterre Gorneitle, welche«

eine ted)uifd) gefchidtc unb bramatifdj wirf»

fame 'Bearbeitung ber „Las mocedndes del

Cid“ bc« fpan. dichter« (MuiUett be ßaftro ift.

Ta er in bieiern, 1636 erfchiencnett u. auf ber

S)iihne cpodicmachcnbcn Stüde b. fpan. Witter«
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filin u. b.Xuetl ncrherrlicht batte, jo perfcinbetr

cr fut) mit jetnem chtmal. Befcbüper, Marbinal
Bidielieu, b. bunt) b. »on ihm begr. Académie
tin im gangen maftuolle« Urteil über ben Cid
fällen lieft. Xarau» entfpamt fith e. lange ge!)De

gwifthen lïarneiUe u. feinen fflegnern, unter benen
©corgc» Scubért), Sierf. ber ..Observation* sur
le Cid“ fid) hernorthat. S. wie« guerft auf bit

Unjelbftfinbigteit b. Xichtuug, auf b. nur üufter*

Xidje Beobachtung b. „brei (Einheiten*’, b. ÿittâtè-

lofigteit b. t'.clbin, welche b. Dlorber itjre» Bâter»
leibenid)üftlid) liebt unb in überftürgter ôaft
heiratet, u. a. h'n - Bgl. G. junger, Xer
Gib-Streit in djronol. €rbnung,£etpgig,Xifj. 1 «91

u. Siothciffcn, ©efdi. b. frg. üitt., II, 205—
221.) — 3. Cher in 4 Aftcn unb 8 Xableauj
eon 3- Dlafienet, 1885.

Cl -Ilevan ta, Lea —. 1. So h’cften fpott-

meiie b. bnrd) b. fr. Bepolution non 1799 ihrer

Borreditc beraubten abeligen u. fürftl. Berfonen.
— 2. Ci-D—»Jeunes Hommes, ©reife, bcf.

jolchc, bie noch b. (fuflcnblidicn fpielten. 21m
12. allai 1812 luurbe unter biefem Xitel c. £u[t-

fpiel boit Bterle u. '-Brasier aufgefübrt, ba» tn

jroerchfellerjebütternber Seife bie Ihorheiten e.

)olchen abgelebten Xon gunn ichilberte.

Cidre, 'Apfelwein. Gr wirb uorwiegenb in

b. ©egettben granfreid)» bereitet, wo fein Sein-
bau gu finben ift: ber Bortnanbic, Ißifarbie,

Bretagne. Xort ift cr b. Alltag«getränf. Xer
ilberfdmjj wirb in ben tianbel gebradit u. weit

perfanbt. ©rofte Borliebc aenie&t ber c. ber

'Jformanbie, bejonber» au? b. Xbale b'Auge. 3m
Sommer gefelterter c. ift bereit» 3—5 Btanate
banadi trinfbar, b. b. $erbfte» oom 5.—8. 'Dlonat

an unb ber bc» Sinter» oom 8.— 12. Uionat.

C. mousseux, nur e. SOfonat gegorener u. fo-

bann auf glajcbcn gezogener Aptelroein. Petit

cidre, au» ber Berbünnung be» nujgepreftten

Büdftanbc» hergeftellte» ©etranf. C. de ménage,
biefer wirb mit e. 3ujnp oon Soffer, 6 hl auf
8 hl grüchte, bereitet, ferner giebt e» e. au»
mère-goutte (gweite Breitung), petit cidre u.

c. de ménage gemiidite» ©etrdnf, b. al» e. gute

Blittetfortc oon e. gilt. G» barf jebod) fein mit

Saffer uerfepter c. al» ed)t in ben £>anbel ge-

bracht werben. C. élégant, im 'Argot: Gbam-
pagner bei :p. Bhtrger). Cidre à 2 trains, au»
perfd)iebencu 'Apfeljorten bereiteter e. Le c. est

tué, hci&t f», wenn b. c. bei nicht oollem

gaffe ber Ginwirfung ber fiuft au»gefept wirb,

eine jd)wörtliche garbe annimmt u. ieinen ©e-
iebmad ocrliert. Xie geitgrnofjen b. ÿliniu? u.

Xiobor» oon Sicilien fehapten bie au» Wallien

fommenben Äpfel fehr bod). Xie alten ©allier

fabrigierten Apfel- u. Birnenmoft (du pommé
et du poiré) feit ben crften feiten djrtftlidter

'Jiechnung. Xie h- Babegunbr, Königin oon
granfreid) gegen Gnbe b. VI. 3hrh-, hielt beibe

©etrânfe in tjoben Ghren. Born XIII. gört-
an oerbreitete fid) b. in b. Bortnanbic fehr eolf»-

tümlich geworbene ©cttuft b. c. nach b. 'Bretagne,

Bifarbie, glanbern, bann nach Xeutfchlanb, Sfiift-

laub u. Gnglnnb. Xer c. ift oielfadier Berbcrb-

ni» unterworfen, b. mau Hranfheit nennt: auch

Berjälfdmngen iinb häufig. Xie auf b. c. ge-

legten Abgaben finb übertrieben hoch; in 35ari»

gehen fie über ben eigentlichen Sert ber Sare
binau». Xie Giienbafjnfrad)t ftetlt fith für b. c.

höher, al» für b. Sein. C., b. in b. Bortnanbic
10—15 Gt». foftet, mufj in Bari» mit 50—60Gt».
begaljlt werben. Xiefe fünftliche Xenetung ift

iehr gu bcflagen, ba feit b. Auftreten b. Dieben

-

iraufheiten Diele Blenfchcn mit gemanfd)ten unb
gefuubheitSjchäblichen Seinen oorlieb nehmen.

Stan bereitet au» b. c. auch Schnap» n. Gffig.

Xer Xurd)fd)nitt»prei» be» cidre sec u. doux
beträgt 30—40 gr. pro hl. b. b. cidre mousseux
oon 60 Gt». bi» 1 gr. b. glafche. — Boulle-
ville et Hauchecorne, Le cidre, Paris

1876; J. Nanot, Culture du pommier à cidre,

Paris 1884; E. ürignon, Le cidre, Paris

1887.

Cierge. l.C. Pascal. Al» b.Stongil guBicäa
b. Xag feftgeftetlt hatte, au welchem 0. Cfterfeft

gefeiert werben folltc, beauftragte c» b. Batriard)

oon Aleranbrien, b. ffanort ob. »irdienlalcnbcr

jährlich feftgufteßen u. benfelben bem Bapfte gu

fenben. Alle übrigen gefttage richteten ftch nad)

b. Cfterfeft. Xiefer Äalenber würbe auf e. Sferge

gefdjrieben, b. man gu Cftern fegnete, u. welche

man bt'»halb c. p. nannte. Später ichrieb man
b. 'Jieihenfolgc b. gefttage auf eine Xabelle, bie

man an b. Cfterferge anheftete, e. Sitte, bie in

b. Slöftern non Glunt) noch im XVIII. gbrb-
hertfehte. — 2. C. Dormant, grofte, bet Be-
erbigungen getragene u. in b. »irdje neben ber

Bant b. Berftorbenen aufgeftcllte fterge. — 3. (A.)

Auf b Strafte poftierter Sehupmann = sergent

de ville; günffTanfenftüd; le — est éteint à

Saint-Jean de Belleville, Au»ruf ber 'Arbeiter

in B. (©emeinbe oon Bari» feit 1860), wenn
fie fein A» in ihrem Spiele haben.

Cigale, 1. proben«;. Xidjteroerein in Bari«.
— 2. La Cigale Et Les Fourmis, ©e-
feUfdtaftofpiel, bem bie betannte gäbet Pott

Safoutaine gu ©runbe liegt. (Valaincourt,
a. a. C.)

Cigare». Obgleich im Aublanb fahrigierter

Bauditabaf in granfreich pertoten ift, werben

Gigarren auch gum gmport gugclnfjcn. gebe

Brinatperfon fann jür ihren perfonlidjen Bebarf

Gigarren cinführeit, hoch begahlt fie e. ‘Abgabe

oon 90 gr. für b. Xaujenb, wenn ba« ©ewiebt

b. Xaufettb« 2 V, kg nicht iiberfteigt, e. Abgabe
non 108 gr., wenn b. Xaujenb 3 kg wiegt,

unb eilte pon 144 gr., wenn ba»jelbe 4 fcg

wiegt.

Cigarette, (Question De La —, Xheater-

intriguen, um 1881 b. Aufführung u. Xamouna.
Ballett oon Calo, gu hintertreiben. Xie Xängerin

Birne. Sangatli mufttc baritt e. Gigarette rauchen,

baher ber Baute. — Bäbcre» Servière», La
musique frç. mod., p. 96.

Cigaretteuse, Gigarettenmacheriu tu b.Xabaf-

manufaftur. Xa b. Arbeit leicht ift u. gut be-

gal)lt wirb, finb b. Stellen jeljr gejucht.
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Clgarlère, ttigarrenmacbcrin. b. Bretagne

brifjcn (ic bntunerez. 3m Tro-Breiz îuerben

bic non SRorlai; fo gcfcbilbert: „Sin fcbroar.tcr

2 hatoi mnhüllt ihre îtblante ©aille. b. jierlicbe

»aube fällt in Salten über ben Naden herab;

elegante fleine offene fSoKjchube bcrfeii b. ffü&e;

melften# jung, fait alle braun, Diele bübict) unb
in dang u. 'Sanieren Derfübteriftb, Jfbre leb-

haften Singen, glänjenb mie fdtroatje Johanni«-
beeren, ((bauen einem luftig in# ©dicht ohne
falfrbe ©ritberie. ®o fliehen fie e. halbe 2tunbe
lang, 8—900 b. 3abl narb, lacbenb u. idjroagenb

Doriiber u. laffen einen feltiamen, einncbinenben

îuft non labat u. SSeiblicbfeit flurüd."

Cigarltos. Silit einem ©abaf#blatt bebedtc

ßigarette, bie einet ttigarre gleicht.

Cigogne. 1. Contes De La — , Stmmen»
märeben. ©abrfdbcinlich rührt b. Name Don b.

Nolle her, bie ber Storch in b. ffllärcben (hielt.

SKabelai« (Pantagruel, 11,19), lägt b. ©anurg
b. c. de la c. erjai)len. — 2. (4.) äuftiflpalaft

;

dab de la — , Cbcrftaat#anmalt.

Ciguë, La —, ßrftling#fotnöbie Don ©mile
Slugier (1844), toclcbe un# febilbert, mie ein

Icbeneiiberbrüjfiger junger unb reirber Sltbcncr

©Imias burtb b, Siebe feiner SflaDin ÿippolute
nom ©iftmorbe jurüdgebalten u. mit b. Seben
auêgeiôbnt loirb. Nur Silben, b. b. ©cm#, mclcbc#

er al# ©?üfte, al# terroünîcbte étabt bezeichnet,

Dcrläßt er, um mit feiner ©raut in bereu

.

»tintât

©Bpcrn flu leben.

Clllce ift ein (bürtel au# (Roßhaar ob. aud)

au# ©orften, b. man, um fid) flu fafteien, auf
b. biogen »aut trägt.

Ciller, i. Manège.
CK)’ (niaise, fleine fioblleiftc in ©ruftböbf,

b. fid) m b. SRufeen um b. ganjen Saal biiijirbt;

flanquer un tableau sur le —
,

ein fflemölbe

an biejem beoorjugten ©lab anbringen, mo e#

jeber beutlid) feljtn fann.

Cimetières. 1 . Seit b. IX. 3brb. mürben b.

loten in b. llirche ober um bicjclbe begraben,

©ie ttirdiböfe roaren (omit im ©iittelpunftc ber

Stabte, ©in ©efret Don 1S03, b. noch f)*“* c in

Straft ift, Derbot, mciter in ben Stirdjen unb im
Innern ber Stabte u. ©emeinben flu begraben.

©a#jclbc geftattet b. ©egrabni# eine# ©oten auf
feinem Sigentum, toemt Dicfc# legiere in b. oom
(»efeb Derlangten ©ntfermmg Don ben Stabten
ob. ©iSrfern liegt. 3fbcr Stultu# bat feinen be-

fonberen Äircbbof. 3n ©ari# u. anberen gröberen
Stabten mirb b. Seicbettbegängni# burti) b. @c-
feüfrfjaft b, Pompes funèbres bejorgt. 3n ©Cjug
auf bie Stircbboföpoliflei f. Fabriques. ©ie aut
b. Slirdiböfe bcjüglicbc (bcicçgebuug ift enthalten

in e. ©efret Dom 23 prairial be# Sabre# XII,
einem Î eitet Dom 7. SRärj 1808, îlrt. 471 b.

code pénal, e. ordonnance Dom 6. ©ej. 1843
u. einem öcieg Dom 14. Nod. 1881. (Astrée,
Les cimetières de Paris, Paris 1864: Viennet

,

Promenade philosophique au Père-Lachaise:
Laffitte, Considérations générales apropos
descimetières de Paris. Paris 1 874 ;

Be r o r g 1 io,

Les cimetières au point de vue de l’hygiène

et de l'administration, Paris 1889.) ©ie be-

fanntefien ftirdtbôfc in ©ari# tint) : a) Père-
Lachaise (f. b. i, b) Montmartre, c) Montparnasse,
d) Piepus. ©er Père-Lachaise im Cften Don

©ari# tft bet fehenéroertefte oUev ©arijer ttireb-

böfe. «uf ihm befinbet fid) b. ©erbrennung#-
ofen (four crématoire). _La Société pour la

propagation de l'incinération“ bat 600 Wit-
gliebcr. ©er ftircbbof Montmartre befinbet fid)

tnt Norben, b. Slircbbof Montparnasse im Sûfccn

Don ©ari#. ©et Sircbbof Picpus befinbet ntb

bei b. Station de la Râpée b. chemin de fer

de ceinture. (Sitten ©eil b. fiirebbofe# bilbct b.

cimetière des guillotinés; etloa 1300 Cpfcr b.

©uiBotine liegen hier, barunter ©benier, Saooifier,

be ©caubarnai#, ©Icrmont - î onnerre, ©roglie,

NoatUe#, Sombreuiljc. — 2. 3m Sprich mort:
Il a de l’esprit, il a couché au — entfpricbt b.

c'est un adroit, un rusé pèlerin, c# ift e. oet-

fdimigter Sert. ©ie ©ilger, b. b. ©eiübbe ab-

gelegt batten, unter feinem mcnichlicben ©adie

*u ubernad)ten, feblugen ihr Nacbtlagcr auf ben

Slirtbböfen auf, roo b. ©eiftlidjen ihnen 'Nahrungs-

mittel bereit hielten, ©a# ©oll begab fid) bon-

bin, um ihnen Slteuje, Sofenfiänw, Sfapulierex.

abflufaufen, fobafi iitb ein mabrer ©farft em>
roideltc ; al# b. Sbnobcn biefe# ©reihen oerbotert,

oerlegtc man b. SRärfte auf b. umliegeubcn ©läge.

Seitbem fiebt man ttod) in oerfd). frj. Stabten

SDfarftpläge neben ben früheren nriebbefen,

(Quitard, a. a. C.) — 3. C. De Saint
Privat, au#gcjeicbnete#©cmätbe D. beNeuoiHt,

1881, b. eine Der belbenmütigften ßpifoben ber

S(blatht Dom 18. äug. 1870 barfirüt.

Cimier, I. ein 3'fttat, melcher ben oberen

©eil e. SSclme# ob. militätifdien Stopfbebedung

bilbet. äuf b. c. ober »elmftug ift gemöbnli«
c. ©uftb Don (febern ob. paaren angebracht. —
2. 3n b. ©apDcnfunbe (blason) e. ècbmud. b.

auf b. Spige b. .fielme# angebracht ift, b. ber-

Dorragcnbfie ©eil ber äufieren 3'ftratcn be#

SBappenjcbilbc#. ©ie Jtönige Don ffranfreicb bi#

auf tfran) I. haben al# c. c. hoppelte fleur de

lis getragen, ©retagne, änjou unb ©urgunb
batten .»ömer.

Clmois nennt man in Saintonge b. Sidrl-

unb Wängelbänber für Sinber; mener am —

,

am ©dngelbanb führen, ägrippa b'âubigné in

b. Histoire universelle fpricbt in ber ©orrebe

bilblicb Don b. Schlangen, bie, mie bei fxrfule#,

an b. ©iege Jpeinridt# IV. al# e. gebient haben.

Cinématique, Sehre Don ber ©emegung an

(ich, unabhängig oon b. Urfachen in ber Natur,

b. fie berDorrufen, auch mécanique analytique

rationnelle gen. ©a# Sort murbe Don b. ber

©lathematiler u. ©hbfiler ©mpère (1773— 1836)

erfunben. ©ie c. bat für bie ©eometrie groçe

©ebeutung, aber nod) miebtiger ift fit für tic

Nîccbanif, beten fflrunblage fie btlbet. — Résal,
Cinématique pure; N cul eau;, ©beorctifdx

irinematil. 1875.

Cingetorix, e. gaUijchcr .»etrfùbrer, b. um
b. 3ahr 60 d. ©ht- Don ©âfar an b. Spiçe b.

ïreocrcr ftanb ; Don ihnen 53 D. ©ht- oertrieben,
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würbe er nod) b. îobc feines* Schwiegcroatcré
^nbutiomar burd) bic borner wicbcr in feine

èteüung cingefept.

Cinglage, 1. früher: b. 2Beg, b. e. 0d)iff in

24 Stunben zurücflegt, non cingler, einen iituré

fteuern. Tie falfche Orthographie ift erft im
XVI. 3h*h- aufgcfommen (tatt singler aué b.

0ïanb. sigla, fegeln, to sail; im ïHolanbélicb,

ïriftan îc. finbet man sigler. — 2. Veraltet:

$>cuergelb, Blatrofenloljn = naulum.
Cinna, Xitel c. Trantaé Oon pierre Gorneifle

(1640), meldjeé b. Barnen nad) b. Bcrfchwörung
b. Bepublifaneré Ginna gegen Shiifer Buguftué
u. beffen oer^eihenbe Blilbc tchilbert, in SBirflid)«

feit e. Berf)errhd)ung bcé Bbjoluttémué, üor b.

fid) and) bic anberen ©caiter beugen, BJclt-

berühmt ift baraué ber SBerê : „Soyons amis
Cinna“ îc., b. Buguftué zu Ginna ipridjt.

Cinq Années Littéraires, Les —, Xitel

eines öierbänbigen SBerfcé, in wcldjem pierre

élément über b. litterarifd)cn Grfchcinungcn b.

3af)rc 1748—1752 berichtet. $aé SBert, $u beffen

Slbonncntcn and) griebrid) ber ©rofee gehörte,

hatte folchcn Grfolg, baft es* toieberholt aufgelegt

morben ift.

Cinq-Auteurs, Pièces Des —, Bezeichnung

für bic Comédie des Tuileries u. l’Aveugle

de Smyrne, îragiîomôbien, herauég. in Boris*

1638, oon b. Tidjtcrn Botérobert, fjs. GorneiUe,

SHotrou, Goôetet u. l'GétoiUe.

Cinq -Mars, Henri, Marquis De —

,

1. hiftorifch- Bornait oon Blfreb be Bignt) (1826).
— 2. Bierartige Oper oon Wounob (1871).

Cinq Poètes, Les —, Bezeichnung für bic

litterarifdie iîeibgarbe, bte Bidjclieu im Hôtel
Karabouiilet um fid) fammelte.

Cinqnain. 1. Gbcbem Sd)lari)torbnung Oon

fünf Bataillonen mit ?loant- u. Brrière-Oiarbe.
— 2. Gine lel)nércd)tliche îlbgabe, b. barin bc»

ftanb, baft non b. Grnte ber fünfte Xeil an bie

ttirche u. b. £ef)nSherrn entrichtet rocrben muffte

(f. Agrier).

Cinquantaine. So würben im Blittelalter

Ginhciten non 50 Blann Bürgermiliz gen., bie

unter b. Befehle b. cinquantenier ftanoen.

Cinquanteniers waren Blunizipalbcamte,

welche b. Bürgern b. Befehle b. quarteniers zu
übermitteln l)attcn ; unter jebctn quartenier

ftanben zwei cinquanteniers. 3n Butté gab cé

64 cinquanteniers.

Cinquième Quartier, Le — . nennen bie

Sd)lad)ter bie ©ifferenj zwiiehen oent lebenben

0ewid)t (poids vif) u. b. oerwertbaren glcifcf)

(viande nette); eé fefjt fid) juiantmen aué îalg,

gell, Blut, Gcbärnten, Blagen, güpen, ttopf u.

anberent 9lbfall (abats u. déchets).— Strauss,
Paris ignoré.

Cintre, b. Sdjnürboben einer Bühne. — (Sine

genaue Bcfchreibung bei Pou g in.

Ciotat, La —, im Tep. Bouchet bu SRhôttc,

.'pofen- u. .'oanbelftabt am Blittellänbifdjcn Blccre,

zwijehen Blarjcille u. îouloti; prooenç. Cioutat

auè lat. civitas. S. liefert Bîuefatweine, b. z«t
Seftfabrifation oerwanbt werben.

CIpahis ober Cipayes, ein Bataillon einge-
borener îruppen in b. inbifd). ftolonicn granf-
reiché, bas* oon Offizieren ber Biarincinfanterie
befehligt wirb.

Cipjpe, fleine, meiftené oieredige &albiâulc
ohne Âimê alé ©ebenfftein auf e. ©rabe; fie

trug e. ^nfehrift mit b. Bamen, b. îitcln îc. b.

Berftorbcnen. $>ic Seitenflächen waren reich

üerziert mit Gmblcmen, b. auf b. Gharaftcr ob.

b. Beruf beôfelbcn Bezug hutte«. 3m Souore-
ntufeum zu Burté befinbet fich e. pradjtoolle c.

aué pentclifchcm Biarmor, bie zu Gfjrcn bes*

B- gunbattué Bctlinné errichtet tourbe. Sic ift

1.14 m hoch u. 60 cm breit unb eine ber »oll*

ftänbigftcn, b. und erhulten finb.

Cirage Anglais, 1 . bic gewöhnlich ge«

braudUe gtiefclwichfe, weil fie früher in bonbon
fabriziert würbe; fie wirb höufig bureb anbere

erfefct, bic baé fieber weniger angreifen. —
2. (A.) ©länzcnbee Sob, Bellame, Bezenfiott im
3)ithhtumbenftil.

Clrard, 3Ö8I * ,18 öcr 2d)ule oon Saint-Gpr.
SBortfpicl mit cyr u. cirer, ba b. 3öglingc »er-

pflichtct finb, ihr Sdjuhwerf fclbft zu piifcen.

Circonscriptions, SBahlbezirîe. £>at e. Brr.
me^r alé 100 000 Ginw., fo wirb eé in circon-

scriptions eingeteilt nad) Blafjftab ber Be-
oôlfcrungézahl. — 2.C. bczeichnetim militariichen

Sinne b. 3luéhebungéft)ftem b. erften Bepublif,

wie eé feftgelegt ift tn b. ©cfch o. 19 fructidor

b. 3- VI (5. Scptbr. 1798), ber fogen. loi de
Jourdan, beren erftcr 9lrt. lautet: Tout Français
est soldat et se doit à la défense de la patrie,

îienftpflichtig waren banad) b. jyraïuofen Oom
20.—25. 3al) l'e, in fünf 3uhreéflaffen. 3uÂricgé-
zeiten war b. Xicnftpflid)t unbejd)rânft, e. 9lrtifel,

ber burd) Bapoleoné auégiebige Üluénu{;ung fo

oerhagt würbe, bajf er 1814 geftridjcn tourbe.

Circonstances. 1 . C. Aggravantes,
llmftänbe, welche eine oom Strafgefep bebrohte

$hut erjchweren. Xiefc Umftänbe föntten in b.

Bcrfon b. îhütcré liegen, in b. Borjap, b. 3rit,

b. Crt, b. 3uhl ob. b. (Srfolg. Blit einer ber-

artigen Blöglid)fcit redjncn für etwaige erhöhte
Strafe ber code civil, code d'instruction cri-

minelle, code pénal, code forestier, code de
justice militaire u. code de justice maritime.
— 2. C. Atténuantes. Gntjpredienb ben
circonstances aggravantes (f. b.) finb oomCMefep
auch galle oorgefehen, in betten bic oerwirfte

Strafe nad) freiem richterlidjem Grmeffen er«

maftigt werben fantt. derartige Bcftimmungen
finben fich tnt code civil, code de commerce,
code d'instruction criminelle, code pénal,

code forestier, code de justice militaire unb
code de justice maritime.

Circulaires hetïtén bie gebrudten, auto«

graphierten ob. aud) nur gefehriebenen 3nftruf«

tionen, b. e. Bliniftcr, Brüfeft ob. chef de service

an bie ihm nnterftellten Beamten ergehen läfct.— Bgl. Block, Dict. de l’adm. fr.

Circulation. SHechtlid) unterliegt bie Be-
wegung oon Betionm ober Beförbcrnng oon
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Sadien bon einem Crt jum anberen nur unter

geroiffen $orait«fefyungen Bcichranfungcn.

Circumdederunt, (Siirgangeticb ber Wcffe
am Sonntage Septuaqefintä,' in alten Elften auch

b. '^amc bicic« Sonntag«.
€lre. 1. ©ad)«. Tic grafte uitb bic Heine

Staatêfan^lei in fyranfreiri) bermanbten trüber

S
elbe«, rate« u. grüne« ©ach« für bie Siegel,

aber cire aft = „San^lcifiegel". Tic „ciriers“

ban W*ri«, b. b- biejenigen, welche fid) mit ber

fierftellung bc.vo. bent Verlaufe bau ©ad)«,

Serben tc. beiaftten, gehörten su b. „corps de
l’épicerie“, b. .(Weiten b. fed)« aarnebmen „corps

des marchands de Paris“. (Dict. portât, des

arts et métiers.) — 2. SUS b. tarifer fid) 1357

mit b. Tauphin, b. Sobue b. Slönig« Fohaun,
»erfbbnt batten, meibten fie ber heil. 3 lt!*ßt™u

al« Anbeuten an bieie« Greigni« eine fterje »an

c. ober ©ach«, bie um fßari« herum brennenb

getragen u. jebe« 3abr erneuert mürbe. 1605

mürbe ftatt b. Sterbe e. filberne Vampc geftiftet,

b. Tag u. 9iad)t bar b. Altar b. heil. Jungfrau
brannte. — 3. C. Du Roi bebentet in b. alten

ordonnances b. föitigl. Siegel ab. b. Ginfünfte

bc«ielbcn. Tie Könige al« )old)c fiegeltcn gelb,

al« Herren beftimmtcr seigneuries, mie b. ijîro-

bcnce u. Tauphiné, rat. Tie Briefe, burd) mcld)c

fßribilcgien à perpétuité übertragen mürben,

muftten grün, b. à temps meift gefiegclt merben.

(Diderot, Encyclopédie.) — 4. (A.) Vol À
La — . Gntmcnbung b. filbernen SOieffer u. (fabeln

in SRcftaurationcn burd) Anflebcn berfelben mit

e. ©ad)«5 ab. ^edtpflaftcr unter b. Ti)’d). ©irb
man b. Abhanbenfommen gemabr, jo laftt fid)

ber SBefcfiulbigte bifiticrcn u. entfernt fid) unter

ben Gntfdmlbigungcn b. patron«. Später fcftt

fid) bann e. $clfer«l)elfer an benfelbrn ^lab u.

loft bie ©egenftänbe ab. — 5. C. À Frotter,
Ma nufact ure . . Au Luxembourg. Unter

bieiem Sfanten berfpottet 1796 eine affiche im
Palais-Royal b. Tircftorium, beffen Witglicbcr

man im 93olï«munbe al« sires be
(
scid)nctc. (A.

Schmidt, Tableaux de la révol. frç.)

Cirey-Le-Château ober Cirey-sur-Blaise
(409 6mm.), Torf im Arr. 'Baffn, Tep. .(taute*

Warne, an b. Blaife. Ta« fdjöne Schlaft, ba«

einft ber Warquife bon 6l)&tc(et gebürte, biente

(taifdjen 1733 u. 1749 Voltaire häufig al«Auf*
cntbaltéart.

Ciriers hießen früher gemiffe Kan(leibeamte :

(uerft mürben fie bon Marl IX. 1561 u. bann
ban Submig XIII. 1632 aufgehoben, bann ban

Submig XIV. 1689 mieber in ihre Wcditc ein*

geieftt; fie hoben fiep bi« sur JHeoalntian er-

halten.

Cirographe, früher c. Pergament, in beffen

Witte man b. ©ort cirogrophum fd)rieb. 9tadj*

bem beibe Teile, b. ein Übcrcinfommcn getroffen

hatten, Abicbrift ban ber Ilrfunbe genommen,
mürbe b. Pergament in b. Witte bnrdifdmittcu

u. beibe Teile behielten c. b. .’pâlften (uriid, um
fie nötigenfall« bor^umeiien. Statt be« ©orte«
o. wählte man bi«meilen e. aubere«, midi einen

ganzen Saft.

Cirque. 1. früher gab e« nur umherjicbenbc
Schaujpieler* u. Stünftlertruppcn, meldie b. ber*

fd)iebencn Stäbtc granfreidi« gelegentlich ber

^ahrmärfte beiuchten. 3m 3- 1"90 lieft ein

Gnglänber, Wr. Aftlet), b. erftc ftabile Ampbi*
theater in b. Faubourg du Temple errichten.

Taiclbft bebiitierte bie ftamilie gtonconi au*
beliebig. 40 Fahre fpäter cröffneten Jerbinanb
Salannc u. Abolpftc fyrancani e. Cirque d’été

in ben Champs-Elysees. 6in Cirque d'hiver

(früher Cirque Olympique gen.) befinbet (ich

Boulevard des Filles-du-Calvaire ; ein Cirque
nouveau 247-51, rue St- Honoré, ber Cirque
Fernando 65. Boulevard Rocheehouart. (De
Vaux, Les hommes de cheval, les écuyers de
cirque. Par. 1 887 ;

D a 1 s e m e
,
Le cirque à pied

et à cheval, Paris 1888; Hugues le Roux.
IjCs jeux du cirque, Paris 1889: De Vaux.
Écuyers et écuyères, bist, de cirque d'Europe.
1689— 1891, Paris 1893; Henry Frichet,
Le cirque et les forains, Alfred Maine et fils.

Tours 1898.) — 2. 6. boni iier^og o. Crlcan«
(Égalité) im ©arten b. Palais-Royal errichteter

Bau, b. iu fHeit* u. Fcd)tübungcn beftimmt war,

biefem ^wed aber nicmal« gebient hot- (H.

Gautier, L’an 1789, p. 379.) — 3. Jelfen-

feffel, in ben fahrenden ouïe gen. Ber. ift be).

b. c. de Gavaraie im Tep. §aute«*Bt)rénée«.
(.î>e limai b, (ffrattlreidi.) — 4. Le Grand C.

ftieft bei b. précieuses b. Hôtel de Bourgogne
in 91a ri«.

Cisalpine. Wan brauchte 1798 b. ©art in

b. Bebeutung ban coup d’état mit Anipiclung

auf b. batnalô in b. ciealpinifdicn fiiepubli! boll*

xogenen Staatéftreich.— A. Schmidt, Tableaux
de la révol. frç.

Ciseaux Croisés, Les —, 1. ©cieüichait«»

fpiel. (Val a in court.) — 2.(A.) Rédacteur
Aux —

,
Fournolift, ber ba« Au«id)neiben ber

uad)(ubrudcnbcn Artifel au« anberen 3fdnngen
beforgt.

Cisellement, 6ntfernung ban 'Beeren au«

b. Trauben, um bic bleibcuben gröfter merben
(u laffen u. b. Traube fd)önere fyorm $u geben.

Cissac, Tep. ©ironbe, im Borbelai«, befannt

burch feine ben oierten u. fünften Gru« aitge-

hörigen fHotmeinc.

Cistre, ©aiteninftrument, ba« b. Wanbolinc
gleicht. 3-3- SRouffeau in Confessions, 1 1 : „L’abbé
ne Bouftiers va jouaillant un peu du c."

Tie Form u. b. ©efdilecht be« ©orte« ift au«

e. Bermcd)«lung mit sistre b. It. sistnim. einem

ägtiptiichen ftlapperinftrument
,

entftanben unb
wirb ban Biftor £>ugo auch in biefem Sinne
gebrandit.

Citadine
;

ehemaliger ffriafer in $ari8 unb
anberen groften Stabten.

Citation. 1. sJ(ad) b. fanonifehen 9îecht waren

b. Formalitäten be« 'Aufruf« bar ©eridit, ber

Gitation weniger ïampli^iert mie heutige« Tage«
bic e. iîabung. 6« genügte, baft fie bar einem

fompetenten ©erid)t«i)ofc u. an c. gemâhnlidien

Tage geiri)ah u. baft fie b. Beflagtcn e. fSuffchub

lieft, ber in ber iHcgel auf 20 Tage fcftgeicçt
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tourbe. Um b. Beflagtcn b. Kenntnis non ber

i'abung ju fid)ern, traf man oon Anfang ait

Sotfichtëmafjrrgrln, b. jtoar im iîaufe ber »feit

oidtach gcrccdgclt haben, Bon beneit firt) aber alb

fefic Siegel b. Binhânbigung ber Babung burch

c. ('leriaitsbeamtcn in ©egenmart oon beugen,
b. jogen. recors, erhalten hat. X. legiere 'Sort

toirb in ber jegigen Sprache in gleichem Sinne
gebraucht. Brjchien b. Bellagte trog orbnungb*
mäßiger Sîabung nicht, io tourbe e. Kontumaz«
urteil beantragt, Br fouille jcboch zahlreiche

(hriinbe für (ein Wichterfdicincn geltenb machen,
b. essoines genannt mürben. Über bi es mar aus
b. germanijehen Siecht b. Gebrauch übernommen,
e. Kontumazurteil erft nach breimaliger Babttng

aubjufprechen. — 2. C. = mise à l’ordre du
four, ehrcnooüe Ermahnung e. einzelnen ober

e. Xruppettieiio im JagcSbejehl megen aubge-

Zeichneten Bcrbaltenö im Xicnft ob. oorb. îfeinbe.

l iteaux, Abbaye De —, f. Abbayes, 20.

Citeaux, La Colonie De —
, ift établisse-

ment de répression u. asile de bienfaisance zu
gleicher 3eit- 3» ihr ftnbett Aufnahme: Dom
Chi'rieht Berurtrilte, ber 3ioangsetzichung über-

miefene, bettelnbe, Don beit Eltern oerlafiene

Knaben b. Xepartcment be la Botc-b’Dr, toclche

ihr Don ben Serroaltungcn ob. b. Eltern zuge«
roieien toetben.

Cité Des Dames, auch Livre des trois vertus

gen., ift e. bibaftifcheb (hebidtt Don Bhriftinc be

Süan (geb. 1363, -fnach 1406), in roelcbrnt ben

„Königen, Königinnen, fßrinzefftnnen u. Xanten
aller ctänbe" Sichren erteilt toerben.

Cité De Paris. Xie cité de Paris ift bie

alle ile de Lutèce (insula Parisiorum), b. Süicge

Don Boris. Am äugerften Bnbe ber 3ufel tft

b. Pont -Neuf an ber place Dauphine, gebaut

unter Heinrich III., Statue .fecinrichb IV. Unter
anberen gcfchiehtlidtcn Xcnlmürbigteitcn finb bie

tabarinades zu nennen (Xabarin mar ein ber.

Bofienreiger) u. alte ©emälbejammlungen. Aud)
Pont au Change ift beadttensmert , an beffen

Seiten oorbent Walerien fich entlang zogen , in

betten (helbmechbler, ©olbiriimiebe, ^utoelicrc x.

ihre Stänbe hatten. — Lavallée, a. a. O.
u. Paris- Parisien, Ollendorff. Paris 1898.

Cités Gallo-Romaines. Sor b. Eroberung
©alliens burch b. îHomer zählte man im Irans-

alpiniidten Wallten 300—400 Boiter, b. Staaten
bilbcten, melche Don SBahlfônigen unb SHatsoer*

famntlungen regiert mürben. Pegtcrr nennt Bäfar
Senate. Xicfe Senate, zumeilen attb 600 Witt«

aliebent beftehenb, regierten balb ohne e. Cher*
gaupt, balb Dcrroaltetcn fie ben Staat mit £iilje

e. folcbcn, b. hier b. Xitel König, bort b. etneb

vergobretus führte. Unter bicfcti '-Böllern ob.

Staaten bilbcten (ich Siguen ob. Bünbniffc. Bb
gab in biefett fiigucu uerbünbete Bölterichaflcn,

foldtc, b. entmeber b. Schugherrett ob. b. Klienten

rcarrn. 6b mar Derboten, oon politifchen Xingcn
anberbroo alb in b. öffentlichen Berfatnmlung zu

fpreeben. Auf biefe gallijchcn Staaten übte bie

röm. Eroberung u. b. aub bcrfclbcn erfolgcnbe

Crganifation e. boppelte fSirfung aub. Biner-

feitb machte fie b. Anfammlungcn u. zu mächtigen

Bünbniffcn e. Bnbe, inbent fie mehrere b. unter-

moifenen ober unter Schugberrichait itchcnbnt

felbftänbig machte, anbercricitb ocrichmolz fie

mehrere Bölferfchaftcn zu e. Staate. SBetttt biefe

Staaten nicht autonom ob. frei blieben, fo mürben
fie mehr ob. minber ben römifeben Wunizipal«
ftäbten gleichgeftellt. Xer gallo -römifche étant
tourbe ein (hebiet, beffen Abteilungen bie alten

Bölferfchaften ob. Stämme aubntachten, b. bazu
beigetragen holten, ihn zu bilben. Xiefe Ab-
teilungen hohen fich unter Derjd). Benennungen
erholten. '&ab b. 3abl biefer Staaten anbetnfft,

menu man auSgeljl Don ber Crganijation ber

Brooinzen bes transalpinijdteii Wallienö burd)

AuguftuS (28 D. Ehr.), jo herrfcht hierüber unter

b. (belehrten e. SMeinungöperfchiebenheit. Wach
b. Notitia ntriusque imperii, gegen Anfang bcö

V. 3hrb-, mären bie Brobinzen ©aUieuS in

140 Staaten eingeteilt, zu meldjcn matt fünf bi«

jed)« castra hinzurechnen lantt, b. auch Staaten
mürben. X. Bring, burch meichen Ware-Aurel
ob. Baracallo jeben freien Wann, ber einer

Wunizipalflabt b. röm. WeidjeS nngchörte, zum
röm. Bürger erhob, bemirftc, bag alle Unter«

feheibungen in b. Staaten in tributpflichtige ob.

freie Böller, itt lat. ob. röm. Kolottieeit oermifcht

mürben. Aub b. vici mürben civitates. Xurcb
b. Wcformcn Konftantinö mürben b. 'fkoDinzen

in Heinere Xeile zerlegt u. b. Bcrmaltungscentren
DerDielfältigt. Br gegattete bie öffentliche Aus-
übung bcs ßheifientum« u. trug bazu bei, Don
Dielen Stäbtcn bie Wanten Bäfar u. AuguftuS,
mit meichen fie fich gejdtmüdt hotten, zu Per«

roifdien. X. Notitia bringt nur b. Diamen einer

Stabt, ber e. Koifer entnommen ift, Urntiano-
politana civitas anftatt Cularonenses. ffaft alle

anberen Warnen Don cités finb nidtt ben alten

Söllern entnommen, fonbern c. neuen Warnen,

nach melthcnt gcmcinfatn b. Anficbler, Sölfer-

jchajten u. Stämme uerfdpebenen Ursprünge« be-

zeichnet mürben. Xiefer Warne mürbe Don bettt

Warnen beS £>auptorteö gebilbet. Born V. bis

zum X. 3*)rh- überlebten b. cités bie tflroDinz.

3hre 3a bl tourbe fogar noch oermehrt unb jebe

c. bilbctc e. Xiözejc in ber firdtlichen £>infid)t.

— Lalanne, a. a. C.
Cités Ouvrières, Arbeitermohnungen. Bo

giebt zmei Derfchiebcne Arten, (Kroge Bau-
lichfeiten, roie bie, mcld)e Dor etma 20 fahren
ZU Baris, boulevard Mazas, rue Crozatier te.,

errichtet morbeti finb. Xer Bau biefer piäujer

lounte Don b. Wegierung fubDcntioniert toetben

unter b. Bebingung, b. Blau ber (Kebätibc bem
Winifierium beS 3nuern oorzulegen. Sic ent-

halten gcmöhul. e. (ehr grogc Anzahl '-Wohnungen,

Don betten einige für bie mit gatitilicn oerfehenen

Arbeiter befiimmt finb, anbete für allein lcbettbc

Arbeiter; alle merbett zu mäftigen Breiten Der-

mietet. Xaö SBafjer mirb grat't« geliefert, bie

Xiclcn ti. Xreppcn finb mit Waö erleuchtet; in

einigen .fiäuiern biefer Art hat man Bäber ein-

gerichtet, häufig auch Afnle u. Schulen. Xrog
aller biefer Sorzüge finbet biefe» Sttficm im all«
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Gemeinen wenig Beifall, rocil cincricit# biefc 'Jlrt

gcmciitfamcn Sieben« beim Arbeiter Wiberwilleit

erregt u. anbcrcrieit# iolchc 9lnhäufungen in un-
ruhigen 3e *ten gefährlich rnerben. 3m Oiegen-

ia{i 311 biefen großen Äafemen haben bcbcutcnbe

3nbuftriellc 31t ïïîarfcillc, üillc, Simien# u. nn
berfchicbencn anberen Crtcn eine 9icibe flciner

Öäufer mit (Bärtchen errichtet, b. al# Wohnung
für eine einzelne ftamilie beftintmt finb. Tic
Bieter fönnen Befißer biefer fräuicr rnerben, fallet

fie c. gemiffe 3ahl Don 3ahrc«rentcn ab^ahlen.
— Jules Simon, Les cités ouvrières en
France in Baumgarten: A travers la France
nouvelle.

Citole, noch Bottée be Toulmon e. b. Stjra

ähnliche« ^nftrâment be# Bïittclalter#.

Citoyen. 1 . 3" ftranfreid) ift b. Würbe eine#

citoyen unabhängig bon ber (figenfehaft eine«

fyranjofen; leßtcre erwirbt man nach b. gejeft«

lichen Beftimmungen (flirt. 9, 10 , 12 be# code
civil), erftere nach b. loi constitutioneile (code
civil. 9lrt. 7). Tieic loi constitutioneile ijt bie

constitution Dom 22 frimaire b. Satyre# VIII.
3m 3- 1792 erjeßte man bie 9lu#brüde citoyen,

citoyenne bnreh Monsieur u. Madame, Tiefer
(Gebrauch erhielt fid> bi« 311m 18 brumaire b. 3-

(5# galt al« e. Verbrechen gegen b. Vaterlanb,
biefen Titel 311 bergeffen. Unter bent ftoniulat

würbe b. weibliche fyorm nicht mehr gebraucht,
weil fie unentfehieben lieg, ob bie bc3eichuete

Vcrfon berheiratet ob. lebig war. 3m 1803
bcrfchwanb b. Wort au# b. öfjentl. Urfunben,
aber nicht ohne ftürmifd)eit Wiberfprud). Ter
dichter Slnbricuj fdjlichtctc b. Streit mit einem
geiftreid)en ©ebidtf, ba# mit b. Sorten fcßloß:

..Appelons-nous messieurs, et soyons citoyens“.

Ter Titel c. ftcljt jeßt nur ben ftranjofen
ut, wcldic ben oollen (Benufe ihrer politijdien

Rechte haben. — 2 . C. Actif war nach b. Be-
ftimmung b. fonftituicrenben Vcrfantmlung ieber

25 3ahte alte Bürger, ber eine bireîte Steuer
int Betrage bon minbeften# e. breiteigigen ïohne
3af)lte. Mc anberen hiefjen citoyens passifs.
— 3. Roi-C. benannte jid) iîubwig' Vh'lipib weil

er nur ber erfte unter b. Bürgern fein wollte.— 4. Soldat-C., ber bewaffnete Bürger, ber

3ur '.Nationalgarbe gehörte. — 5. C. Officieux,
im 9lrg. b. fHcbolutiou: Bebicittcr. — 6 . Le C.
De Genève, Veinante bon 3- 3- fHoufîeau.

Citron, 1 . frunbenamcnari)b.,$nrbc,fo9incine,
Plaideurs, Vï, 13; St-Simon, 134. — 2 . Volf«-
tûmlid): (Bellcnbcr Ton: mibermärtiger fLNcnfch,

b. aubern immer nur bittere Bcmcrfungcn madit.— 3. (A.) Jfopf.

Ciudad Keal, fron3 . Ville Rénale (bom It.

civitas, fpan. ciudad, portug. cidade, probenç.
ciutat, itnl. citta, fr. cité, nimmt, cétale; bal.

Tie 3 , fRont. W., I, 129), 14 329 (finw., èptjt.

ber fpan. Vrob. (fiubab ÏKcal (fRcufaftilieu), in

frndnbarer Cfbcne 3Wijdicn (Buabiana u. 3abalon.
8 t. b. (f.-i*. fNlcajar-lfiiibab 9ieal. 3m ftïntj.-

ipan.-portug. ttriege hegten baielbft im 3- 1809
b. ^ratt3oien unter 8cbaftiani über b. Spanier
unter b. i'icrjog bon 3bfantabo.

Ciudad Rodrigo, It. Rodericum, 7984 (finir.,

auf fteilcm Reifen gelegene (Bren3feftung be#

gleichnamigen Ve3irîe# in b. ipan. Vrob. Sala-

manfa (Üeon), recht# am Slgtteba, fübw. Sala-

tttanfa. 8 t. b. (S.-S2. Salamanfa-Villar ^ormoia.

3 nt fpan. (frbfolgefriege hielten b. Vortugiejen

(S. 9i. feit b. 30. 2Rai 1706 befeßt, bi# c# tbnen

am 4. Cft. 1707 bon b. ftra^ofen unter Ban
entriffen würbe. 3m fr3.-fpan.-portug. ftriege

befiegten bafelbft im Sept. 1809 bic îrra^ojen

unter SRarchanb ein jpan. ftorp«. '.Rachbem 1«

b. 3tan3ofeit unter 9Raffena troß tapferen Wiber*

ftanbe# am 10. 3uli 181° erobert u. im Sept. 1811

gegen Wellington erfolgreich berteibigt hatten,

muhten fie e# bei ihrem eiligen 9iüd3ugr am
1

.
^an. 1812 famt b. gan3en Beiaßung ieinem

8d)tdfale iibcrlaffen. 9îad) elftägiger Belagerung
(8.— 19. 3an. 1812) fiel e# Wellington 'in bie

Æmnbe, b. 311m Tanfe bafür bon b. (fortes gum
.Ôcr3og bon (£. 91. u. (Branben erfter filaffe er-

hoben würbe.

CiTet, Jpafcnpfeffer, Stüde b. Jpafcnbratcn«,

welche man tüchtig fehmort unb 3Ù benen man
9iotwein, flciitc ^wiebeln, (fljampignone, ißr»

wür3e unb jpafenblut tbnt.

Civette, Tabac De La —, Tabaf ber in

in einem ber. tarifer Üaben berfauft wirb ; me
St.Honoré, 157: À la— . Éd.Fouruier, Rues
de Paris, X.

Civière, Tragbahre (f. Bannière).

Civil, im allgemeinen ba#jcnige, wa# ftch auf

b. Bürger be3ieht, wie bürgerliche »iechtc, bürger*

lidjcr Tob tc. 3m beionberen be3eicpnet c. ben

(Megenfaß 3tbiid)cn bürgcrl. 9ied)t#berbältnifien

einerfeit# u. anbererfeit# folchen, b. fich auf StTüf-,

UÄilitär- ob. Sfircheitwefen bc3iehen.

Civilisation De Procédure, bcralteter 9lu#-

bmd für b. Vorgang, baß ein bei c. »Timinal-

gcridit anhängig gemachter Vt03fB an e. Gioil-

gcridjt berwieien wirb.

Civilité. 1. La C. Puérile Et Hon-
nête, Titel e. alten Buche# bon 3- be la

Salle, Äanonifu# in SHcim# (1713), um ben

Äinbcrn $>öflid)fcit be^ubringen. nRit Bcsug
barauf fagt man fcfjcrjhaft bon e. unhöflichen

Bienfchen il n'a pas lu la —, wie man etwa

einem Teutfchcn ironifch Stnigge# „Umgang mit

Vienfchen" ob. Ullbcrti# Sfomplimentierbuch ju

lefen empfiehlt. (Sbcnfo nennt man Trudtbpen,

bie 3ucrft in biefem Werfe angewanbt würben
u. wcldte b. fturfibfehrift nadiahmcn, caractères

de c. — 2. $>öflid)fcit, S.
}ebcn#art, Wcltton. ift

bon Derfchieb. fri. Sdjriftflencrn fehr iebarf be-

urteilt worben. Saint-Cforcmonb (1616—1703)
fdjreibt: ..La c. est un jargon que les hommes
ont établi pour cacher les mauvais sentiments

qu'ils ont les uns pour les autres“. Tagegen :

„Le véritable esprit du monde a trouve l'ait

(l’introduire une certaine c. familière qui rend

la société agréable et commode“. 5lédiier(1632

— 1710): ,.La c. 11'est autre chose qu'un eom-

mercecontinuel de mensonges ingénieux pour se

tromper mutuellement“. „Combien de haines

secrètes ne couvre- t-on pas sous des appa-
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rencesdes— s affectées?“ Vîontaigneabermeint:
..La c. est comme la beauté, elle commence
et elle fait les premiers nœuds de la société“.

Mercier in feinem Tableau de Paris p. ©nbe
b. oorigen $af)rfjunberté fchreibt: „Nur noch in

îleinbürgcrhdjen Greifen betrieben jene luftigen

(Zeremonien u. jene überflüffigen Sanieren, bie

fie für civilités bullen, b. b. Ntann oon Sieben«-

art entjeglicb ermüben. Ntan bat auf jene ein-

fältigen, lächerlichen Gebräuche oerziegtet, bie

unferen Vorfahren fo uertraut waren. T. Tiicb

mar für biefe e. Nrena, mo bie einanber zuge-
ichicften Seiler fortmäbrenb berummanberten, bi«

fie aufeinanberftiefjen u. in b. Hänbcn, b. ciuilen

.fjänben zerbrachen. T. jungen NMbchen, aufrecht

figenb, unbeweglich, fchwcigiam, feft cingefchnürt,

ewig bie klugen niebcrfchlagenb, rührten nichts

auf ihren Seilern an. Veim Tcffert mufften fie

fingen, u. ihre gröfjtc Slot mar, fingen zu fönneit,

ohne zu weinen u. auf bie Sobfprüche, bie auf

fie berabregneten, ^u antworten, ohne bie anju-

ieben, welche fie ihnen fpenbeten. T. echte c.

bat biefe ungereimten Höflichfeitcn, auf b. unfere

Vorfahren fooiel ©emidit legten, oerbrängt. Stuf

ben gefunben 3Nenid)enoerftanb gegrünbet, fäßt

fie nicht mehr bcfchwerlid) unb fühlt fich nicht

beengt; fie gehorcht ben Umftänben, fügt fid)

zmangio« in äße ©haraftcre, hält fich nicht ictjwcr-

Tätlig bei ©inzelbeiten auf, Oerhehlt, ma« zu Der-

bergen ift, macht e« anberen beguent u. oerirrt

fich nicht, weil fie nicht abgeichmacftcn Regeln folgt,

ionbern auf e. moblbebadjie« SBohlwoflen horcht.

Siefe c. fann heute felbft b. SBelttenntni« ent-

behren, weil man faft nie oerlegt, wenn man
weber bünfelhaftcn Stolz, noch unpaffenbe«, an-

fpruchSDoßeS Söcfen zeigt." Sainte -Vcuoe in

Nouveaux Lundis, IX, Entretiens sur l’Histoire

Î
ar M. J. Zeller, citiert c. Steüe auê Voffuet«
liscours sur l’Histoire universelle u. bemerft

hierzu, b. XVII. 3brb- habe b. 2Sort civilisation

nicht gefannt u. man müffe b. oon Voffuet ge-

brauchten civilité b. üofle Vebeutung beéfelben

Zuerîennen. 3n ber erften fr. Nepubli! würbe
c. c. républicaine gelehrt, b. ganz neue ©runb-
fâge ber £>ôflid)feit u. ©leganj auffteütc. Ser
Bürger ©barlicr reichte bem Moitoeut eine 9lb-

banblung barüber ein: Véritable civilité républi-

caine à l’usage des jeunes citoyens des deux
sexes, worin er u. a*, fagt: „©bemal« fdpenen

ööflid)!eit u. ftalfcbbeit ein u. baöfelbe ju fein.

Sic Sjöflicbfeit be« Nepublifaner« ift b. b. Natur
entfprungene. ©in fefter, au«brud«ooller Wang
ift b. Vilb ber Freiheit, ©ine affeftierte Nein-

Itchïeit, b., ma« o. Sansfulotten propreté mus-
cadine benannt haben, wirb lächerlich, ©in ge-

fünftelter VuO war b. Räuber, heffen fid) unfere

Sprannen beoienten, um un« §u imponieren unb
AU blenben. 3cbe überflüfiige Mleibung bei ben

Nepublifanern ift ein am Staat oerübter Tieb-

ftabl." S. erfte SIrtifcl biefe« neuen Kobe? war
b. Tugen, „b. b. ÜHuin b. alten Nietbobe b. jred)»

beit u. b. Tprannei frönt." 9lm 8. Slot». 1793
wirb b. Tugen aßen Verwaltungen anbefoblen.

S. Siciter bugt feinen Herrn, b. 'Arbeiter ben
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Vatrou, ber Sohn ben Vater. „©« giebt fein

Sic in b. Nepublif u. aßc Vürger fmb Su",
fo lehrt ba« breiaftige Suftfpiel oon Soroignt),

La parfaite égalité ou les Tu et les Toi, ba«
am 3 nivôse b. 3- H am Théâtre national

aufgeführt würbe. (Goncourt, Révol., 401 ff.)

Civique, Serment —, 1 . mährenb b. Ne-
oolution ber ©ib ber îreue gegen b. republif.

©inriebtungen.— 2. G a r d e C., b. Nationalgarbe.

Civisme. Tie« ift b. Vereinigung berjenigen

©igenfehaften, welche ben „guten Vürger" a'u«-

mad)en. T. Sort ift in b. reoolutionäre Sprache
unter b. Schrecfeneregicrung aufgenommen worben
SU ber 3ed, al« b. loi des suspects beantragt

würbe. Tantal« erfanb man b. certificats de
civisme (1793), b. ju b. fchwerften Ntiftbräucheit

Veranlaffung gaben. T. ©ioi«mu«jcheine bezeugten

beren Trägem, bafj fie ber SRepublif ergebene

Vürger feien. Ticjcnigen, welche Scheine nicht

beibringen fonnten, liefen ©efahr, auf bie fiifte

ber Vcrbächtigen gefegt ju werben. T. c. d. c.

mürben nad) b. 18 thermidor b. 3. III ab-

gefchafft.

CivitaCastellana, It. Faleriae (4172 ©inw.),

St. im Tiftrift Viterbo b. ital. Vroo. Noma,
fiibweftl. Viterbo an b. Treja. St. b. ®.-S.
©biaffo-Nom. 3m zweiten &oalition«friegeficgtcn

bafelbft im Te^. 1798 b. [Çranzofen unter Ntac-

bonalb über bte Neapolitaner unter Nlacf.

Civitella Del Tronto (7902 ©inw.), St. in

b. ital. Tiftr. u. Vrootnz Teramo, recht« am
Salineßo. ©. b. T. würbe im 3 - 1798 u. 1805
oon ben ftranzofen erobert.

Clvray, Stäbtd)en oon 2000 ©inw. an ber

©harente, Tep. Vienne, mit lebhaftem ©etreibe-

unb Viebbaitbel.

Clabado, Peyro —, c. feltfame« Stcingcbilbe

auf b. Vlateau oon Sirobre im Tep. Tarn in

Sübfranfreid), auch pierre calée (gefügter Stein)

genannt. Ter Siefe ift 6.5 m bod), 10 m lang

u. 4.5 m breit u. rul)t nur mit e. oerfdjwinbcnb

fleincn Teil feiner unteren ^fläche auf e. anberen

Vlode. ©r ift neueren ftorjefiungen jufolge fein

crratifd)er ginblittg, fonbern burd) b. fogenannte

„Soßiatfocrwittcrung" be« ©ranit« entftanben.

Clabaud, 3agbau«brucf. Terfelbe wirb oon
e. 3ogbb»nbe mit Hängeohren gebraucht; auch

Don e. Hunbe, ber jur Unzeit beflt, b. h- her

beßt, ohne auf ber Spur oc« Söilbe« ju fein.

Taher fonimt b. familiäre 9lu«brucf clabauder,

b. I). ohne ©runb gegen e. Verfoit ob. c. Sariic

fich ereifern. T. ?(u«bruc! wirb auch o. Vfetbcn
gebraucht, beren Cbren, gewöbnl. in horizontaler

Idage, fich währenb ihre« ©ange« oon oben nad)

unten bewegen.

Ciagenfiirt, f. Klagenfurt.
Claie, Traîner SurLa—, ^umeilen würben

b. Verbrecher, wenn cö b. ÜRiditeriprucb io woßte,

lebenb ob. tot auf e. langen 3immermann«lciter
au«gcftrcdt, welche hinter e. Marren befeftigt war,

nad) b. ©algen, Sdieiterbaufen tc. gebracht. Cit

mar b. traiuer sur la claie nur e. Vcrichärfnng

ber eigentl. Strafe, oft aber and) b. o. ©eridn«-

bofe anerfaitnte Strafe felbft, welch’ legtere bann
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mieberum noris SJeridtürfungen, Abarten ïc. ju-

gelaîicit s» haben iriscint, wenn e® im Siichter*

îprucb lautet: „La tête en bas et la face

contre terre".

Gain (frfl. clamer = etma® oor Wcricbt in

Anjprud) nehmen), in b. coutumes 4»seidmung
für b. iöcjcblagnabmc b. ®ermôgen® e. Sdntlbner®
burch b. (Gläubiger, um firit auf bieje Steife be-

saß» ,su machen.

St -Clair (530 Gittra.), St. im Arr. Öoubun,
35ep. tienne, 3m britten HugenottenFriege fiegten

bafeibft tnt 3- 1 569 b. »atßoliFen unter b. Hersog
bon Sltonîpenficr über b. burd) 1 1 000 2)eutfd)c

unter 53olrab o. S)tan®fclb öcrftärFtcn Hugenotten
unter Golignp. 3 |lfolge biefer Stieberlagc gingen
bic Hugenotten nach SJtontcontour (f. b.).

St -Clair- (Sur -Epte) (558 Ginnt.), Arr.
Sliante®, Xep. Seine-et-Gfc, an b. Epte u. ber

fHömcrftragc non Stouen nach fßari®. j»1 St.-El.

mürbe int 3- 912 smiiehett b. fdtmadien Möttige

Marl b. Einfältigen o. ftratiFreid} u. b. norbifdien

SeeFönige fRoßo (Hrolf, f 931) e. Vertrag ab*

gcidtlofjen, monad) .^rolf (al® Eitrift Stöbert)

unter b. 5)ebingung, fidj taufen su laficn, mit
fRouett u. ben nmltegenben Wauen belehnt uitb

mit (Miscla, Marl® îodster, bermäljlt mürbe.
Clairac, ÜSeinhanbclöplap um £o® in ber

©aëfogne, mo jegt nur SBeigmeinc gebaut merben,
früher aber otcl Stotmcin nach Gnglanb au®gc-

füßrt mürbe, moher b. engl. S3escid)nung Claret
rühren foll. — Ha turn, weinbuch, S. 207.

Claire ob. Parc X Eau, fladteê Serien in

c. Auftcrnparf, uni mährenb b. Gbbesctt SBafjer

surürftuhalten.

Claire, Abbaye De —, f. Abbayes, 21.

Clairefontaiue, Abbaye De —, f. Ab-
baves. 22.

Claires, f. Agolant.
Clairet, Se^etrimung eine® heßtoten $0cine®,

Slcidmrte unb Schiller, ober barau® bereiteter

Mräutermcm, Sürjmein. — Hamm, Sß?cin-

budt, S. 206.

Clairets ober Clerets, Abbaye De —, f.

Abbayes. 23.

Clairette, 1. Siebe b. Pangueboe mit mittlerer

$ raube, fleincn Secrcn unb fpater Steife. Sic
erzeugt b. Picardan im Hérault u. ntouffierenbe

Seine, mie ben c. non îrau® (Sar) unb îie
(krönte). (Sarral, a. a. £.) — 2. »rauFbcit
b. Seibeitraupc, bei ber fie burchfdjcinenb mirb.

(Bouillet, a. a. C.)
Clairion (îcp. S)onnc), bel- burds Surgunber»

meine britten Stange®.

Clalrmarnis, AbbayeDe—
, f. Abbayes, 24.

Clairmont, Abbaye De —, f.
Abbayes. 25.

Clairon, 1. 91 rt ïrontpete, militer. SJtufiF-

inftrument. E® nhnelt b. îrompctc, ßat aber

meniger bide® Slaierohr. 3). îon beëfelben ift

b. hohe £Ftaüc b. gcmbbulidten îrompetc. 3>icfc®

3uftrumcnt mirb in ^ranfrcich nur bei b. in-
fanterie u. ben Seefolbatcn gebraudjt. — 2. Ein
Siegifter oon Orgelpfeifen, melriie bie hohe £ftaoe
be® trompette gen. Spiele®, fomie b. Mlarincttc
bilben.

Clairvaux, Abbaye De —, f. Abbayes, 26.

Clairvaux, Bernard De —, gcb. 1091 ju

fontaine in ©urgunb, trat 1113 in ben Crben
b. Eifterjienfer ,

tourbe 1115 Slbt o. Elairoaur

bei £angrc® u. that fo otel für b. Au®brcitung
bc® £rbctt®, baft man häufig bie Giftcr$icnier

and) 5)ernbarbitter genannt ijat. $. allgemeine

llerehrung, in ber cr ftanb, jog oiele au® allen

Stäuben su ihm, u. cr batte an aßen michtigcn

Angelegenheiten ber Heit lebhaften Anteil, mo$u
ihn befonber® c. grofte ÜbcrrebungëFraft befähigte.

Gr nahm fid) b. ©ciftlichen an, mürbe ihr frei -

ntütiger Sittenridstcr, fomic ber treue Statgebcr

b. Zapfte u. b. Scbicbëridttcr ber dürften unb

S)ifd)5fc. Auf b. Stjnobc su Sen® (1140) muffte

cr in c. offenen Mampfe gegen Abälarb (f. b.t

b. iîehrc b. Mirrije $u oerteibigen u. trug burdi

feine feurige ©erebfamîeit u. burch ieine auëgc*

behnteWclehriamfeit bajubei, b. Fühnett S?hilofoph

Perbammen su laffen. '-Bom Zapfte aufgeforbert,

ben ftreujAitg su prcbigeti, entflammte 53. burch

c. feurige Stebe ju ©fjclai ant Cftcrtage 114f>

b. Abcnblanb p e. neuen Mampf gegen b. Um
gläubigen. Auf ieine cinbringcnbc S>rebigt cr*

jcholl bie ganse Çerfammlung oon bem Stufe:

„Wott miß c®!" Aße moßten au® iö®. H.,;inî>en

b. Mreus empfangen, u. cr mugte feine eigenen

Mleibcr s« Mrcusseichen scrfchneibeit. Sei aßen

Mampfen, b. tö. führte u. in benen er oft in bie

entichiebcnftc Cppofition gegen Fird)liibc u. roelt*

liehe Söürbenträger treten nutgte, leitete u. trieb

ihn immer b. ^bcc oon ber Einheit ber »irrite

unb ihrer Hcrrfchaft über alle® materielle unb

geiftige Seben. Er geuog im Abettblanbe ein

io groftc® Anjchcn, bag üuther oott ihm hat tagen

Tonnen : „3ft jemal® e. gotte®fürd}tiger u. frommer
'JLUitnch gemejen, io mar® Sant-iBernharb, b. icb

allein viel l)öhtt holte bettti alle SJtonchc unb

^taffen auf bem gansen Erbboben". 9). ftarb

1153, mürbe 1174 fclig gesprochen u. jpätcr oon

fBiu® VIII. jum Stang e. Mirchenlchrcr® erhoben,

^ic beftc Au®gabe feiner sahireichen Akrfc be'

iorgte SRabillön, SLlari® 1667. — Steanber,
$er heilige 53. u. fein Rcitalter, Wotha 1SS9:

Chevalier, Histoire de Saint - Bernard.

Lille 1689.

Clamart, 1. St. im Arr. Sceaur, 3?ep. Seine,

(5491 Einm.), fübl. fßari®, am S-
?arF o. SReubon.

gegenüber b. f^ort® itanbe® u. Jtfih, auf cittetn

oon Sccautr nach Sèorc ftrcichcnben Hbhensugc.

St. b. E.-fi. '^ari®»53eriaißc®. 3m beutich*frs.

Mriegc 1870 71 mürben gegen b. bafeibft erbauten

beutjd). fBelagerungëbattenen mehrere grög. Au®*

fäße unternommen. Stadt e. 3$orpojtcngefecbt am
7. £Ft. 1870 gelang e® am 13. £Ft. b. I. baper.

SlrmeeForp® (o. b. 2aun), b. öerfud) SSinott®, bie

Höhen oon E. su gemimten, oößig absufcblagcn.

^er gegen b. fiinien Oon E. in ber Stacht sum
11. 3an. unternommene Angriff mürbe ebettic

energisch abgemiefen. (W. - St. * 9B. . III, 1S2,

IV, 768.) — 2. Stame e. alten (vriebhofe® in

Sari® in b. Stäbe b. Pitié (."pofpital), mo man
bef. bic au® Hofpitälem ftammenben Seichen bc*

erbigte. 1814 mürbe cr aufgehoben unb ein
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anatotniicpcé Wmppitpcater bort erricptct, bas

benielbctt Wanten bewahrt !)at.

Clameur. l.C. Pnblique, b. plôÇiIicfje unb
ftürniijche ©cfdireiberVolföntcngc, menu eiu Vcr-
brccpen begangen mirb ober eben begangen ift.

—
2. C. (C r i) D e H a r o mar in b. alten Sianbrecptctt

ber Wormanbie c. feierlicper Wppell an bic ©e-
rccptigfcit u. b. Vetftanb. T. cri de haro patte

e. grofic Vebeutung. ©r unterbrad) jebe geriritt-

lidte Verfolgung, fomie jebe begonnene ©cricpté-

oerpanblung. Wacp b. normannifepen öanbreept

muftte bcrjeitige, gegen melcpen man baé haro

gerufen patte, ben' angefangenen Angriff îc. auf-

t
cben u. bem Veflagten $u bent Widder folgen,

'ort leifteten fie gegenjcitig Vürgfcpaft, b. ente,

ben haro $n oertetbigen, ber aubère, bcttfclbcit

u »erfolgen. ©äprenb biefer ^eit murbe ber

cftrittenc Wegcnftanb mit Vcjcplag belegt.

Clapet, klapper, mit ber in b. lepten Tagen
ber karmoepe , mentt b. ©loden nicht mepr ge-

läutet toerben, b. ©porfnabcn burd)* Torf fiepen,

um ben ©laubigen b. Stunbcn beé ©ottcébicnftcé

anjujetflen.

Clapier, f. Lapin.

Claque. Taé ouomatopoctifchc SUort claque

mirb in bretfadjer Vebeutung gebraucht, ©é bc»

beutet 1. e. ilberjdptp, inmelcpen man b. eigeutl.

ftußbefleibung ftedt, um fie gegen fteucptig-

feit p fcpüßcn. — 2. 2). fog. chapeau de claque

ift aué ©eieüfchafté- u. Vallfälen mepr u. mepr
oerfchtounben. 9Wan läßt jeht ben -î>ut meift tn

ber ©arberobe (vestiaire) ober bcpnlt ipn (bei

Tageébcjucpeti) in b. ôattb. — 3. Ter VeifaQ bei

Tpeatcrauffüprungen ift feit b. frj. Weüolution

u. maprjcpeinlid) jepon friiper ©egenftanb beé

©rmerbcégerourbeit. ©* pat fiep in jebent größeren

Tpeatcr eine nom bramat. Wutor ob. Tpeater-

bireftor bezahlte claque (aud) chevaliers du
lustre gen.) gebilbet, bie, non einem chef de la

claque fuuftmäßig »erteilt, an oorgefepriebenett

Stellen applaubiert. Vei b. jogen. ^reinièrcn

lontmt b. îtauptmaffe in b. Wîitte beé Variété,

einzelne solitaires merben mitten unter b. $u-
fdjaucr »erteilt, um b. Wnfdtcin

(̂
u ertoedett, alé

ob fie aué eigener ^nitiatioe VcifoH jpenbeten.

Taé ^ublilum läßt fiep, namentlid) in Heineren

Theatern, nid)t immer »on b. claque birigierett,

onbern gicbt Veifafl unb namentlich Mißfallen

elbftänbig funb. ftrembe, b. in sLJari* ineilen,

affen fiep gern opne ©ntgelt in folcpc claques

aufneptneu. Taé panier Jpanbelègericpt pat

jiingft b. claque für ein uneprenpafteé, mit
ber öffentlichen Crbnung niept in ©ittllattg

ftepenbeé ©emerbe erîlârt, jebettfaüé optte ©r-

folg, ba in ber „großen Cpcr" j®. neuerbittgé

b. ttlafcurmcfen »crftaatlidit ift u. b. chef de la

claque 9600 gr. gejaplt merbctt. (Eugène
Despois, La claque, esquisse historique;

V a u ni g a r t e n , À travers la France-Nouvelle,

kaffcl, Stap 1880.)

Claqué, 1. (Wbj.) Sport: a) Cheval nieber-

gebrodieueé 'Lffcrb, beffen Sepienbeine »erleßt

find
;

b) souliers —s, bottines —ées, leicptc

Scpupe für Tanten, b. bei b. Sople mit einem
mafferbiepten Stoffe »erfepcu fittb. — 2. Subft.

(A.) fieiepe; la boîte aux —s, b. Wtorguc; le

jardin des — s, Spitalürcppof.

Claquebois, ,’pol^parmonifa aué abgcftimmteit

SjmlAftäben, bie man mit e. Stäbepen feplägt.

Claquedent, Vorbcll, Wnipiclung aut bic

kraitfpeiten, bie mau fidi bort polt. Aller au
pays de Suède (»ou suer, icpmipeit) et au
royaume de c. (3äpncflappern), nmr früher Ve*
icicpttung für c. Cuedfilbcrfur gegen üencrifdie

Seiben.

Claque -Oreille, friiper: Scplappput, beffen

breite Wätibcr über b. Chrcn perabficlen. Taé
Söort ift feit 1835 aué bent Dictionnaire ber

Wfabemic »crfcptuuttben.

Claqueur. Santon grünbete im 3. 1820 in

$arié c. Vurcau, um b. Grfolg b. Wujfüprungcn,

bef. bei neueren Stüden, im Tpeatcr su fiepern.

Santon mar b. erfte, b. b. tarifer claque
(f.

b.)

orgaitifierte. Ter Tircltor fenbet e. Wuftrag um
eine beliebige 3»P1 öon claqueurs naep feinem
Vureau. 3u,DCtlC11 finb ^ 500 ob. mepr. Tieic

Scpar teilt fiep ein in folgenbe klaffen : a) Com-
missaires, b. p. bie, roeltpe bic Stüde in ben

Vlättern empfcplcn u. b. Vorzüge b. betreffeuben

Sdjauipiclé eitigcpetib auéeinatiberfcpen
;
b) rieurs,

b. p. bie, tocldic bei ben SIMßen unb icperjpaftcn

Stellen im Stüd lacpen; c) pleureurs, haupt-

sächlich grauen, biejettigen, toelcpc bei ben rüpr«

iatnen Stellen ipre îafcpentücper »or b. 2lugen

palten; d) chatouilleurs, biejettigen, toeldje bic

3upörerfcpaft in gutem .fjuntor polten; e)bisseurs,

biejettigen, mclcpe da capo (f«. bis) rufen, b. p.

c. ÜBicberpoluttg c. Stelle »erlangen. îlutp bie

Stömer patten ipre laudicoeni.

Clarensac (639 ©im».), €rtfcp. int ?(rronb.

'llinteé, Tep. ©arb. 3 . 3

•

iîubtuigé XIII. tuurbc

6. am 18. 3uli 1628 Dom .f)cr^og »on ®(ont-

tnorettep ben ^roteftanten entriffen.

Claresme, Äönigin »on ©aéfogne, ift bic

©cliebtc b. ©apbon tn b. gleichnamigen chanson
de geste.

Clarification, f. Collage.
Clarinette, ». ©lud in b. Cper cingefiiprt,

unter Üubtuig XV. in b. SJlilitärmufi!. folgenbe

Wirten merben gebaut: le petite c. in es, c. de

basset b. XVIII. 3PrP- 'n f (c - c - *,aKse

in b u. a, c. contrebasse in f u. es, leçtere

ftammt »on Wb. Saj.
Clarisse» finb Wonnen, melcpc b. Wegcl bcé

peil, ftran^iéfué befolgen. T. Orbcn tourbe »on

b. peil, ©lara 1212 gegrünbet. 3u,oeilen mürben
b. C. auep Damianistes gen., meil fie fiep juerft

itt b. Slirdtc b. peil. Tamiattué eingeridttet patten.

Wadt b. fr^. 9ic»olutiott finb »iele 5tauenfon»

gregationen in ftranfreid) entftanben, tucldtc ben

Warnen C. angenommen haben, unter benett bic

C. de l’Ave Maria bie größte Verbreitung gc-

fttnben paben, inbem fic klöfter in 30 Tiöjejcu

fjranfreicpé bciißeit.

Clas, »ont It. classicum, c. burd) b. Trompete

gegebene^ Signal, fpötlt. Traucrgcläute, früpere

^ortn für gias (j. b.).
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Classe, Unterricht, jerfällt in t>. fr. tjiitieren

Üehranftalten in b. classe du matin u. classe

du soir. ®ot b. SKcoolution waren Awci classes,

jebe bon 2 1

/, Stunben. Nach bent (Heieße nom
10. guni isu3 (ollte b. crftcre »on 8-10, bie

leptere oon 3—*,5 bauern, iteutjuiagc beginnt

jene um 8 ob. 8’/», bieje um 2 ob. VU Utjr.

XonnerStag« Rnbet fein Unterricht ftatt. 3n ben
classe» |irimuires u. ber division élémentaire
bauern bie classes in jebem gache 2 Stunben
u. werben burd) e. »iertelftünbige Vaufe unter-

brochen; in ben divisions de grammaire unb
supérieure bauern bie ben txuiptgegenftänbcn

gewibmeten classes 2 Slunben, fie foüen fooiel

wie möglidi morgen* gegeben werben : b. Xaucr
b. anberen classes beträgt 1 Vt, b. für (Heographie

1 «tunbe. 3» b. $bilo)o»hiefIaffe wirb immer,
aufeer int ,'feichneii, l‘/t Stunbe bintereinanber

unterriditet. I. fr. Mtiranajiaftcn haben iomit

10 classes, b. h. 20 wijjrnfcbaftliehe Setjrftunben,

ba Religion, îunitn, Singen in b. classes nicht

einberedmet werben. XiefcVlnorbnung b. Unter-
richte« ift jSB. »on 3»!^ Simon, Réforme de
l’ens. sec., 1874, u. Vréal, Quelques mots sur
l’iustr. publ., 1872, fritiftert worben. — §al)n,
£artmrtnn, a. a. D.

Classé, Sport: Prix —s, in b. Statuten feft-

geftellte Vretic im (Hcgcniap ju benen, welche

b. Kinifter afljährlidi beftimmt Xir greife finb

in Bier Klaffen eingeteilt. Le cheval est —é, ba#
ififerb ift einer ber Dier Xlniirn lugetoieicn.

Classement Des Condamnés Dans Les
Colonies Pénitentiaires, f. Établissements
De Travaux forcés Aux Colonies.
Classement Des Récidivistes, f. Com-

mission De Classement Des Récidivistes
u. Récidivistes.
Classes, Klaffen, epilierten fchoti oor b. Ne-

solution in b. fr*. collèges, b. 3 ©rammatif-,
2$umanitâleflaffcn, bie rhétorique u. zweijährige

philosophie umfaßten. Xicfc Namen finb ge-

blieben n. nur wenige binjugefommen. Nach
b. OHïep ». 10. Xca. 1802 fotltrn bie höheren
Sehranftaltrn b. halbjährigen Klaffen VI—I, u.

jwar für Spradten u. Siittcratur u. bie mathe-
matifcb-natnrwiffcnfdiaftlichcn /vacher getrennt

umfofien. Xurch Statut oom 19. Sept. 1809
würben b. jroei unteren classes de grammaire,
b. puei mittleren classes d'humanités genannt,
wâbreitb bie jwei lepten de rhétorique u. des
mathématiques spéciales htefien . 1810 fam ,(it

bieien fecb# Mafien bie classe de philosophie.

Später würben bieje brei oberen Klagen in jwei,

rhétorique unb philosophie, jufammengejogen.
11m b. Kitte b. 3«hrhunberts enthielt jebe »oll-

ftäitbige Wnitalt oon oben ab gerechnet: 1. Xie
classe de philosophie mit bem NrbeithirfuS cl.

de» math. u. des physiques spéciales: 2. bie

brn classes d’humanités ob. classes supérieures
des lettres, n. jwar rhétorique. II u. III : 3. bie

brci classes de grammaire ob. cl. inférieure*
des lettres, u. jwar IV, V n. VI : 4. b. meiften
Staateanftalten eine ober mehrere el. élémen-
taires (VII, VIII h. IX). Sihihrenb b. gabre

1852—63 Würbe b. cl. de phil. cl. de logique

nen., bü ber Name philosophie mißliebig war

Vi# juin Schuljahre 1890/91 hatten b. înceeti

, cl. primaires, b. in ben ntriften ÎInftalten eine

section enfantine umfaßten. gür b. ens. sec.

classique beftanben b. division élémentaire mit

e. cl. préparatoire, VIII (9 /fahre), VII (10 3 ).

bie division de grammaire VI, V u. IV (Il

— 13 3-), b. div. supérieure III (14 3 *. wotaui

e. îeilung erfolgte tn b. cl. de lettres (II, rhé-

torique u. philosophie 15— 17 3-) u. b. cl. de

sciences (mathématiques préparatoires, math,

élémentaires u. math, spéciales). Xa« ens.

sec. spécial hatte feine bejonb. 'Jiamen für bie

Scbiilerabteilungen bcôfelbcn gabrgangcj ; ber

Stealunterriebt bauerte fech« 3°*!rc für b. ïlltcr

oon 10—16 3°hten. Scitbem feit 1893 b. d.

de math, prépar. aufgehoben ift, befteben al«

gemeinfame Klaffen bie cl. primaires, u. jwat

eine »on e. Vehreriii geleitete cl. enfantine, bie

bisweilen noch geteilt ift, u. e. cl. primaire, Bit

oft in A u. B ^erfüllt, u. b. div. élémentaire,

bie cl. prépar. ob. IX, VIII u. VII umtajfenb.

Xann teilt fief) b. höhere Unterricht in flaffiicbcn

u. mobernen. Xer flaffifche umfaßt b. div. de

gram. (VI—IV), bie div. sup. (III, II, rhét.

u. phil.). Xiefen folgt bisweilen noch f. cl. de

rhétorique supérieure, b. für b. éc. norm. sup.

(lettres) vorbereitet. X. moberne Unterricht wirb

in b. Klaffen VI

—

I sciences u. I lettres (1892

eingerichtet) gegeben. 9(u# ber rhét. classique

u. Ber II moderne fünncn b. Schüler auch in

bie cl. de math, élémentaires eintreten. 3B
e. Xiiprnb fipceen etwa ift noch c. cl. supérieure

de math, élém. (auch cl. de math. élém. A.

gen.) »orbanben, bie auj b. cl. de nrath. spé-

ciales uorbereitet, b. felbft e. Vorbereitung ont

bie éc. polj-t. n. éc. norm. sup. (sciences) bietet.

— $ctnjig, Va uni et (ter, Vuibert,
$>nbn, a. a. D.

Classions, Julius —, t. gallifcher gelbberr.

b. in b. tpecrc b. Vitelline 69 n. iîhr. b. Neitcrei

b. îrenircr befehligte. Nach b. îobe b. leptercn

»erbanb er ficb mit Œi»iliS, bewog b. rômiieben

ïnippcn gum Wbfaü u. liefe fie auf b. gaûiiihe

Sfeich fehwbren.

Classification Des Détenus, f. Amélio-
ration Des Détenus.
Clause. 1. Kenn bei e. Kontcafte eine ber

Parteien ihren Verpflichtungen nicht naebfommt
u. ee unmöglich ift, fie baju ju jwingen, fo hat

b. gefchäbigte '.Partei 'Jlnfprucb auf Scbabcneriaß.

Um brn Nichtcru b. Kühe au erfparen, b. $öbe
biefe« Scbabcnerfaßes ,(u beftimmen, u. um tiefe

ben Ghanéen b. Stbfchäßung ju entjiehen, »erfiei

man barauf, in ben «ft Veftimmungen anfju-

uchmen, b. im »orauS bie Summe bririmmten,

welche hei 'Nichterfüllung bce XontrafteS bejablt

werben iollte; b. nannte man les clauses pénales

ou comminatoire». îlllein baê (Heieß geftaitete

e. Vrioatmami nicht, feinen eigenen 9Hten ëanfrion

au »erlciben. Um bem abjufeelfen, räumte man
bem giofu# e. 'Jlutcil an b. Scbabeneriap ein.

Xaper flammt bie in Konttaften io häufig »or-
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ïommenbe formel: sociato sacratissimo fisco

(Marculfe, liv. II. form. 3), b. unter b. crften

©efdüccfit bei Veftanb blieb. Gewöhnlich betrug

ber Anteil bef fttéfuf b. fpfilfte. Gf giebt nod)

e. Stlaufcl; fie beftanb auf folgcnben Sorten:
cum stipulatione subnixa. Gf giebt non bicfcr

t
ormcl jroei Auflegungen. 2 . einen finb ber

nfid)t, baß fie auf b. germanifcheit ïHecbt ftantmt.

C’um stipulatione sunnixa bebeute footel, alf

avec la paille attachée. Anbere behaupten,

u. mit IHecfit, b. Grllfiruttg fci bem rôtit. IHedjt

entnommen. 3unöd)ft, fo fugen fie, ift ef bnf

Sort stipula, nid)t stipulatio, welcfief fooiel alf

,,Stroh" bebcutet. $attn fmbet fich b. klaufel

in Verlaufes« ob. Sdjfnlungfialten, b. nach bem
rôm. 9îed)t abgefaftt finb, ut welchem b. Verlauf
non Stroh unbeîannt mar. Gn blich lomntt fie

noch in b. rôm. îeftantenten oor, b. feine reelle

ob. ft}inbolifd)e îrabition geftatten. 3). itlaufel

stipulatione subnixa ift e. Ablüriung b. beiben

unberen filteren klaufcln, o. benen b. e. stipulatio

arcadiana fich uuf eine in b. gallo-romanifcheit

Sammlungen übergegangene Verfaffung b.kaiierf

Arlabiuf bezieht, o. b. ihrer Verpflichtung nicht

nachîommcnbe Partei für ef)rlof erflfirt u. ipr eine

©elbftrafe auferlegt; b. anbere stipulatio aqui-

liana ift noch älter. Sie beruht urfprünglid)

auf einem burd) b. Vollftribunen Aquiliuf be-

antragten ©cfejj. (Lalanne, a. a. £.) —
2. C. Ambiguë, f. C. Obscure. — 3. C. Com-
minatoire, eine Veftimmung, welche bie Gr*
füllung e. Verpflichtung ob. eine« llrteilf burd)

Ginfd)üchterung erreichen fofl. Ginc foldje Auf-
lage Tann oom dichter nach gefchehencr 2hat

entmeber mobifi^iert ob. fogar abgelehnt werben.
— 4. C. Dérogatoire, jebc Veftimmuitg, bie

e. Vertrag abänbern foll. — 5. C. Domin tale,
b. Vcrcd)tiguttg, b. ber Staat fich beim Verlauf
c. Immobilie Porbchält, ben Ääufer ol)ne Gnt-
fchfibigmig wieber auf bem Vefip b. getauften

Immobilie $u fefcen, wenn bief für öffentliche

Unternehmungen, fomie für Abftecfung ob. Gr«
Weiterung einer Strafte erforberlid) fein follte.

Sirb b. Immobilie ootn käufer weiter perfauft,

fo muft biefer bie auf feinem Gigentunt laftenbe

Vefchrfinfung aufbrüdlid) erflären, wenn er oon
jeber weiteren Verpflichtung befreit fein will. —
6 . C. Obscure. 3ft eine unflare Vebingung
c. Vertrage beigefügt, fo wirb b. Vertrag naeft

Art. 1162 bef code civil ju ©unften berjenigen

aufgelegt, bie ihn abgefçhloffen unb $u Un*
unften beffen, b. b. fragliche Vebingung geftcllt

at. — 7. C. Pénale, b. Verfpredicn jemanbef,
eine Gntfcftäbigungfifummc $u $af)lcn, wenn er

feinen oertragfmäftig eingegangenen Verpflid)*
tungen nicht tiachlommen würbe. — 8 . C. Ré-
solutoire, e. bei Abfdilug b. Vcrtraaef porher-
beftimmte Vebingung, welche bie 'Jhcfttigleit bef
Vertrages bewirft, wenn fie nicht eintritt.

Claustraux (bénéfices) waren fßfrünbeit, bie
in b. klöftern folgcnbc Sürbentrfigcr erhielten:
b. prieur, b. chambrier, b. aumônier, b. in-
firmier. b. eellérier, b. sacristain u. b. hospi-
talier. 3n ber Abtei Saint-îenif sfil)lte man

ttod) ju b. Vîrünbcttbcfiftern b. garde des sceaux.

b. grand confesseur, b. grand bouteiller, ben

grand prévôt, b. grand maréchal u. b. grand
veneur.

Clavaire war ber ïitel bef kaffiererf in ber

kan^lei bef erftcn kottjulf 511 Montpellier.

Clavecin, Spinett, bem klaoicr fibulicftefi

3nftrument , beffen Saiten burd) Jiabenfebent

angeidfiagen würben. Vom XV. 3h*h-» roo ef

erfunbett, bif jum XVIII. entftanben u. a.: le

c. à 3 claviers, c. acoustique, c. harmonique,
c. d’amour, c. à archet (ftiebelbogen), c. royal,

c. angélique, c. vielle
(f. Violon), c. aëro-

clavicorde, claviharpe, clavilyre, cristallo-

corde.

Clayères, Aufternparïf , bie jur .fjeranreife

u. Mfiftuna ber Auftcrn bienen. Von ben fr.v

Aufternpartf finb b. ergiebigen b. pon Aurai)

u. Arcacbon. — Solle, Sic Aufterujucht unb
Seefifcherci inftrattlreichu.Gnglanb, Verlin 1871.

Clef. 1 . 3ïer Scftlüffel fpielt aud) itn fHecht

e. fHolle. Sie er fd)on un Mittelalter b. iRechtf»

fpmbol ber Kauffrau war, fo wirb er ttod) jept

alf Sinnbilb im bürgerlichen ÜRecht gebraucht,

5V. beim Abfdjlu$ Pon Vûdfioerfrâgcn, Saufen
pou Käufern u. Mietfocrtrfigeu über sBoftitungen.

Senn ber Verpächter, Verläufer ob. Vermieter

b. Vfid)ter, käufer ob. Mieter b. Schlüffel qu-

ellt, fo gilt b. Vertrag bantit alf perfeit, ferner

ift ef im Strafrecht c. erfdtwerenber Umftanb,
wenn c. Siebftahl mittelf falfdjer Schlüffel auf*

geführt ift. 3m Mittelalter würben b. Schlüffel

ietjr grob bearbeitet: Pont XV. 3hrh- bebeeften

ftd) b. SKinge u. Värte berfelbcn mit reid)er ge»

triebener Arbeit, bie wahre Sd)mucfgegcttftänbc

barauf machten. 3m Dict. Flammarion finb

einige non Matfiuriu 3*>uffe auf b. XVII. 3h*h-
entworfene Schlüffel abgebilbet. — 2 . La C.

Du Cabinet Des Princes De L’Europe,
ou recueil historique et politique sur les

matières du temps . .

.

par Claude Jordan.

Siefef fchfipenfwerte u. für bie ©efcbidjte ber

periobifehen greffe wichtige Unternehmen, beffett

Verlagfort junächft (3ult 1704 bif Se$. 1706)

fiujçemburg war, rief e. neue Art 0
. 3cltun

flen »

baf hiftorijd)e u. litterarifehe 3owrnal, tnf iîebcn.

Von 1707—1716 erfd)ien ef in Verbun (baher

b. übliche Veaeidptung bef ganzen Scrlef alf

Journal de Verdun) unter b. Xitel „Journal
historique sur les matières du temps 1

*. îie
gortfepung lieg 3orban itt '}krif erfeheinen alf

„Suite de la clef“ ic. (1717— 1776, infgcfantt

120 Vbe.). Çtcraufgcber waren nach bfm î llbe

3orbanf: be la Varre (1727— 1739), Moneljaut

b'Gglp (1739—1749), Aicolaf Vottantt) (Pon

1749 ab) unb eublid) Ameill)on. 3,u 3-

lieft 3orbfln ein „Supplément de la clef“ cr-

fcheiuen (2 Vbe.), bc)onberf widitig für b. ©e-
fd)id)te ber 3eib welche auf b. griebett Jipfwid

folgte. 3>af Serf würbe Pon b. ööfett ,tu Sien,
Veriaillef u. Mabrib fehr gefd)fipt. — 3. C. Du
Cabinet DesSouverains, nouveau journal
du soir et du matin historique, politique, éco-

nomique, moral et littéraire, par les citoyens
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Garat, Pommereuil, Gérard de Rayneval, Mont-
]iti"t et Peuchet. Tiejf#3otirnaI, bon gemäßigten
'Anhängern b. pftitot Partei herausgog., erlebten

»om 12 nivôse b. 3. VI ber Rcpublct bi# jum
. XIII. G# überragt b. ^ahlloînt Blätter jenrr

tfeit gattj mefentlieb unb ift für bit ©eichiebt*«

ioriAung b. bcrBorragenb. SBcrte. — 4. Mettre
Les —« Sur La Fosse, auf eine Grbicbaft
»erdichten. 'Pian legte früher ©ürtel, Beutel
. Sdllüiicl ali Stmtbole bei Bcfiftc# auf bai
©rab bei Grblaffer# meber, juin Aeidhen, baß
man auf b. .ÿmitcrlaifeiiicbaft Bericht leiftet (f.

Ceinture). — 5. La C. Du Jardin Du Roi,
©cfetljcbaftéfpicl, bei bem man e. Reiße fornpli-

,
perter, jebmcrfalliger Sähe ber^ufagen hat, bei

Strafe e. Vfanbc#. (Valaiucourt
(

a. a. C.)
Clé-Ficlieuse, tiche-éclmlas, Borncbtung jur

Bcfeftiguttg ber Rebenpfäßlc, erfunben D. îuguap
in îlrgcntcuil.

Clélie, îitel e. ebctii. fehr betannten Roman#
ber SRabeltine bc Scubérp (10 Bbc., 1656), in
b. fid) bie non Vtolière in b. Préc. ridic. »er«
fpottete .Carte du Tendre“, b. h- e. Beicbreibung
bei i'anbei ber l'iebe mit b. Ipauptftabt îenbtc
am Rluffe 3ncIination, finbet' îie bort auf«
tretenben antifen .{iclben nnb ivclbinneit waren
nur Sluihdngefdtilber für fr. .Çofleute u. beren
pcrfönlieiic Begießungen. — Livet, Précieux
et précieuses: V. Cousin, La soc. fr. au
XVII»'“» s., 4»«» éd., II, 111—171; W. Sind«
riçb, ©ni. ju feiner 2lu*g. b. Préc. ridicules,

Peipjig 1S70, u. in fccrrig# Slrcbi», Bb. 87,

S. 444—446, foroic b. Ginl. b. älteren Sluig.

ber Pr. r. »on D e s p 0 i s (Gr. Ecr.), Livet,
Larroumet u. a.

Cléomadès, îitel c. Roman# ». Sbenet le Roi
(f. b.), aui ca. 19000 achtfilbigen Serjen befteßenb;
b. Wcbieht luurbe auf Sitten b. frant. Bôniain
Siarie u. ihrer Roufine Blanche »erfaßt. Ter
Wegenftanb ift offenbar orientalifcßen Urfprungi,
ba ei ali fjauptmotib jenei

;
*]auberpferb enthalt,

auf bem man überall hinflicgeit fann. lïi ift

übrigen# e. reine üicbcégeicbicbte u. fpiell unter
b. Jtaifcr îioclciianu#. üluig. ». »an t>a ffclt,

Brüffel 1865—66. Gine Vrôiabearbeitung bei
'Jiomani ift »on 'Philippe Camus aui b. Gnbe
bei XV. 3hrh.
Clémenceau, A (Taire —

, Roman bon SI.

îumai Sohn (©ejdnebtc e. Bilbbauer#, b. feine

tfrau ermovbet); würbe audjbramatifd) bearbeitet.

Clémentine, fl., nur b. Stheitcl bei Slopfee
bebetfrnbei Samttäppd)cn.
Clémentines, f. Canon.
Cléopâtre (captive). 1. T. tragifdie ©efiftiditc

b. âgpptijthen Rônigin tourbe unter birfcm îitel
im 3. 1552 »on b. crft 20 Jahre alten Étienne
3»beUc (1532—1573) nadi antifem SJlufter mit
Gborgcjängcn behandelt, bod) fehlt ei feinem
Stüde an .fSanblung, b. in enblofen Sieben er«

(lieft. '.Mue b. antifen Vcrfonen machte er galante
fr,). .fjofmänncr u. .fiofbamcn , moburth cr ben
Beifall bei .fjofe# errang. Gr hatte an feiner
îitbtung nur ,tehn îage gearbeitet, bodt meinte
fei» ïvreunb Sionfarb, er habe ben Sopbolle#

übertroffen. — 2. ïragôbie a) »on 3»beIIe,

1552; b) »on Ghapelle, 1680; c) »on ®ar-
montel, 1750; d) »oit SKej. Soumet, 1824; e)

». îfrau be ©irarbin iîelphinc Won), 1847.

Cléopédle, La —, bie Rubme#ichule, îitel

e. Wcbidttci 00m Wrafen îaru (1767— 1829).

Clérac (1517 Ginnt.), Slrr. Aonsac, îeoart.

Gharente-^nférieurc. 3m 3-1621 fiel mit anberen

proteftantiiehen Stabten auch ß- in die itänbe

L'ubmig# XIII.

Clercs. 1. C. Des Aides h'fB, befonb. im

XIV. 3hrh-, ber receveur des aides (j. Aides).

— 2. C. Des Arrêts mürben im XIII. 3hti
b. greffiers des parlements gen. — 3. C. Des
Baillis, Sénéchaux Et Prévôts b'fßcn

im XIV.3hrh- die secrétaires ob. greffiers ber

Richter; fo ift in fönijjl. Verfügungen b. Siebe

Bon b. clercs du bailli de Coutance unb bem

clerc du prévôt de Langres. — 4 . C. Et
Changeur Du Trésor Du Roi toirb in

e. ordonnance b. Bönig# Johann »on 1351 ber

receveur de change du roi pen. — 5. C. Du
Conseil bejcichnete früher bie nützlicher bei

conseil du roi, )umeilen auch b. secrétaires ob.

greffiers du couseil. — 6. t’. Du Conseil
Des Officiers Et Ouvriers De La Mon-
naie waren bie 'Beamten ber Chambre de-

monnaies )u Varié. 3hr Ginfommen tourbe 1634

»on Barl V. feflgefefjt. — 7. C. Des Consu-
lats bief; b. greffier e. Ronfulat# ob. idunijccal-

aeridité e. Stabt; fo werben clercs du consulat

de Grasse 1355 erwähnt. — 8. C. Des Élus
biefjen im XIV. 3hrt)- bie greffiers ber Heute,

welche jur 'Regelung ber Steuereinnahmen et»

Wählt würben. — 9. C.- Examina t eu rs hifRen

früher b. examinateurs (f. b.) be» châtelet (i. b.),

an bereu Stelle fpäter b. commissaires traten. —
lu C. -Greffiers h'fB™ bie secrétaires ber

Richter, welche wieber anbere Schreiber unter fid)

hatten. îie clercs de châtelet würben anfangs

vom Bönig ernannt, bann »om prévôt, u. nun

waren fie abfepbar: feit 1328 gab e# beren jroei.

— 11. C. Du Greffe, welche ccnter b. greffier

ftanben, wiirbeit 1544 beim 'Parlament ». Varia

eingefüßrt. 1609 mürben »icr Stellen für rlcrcs

du greffe beim conseil privé du roi gefebaften.

ferner gab c# folche bei aßen cours souveraines,

bailliages u. sénéchaussées. X. meiftrn nahmen
ben îitel greffier an, mâbrcnb ber eigentliche

greffier fid) greffier en chef nannle. — 12. C.

De La Halle b'fß™ b. Stabtfcbrciber größerer

Stabte, fo »on Tonnt); ber Bon Rouen hieß clere

de la commune. — 13. 0. D’Honneur nrarben

1342 oom ©ifdjof B. Bcaupai#, b. lieutenant-

général »on Sangucboc, mit Grmâditigung be#

Bönig# ernannt ; e9 ift aber nidn# Rabere# über

biefclbru bclannt. — 14. C. Del» Marchan-
dise De Paris Quant An Fait De
L’Eau biefe ber secrétaire ber confrérie des

marchands, welche £>anbe! auf b. Seine trieben.

1355 würbe er burd) b. trreffier du bureaux de

la ville crfefot. — 15. C. Des Notaires Du
Roi waren im XIV. 3brb- die ©etjilfen ber

secrétaires du roi; fpäter würbe btejen clercs
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ber Titel commis gegeben, u. unter clercs de
notaire Oerftanb man nur junge Beute, bic bei

c. notaire arbeiteten. — lß. C. De Procureur
mürben 1303 b. procureurs du parlement al«

©el)ilfcn beigegeben. b. Siegel maren e« junge

Beute, mcld)c b. gerid)tl. prafi« lernen tooflten.

Sic bilbeten eine communauté, an beren Spityc

b. maître -clerc ftanb (». aud} Basoche). Ttc
communauté ber clercs de procureurs bei ber

chambre des comptes nannte fid) haut et sou-

verain empire de Galilée. — 17. C. Du Roi
hießen früher a) b. nier maîtres des requêtes de
l’hôtel du roi, b) b. conseillers du roi. c) b. notaires

du roi, mclche fpôter b. Titel secrétaires du roi

befamen. — 18. C. Du Roi Juge mar ein

Titel, b. Aumeilen ben fönigl. Widdern gegeben

mürbe. — 19. C. Du Secret mar b. frühere

Warne ber secrétaires d'état. Vi«
fl.

XIII. 3hr b-

bereinigte b. chancelier in feiner Perfon aile

ftunftiouen ber notaires ob. secrétaires du roi.

épater mürben biefe abgeneigt, u. Philipp b.

Schöne hatte jeit 1307 brei clercs du secret,

beneti 27 clercs ob. notaires unterftanben. $m
. 1343 ftnbct fid) für b. clercs du secret ber

itel secrétaires des finances. — 20. C. Du
Roi Receveur mar ber 2 itel be« receveur

ber (Einfünfte b. ftöitig« au« ben geridnf. Aus-
fertigungen, jeit 1320. — 21. C. hieft bei ben

fed)« corps des marchands ü. pari« u. bei ben

communautés des arts et métiers berjenige,

beu man l)eutf PeretnSbiener nennen mürbe.

(Diderot, Encyclopédie.) — 22. C. De La
Basoche, f. Basoche. — 23. C. Ribatids
ob. Gouillardshicften int XIII. 3h*h- führenbe

Sänger, bie um ©elb auf b. Sdilôffcrn b. Bob
b. Herren fangen ob. auf Torffeftcn, Slirchmcihcn

unb .'çodijcitcn ihre oft ifügçlloien Bieber an»

ftimmten, herabgcfommene Ilbcrrefte ber alten,

eblcn ménestrels. SWehrere Wonjilc oerbammten

ihre ÎBeifen, u. ba einige üon bicien Sängern
noch b. îoniur trugen, ücrorbncteu fie, baß man
ihnen b. Äopf ooflîommcn fahl fdior, um biefe«

Reichen ihrer gciftlidien PMirbe au »ertilgen. —
24. C. D’À Bas, im Anjou Warne bc« Üßerf»

meifter« in b. SWiitcn. — 25. C. De Rohan,
bretonijehe Vallabe, mitgeteilt im Barzaz-Breiz.

Ter Witter ooit Veauoeau üertraut, cl>c er »um
Äreu^ug anfbricht, feine junge (Gemahlin bent

Sdiußc feine« Vetter«, b. E. be Wohon. Tiefer

pcrfolgt fic aber mit feinen BiebeSanträgen, unb
ba fie ihrem Pfanne trop feine« langen ftern»

bleibend, b. b. Verführer mit feinem Tobe ob.

feiner Untreue erflären mill, treu bleibt, tötet er

b. BicblingStiere u. »uleßt ba« einzige äinb bc«

Abmefenben unb läßt biefent melben, biefclben

feien umgefotumen bureb b. Beichtfinn feiner ftrau,

bic Vergnügungen uathjage u. mit ihrem Bieb»

haber ifum TatiA gegangen, mälfrenb e. Sdnoein

ben ttnaben aufgefreffen. Ter getäufdjtc C£hc-

ntann fcfjrt entjeßt in fein Sdiloß Auriirf, erftidjt

beit E., ber feine grau io fdileriit behütet, u. bann

biefe jelbft. — 20. C. Acéphales, Wciftliche,

mcldbe nicht in Verbinbung mit bent Viichof

ftanben, im ©egenjaß au b. clercs chanoines,

ÄlDpper, groniöfifctit« SJeattfrifon.

meld)c flöfterlid) lebten; clercs de la vie commune,
eine Kongregation regulärer ©eiftlichcr, meldie

©érarb ©root oon Tcoenter in feinem £>auje

gegen b. Enbe b. XIV. 3hrh- fummelte; clercs

réguliers, Priefter, rnelche aujammen mohnten unb
oerfd)iebcnc Kongregationen bilbeten, mic bie

Theatincr, b. Varnabitcn, b. 3cfuiten. 3n ben
Parlamenten nannte man conseiller clerc einen

Wat, ber c. firdjlicf)e« Amt inné hutte. — 27. 0.,

a) Pfeubonpm oon ftorbonnni« (1722—1800);
b) Pfeubonpm o. bc la Pforlière(Antoine), geb. im
XVII. 3förh.; c) ©abriel Ic Giere, pfeubomim
oon ftr. Poupart, Waturforfdier (1661—1709).
— 28. CI erc. biefer Warne beAeicf)ncte im Mittel-

alter alle, meld)c einige Vilbung befaßen; cS

maren baher meift ©eiftlidie. Tie baillis unb
sénéchaux hatten regelmäßig ©erid>t«fd)reiber,

bic jcboch feinen befonberen Æitcl, jonbern ben

allgemeinen Warnen scribae, notarii, clerici

führten. Vom ^aßr 1524 an finbet mau fie

and) beim Parlament. Später mürbe jeber

©ericßtSfchreiber jo genannt. (Chérnel unb
SBarntönig, 2jranÀôfifd)e Staat«gefd}id}te.) S.
Guet.

Clergé ob. ©ciftlicfifcit mirb in c. séculier,

b. einer bef. Wegei nicht untermorfen ift, u. c.

régulier, b. e. folchen gehorchen muff unb in

ftlöftern e. gemcinjantc« Beben führt, eingeteilt.

1. Hierarchie u. Tiö^iplin. ^m Il.^hth-
brang b. christliche Weligton in ©allicn ein. ftür

b. (Errichtung ber GrAbifchoffißc mürbe b. Ein-

teilung oer röm. Prooinjen angenommen, unb
fd)ou im IV. ^hrß- finben mir in ©allien

17 Pfctropolitan* ob. ErAbifcßoffiße. Wad) ber

Unterabteilung b. röm. ProoinAen mürben bie

Vifchoffiße eingerichtet, u. biefe Einteilung blieb

aud) nach b. Sturze be« röm. Weiche« bcftchen,

ja b. fiirriie hielt an ihren ^nftitutionen fo feft,

baft pari« bi« 1622 nur ein einfache« Vi«tnm
mar. Anfang« mürben b. Vifrijöfe o. b. ©eift-

lid)cn u. Pom Volfe ernannt, bi« ©regor VII.

biefe Vcfugni« für ben tyxl. Stuhl in Aniprud)

nahm. Tte Konforbate oon ftranA I. unb oon
1801 haben jeboef) bie Ernennung ber Vifd)öfe

b. Staat«oberl)aupte Aucrfannt u. b. Papfte nur b.

institutio canonica oorbeßaltcn. T. fycubalität

führte in b. Kirche neue SBürbeu ein, mie évêques

ducs, évêques comtes, évêques pairs. Später

finben mir b. chorévéques, b. oon b. vicaires

généraux (i. b.) nbqelöft mürben. Tie Vifcßöfc

hatten archi prêtres, archidiacres, chanoines,

e. pénitencier u. c. théologal al« Piitarbeiter.

Urfprünglid) mar jeber Vifdiof b. einzige Seel»

forger feiner Tiö^efe; al« aber bic ^aty ber

©laubigen hcranmud)«, fanbte er Priefter in bie

oerjcbicbeiten Teile berfelben u. trat ihnen einen

Teil feiner gciftlidien Ptocht ab. Ta« mar ber

Wnfnug ber pfarrmürbe u. ber Pfarrgemeinben
(curés et eures ob. paroisses). Tie mit ber

Scclforgc betrauten Priefter hießen Aiierft cardi-

naux u. erft im XII. 5ihr. curés, metl ihnen

bic cura auimarnm anoertraut mar. Von beit

Pfarrfirdien hinge» Heinere fiircbcn ab, b. man
fpäter mit b. Wanten succursale belegte. Tie
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Pfarrer würben btird) îiafone u. îmloniffinnen
nnterftüçt. rorlcbe Almoien uertcilten u. Krantc

pflegten. Heutzutage werben ihnen vicaires bei*

gegeben, u. b, îemporalien b. Gemcinbe werben
non e. conseil de fabrique Derwnltet (f. Mar-
guilliers). Sieben bem regelrecht cingcfepten c.

hen es immer einen clergé de conr gegeben (f.

Clergé De La Maison Du Roi), welcher ber

Iird)lid)en Hierarchie ebenfalls unterworfen war.

Sab b. îiSjiplin anbelangt, fo hat fie fict) wenig
neränbert, was befonbers b. Konzilen u. Stjnoben

ju oerbaiitett ift. 3m VI. 3brt würben allein

in Rranfreid) 54 Konjilc u. 20 im VII.

abgeljalten (j. Concile). 3n bem SJiage, wie

bie iliad)t ber Könige heraniuudjo, fo griff fie

in bie geiftlichen 'Angelegenheiten ein. £<om
XVI. Sort- an burfte bie Geiftlichfeit nur mit

Genehmigung b. Königs u. mit ^ulaffung feiner

Abgcianbtcn Serfammlungen abtjaltcn, u. heute

barf feine fDirtropolilan- ob. Spnobalöcriantm-

Iung ohne b. Grlaubnis b. SHcgieruug abgehoben
werben. — 2. Seitliche Sacht ber Weift*
lichf eit. 3h«»cl«. Sucht uerbaufte b.Weiftlid)*

feit ihrem moral, Ginfluß, ihren polit. tfiediten

u. ihrem GericbtSrocjen. 'Au fier b. moralifchen

Ginfluß, beit b. Weiftlichfeit infolge ihre« religiöien

Gliaraltcre befaft, butte fie and) lange ;jeit bie

geiftliche Überlegenheit, b. Heitung b. 2d)ulwcfen3
unb bie Sorge für bie Sinnen, bie fie in ihren

Hofpitälern aufnahm. Unter b. ichwnchen Aach-

folgern Karls b. ©r. würben b. 4ti)dn)fe mächtiger

als je: man fcihSton.tilr, b. Maifer abjepten, u. btefe

ftritten ihnen b. ïliertit baju nid)t ab. 'Ale fpäter

b. Königtum b. états généraux jujammenberief,

befam b. Weiftlichfeit ben erften mang u. behielt

ihn bie jur iHcoolution. — 3. Sic j lehmigen
wif d)en weit liehen u. geiftliche nS ad) t*

a b e r n. îic Untcrfcheibung b. beiben Gewalten
batiert wohl non b. erften 'feiten b. Kirche, war
aber anfangs ziemlich unbeftimmt. Unter mero*
wingiieheu unb farolingifcheit Königen trat bie

Weiftlid)feit auf u. nahm in b. champs de mars
on b. weltlichen 'Angelegenheiten teil; b. ftänf.

Rührer ihrerjeite iepten Siichöfe ab u. nahmen
bie Rird)engüter für ihre Krieger in tüefchlag.

Karl b. Wr. neriudjtc Otbnung in bieiem Ghao«
ju fchnffen. Sr beauftragte bie rnissi doininici

ju uuterfuchen, inwieweit bie töifchöfc uttb

'Abte in b. weltlichen, u. bie Wrajen u. attbere

Haien in b. geiftlichen 'Angelegenheiten eingreifen

burften. 'Aber nach feinem 2obc würbe b. Ab*
grenjung ber Kirdjen- u. Staatsgewalten unbe*

itimmtcr als je juoor. 3m IX. 3hrh- ftauben

b. SMfdiöfe in ber Staatsbcrwaltung oben an;

im X. 3brh- bagegen würben fie Bon ben feu*

baten Herren unterbrüdt. ÿon jotdier Inrannci
befreite (ich bie Kirche im XI. n. XII. 3hrt) ;

ba fie aber ihrerjeits regieren wollte, io eutftanb

b. ber. ^nbeftiturftreit. Mehrere 3ahrhunberte

Pergingen, ehe man ju ber Ginfidtt fam, bajj

jwiirtien b. beiben Gewalten e. ©renje gejogen
werben muffe, uttb bah, wenn ber König auch

Söifd)öfe ernennen fann, ce hoch ben töifdiöfen

jufonimt, mit b. geiftigen 'Autorität u. mit ber

Sorge für b. Seelen betraut ju werben. Tun»
b. régale (j. b.) u. bie pragmatique sanction

(f. b.) fepte bas alte Königtum ber Kirche ne*
engere Schranlett. îcr Aufenthalt ber ïâpfte

in 'Aoignon bradite b. heil. Stuhl in b. Wewalt
b. fr. Könige. îie pragmatique sanction de

Bourges (1438) protldmierte bie libertés de

l’église gallicane (f b.), u. b. Konforbat bon

Frànj 1. (1516) idjuf eitblid) einen erträg-

lichen (fuftanb jroijchen Staat unb Kirche. Sie

Weiitlichfeit behielt ihre fpejicllc, fie auSjeidmenbc
Gigcnjdjaft, mußte aber, als im Staate lebenb,

fiel) b. Staate unterwerfen. I. ordonnance pon

Stiller« * Gotterets (1539) ftellle feft, baß bie

Streitigfeiten jwifdien Haien Pon weltlichen Ge-

richten jur Gntitheibung gebracht werben folltcn,

währenb b. geiftlidten midjter nur über geiftliche

'Angelegenheiten ob. über b. £Jtojcffe, b. gegen

Wetftlidjc angeftrengt waren, entfeheiben buriten.

îic ordonnance d’Orléans ( 1561) regelte biidiöf«

liehe 'Angelegenheiten (j. Orléans). HubmigXIV.
bejebäftigte üdi oftmals mit b. KirchtnbiSjiplin

u. »erfuebte b. Sad)t ber Kirche an fid) .tu reifem.

'Jiachbem b. constituante b. Weiftlichfeit b. welt-

liche 3ur'^biftion, ihre Freiheiten u. töencfijicii

genommen hatte, fthafftc rtiblid) ba« Konforbat
»on 1801 bie heutige Abgrenzung ber beiben

Gemalten (f. Concordat), a) C. De La
Maison Du Boi. Î. Geiftlichfeit, welche ben

König umgab, iepte fid) aus b. officiers ecclé-

siastiques de la chapelle, aus ben chapelains

II. clercs de la chapelle u. cnblicfi ans b. cha-

pelle-musique jufotnmen. îic gciftl. Cfnticrc

waren: b. grand aumônier de France, b. bie

Cbcrleitung beS GotteSbienfteS am H°Tf über-

tragen war, b. maitre de l'oratoire, b. aumônier
ordinaire, ber confesseur du roi unb bit huit

aumôniers du roi servant par quartier. îttie

lepteren mußten gegenwärtig fein, wenn b. König
aufftaiib u. ju Sette ging (j. Lever, Coucher
Du Boi), u. bei iebem ©ottesbienftc erfcheinen,

bem b. König beiwohnte. îic Pier prédicateurs

du roi gehörten nicht juin clergé de la maison
du roi. î. jmeite Abteilung, ber le maître de

l’oratoire norftanb, umfaßte b. chapelain ordi-

naire, ad)t chapelains, b. clerc ordinaire, ben

sacristain u. jwei sommiers, welche b. Kirchen-

Ornamente, b. b. sacristain aufbeirabrte, nad>*

folgen ließen, wenn ber König auf iHciien war
îic britte Abteilung war b. chapelle- musique
u. beftanb aus 150 Mufifcrn , benen b. grand
aumônier u. b. maître de chapelle porftanben.

Alle Geiftlichen bcs fgl. Houies leificten b. Gib
ber ïrcuc. Außer ihnen gab eS noch e. Menge
aumôniers, welche b. maison militaire u. bem
maison domestique beS Königs angehörten, io-

baß ber Klerus beS Hofes im XVIII. 3ahrb.
200 Geiftliche umfaßte. — b) Assemblées
Du C. îic Geiftlidileit burfte (ich ohne ben

Süeiehl ob. b. Grlaubnis bcö Königs nicht per*

fammcln. GS gab jwei Arten pou ÿorjamtn-
hingen b. Geiftlichfeit. Î. einen hießen „Gencral-

perjammlungen", weil fie auS b. Abgeorbnrtrn

aller ÄirchcnproPinjcn gebilbet waren, b. aitberen
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„aufterorbetitlicftc Vcrfammlungctt", tocil fie mtr
ûuê b. in Varié u. am ftofe tocilenben Prälaten

S
cbilbet u. mtr in bringenben fallen jufammen»
erufen murben. Tie orbctttl. Verfammlungcn

fattben alle fünf 3ahre ftatt u. zerfielen in gr'ofte

u. Heine. Tie Vtoüinzett befd)icften b. erfteren

mit nier 9lbgeorbiteten (zmei erften {Rangcé, b. b.

Ztoei Qfrzbiidjôfctt, u. zwei atoetten {Rangea, b.
9

.

zwei 3lbten, ^rioren ob. Vfrünbnern) uttb bte

attberett mit nur zwei îlbgcorbncten, e. erften

u. c. zmeiten {Rangea. Son 1625 an nmrbctt

b. grogen Verjammlungen aile jefjn 3al)re ab-

gehalten, b. fleinen alle fünf 3ahre. 3wecf ber

groften toar b. (Erneuerung bea Stontrafteê ber

gemi)hnliri)en Sehnten mit b. ftönige. T. ftontraft

bauerte zeftn ^aljre; b. fleinen maren ber (Ent-

gegennahme ber {Rechnungen bea Eberfteuercin-

nehmerâ gemibtnet. Vcibe Serfantmlungcn bc*

milligten b. Slönigc unter b. {Ramcn don gratuit

eine nuftcrorbentlid)e Unterftüfcung, b. fidt nadt

bett Sebitrfnifieu bea Staatea richtete. (£a gab
|

nur 16 qeiftlidje Vtooinzcn, toelche baa {Rcd)t

hatten, Vbgeorbnete in b. Verfammlungen ber

Weiftlidjfcit au fenbett: ?lij, 3llbi, Slrlca, 91 ud),

Vorbcaujr, Vouraea, (Embrun, Efton, {Rarbonne,

Varia, {Rcitua, {Rouen, Scna, îouloufe, ïourê
u. Sienne. 9lber b. anberen Vtooinzen, b. feit

b. XVI. 3hth- Htit ftrattîreicft bereinigt toaren,

fottnten 9lbgcorbncte ju ben auftcrorbcntl. Ver-
fammlungett fdjiden, auf todehen über allgemeine

Vlngelegenheiten b. Stircfte Sranfreicfta ob. über ,

Sorlagett, tueldje b. (Glauben, b. Sitten u. bie
.

Mircftenzucht betrafen, ocrhanbelt murbe. Tie
befanntefte btefer aufterorbentl. Serfammlungen
ift bie Dont 3- 1682, in welcher Soffnet e. ber.

(Erflärung über b. {Rechte b. gaüiîanifchen Âird)e

abgeben lieft. Vufter b. Eberlteuereinnehmer ber
j

(Geiftlirijfeit gab ca noch zwei (Generalagenten,

toelche alle fünf 3a^rc ernannt mürben. Tic .

{IRcmoircn bcé 9lbbé Segettbre enthalten fcftr

intereffantc Eingaben über bie 3uiammcnje$ung
u. ?lbhaltung biefer Serfammlungen. (Lalanne,
a. a. E.) — c) C. Régulier. Unter biefettt

{Ratneu oerfteftt man b. ocrfchiebetten 'JRänner-

tt. ftrauenorben, bereu {IRitglicber c. beftimmten
{Regel untertoorfeu fittb 11 . e. rcligiöfe Scrbinbuttg
bilben. Tie erften lilöfter ftreinfreiefta, tveldte,

ba fic oon e. 2(bt regiert mürben, abbayes (f. b.)

hieften, gehen in baé IV. u. V. ährl). /(uriid.

Sont VI.3h rh- flb oerbreiteten fichb. Senebtftincr,

betten b. Stultur fo öielca oerbonTt, in ftranfreid)

lt. grünbeten b. ber. Sbteien (Eluttt), (Eiteauj :c.

3ttt XI. uub XII. 3h rh cntftanbeti ftrengere

Erben, mie b. Chartreux unb bic IRöttche oott

(Grammont. 9lia im XIII. 3hrh- Äirdjc 0011

b. ft'efteru, b. Albigeois u. b. Vatidois bebroht

mar, grünbete ber heil. Tominicua ben Erben
ber Frères prêcheurs ob. Dominicains, unb in I

berfelben 3m rief Jratt^ oon {Jlffifi b. Frère»
1

mineurs ober Franciscains iné Eebcn. liefen
!

Erben fdjlicften fid) b. Picputiens, b. Minimes,
b. Cannes u. b. Hermites de Saint-Augustin,

toelche bie oicr ordres mendiants bilbeti, an. !

3Rit b. XVI. 3hrf)- ho* totl). JHrcfte b. Stampf 1

gegen b. {ßroteftantiämua zu befteften, u. neue

Erben, toie b. ftefuiten, b. Kapuziner, b. Feuillants

entftehen. 9lia im XVII. 3hnj- (Glaubenaftreitig-

feitett ^mifchen Vr°teftantcn uttb Äatholifen bte

(Geiftlichfeit Zu ernfteren Stubien oeranlaftten,

entftanben Erben, tote bie Congrégation de
TOratoire, bereit Seruf ea mar, fßrebiger unb
Vrofefforen hcran^ubilbeu. Salb banad) unter-

nahm be IRancct) b. {Reform b. Trappiften, ber

heil. Sittcent be V flul grünbete (1633) b. Laza-
ristes, be fiafafle (1681) b. 3nftitut b. Ecoles
chrétiennes uub EUicr bie .Kongregation oon
Saint-Sulpice (1641). î>ie ^rotccnorben hüben
jtoar feine jo groftc {Rolle roie bie GRänncr-
orben gefpiclt, fie hnben aber ebenfaüé burd)

Unterricht uttb ttrattfenpflege <iur fultureßen

(Enttoidelung ÿranfreichâ beigetragen. gaft
jebem {lRännerorben etttfpridtt ein gruuenorbett

beöfelbett {Ramené, mie: Bénédictines, Ber-
nardines, Carmélites, Trappistines, Francis-
caines. Feuillantines, Filles de l’instruction

chrétienne te., fei eés, baft bcrfelbe oom felben

fßrinUp aiiègitta ober baft er beffett {Regel

annahm. î)ic meoolution hob aße illöfter auf,

aber feit b. Stonîorbat fittb oiclc rnieber entftanben.

$. îrappiften u. b. Frères des écoles chrétiennes

haben heute in ftranfreid) oicle {Rieberlaifungen,

u. 3cfuiten, ^ettebiftiner, SVapu^iner, îomuti-
faner, iîa^ariften u. oicle anbere Erben roirfen

noch bort für b. fatft. 5tird)e. ®ie grauenorbett

befoitbcrè finb zahlreicher alsi je zuoor; fic be-

fchäftigen fich hatiptfiichlidi mit ^ugenbunterricht

u. Stranfcupflege. (58gl. Héliot, Histoire des
ordres monastiques, Paris 1714.) — d) C. bei

ben {ßroteftanten. 3n *>cr coangel. Âircfte

merben b. (Geiftlidjen nur in ungenauer {Rebe-

tocifc c. gen., beim b. coangel. ftirefte hat gruttb-

fäftlich b. Untcrfchcibuitg jmifAen CfSciftlictjeii u.

ÎBcltlichen, c. u. iîaicn, ocrmoricu, inbetn fie zu
ber ncuteftamcntlkheu Sluffaffung ^urücfQcfchrt

ift, baft alle gläubigen C£l>riften getftl. Stanbeÿ
finb. îie îrager beè gciftliriten 3ltutcô finb

nad) b. Sehrc b. eoangel. Âircfte oon b. anberen
(Gcmcinbemitgliebern nur baburdt untcrfdiieben,

baft ihnen b. 3$ermaltung beé geiftlidjen nmteâ
aie 33eruf übertoiefen ift.

Clcrgie, 1 . altes 3Sort, fooiel mie science.

Ta b. gdtreiben ald Siffenfdjaft galt, mürben
b. @erid)t3fchreibercicn clergies gen. 1356 oerbot

ftarl V. b. ^erfaufett ob. Verpachten b. clergies,

hoch hob er 1357 biefe Veftimmuna felbft mteber

auf. Später tourbe b. {Rame gt-efie für clergie

übiid). (Diderot, Encyclopédie.) — 2 . Bé-
néfice De — h'cft e - $riotleg, infolge bcffeit

e. zum Tobe Verurteilter begnabtgt tourbe, menu
cr int Vfalmbud) getoiffe oon ben {Richtern be-

zcidinctc SteUcn lejen fonnte. Ta biefe oft felbft

b. ifcfcné unfunbig toaren, oerlieftcit fie fid) auf

b. (Gefângni3geiftlid)cn. Sobalb biefer erflärte:

legit ut clericus, murbe b. Sdjulbige frcigelaffen

ohne mcitere Strafe, alè baft matt ihm b. §attb-

flâchc mit e. glühenbcn @ifen leicftt branbmarfte.

(S. Voltaire, Mœurs 73.) — 3. Livre De
C., j. Mappemonde.
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Cleriadus, Soßn c. afturifdjen ©rafen unb
oennähtt mit Picliabice, b. einzigen Tod)ter b.

lebten Äbfömmlings bc$ Slôttigé Ârtus, jomit

alio gemifferntaßen b. Äbjcbluß b.Ârtuégenealogie

bilbenb, ift ber $clb eine» nad) if)nt benannten
ÜRomanà aus b. ©nbe b. XV. ob. b. Anfang b.

XVI. atjrb.

Cléricalisme, Le —, Voilà L’Ennemi!
ein oiel ^itierteè politiid). Sîofungèmort, tuclcbes

©ambetta am 4. Pîai 1877 au$ Äulaß einer

interpellation
r
sur les mesures prises par le

gonv. pour réprimer les menées ultramontaines“
in bie Debatte tuarf. ©r fclbft bejcidjnete bicic

Æüorte alét e. Âuèfprud) fcinc$ Çreunbeé 9Hph-
Retirât (f 1891). — Alexandre.

Cléricature, Stanb u. Brioilegiunt b. ©ent-
ließen, bie nur ton geiftl. ©erießten abgeurteilt

merben burften u. fteuerfrei marett.

Clermont, 1. Beiname für ©bmonb be

Boullat), Bkppenßerolb oon Siotßringcn, gcb. *u

iHeimé gegen ©nbe beé XV. ifyrf). — 2. ©.-

fterranb (50119 ©inm.), felt. Nemossns =
nemetum, Heiligtum, Tempel; in b. römiiehen

Maijcrjeit Augustonemetum = Tempel beé(

Äuguftus (ogl. Micpcrt, Sießrb. 91. ©., 513);

fpdtcr als im Siatibc b. Arverni Arvernis, civitas

Arverna (ogl. ©regor o. Tours); bann nad)

ber auf b. .f^ößc gelegenen Burg im IX. ibrl).

Clarimontium
; feit b. Bereinigung mit Plont-

ferranb /}. Siubmigé XIII. Glermont-fterranb
(ogl. ©gli, Nom. geog., 201), jeßt ÿauptft. b.

Tep. Put) - bc » Tonte, ^oifdien Tirctaine unb
Ârticr (Âflicr). Stat. ber ©.«Si. St. ©ertnain-

Bcatiçairc u. Brioe-Glermont-gerranb. Unter

ben Überreften aus ber iNômerflcit oerbient oor

allem b. Biafferleitung ermahnt ju merben. ©.«ft.

tourbe im $. 761 Oon ^ippin, im i. 898 unb
976 non ben Pormanncn ^erftört. ©.-ft- ift

ber ©eburtsort ©regors oon Tours, pnScals,

TelilleS, b. ©ramatifcrS ©irarb,Tulaures,Piont-
loficrS, TomatS. Tardieu, Hist. de la ville

de Cl.-F., 1673 (3 Bbc.) — 3. ©.-©n«Bcau-
Ooifis ob. ©. bcl’Dife(5617 ©into.), 9lrr.-£)ptft.

b. Tep. Ciic, an b. Brèche. St. b. ©.-Si. paris-
©alais. Bon b. alten, a. b. XI. iftrl). ftammenben
Sriiloffe ift nod) ein Turm erbalten, in bem
mäßreub b. unruhigen ÎHegierung iohanns II.

burdt bie Bermüftungcn SlarlS bes Böfen oon
Paoarra Ocrnnlaßtcn Bürgerfricge (Jacquerie),

b. auglcid) gegen b. fcßmeucrifchen 9lbcl geridttet

mar, mürben bei ©. im 1358 3000 Bauern
oon Marl oon Paoarra aufs .ftaupt gefdtlagen.

im beutfe^fr. Mriegc 1870/71 hatte baidbit'am
27. Sept. 1870 bie Maoallerie-Tioifiou 9ir. 12

oom XII. beutfdtcn Ärntcc-Morps ein lebhaftes

©ciecht mi befteheu. (©.«St.-2B., III, 255.) G.

ift ber ©eburtsort b. ©hronifidireibers ©uibert

o. logent. — 4. ©.»T on lierre, ber. ftantilie,

b. aus b. Tauphiné ftanimt. — 5. Collège De
0., Collegium Clarainontanum S. J., tourbe 1563
mit ©cncbmiguug Marls IX. gegr. Pachbcm eS

1595 burdt Urteil bes tarifer Parlaments gc-

Khloffcn mar u. 1603 b. iefuiten oerbannt toorben

tuaren, ridtteten fie eS 1606 fri)on toieber als

Profeßhou* fin, hielten barin feit 1 609 theologiicbe

Borlejungen, mußten aber zahlreiche pro^efie

über fieß ergehen laßen, beoor fie bie Mlaften

mieber eröffnen fonnteu, mas am 20. Jebr. 1618

mit großer ^eierlicßfeit gefdtah. 1628 tourbe b.

erfte Stein gu e. Peubau gelegt, gu b. b. Stabt

paris 10000 livres d’or gab. Um b. Pfittc b.

ihrh. hatte eS 500 Penfionârc. 1662 gaben b.

ieiuitcn ißm ben Patnen Collegium Ludoriri
Magni, mofftr Siubmig XIV. „fein Kollegium“
de fondation royale crflörtc. Blâbrcitb b. Pe-

oolution nahm eS nad)einanber bic Patnen In-

stitut des Boursiers, C. de l'Egalité, Prytanée
français ait. Troß biefer neuen Benennungen
blieben aber Sichrer u. Unterricht biefdben. 1604

mürbe eS Lycée Impérial gen. unb Biuirer» u.

Stammanftalt aller ^öljcren üehranftalten jvranf«

reid)S. — 6. Université De C.-Ferraud
beftd)t feit bem ©efe& oom 10. iuli 1896 unb

mürbe am 28. Poo. beSjelben iaßreS eingeroobt.

Sie umfaßt b. beibett ÇoIultS.ten fur lettres u.

sciences, betten fidt e.ftäotifdjc Ecole préparatoire
de médecine et de pharmacie antcbließt. Tic

beiben erftcren finb burd) Îîefrct oom 22. Äug.

1854 gegr. morbett u. hoben bisher b. gemöhnl.

Tafein b. aubercu fyafultätcn bicier 9lrt gefriitet.

Sic jähltcn im Stubienjal)r 1895 96 $uiammen
104 Stubicrenbe, mährenb bie PZcbi^infcbule

64 Sdjülcr hatte. £ic Bestrebungen Oon ©iermont*

Jlrerranb fielen barauf, bie Uniocrfitdt burd)

©rüttbung c. redttsmiffcnfchaftliriien ?rafultät m
oeroollftähbigen u. ben Untcrridtt in ben fdton

beftehcnben p erroeitern. — 7. Mademoiselle
De C., h'ftottKhfr diontan b. tyrau o. ©enliS

(1802).

Clers, Le —, Beiname für BertranS, Tidtter

b. XIII. 3brh-

Clerval (1070 ©inm.), Ärronb. Beatmte bes

Tantes, Tep. ToubS, mit Sdjloßruinen. St. b.

©.-S. Belfort- Tijon. 3m beutfeh-franj. firiege

1870/71 fanben bafelbft am 12. Poo. 1870 ii.

3. 3oo- 1871 heftige ©efeeßte ftatt. — ©.-St.-S.,

V, 1225 ff.

Cléreland, 9ioman b. ?lbbé préooft (Berf.

b. ber. Manon Lescaut), 1732.

Clichl(y)eiis, Witglieber eines monardtijdten

ftlubS im ©arten o. ©ließt) (1797). Sie nannten

fid) honnêtes gens (f. Clubs). — Ch all autel,

a. a. €., S. 14.

Clichy. 1. ©.«Si a -©a renne (30698 ©inm.l,

einft Clippiacum, o. feit. clipiacus(Steintchloßi.

im XII. 3bri). Petraclausa. einft meroroingiiebe

IRefiben^, jeßt Stabt im 9lrr. St.«Tenis, Tco.

Seine, redits an b. Seine, ^mifdtett biefer u. b.

enceinte, norbm. paris. St. b. ©.-Si. Paris-

Berfaiüeé. Bon b. ehemaligen 9iefibcn,pchIoß b.

Werotoinger, mo im 0- 625 b. Bcrtncihlung b.

Mönigs Tagobcrt oon Äuftraficn, ©hlotarS II.

Soßn, mit ber fpäter oerftoßenen prin^etTtn

©amotraub, Sidtilbaô Sdtmeftcr, ftattfanb, ift

feine Spur mehr oorhanben. 9ltn 30. Plâr*

1814 beftanb bort bic Pationalgarbe einen

erbitterten Stampf gegen b. Bcrbünbeten. iporacc

Digitized by Google
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'Berne! Bereinigte benfelben in einem berühmten
©etnülbe, b. fidi jept im Bouore beiinbet unter

bem Banten La Barrière de — ou la Défense
de Paris en 1814. — 2. Gfjeniiil« Schulb-

geiängm« in b. gleichnamigen Straße D. Bari«,

ba« ben offiziellen Bameii la Dette führte. —
— 3. G.-Sou«-Boi« ober t£. -G n n n op,
»ont lelt. clipiacus (Steineinfaffung), 452 Ginw.,

Xorf im Rrr. Bontoife, Xep. Seine-et-dfe,
norböftl. Bari« u. fübüftl. ©oneffe, im Si'albe

»on Bonbt), mit Schloß. 3>n beutjd)- fr.|. ttriege

1870/71 roar G.-f.-B. ein wichtiger Stüçpunlt
b. Xeutjchen wäbrenb b. Gtnfcbließiing non Uiatié.

(©.«St.-SB., III, 155.)

Clients, 1. biejenigen, welchen e. avocat, avoué
ob. notaire mit b.Berteibigung ob.'jBabntebmung
ihrer Redjte u. 3ntereffen beauftragen. SBeiter

auch biejenigen, welche c. Arzt ihre Behanblung
übertragen. — 2. So würben z- 3. BhiliPP*

b. Abcligen gen., b. unter b. 'Banner ihre« Beßn«-

herrn fämpften.

Cli&es ift b. .§elb eine« gleichnamigen Gpo«
Bon Greftien be Jrone«, worin bie Xbaten
biefe« Ritter« Bote ber jafelrunbe griebilbert

werben. (Sine beutfebe Bearbeitung rührt bau

Ulrich Don Xürbeim her. Xer Roman Glige«

ift heraubg. Bon SB. ftörfter, volle 1884.
(

('lignet , Beiname für Bierre be Brébant,
seigneur son üanbreBiUc, Slbmiral Bon Àranl-

reich, t um 1 130- Gr ipieltc e. Rolle in bem
Stampfe, welcher am 19. SBai 1402 zwilchen fieben

frz- u. lieben engl. Stanalieren ftattfanb. 3um
Slbmiral oon ftranfreich ernannt (1405), machte

er b. Stampfe gegtn b. Gnglänber mit.

Climat, Le — . 1. Allgemeine«. Xurch
b. ©ebirg«fette, welche oon D. Bhrenäcn bi« ju

b. Bogejcu reicht, wirb ftranfreid) in ,)wei ent-

gegrngefebte Bobenienfungen geteilt, tn beten

[üblicher r. b. füöfpaniicben u. norbafrilanijchtn

ähnliche« Stlinta herrfcht, währenb in b. nürb«

liehen i'anbeBtcileb.SäitterungeBerhältniffe immer
mehr b. beutfehen fich nähern. Strenge ©inter
fehlen au«nahm«meiie webet im Rorben noch

im Sfiben. Aufjrrbem macht fich e. Unterschieb

jwiichen b. torftlicbcn, am Ccean tiegenben, unb
0. öfllirtien, an TOitteleuropa grenjenben ©egenben
geltenb. — 2. X i e ©inbe. ;{mei vaupt-
winbriebtungen finb in Sranfreich oorberrjehenb :

a) bie Süb- unb ©eflwinbe, welche faft immer
Siegen bringen ; 1>) b. Aorboftwinbe, b. troefen u.

ju jeber 3abrc«zeit fcharf u. faltenb finb; bieie

werben allgemein bise gen. Xer äußerft falte

u. heftige ©inb. weither in norböftl. Richtung
oon b. Alpen ob. in norbweftlicher Richtung ooii

bem frz. Gentralgebirgaftod fomntenb, üher ba«

füböftliche {Iranfreich baßinwebt, heißt bei ben

Brooencaleu mistral, b. h- maître vent. 3n
Bizza ift wegen be« Schüße« ber nabelicgenben

Berge b. mistral faft unbefannt. SU« überall«

troefen u. glühenb wirb tn b. SRittelmcerlänbem
ber au« b. Sahara fommenbe sirocco oeripürt.

3n Bari« wehen burehfchnittlicb an 200 Sagen
be« 3äftte« ©tnbe au« ©eft, Sübweft u. Süb.

— 3. Xie Bieberf thlägc. Xie ©eft- unb
Sübweftwinbe ftnb b. eigentlidien Reqenwinbe.

3m Slotben u. bem Gentrum granfreid)« ift b.

SBinter bei weftlichen unb jübmeftlicben SBinben
b. .fjauptregenzeit. Sehr wenig regnet e« in b.

»altebenen b. Champagne BoutUeufe. 3" Bari«
gab e« 1884, einem beißen u. troefenen 3abr«,
155 Sage mit Regen, 5 mit Schnee, 17 mit Spagel,

00 mit 'Hebel. Xie mittlere Aegenljöbc, welche

in fitanfreich jährlich fönt, fann auf 0,80 m
gejehößt werben.— 4. Xie Xemperatnr. Xie
mittlere 3ahreswärme beträgt in ftranfreidi un-

gefähr 1

1

0 G. Xie höchfte mittlere 3ahre«wärme
haben Bizza, Bientone u. Berpignan ; b. niebrigfte

unter 8 # G. finbet fich im Xcp.BIeurtbc-et-Büofrlie.
— Levasseur, La France et ses colonies,

Paris, Delacrave: ÿellwalb, fftaufreich, ba«
fianb unb feine Beute; Reclus, Géographie
universelle.

Clinton, amrrifanifd)c Bebe, bie z- 3- ber

Reblau« niel empfohlen würbe, fich jeboeß nicht

bewährt hat.

CUqaot. 1. C. Veuve, 3*rma einer ber.

Gbompaqnerfabrif in Rbcint«. — 2. X. b. Blarfe

b. Sabril tragenbe Gbampagner. G. Biliar« in

Les précieuses du jour. Buftfpiel 1860: Elle

boit beaucoup de —, Et bat volontiers la

campagne.
Cllsxon (2916 ßinm.), bo« franj. Xiooli,

Stabt im '.Irr. 'liante«, Xep. Boire-3nférieure,

iüböftl. Baute«, am gufanimenfluf) b. Wratibe-

'JJloine u. Score - Bantaife. Bei G. flehen bie

•Ruinen eine« altberühmten Schloife«, ba« z. 3-
Sari« VI. b. connétable dinier IV. o. Gltffon

gebürte, vier ging im SRai 1230 Blanfa, bie

'Mutier Bubmig« IX. u. Begentin n. Jfranfreicb,

Barnen« b.liontg« mit b. Wiberfpenftigen Bafaüen
föugo non Bufignan, ©rafen oon b. SRarcbe, e.

Bertrag ein, worin fie Berjpradi, ihm emtoeber

innerhalb zweier Bionate b. Grlaubni« zur Ber«
mäßlung b. Brinjeffin Glifabeth Bon frranfrrid)

mit feinem älteften Sohne o. Bapft aiMzuwirfen

ob. ihm e. Anzahl oerpfänbeter Stäbte al« Gigen-

tum *u überlaffen. 3m Benbeefriege würben
bafelbft aut 23. Sept. 1793 bie Roßaliften non
b. Republifanrrn unter Ganclauf in e. blutigen

Xreffen befiegt.

Cloches. I. 3n /vrattfrcidi gab man oon

jeher b. c. b. Barnen e. ôeiligen (Saint), woher
bie ©lotfcngießer saintiers gen. würben. Xie
ölteftc u. fdwnfte, b. man bort fennt, ift b. Bon
fDloifjae, welche 1273 aegoffen worben ift (fiche

Bourdon). 3n feinem Rationale div. officioruni

unterfchcibet Xuraub fünferlei c.: bie cloche

(welche oon ber itireße ertönt), b. esquelle (im

Befeftorium), bie timbre (im M (öfter), bie nola

(im Ghor) u. b. nolette (b. Schlag b. Xhurm-
uhr). — 2. Baptême Des C.,

f.
Baptême.

3ebe ©lode befommt bei b. Xaufc e. Baten u.

e. Butin (f. Parrain, Marraine), welche b. Vlirche

e. anfebnliche«©cfchenf fpenben. Xie Reformation
hat b. ©lodentaufe al« e. Bfifjbrauch oerworfen,

bodi finbet auch in b. proteft. Hirdic bei b. Gin-

führung neuer ©loden e. firdjlietie Jeier ftatt.

ogtea Dy
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(Steffen«, Mi rcbenwnlK unb (Mlodcnicgnung

au« röimjrfini Romififale, (äffen 1893.) —
3. Droit Sur Les C. Mehrere Mon*ile »er-

boten, b. c. *u e. nicht firchlicheti 3wede ju ge-

braudien; nur in öfefabr ober brtngenber Rot
follten fie *u profanen Rweden »ertoenbet luerben.

Xa« altfran*. Recht erfannte biefe rcligiöie Ser-
wenbung an. 3n neuerer Seit aber bat bie

republifanifd)c Regierung ba« Oflodengeicp um-
geftopen, u. b. Gfefep »on 1884 brüdt fid) au«
Wie folgt: „Les cloches des églises sont spé-

cialement affectées aux sonneries du enfte.

Néanmoins, elles peuvent être employées dans
les cas de péril commun qni exigent un
prompt secours. Les sonneries religieuses,

comme les sonneries civiles, feront l'objet d'un
réglement concerté entre l'évêque et le préfet

ou entre le préfet et le consistoire, et arrête,

en cas de désaccord, par le ministre des
cultes.“ 3m 3’ bat ber ftultuéminifter

infolge e. Monfliftc« *roifcbeii b. Sifchof u. bem
ffkâfcft »un Slgen folgcttbe« ïefret erlagen: „Le
maire à le droit de faire sonner les cloches

de l’église 1® pour annoncer le passage offi-

ciel du président de la république
;
2° la veille

et le jour de la fête nationale.“ — 4. Voyage
Des Cloches À Rome, lié ift c. alte Sitte,

b. (»lodcngeläute in b. fatholifthen Kirchen nom
Ofrünbonnerstag bi« *um Sonnabenb b. ßb«r-
moche *it unterbrechen. îfie (»loden febroeigen,

al« ob fie (ich b. Iraner b. (Gläubigen anjdilicRcn

wollten, u. lauten mieber um ïag »or Cftern,

tnbem fie b. ftreube ber Rufcrflebuitg fingen.

Xicic« feierliche Schweigen hat unter b. '-Holle

bie poetifche Vcgeitbe »erbreitet, bafj b. (Vilocfcu

fid) auf e. ffabrt nach Rom befinben, um ben

päpftlichen Segen *u holen. Ulan finbet in b.

fr*, üitteratuv häufig ßrtuähitung biefer Solfe-

fage, *S. bei Taubet in Le petit chose. —

5.

La C. À Melon, WIa«ç)lode, mit ber mou
bie Melonen bebedt, bamit fie fchncller reif

werben. — 6. Gentils Hommes De La
Cloche (f. b.). — 7. (£bemale = cape, capot,

Stapuje für Jvrauen, b. nod) date!, Histoire de
Lang. (1633), erwähnt. — 8. Sind) cloque, irn

XIV. 3hrh. e. Rriicmaittel, ber oben eng, nach

unten fid) glodenförmig »erbreiterte. — 9. C.

DeCorneville, breiatt. €per ». R.SIanquettc
(1877). — lü. 3» b. alten feiten b. 'Monarchie
würben nad) b. Einnahme e. feften Slapc« bie

(»loden unb alle (»egenftänbe au« Munter al«

Eigentum be« (»cicRüpmeifter« mit Sejcblnq be-

legt, u. b. ßinwohner b. 'Blapc« mufjten fit *u-

riidfaufen. îiefer abgelommene Sranrti würbe
nach ber Cinnahnte »on Xatt*ig (1807) burch

Raooleon wieber eingeführt. Später (1810)

regelte er burch e. Xcfret b. Verteilung b. Selbe«
unler £ffi*iere unb Solbaten.

Clocheteur t)iefi früher b. (»lodenträger »or

b. Sieidien*ügen.

Clochette, Sommanbcurfreut b. Ehrenlegion,
Weil e« an einem Sanbe um b. £ial« getragen wirb.

Clodoche, burd)(81irber»errenfnngen fich au«»
jeidjnenber Sallettänjcr, nad) b. Rameit e. 1844

0 —

auf b. Varifet Sailen neben Sribibi befanmett

Sancantän*rr«: — Costume de —
,
phantaftifchc«

(îaftnachtêtoftüm.

Cloison D’Angers, auch Clouaison, war e.

Steuer, welche b. alten 4>er*öge »on îtnjou bem
maire u. ben échevins »on vlnger« auferlegten

*ur Unterhaltung b. Öefeftigungen b. Stabt u.

b. Schlöffe«, ßin 'Reglement »on 1500 enthält

e. 91uf*ähluttg b. b. Steuer unterworfenen ©aren.
— Diderot. Encyclopédie.

Cloître, îcil e. Slofter«, b. mit OJalerien, 6.

man im beutichen Mreu*gänge nennt, umgeben
war u. in beffen Mitte fid) gewöhnlich b. Much-

hof b. Slofter« befanb. Unter c. »erfleht man
auch ba« Slofter felbft, b. Slofterleben u. cbenio

b. ©obtumgen b. ßborljerrcn.

Cloîtrer. Unter ben Männer- u. grauen-

orben giebt r« einige, weldie b.Slauiur beobachten,

b. h- beten Mitglieber webet ausgehen noch Se-

mchc empfangen bürfen, u. biefe jo »on b. ©eit

ïlbgejperrten nennt man cloitrés.

Cloitrier, Cloitrlère, Sloftermônch. Slofter

frau: b. ©ort ift jept faft galt* aufter (Sebrauch.

Cloplnel ift ber Veinante b. îidjtere Jean
be Meung, geb. 1279 in Meung-fur-Soire bet

Crlean«. — S. Roman de la Rose.

Clos. 1. Le C. in Ctwh'té. îep. ?)onne,

liefert ©eijjweine britten Range«. — 2. C. A
La Roche, *u b. seconds crus Surgunb« ge-

hörige Slotmeinforte. — 3. C. De La C hai-

nette (Xep. b. ?)onne), roter Surgunbcrwcir.

*weiten Range«. — 4. C. De La Nerthe,
»on ßhateauncuf - btt - Sape, Rotwein * weiter.

Range« ber (»rafjehaft Ruignon. — 5. C. De
Saint -Patrice i. Chateau du Pape. —
6. C. De Saint- Thi erry (Xep. Marne).

Rotwein jmeiten Range« ber Champagne. —
7. C. Du Tart, *u b. seconds crus Surgunb«
gehörige Rotweinfortc. — 8. C. Margot, be«gl

— 9. C. Prémiaux, be«gl. — 10. C. St-
Georges, ju b. fjothgetoäcbfen Surgunb« ge-

hörige ©einforte. — 11 C. St- Je an, *_u b.

seconds crus Surgunb« gehörige Rotroeintorte.

— 12. C. Vongeot ift eine b. iiocbgewächjen

Surgunb« ungehörige ©einforte (j. Crus .
—

13. 3m XII. 3hrt). *ai)lreicbe angebaute ober

mit Käufern bebedte ©runbftüde, b. mit Mauern
umgeben waren. 3n Histoire de Paris »on

Selm u. S»i»l finb S. 50—53 e. Menge biefer

c.
,
bie befonbere Rainen trugen, aufge*äblt. —

14. ©eingut, Heine SiQa. — 15. C. Dentu.
(»croölbe b. Sutphänbler« X. im Palais-Royal.

Closerie Des Lilas, ©artenlofal im Quartier

Latin, wo b. nad) b. Scfiper benannte bal Itnllicr

ftattfinbet, früher b.Jpaupttumntelplap b. étudiant

mit feiner étudiante.

Clotilde, Institution Des Dames De
Salute —, eine Sarifer Sri»ater*trhung«an|talt

für junge Mäbthen, auf b. flöhen »on ReuiU»
gelegen. Xie Samen, auch ihre Cberin, leben

tn ber engften iyamilicngemcmjchaft mit ibrrn

Zöglingen (gemeinjamer lifch, Rrbcit«- u.Scblaf-

faal), juchen eine gefunbe grömmigfeit u. Sinn
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fût fcblicbte Ginfalt in tynen ju werfen (Uniform:
molelte« Kletb) u. fie mit gebicgencit Kenntniffen

au&uftatten. Ter !Heligion«unteTrid)t wirb bef.

gepflegt
;
bantben L'ejen, Schreiben, nritbm., fr.

Sera die, Geographie, Koèmogr., ÜWntbol., 22e[t-

gefrbicbte, Vitteratur, iîogif, autf) etwa« ^Btjnfif,

Stjemie u. 9taturgefd)icbte gelehrt. îem ©riDat»

unterricht finb ©tufif, Gefang, ;îetrf)nen, îanjcn,

î unten u. grembiprachen übcrlafien. Tic Zög-
linge werben befähigt, ficb mit Srjolg b. ©rfifung
jur êrlangung b. brevet élém. u. b. brevet sup.

ju unterbieten. Ser ©enfion«prei« beläuft fitt

mbgefamt auf jährlich 1150 3r.

Clôture. 1. .trierunter oerftebt man b. ©er«
Pilicbtung ber OTÖncbc unb 'Jfonnen, au« ihren

»löftern nidtt b«au«;|ugeben unb bort anbem
©erfonen nur unter gemijfen ©ebingungen Gin»

lag tu gewähren. 3n ffra nfreirf) Surften nur
b. König u. b. Königin b. »(öfter ohne Grlaubni«
b. firchlidjen Cbcren befudien. Gin Teilet uom
18. gebr. 1809 giebt ben ©täfelten, b. ©faire«

u. ben Beamten b. Gerecbtigfeit ba« 9ied|t, bie

»(öfter wie alle anberen öffentl. ßtabliffement«

bii nifitierett. Gbemal« (egten bie SRöntbe unb
Tonnen b. Gelübbc b. clôture perpétuelle ab:

beute werben bitje Gelübbc auf t'ebenSbeit »om
Gefcg nicht mehr anerfannt. — 2. 3eber eigen*
tiinter u. Grunbbefiber Ijat b. Sicdjt, fein Gebiet

einbufriebigen (sc clore), um ©affanfett b. 29eg
über jein Grunbftürf u. roeibenbem Sieb b. ©c-
nufping feiner ©eibeflädfcnju ocriperren (c. civ.,

art. 646). 3n Stählen u. ©orftäbten fann jeber

Gigentümer ieinen sJlad)bar bringen, pr Gr-
baitung b. einftirbigungen beantragen (c. civ.,

art. 663). Tie 3erftbruitg ber einfriebigung

wirb mit Gefängni« bis ^u einem SRonnt unS
mit e. Gelbftrafe non roemgften« 50 gr. beftraft.

— 3. Söäbrenb bie ©rooiiiitbeatcr ihre Saifon
mit Oftern bu ftbliefien pflegen (f. Année Théâ-
trale), haben b. meiften tarifée Theater Sommer-
ferien eingefübrt, b. gewöhn!. uom 1. (Juni ob.

3uli bi« 1. Sept, bauern, früher legte b. Kiew«
b. Theatern nod) e. gan,ie Reibe uon Subetagen

auf, brei ©lochen um Cftetn, Himmelfahrt, ©fingft»
fonntag, gronleicbnam, 21 Herheiligen, Sneilmaditen

u. b. ©iarientage. 2Iufserbcm würben b. îbeater

bei Î obesfällen ob. ftbwerer »ranfbeit in b. fgl.

gatnilie gefthlofjen. Unter b. Seflauration burtte

autb an b. Tage b. Hinrichtung Pubwig« XVI.
(21-3an.) u. b. Srntorbung b. Verbog« o. ©errt)

(13. gebr.) nicht gefpielt werben. Seit 1830 be-

jcbränlte man biete obligatorijcben geiertage auf

b. brei îage oor Cflertt. Gegenwärtig beftetjt

aud) für biefe 3eit fein 3 ,oaug. 3« ben otlcr-

lefjten 3abren ift e« Sitte geworben, in b. Gl)ar-

wodie Aufführungen mit relig. îtnftrid) ju Per»

anftalten. So fpielte 1897 Sarah Sernbarb „La
Samaritaine“ 0 . Gbm. Softanb in b. Renaissance,

u. tm Odeon gab man e. ipan. ©fnfterium, „San
Ciil“ non ©foreto. (Pongin.)
Clou. 1. River Le — A Quelqu’un,

jeuianb. b. ©faul ftopfen. Ter îluebrurf ift her»

genommen Don b. Ragel, ber bie Galeerenfette

perftbliegt, u. finbet )id) häufig im Roman de

la Rose. — 2. (A.) b. Tröbler: ftbabbafter, wert«

lofer Gegenftanb (f. Bajonde). — 3. Le —
I>es Machabées, b. ©torgue. — 4. Theater:

fjaupteffeft, Çauptfcene. — 5. Sei einer Aus-
heilung: b. fjauptanbiebungSgegenftanb, b©- b.

Giffelturm. — 6. 3m Argot b. Faubourgs u. b.

Quartier Latin: b. Mont-de-Piété.— 7. Mettre
Au C.. PerieÇen. (StrausB, Paris ignoré.)

St.-Cloud, im VI. 3ebrbttnbert Novigentura
(5660 6mm.), St. im îlrronb. ©erjaiOel, Tep.

Seine » et >€ife, meftl. ©cris am hoben Iinfcn

Ufer ber Seine, uriprünglidt »[öfter, oon bem
©teroroinger Globoalb (t 560), bem Sohne beô

König« Gblobomir, nach Grmotbung fein, ©rüber
gegr. (Pgl. 6g li, Nom. geog., 203). 3n bem
t. 3- 1572 erbauten Schlöffe mürbe i. 3- '589

Çteinrid) III. mäbrenb b. Selagerung non ©ari«
non b. Tomimfanermöud) 3oauc« élément er«

morbet. TieöStblofi würbe 1648 o. Pubwig XIV.
angefauft unb biente b- 3- be« Tireltorium«

(1795—1799) a!6 ©erfammlungöort be« tliate«

0. Sitten u. b.günfbunbert; fpäiet warceftaifer
3iapoleon« I. ©ieblingöaufentbalteort. 9Jad) b.

SMntetfelbbuge non 1814 biente e« ©lüdier unb
Sthwarbenbcrg bum .ftauptquartier. 9(in 25.3 u 'i

lb30 uuterbeidbnete bafelbft ftarl X. n. granf»

reich b. fogen. „Crbonnanben" (2Iuf6ebung b.

periobifdten ©reffe, Stbdnbcrung ber SSBablform,

2luflöfung ber neugewäbltcn Kammer), bunt)

weltbe b. gultrePoIution oeranlagt würbe, ©on
hier au« ging ©upoleon III. am 27. 3uli 1870

bue ÎInnec ab. 3 ni beutfdt-frb Kriege 1870/71

würbe b. ftböne Sdtlog, b. gar nicht al« Stüppunft

für b. dernierung biente, am 13. Cft. 1870 nom
©iont»©alcrien au« oon b. granbofen felbft butd)

Sranbgejdwffe in 9lfcbe gelegt. G.-St.»® , III,

177.) Ter Crt St.»Gloub würbe im engl.»fr,b.

Kriege bwiicbeit Gbuarb III. non ßitglanb unb
©bilipp IV. non granfreid) im 3- 1346 non b.

Gnglänbern erobert, im 3- 1411 nom Grafen

Öcmbatb VII. non 2lrmagnac, ber auf Seiten

ber Crlean« gegen bie ©urgunber ftanb, ein»

geäfdtert.

Cloutiers, ©agelfcbmiebe, and) attaebiers,

lormiers, étameurs et marchands ferronniers

gen. Um ©leiftcr ju roerben, muffte man fünf

3abrc Vcbrlitig u. jiuci 3abre@efelle fein. Ter
Lehrbrief tofteie 18 livres, b. l'ieiiterrecbt 320.

Ter Sdmgpatron b. Gilbe war b. heil. Gloub.

Clovisses, im Sülittellänbifcbcn tUlecre iebr

häufige lUiiicbelart, febmadhafier al« bie SDiie«»

mujcbel, werben in 6ier» unb ©ulterfauce mit

©eterfilie ober wie Üluftern in Schalen feroiert.

Clubs. 3m weiteren Sinne bcbcutct bie« b.

Gngl. entlehnte SBort jebe ju e. gemiffen 3roerf

gegr. ©ereinigung, im engeren Sinne e. Gefell«

febaft jur ©efprcdiung politiftb. îage«creigniffe,

refp. sur polit. îlgttation. Ter ältefteKlub biefer

2(rt ift vielleicht b. 1724 gegr. C.de l’Entresol

f. b.). Solche Gejellfcbaften werben natürlich

bei. ut 3fiten polit. 6rrcgung entftehen. 22 ir

faffen jucrft bic K. in« auge, bie mäbrenb ber

grofjen ©eoolution, u. n. 1. febon in b. 3flhten

norber, jablreicb bft°ortraten. 6in 1782 gegr.
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C. politique tourbe foßleidj oon b. Bolijei ge-

fdtlofien. 21t# geheime ft. bürfrn aud) b. con-

ciliabules ob. comités anjufefjen (ein, bic oiel-

fneh bei Brtoatperfonrn ftattfanben. Bon größter

Bebeuturig toar b. C. breton (f. Kreton), (fr

toar b. eigentl. 'lllittelpunft b. Cppofition gegen b.

£mf, b. ocrgeblid) oerjudue, ein,y (einer TOualieber

burd) Brftrtbung ju gewinnen. Sein Einfluß
beljme futt nudt auf b. Brob- au«, wo jablreicbe

*fwcigtereine entftanben. 3m Jßebr. 1791) änberte

er feinen Slawen in Soc. des amis de la coust.

I. auf b. glutbl beb Könige folgenbeit SJirren

»eranlaßten e. Spaltung. Xie am tonft. König-
tum fcftßaltenben SKitglieber, Vafapette, 'Kai lit)

ii a., traten au« u. bilbeten b. C. des Feuillants

(i. b.). Seit 21. Sept. 1792 nannte ficb b. ft.

Société des Jacobins u. erlangte mit. biefem

Slawen e. immer madtfenbe'Kebeutg. ((.Jacobins).

1799 entftanb aud) e. St. ähnlicher 'Jiicbtung, b.

nad) fein. Kerfammlungbort C. de Montrouge
gen. würbe; tfjm gebörten b. iierjog o. Crteunb,
SJlirabeau, Siepèb an. Seltjame utopiftifdte

Bläne, iit benen ftcb dtriftlidje, freitnaurerijebe u.

fojialiftifd)e (Hebanten freisten, ocrfolgte b. 1790
gegr. Cercle social

,
aud) Soc. des amis de )a

véritégen. SeineWriittber waren b.fdjwärmeriidte

9lbbé (fauchet u. b. geifteboermanbte Konneoillc,

b. b Rettung „Bouché deFer“ (f. b.) ßeraubgaben.

1791 grütibete îallirn, bab fpätere .ÿaupt ber

Hermiborianer, im Hotel SoubiBe(b.beut.9(rcbio)

c. R., La Société fraternelle, ber halb

über 800 leilneßmcr
,
johlte. 'Anfang« trugen

b. Kerßanblungen mehre, afabemifdicnGbarafter.
Tie Statuten prottamierten Polle îoleranj aller

äflcinungcit. Später geriet b. K., lote feine Bf-
grüttber, ganj tn b. jatobin. (fabrwnfiet. Über
b. näehft b. 3atobin. widitigften unb jugleid)

rabifalften aller Ä., b. C. Des Cordeliers f.

Cordeliers. 3hnt nerwanbt mar ber C. des
enragés, in b. b. wilbeft. Schreier b. Scbrcdrn«-
jeit, îwitriot, Sanierte, SlaiUarb/Saint-.'ôurugue,

bab Silort führten. Sie nannten fielt felbft les

casse -cous. îer Xireftoriumjeit gehört ber

C. Du Panthéon an (gegr. 25. 'JloD. 1795
int Brfeftorium b. ehern. K lofterb Sainte-Gene-
viève). ARaßooder, aber cbcnfallb aubgejprothcn

bemotratijd) war bie 'Jliditung beb C. du
manège. Jpicr waren gleichfalls bie Patriot.

Öeififporne oertreten. DRati fdjmärmte für iJlarot,

iHobcspicrrc, 'Babeuf unb bic Bcrfaffung
oon 1793. Sjicr iammclten fid) b. Stammgäfte
b. jahtreichen Gaféb b. Mont-Sainte-Geneviève,
oon benen jebeb e. Patriot. ». im Meinen war.
Xic Bütgliebcrjahl. barunter Diele 'Arbeiter, ftieg

auf 1500. 91m 27. ffebr. 1796 würbe ber ft.

unter Üllitmirfung beb tHenerals Bonaparte ge-

fchlofjen. ftontrereoolutionärc Klubs: n) C. de
Valois, P.-Koyul, 177, gegr. ll.ffebr. 1789,
b. 'ISitgliebcr, 616 im 3flhre 1790, gehören b.

noblesse d'épée et de robe, ioloie b. oornehmen
Bourgcoifie an. (froctf junndift nicht politifd):

„réunir, au milieu d’une société choisie dans
ies diff. classes des citoyens, tout ce qui peut
concilier l'instruction avec l'agrément “ ; L'cfe- I

fabinet. îritt polit, wenig berüor. Wetnäßigtr

orleaniftifthe îenbenj. Xcr H. beftanb bib 1791.

b) C. de l’Hôtel de Massiac ober des
colons blancs, 6. Place des Victoires, gegr.

20. 91ng. 1789. beftanb aub fioloniften oon San-
îomingo, befdmpftc beu behufb Aufhebung ber

SHaocrci gegr. C. des amis des noirs: autgeb.

9. Slärj 1794. c) C. des Impartiaux,
S. rue de la Michodière, gegr. Xej. 1789 im
Wegenfaß gegen b. C. breton, rerrutiert fieh aub
b. Gentrum b. Ass. nationale. îic „Principes

des I.“ erfldren (ich für bie ftonftitution u. b.

3Senfd)enred)te, oerfechtcn aber b. tonftit. Siechte

be« König«. Weht Gnbe 1790 ein. d) C.

monarchique ou des amis de la con-
stitution monarchique. 3m SKai 1789

mieteten einige b. 9lbel«partri attgehôrige 9lbge-

orbnete in Birotiat), nahe bei Berfaiücö, c. fjwu«.

in b. fie fid) ju regelmäßigen Sißungen jufammen-
fattben. 9tu? biefem jogrn. C. de Viroflay ent«

midelte fid) bann 1790 b. oben gen. ft., b. eine

feßr rege agitatorijebe Î tjätigfnt entfaltete, 3®
e. feften fiofal hat er eb nicht gebracht; feine

Betfamntlnngen fanben juerft bei b. ftapujinern

b. rue Saint-Honoré, bann bei b. ^Jefuitrn ber

rue Saint-Antoine, in b.Sorbomte, im Panthéon,
me de Chartres, im Vaux halt d'Été u. a.

Erlen ftatt Bon b. rcoolutinaren Breße. bef.

b. „Révolutions de Paris“, f)eftiß nngegritten,

faß er ftch auch wieberholt oon b. îhâilitbtettcn

b. IRcnge bebroht. 3ntoIgr e. tumultuariieben

Sjette Dor b. petites écuries du roi, Faub. Saint-

Denis, wo b. ft. bamat« feine Sißungen hielt,

oerfügte ber Biunijipalrat feine Schließung.

Xoch bauerten b. Sißungen im geheimen nodi

bie jum 10. 21uguft 1792 fort, e) Salon
français, gegr. Dlpril 1790 nie Royale, butte

Saiut-Roch. 29; er ftanb mit b. Wf. Baubreuil.

9tgentcn be« Wf. 91rtoie, in Berbittbung u. be-

teiligte fid) eifrig an b. Bläuen jur Siucbt ber

fönigl. ffamtlie. 3nl SRoi 1790 würbe er in-

folge oon Straßenbemonßrationen aufgelöft. be-

ftanb inbeö im geheimen bie in bie Sdirrdcne-

jeit fort, f) C. des fédérés, gegr 1790

unter bem 9inmen Soc. des gardes nationaux
des départements de France, aux Petits-Pères,

nahe b. Place des Victoires. Gr tourbe trop

jeine« bemofratifch fltngenben Slamrn«, b. aud)

attbere „patriotiiebe“ ft. führten, be« „HJlobe-

rantUmu«" befthulbigt. Gr beftanb nur bret

SOJonatr. g) Société de 1789, gegr. 12. 9tortI

1790, nie de Richelieu, jpäter 108, P.-Royal.

Xiefer ft. beftoub au« Sertreteru b. gebilbeten,

wohlhabenbcn Bürgertum«, b. ficb für b. liberalen

Grruttgenfchaftcn be« 3- 1789 begriffenen, aber

an b. tonftit. Königtum fefthietten u. bie 9tu«-

iebreitungen b. Micoolution mißbilligten. Kitt b.

fforifdirciten b. Beoolution oerlor ber ». feine

anfängliche Bapulacität u. oerichwanb Gttbe 1791

ganj. h) (J. de la Sainte - Chapelle,
1791 oon SBâhlern jnr ifegislatioe gegr. îte

Bcrjammlungen ianben in ber non b. section

Henri IV jur Bcrjügung geftellten S.-Ch. ftatt.

i) Comité Valaze, mehr ein conciliabule.
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aie e. eiqcntlirf)cr St 9Ran bczeid)ncte io eine

Sîereiniaung »on ca. 4<» (Mironbiftcn, b. breimal

mödjentlid) zu polit. Befprecbungcu bei ihrem
Stoflegen 'Balazé, 19, rue d’Orléans-Saint-Honoré,

Zufammen fantett. Tiefer Si. toar e. $cit lang
oie eigentl. Seele b. gironb. Partei, k) C. de
la réunion, 1792 i)on ben (Mironbiften gegr.,

feine 'Berl)anblmtgen waren geheim mie b. beé

»origen. 1) C. (le Clichy, gegr. 1794 in e.

£>aufe ber rue de Clichy, betrieb unter bem
Tircltoriuni c. eifrige rotjaliftiiche ^ropaganba
gegen bie SHcgicrung. m) C. de Salm, 3m
beginn b. fHeoolution hotte ftürft ftriebrid) III.

non Salm * Stirburg in icinem 1786 erbauten

ftôtel, rue de Lille (b. peut. Hôtel de la Légion
d’honneur), e. polit. Salon eröffnet, ben man
fpottenb Le club des Salmigondis nannte. 3nt
3uli 1797 rourbe im fclben .'pattfc unter beu

'Aufpizien b. grau non Staël u. it)reô getreuen

benjamin Eoitftant e. Si. gemagigt. republifan.

3iid)tung gegr., b. bej. b. ropalift. 'Beftrcbungen

beé C. de Clichy $u befampfen beftimmt mar.
Er jâljlte halb über 6u0 SRitgl. Tiefer Si. tjatte

e. weientlidjcn Anteil an beiit Staatsstreich be*

18. ftructibor. (Sine ähnlidic )Rid)tung ocrfolgte

ber zur felbeu rue de Bac gegr. C. con-
stitutionnel. 'Jlad) feinem Borbilb entftanben

in s4?ariô u. b. Tep. c. Sieiljc (Mefellidjaften beé-

fclben 'Aantcné. 3nt 'Anfang bcs (fabreé 1798
mürben alle biefe St. geîdjloffen, ba fie ficp ropal.

Sieftrcbungen »erbäeptig gemadjt Ijatten. ©n
(Mefeg nom C fructidor an III (23. 'Aug. 1793)
räumte mit b. Silubmcfcu grünblid) auf; fämtlidje

Si. mürben öerboten. Tabci blieb es) bié in b.

ftürmifchc 3- l 8*8 - $ie pro»ifortid)c îHcgicrung

beeilte fid), bie $erfammlungèfrcit)cit in ihrem
»ollen Umfange mieber hcrzuftellen u. ftclltc fogar

öffentlidje (Mebäube zu b. 3mecfc $ur Verfügung.
Tie wieptigften bantalö entftanbenen Si. waren :

a) La société centrale républicaine,
im Conservatoire de musique, non b. raftloien,

mit e. 'Art Berjcbmörunqätttanic behaftet, Blaitqui

begrünbct, nad) il)m and) C. Blanqui genannt,

Sammclpunft ber communistes matérialistes.

b) Le O. de la révolution, im Palais

national (fo h‘ cÛ batnalé bas P.-Royal), »ou
'Barbéô geleitet, neben ihm fBierrc l'eronjç,

'Broubljon, (Mrcppo
;
audi hier herrfd)ten fomtnun.

îenbcnzctt »or, bod) ftclltc man fief) oeriobnlid)cr

gegenüber b. prooifor. îHcqicrunq. c) C. des
amis du peuple, im rJlarais »on b. ber.

Arzt u. Ifhcmifer >HaSpail gegr., ber faft allein

bas 'Bort führte, d) C. populaire, aud) C.

icarien gcn., rue Saint-Honoré, ». b. fomntunift.

Schwärmer Eabet gegrünbct. e) C. des pha-
lanstériens, gegr. non Eonfibérant, Eanta-
grel u.a. Tann Stern (comtesse b’Agoult), Hist.

«le la révol. de 1848, II, 412, zählt im ganzen
236 st. auf, barunter and) e. C. dos femmes.
Gegenüber b. zahlreichen rabifalen St. mar b. b.

fonicroatioen St. fehr gering, z'ö- C- républ. p.
la liberté des élections unter b. 'Borfig »oit

Biennet u. b. C. du 10« arrond., Bori. Batié-
ménil. Um unter b. oerfd). St. eine Einigung

hcrzuftellen, murbe ber C. des clubs gegr., b.

au# je brci Telegiertcn aller St. beftanb: er er-

hielt »ont SJtiniftcr b. ^uiterit 120 000 gfr. zur
rcpublifanifd). Bropaganba in b. 'Bro»inz- Am
2. April 1852 erfolgte mieber c. bcfinitiucé Verbot
aller St. (fine nicht eben glanzeube SRolIe hoben
idjlieglid) bie St. mährenb ber 'Belagerung »oit

Barié 1870/71 gcfpielt. TieBerid)tc, b. b. J. des
Débats über if)rcSigungen »eröffcutltd)tc, bienten

mehr zur Erheiterung ö. fjauptftabt. Sic ftnb

gefammelt unter bent Titel „Les clubs rouges
pendaut le siège de Paris par G. de Molinari“
erfchicneit. (Cal. and) Sarcey, Le siège de
Paris.) Sie hiefcen meift nad) ihren Ber«
famntlungéorten. SBir nennen aué b. 3°hl (eé

waren im ganzen faunt 20) : a) C. desKolies-
Bergère, rue Richer, »ert)ältniÖmäfjig ntaf)«

»oll unb regicrungöfreunblid). b) C. de la
Délivrance, Salle Valentino, gleichfalls ge«

mägigt. c) C. de la Salle Favié, rue de
Paris, Belleville, ultra <• rabifal. d) C. de la

patrie en danger, Auerft 20, rue Saiut-

Denis, im Café des Halles, bann rue d’Arras

u. öfter baé ïoïal rocchfelnb; hier ift Blattqui

présid. inamovible, bié er nad) bem 31. Cft.

üerfehminbet. e) C. de la Reine-Blanche,
Montmartre, »on Teleécluze, Minière u. a.

gelben ber Commune geleitet, f) C. de la

vengeance, 15, Bd Rochechouart, fpäter C.

de la liberté gen., geht im Tez- ein. g) C.
des montagnards, 30. Bd Strasbourg,

Bràfibent le citoyen Sané. h) C. de la cour
des miracles, in e. école gardienne, i) C.
de l’école de médecine, im grofeen

'Amphitheater, k) C. du collège de France,
in e. ber jpörjäle: u. a. Ant 22. 3onuar 1871

mürben fänttlidje St. gcfdjlofien. Ein (Mefeg »ont

30. $uni 1 88 1 erneuert bie früher erlaffetten

Berbotc b. politifd)en St. (Block, Dict., f. ».

Réunions.)

Cluni, Collège De — ,
1269 »on 'J)»c$ be

Bergt) gegr., lag ber Sorbonne gegenüber, mar
e. mirflidie Schule, bereit Schüler nad) beftanbener

'Aufnahmeprüfung zwei 3 fl hre S/ogif, z ,ü£,i 3ohrc
'Bhilofophie. bann Theologie ftubierten. Am 'An-

fänge b. XVII. 3hrl). waren infolge ». Streitig-

feiten unter b. Crbcuégeiftlid)cn b. nteiften Sturfe

aitögefegt.

Cluny. 1 . Eluttt) (4073 Einwohner), lat.

Cluniacum, ehemalige 'Beitebiftinerabtei, (i. Ab-
bayes 27). St. int 'Arr. 'JDlâcon, Tcp. Saône-
et-Sîoire, linfö an ber Wroéne (Saône), norb-

meftlid» 'Dlûcoit. St. b. E.-SÎ. 8Aouliitô‘')Râcon.

3n ben îReligionsfriegen b. XVI. 3hrl)- mürbe
E., ba4 auger c. hörijft tuertoollcn Bibliotl)ef e.

iehr reichen Stlofterfdiag befag, breintal »oit ben

Ealoiniften geplünbert. Tic 'Ausbeute b. legten

^Slünberung foll allein mehr alö z>oei SAillioncn

betragen haben. ('Be largué, (Meid), b. Abtei

E., Tübingen 1S58; Champ ly, Histoire de
l’abbaye de C., 1866 tt. 1879; (Mrecocn, Tic
îtMrfianifeit b. Eluniacenfcr, Sßefel 1870; Perjon,
C. la ville et l’abbaye, C. 1884; Cucharet,
C. aux XL Siècle 2C., Autun 1886; S a dur,
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$ie Œluniacenfer îc., .'pâlie 1891.) — 2. École
Nationale Pratique D’Ouvriers Et
De Contremaitres C., eröffnet am 2. Roü.
1891 in b. ehemaligen Räumen ber éc. norm,
d’ens. sec. spécial, jçdljlt über 300 Schüler unb
pat b. 3roed »de former des ouvriers d'élite,

aptes à devenir contremaîtres dans les indu-
stries des métaux et du bois“. $ie Stubien-
bauer beträgt brei 3ûl)te. $er tbeoretifebe Unter-

richt umfaßt Aritbmetif, Geometrie, Algebra,

ÿbpfiî, Gpctnie, 3cichnen :c. (f. Programme des

conditions d’admission à l'école de Cluny);
ber praftiiepe mirb in bier Scploffer-, îifcplér-,

Schmiebc-, Gieftcreimerfftätten gegeben. 15 bi*-

nfäbrige fvran/tofen merben nad) e. ©ettberoerb

al* interne (Venfion 500 ftr.) aufgenommen.
Am Scplufie b. Stubien toerben nach beftanbenem
6yamen 3eugttifje auégeftellt. (Vuibert. a.

a. O.) — 3. École Normale Pour L’En-
seignement Spécial C. tourbe am 10. März
1806 in ben Gebäuben ber Abtei oon Glunt) er-

öffnet unb bilbctc iJeprer aus fur ben Unterricht

in b. angemanbten ©iffenfchaftcu, ben lebenben

Sprachen, ben litterarifd)en Mücpern u. Voll**

roirtfehaft. Süiit b. Seminar roar e. collège oer-

bunben, in b. bie angebenben iieprer b. Vrayi*
be* Unterrichte* lernten. îer Sturju* bauerte

brei 3Me Scpüler, bie nad) e. Prüfung
bezm. nad) c. ©ettbemerb um eine fttciftelle int

Alter oon 18—25 fahren aufgenommen mürben,
verfielen in zmei Schienen, bie b. lettres u. b.

ber sciences. 3m J^uli 1891 mürbe b. Anftalt

roieber gefcploffen. (d’Ocagne, a. a. C.) —
4. Musée Et Hôtel De C. Et Palais
Des Thermes —

, 24, rue du Sommerard,
palaftartige* Gebäube im gotiieh. Stil,, mcldje*

gegen Gnbe bce XV. 3hrh- bureb bie #bte oon
Glunt) auf ben Ruinen be* Palais Romain,
Eigentum ber Abtei, erbaut mürbe. Mehrere
Wale mar c* oon ben Mitglieberu ber fönigl.

Familie bemohnt. 1833 fauite ber Altertum*-
for)d)er Alcjranbrc bu Sotnmerarb ba* Hôtel
de Cluny unb bradjtc bafelbft feine reidtc

Sammlung bon mittelalterlichen Äunftfcpäpen
unter, melchc 1842 als Musée de Cluny itt b.

Beiip be* Staates überging.

Clnse-Et-Mijoux, La — (904 Ginm.), Arr.

fßoittarlier, $ep. 3>oub*, rechte am 3oub*. 3™
bcutid>=fraiij. Kriege 1870/71 fanb bafelbft beim
Übergang b. ftratuofen in b. Sdtmeiz am 1. Mehr.
1871 c. heftiger /{uiammenftofj mit b. beutidten

Süb-Armee (Wantcuffel) ftatt. (S. Pontarlier.)
— G.*St.-©., V, 1280.

Cluses, Tep. £>aute Saooie, Heiner Crt mit

beb. Uhreninbuftric (horlogerie) u. e. Sdtule für

biefc ftiibußrie.

C., M rae —, Vfeubonpm oon M®« bu Roper
(Anne - Margueiite Petit Dunoyer), Roman»
fdtrif tftellcriu ( 1 603— 1720).

Coadjuteur heißt e. Bifcpof, mcldter einem

Grzbifdmf ob. c. £iöaefanbifd)ofe nie Mitarbeiter

beigegeben mirb, menti Alter ob. Mratifhcit ihn

oerhinbern, feine Munitionen ooll ju erfüllen.

3n Mtanfreidh ift jur Veftetlung eine* c. bie

Genehmigung b. Regierung erforberlicp. Vuul
oon Gonbi, einer b. Müprer be* Mtonbefriege?,

ift unter b. îitel c. befannt, meil er beut Gr$*

bifchof oon ^ariö al* ©eipbijehof beigegeben

roorben mar.

CoaUtiou, bie Übereinfunft zrotjepen ben

Arbeitgebern u. Arbeitern, b. Arbeiteprei* herab*

zufepen, zu erhöhen ober aufrecht zu erhalten.

Bi* zu e. Gefeß oom 25. März 1 864 mar jebe*

berart. Unternehmen burepau* oerboten, toäbrenb

e* feit biefem Rcitpunft unter b. Vorauöfcßung
erlaubt ift, baß bie Vereinbarung auf gütliche

SBeiie ^uftanbe fotnmt. Sobalb aber Gemalt*

thätiglciteu ob. bctrügerifdje Manipulationen bet

b. in Rebe ftepenben Abmachungeu Oorfommen,
muß bie 'Regierung einfdtreiten , u. unter Um-
ftänben treten oeridt. Strafbeftimmungcn b. code

pénal, bef. Art. 414—416, in Anmettbung $a*
angeführte Gefeß oon 1864 gilt auch für Ver-

einbarungen mit Schnittern, $ienfthoten unb
länblid)ett Arbeitern. Gänzlich Oerboten ift an*

bererieit* e. c. b. Staatsbeamten.

Cob, Reit- u. ©agenpferb (cheval doublé)

oon mittlerer Größe.
Coblas Esparsas ift in b. Voefic b. prooem;.

îroubabour* bie Bezeichnung für einzelne

Strophen, bie am nädifteu üermanbt mit ber

mittelhodjbeutfd). Sprud)poefic finb. — V art ich,

Gruitbriß.

Coblentz. 1. Boulevard De C. nannten

Z- 3- b. 2>irertorium* b. Ropaliften b. füblicbcn

îctl b. Bd des Italiens, oon ber me Grande-
Batelière bi* zur chaussée d’Antin, zur Gr-

inuerung an ben Aufenthalt b. Gntigranten in

GoblenZ; (Challamel, Les clubs.) — 2. C.

Ou L’Ém igrette, c. môhrenb b.Reoolution*»

Zeit beliebte* Spiel b. Variier (e. hölzerne ober

elfenbeinerne fleine Rolle mirb an einer Schnur
hin- u. hergezogen). Concourt, Révolution.

S. 113 f.
— 3. Le Petit C., unter bem

5)ircftorium c. Crt auf b. Boulevards. (Con-
court, Directoire, S. 224 f.)

Coblentzien
, b. unteren $ebon angeborige

Gcftcinfchidit. 3n Mrfll,frcid) in b. Arbennen,

im Maaethale ztoifepen Montignt) unb Vierge*.

Cobonrg, e. Stoff, beffen Ginfchlag au* ge*

fämmtem Merino u. bie Sfette au* roher Setbe

ober Vaummolle befteht. Rach ber Enquête,
traité de commerce avec l’Angleterre, Bb. VU,
S. 38, mirb er au* Sachfen u. au* Vrabforb
in Gnglanb bezogen.

Cocagne, 1. cl)emal* e. Volî*fcft, mo ©ein-
brunitcn iprangen u.iîebcn*niittelocrtcilt mürben.
— 2. Mât De C., Stlcttcrmaft mit zu geminnen*

ben Vreijcn an ber Spipc. (Sine crgôplicbe

Sdiilbcrung b. îreiben* um einen folcßen Maft
giebtVierrc Véron. (Vaumgarten, La France
comique et. populaire, S. 25 ff.)

— 3. Pays
De C., Sdjlarnfienlanb. 3” c - fabliau au* b.

XIII. 3hrl). mirb erzählt, baß b. Vcrf. be*iclben

nach Rom gemaflfahrtct fei, um bort oon feinen

Sünbcn Io*gefprod)en zu merben, u. baß b. Vapft
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if)n sur Vufjc nad) c. non ©ott bcf. gesegneten

iîanbe gcfdiidt habe.

Le pay* a nom Cokaigne
Qui plue i dort plut i gaigne.

XiefeS fianb mirb bann mit atl ben Reuen ge-

fcbmüdt, b. fid) mit b. Schlaroffenlanb oertnüpfen

u. b. fid> feßon in b. Scbilberungcn grieebiieber

Scbriftfteller finben. 2). (ta. fabliau bat mabr-
id)einlid)RabeiaiS alS 9?orbilb gebient bei feiner Ve»
febreibung o. Papimanie. (Vgl. ©. R.-ü., 8. 544.)

Cocanges. Rußfcbalen, b. su e. betrüqerifcben

Spiele, jeu ue — ob. de robignolle, o. ©aunern
auf 3 flbnnärften gebraucht merben.

Cocantln, (A.) Vermittler ^n>ifd)cn bem
©laubiger u. bem Sd)ulbner. — Almanach des
Débiteurs, 1851.

Cocarde
,

1 . eine SRüßc, bic man fofett auf

e. Seite b. Stopfet trug. — 2. ^m SRittelalter

trugen b. Ritter bei ben îurnicren bic Farben
ihrer tarnen ate ?lb^eid)en. Unter £einrid) II.

beim Zmeiîampf jmijdjcn Zarnac unb la ©bû-
teigneraie luobntcn bie Vcrmanbten u. fyreunbe

b. beiben ©egner b. 2>uell mit Vänbcrn oerfd).

färben bei. $n ber St. VartbolomâuSnad)t
trugen b. Riôrbcr e. papiernes fireiiA am $ute.

Vlâbrenb b. gronbe erfannten fid) b. Rnfjänger

b. grinsen an einem Straub aué Stroh, b. b.

Stönigö an e. Stüd Copier, b. beibe ïcüe an
b. Rliiße befeftigten. — 3. Vanb, Jçutichleifc ber

îamen. 3m XVII. 3brh- brachten b. Stroaten

Sjabnenfebern inSJÎobe; bal)er mirb c. in biefent

Sinne öon coq abgeleitet u. b. Rame ging bann
auf b. Schleifen über. — 4. RIS militärisches
9lb*eid)eu urjprüngl. e. Stuß aus Jpabncnfcberu

ber an b. Äopfbebedung als ©rfennungSjeidicn

für b. Zugehörigen einer SlriegSpartei getragen

mürbe. Jjn ©rmangelung oou .fpabnenfebern,

bienten and) anbere Stoffe ba^u. Rllmäblid)

erie$te man fie burd) e. Vüfchel bon Vänbern,
u. oon 1700 an mürbe cs Sitte, baff b. einzelnen

Regimenter als c. b. färben ißreS Cbcrften ob.

b. ßanbes trugen, nad) bem fie benannt maren.

®iefe Vuntßeit mürbe 1767 aufgehoben, als für

b. gejamte .fpeer bie meißc c. eingefül)rt mürbe,

meil SSeig bie garbe ber Vonrbonen ift.
—

4. C. Nationale. Rm 12. ^uli 1789 rief

Gamille $esmoulinS oor bem Palais-Royal b.

Voll ,^h b. Waffen, riß c. ©latt oon e. Vaume
unb ftedte es ate c. an, mas allgemeine Rad)»
al)mung fatib. Sriiou am folgenben îage legte

b. neugebilbctc milice bourgeoise an Stelle ber

grünen c. eine foldje mit b. Farben oon Raris,

rot unb blau, an; balb bnrauf erhielt fie ben

Ratnen garde nationale u. fügte ju ben amci

färben bie bcS JtönigS, meiß. So entftanb b.

c. tricolore. Rnt 9. Rpril 1814 mürbe oon b.

prooiforifd)eu 'Regierung b. meißc c. für bie garde
nationale, am 11. für C'anb» u. Seemadit ein-

geführt. Rapoleon I. orbuete bei feinem SSiebcr-

eiitjug 1815 bie breifarbige c. an; biefe mürbe
am 20. Z»li 1&15 mieber burd) b. meiße erfeßt,

bis am 3. Ruguft 1830 bic c. tricolore mieber

eingciiibrt u. jebe anbere oerboten mürbe. Rm
25. fyebruar 1848 orbnetc b. Regierung ber elf

Rlänner e. Veränbernng in b. garbenfolge ber

nationalen ftaf)nc an: meiß trat an bie Stelle

oon rot u. rot an b. Stelle oon meiß. Seit 1820

ift b. c. nicht mehr auS Stoff, fonbern aus SttetaD.

Coche, 1. e. RuSbrud, b. inftranfreid) gegen

bas XVL 3brh- eingefül)rt mürbe, um Reife-

unb ïranSportmagen ju bcjeichncn, bic fpäter

burd) b. diligences erfeßt mürben. 25ie ftuticben

hingen feiten in Gebern u. rollten langiam oor-

märtS; man fpannte oft fccßS )ßferbe baoor.

2)icfe Reife» unb ©cpädroagen maren noch im
Porigen 3hrh- im ©ebraud). — 2. C. D’Eau
ober einfad) coche hieß ein großes Schiff mit

Verbcd, melches bie Veftimnutng batte, auf ben

ftlüffen bie Rcifcnben ober ÄaufmannSgüter ju

transportieren, ifpeutc finb b. coches burd) bie

bateaux à vapeur erfeßt morben. — 3. = L a
Truie, Sau, fig. fcßmußigeS SBcib. — 4. Vci»

namc, ben iîubmtg XIV. feiner britten Socßtcr

gab, mic er feine Aloeite chiffe nannte.

Cocherel, $orf im Rrr. ©oreujr, 2cp. ©urc,

öftlid) ©üreuy (Rormanbie). Slricgc ÄarlS

b. Vöfen Oon Raonrra mit Slarl V. um b. frj.

ÄönigSfrone fiegten bafelbft am 6. 9Rai 1364 b.

JranAofen unter îiiguesclin über b. ©nglänber

u. b. îruppeit Starte b. Vöfen.

Cochers. 1 . C. De Fiacre. 3)ic îrofd)fen-

îutfdjer oon VoriS finb mciftenS oon ©eburt

Variier, Ruoerguaten, RoebronnaiS, SimoufinS
ob. i'otbringer." ®ie ©infübrung ber ^rofdjfen

mürbe getroßen i. 1640 oon RicolaS Sanüatjc,

roclcher c. $»auS mit b. Sdjilbe de Saint-Fiacre,

Vutrons b. Stutfcher, bemohnte. ©in ©rlafj oon
1703 fchricb b. Rummerierung b. $rofd)Ien oor.

©in Vcfebl oon 1796 feßte folgenben îarif feft:

25 sous für b. erfte Stunbc u. 20 sous für b.

folgenben. Tie ^nbuftric b. Vlagenoermieter ift

frei feit bem Xefrct bcS 15. 3uni 1866. Xie

Trofd)ren!utfd)er müffen ein ©jamen ablcgen.

tiefes ©jamen beließt fid) auf alles, maS jur

Ausübung bes VcrufcS gehört, ncimlid) auf bic

gübrung b. SßagcnS, b. Satteln u. Rttfpaunen

b. Vfrrbc, Vornahme notmenbiger Heiner Repa-
raturen, mic fic bei c. SturA bes fßferoeS

ob. Ummerfen bcS Vlagens auf bem ÎBege oor-

fommen fönnen; auf bie Kenntnis ber VoliAci»

Vorfchriften unb bie îopograpl)ie oon VariS.

(André, Manuel du Cocher, Paris 1864
;

Mirabeau., Types de Paris : Le Cocher, Paris

1889; Bar ber et, Le travail en France,

Monographies professionnelles, Paris 1886;

La voie publique, organe des cochers de
Paris.) — 2. C. De Maître finb itn nllgetn.

alte Staoallcriftcn ober ©nglänber. Z», ben

maisons de moyen ordre in VariS, b. b- in b.

Käufern, b. c. Vebientenftanb oon oicr Verfoneu

befißen, bot ber c. ein ober Amei Vfcrbe ju bc»

forgen u. oerbient 90—120 fyr. monatl., falls

er beföftigt mirb; er oerbient 120—220 gr.,

menn er außerhalb bes Kaufes au Riittag tßt.

fßenn er brei ob. oierVfcrbc unter feincrXireftiou

bat, fo b^t er RcriU barauf, baß c. Stallfuerid

(palefrenier) au feiner Untcrftüßung gehalten

merbe, meldjcr 5 $r. täglich erhält, u. er erhält
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225—250 Jr. monatl., ungered)net b.SPeïôftigung.

©ine gute Slutfcbcrfîcllc tu einem $aufr, welches

meljr als fünf Vferbe hält, bringt 5üü Jr. monatl.

ein. îer „second cocher“ erhält e. Salär bon
70—80 Jr. monatl.,, falls er befoftigt toirb, fouît

150— 180 Jr. — 3. École D’A ppr en tissage
De C. in i^aris, rue Mercadet 137. Ja bie

tarifer Jrojcbfcnfutichcr ihren ©eruf nur ans»

üben büricn, menu fie eine Prüfung bor einer

Kommiffion b. fßolizeipräfcRur abgelegt haben

(f. o.), fo toill ihnen obige Schule b. ba^it nötige

Vorbereitung bieten, Jcr theoretijdic Unterricht

umfafjtKenntniS b. Wlonumente, Jl)eater,Whijeen,

fßläße, .ftoipitäler unb grofjen Kaufhäujer, ber

§auptmege burd) ißariö, b. Vororte n. b. bal)in

führcnben sI8cge, ber Jarife unb einfeblägigen

'Jfolizeioerorbnuugen. Ter praftifdje Unterricht

madit bcfaitnt mit allen îetleu b. ©cfd)irrcS,

mit Wn» unb Wusjpanuen ber '.Uferbe, mit ber

'KJagcuführuug. Janer b. Wusbilbung für Stabt-
funbige 14 Jage, fonft 1— 1 */

a ÜRouat, .pouorar

burdjjdmittlich 40 Jr. — 4. Le C. De M. De
Yerthamont nannte fich ttadt fein, früheren

SUeruf ber lebte b. oolfstüml. Sänger, ©tienne,

b. feit 3abrh- auf b. Pont -Neuf ihren Stanb
hatten. (Sr mar ber Wari)folger bes 1670 geft.

Saootjarb (f. b.) u. ftarb oor 1715. (Sr pflegte

bef. b. fatirifche ©enre u. übte burdi b. beißen»

ben SBiß feiner lieber ftetS c. grofje Wnzichungs»
fraft aus. (Chansonnier historique du 18« s., I,

Préface, p. 39.)

Cochette, La —, eine Stergfpiße im nörbl.

Jcile b. Webirgsftods b. Grande -Chartreuse im
Jco. b. Jjère.

Cochon. 1 . îic Stabtbcmohucr bnrften früher

einige Schweine halten, bie fie tagsüber in ben

Straften frei umherlaufen ließen, mo fic fich

ihre Wahrung fuchtcn. Wadibcm c. iolches Schmein
bas '4*ferb b. Prinzen Philipp, Soßn üubtuigS

b. Tiden, feheu gemacht u. b. Job bes Ießteriut

herbeigeführt hatte, oerbot man boS galten ber

Schmeine in b. Stabt. $ie Wtöitchc b. WntoniuS-
orbens, geftiißt auf bas Schmein, bas man ge-

wöhnlich neben b. Stifter besfelbcn barftellt, er-

hielten allein bie Erlaubnis, ihre Schweine frei

in b. Straften oon fßartö herumlaufcn zu lauen.

Ter genfer hatte b. Wcd)t, jebes Schmein, baS

benfclbeit nidjt gehörte, $u faffen u. nach bem
StabthauS zu bringen, mo er für b. Kopi b. JiereS

5 sous als Belohnung erhielt. (Histoire de la vie

privée des Français.) — 2. Mura nad) ber .pin»

rid)tung iîubmigs XVI. ichlug c. gemiffer Wonieau
in c. Vroidjüre allen Bürgern Oor, b. ©cbäd)tniö

b. 21. .Jan. 1793 in ihren Familien zu feiern,

inbent fie b. Kopf ob. b. £br eines SdnoeiiteS

Der,(ehrten. (G o u c o u r t
, Révolution, S. 288.)

—3.Sprichmôrtlid): Camarades, amis comme—

,

unzertrennliche Jreunbc. Wijnrb in feinem
Parisianismes leitet b. Wcbensart oon b. altir.

soçon, sochon, ans lat. socius Ijcr, b. ©efâbrtc,

Kamerab bebeutete. JaS îlolf, bas bies 38ort
nicht mehr oerftanb, habe cochons barauS ge»

madtt. So bebeute im patois b. Wormanbie
thouchonner, gemcinfam arbeiten, in b.

v4$roD.

$frap chochonner, e. fßferb gemeinfam bcftßen,

u. in b. ^ifarbe chochonner, b. Sterbe zufammen»
thun zunt pflügen. — 4. Qm Wrgot: a) 9llter

©eizhals, ffilz; — malade, unfaubere u. ungr-

futtbe 'jSerfon; soigner son —
,
für feines Leibes

Wahrung forgen; orange à — , Kartoffel, b) Jrei

im Weben, ungeniert, jehwrinifd): elle n’est pas

jolie, mais elle est si —ne, fie fdnoeinigelt fo

reizenb; ce costnme est d’un —
, ift fo fabel-

haft unanftânbig (Zola, Nana 21). — 5. îic

Schweinezucht ift allgemein oerbreitet, am ftärlften

im fübl. Wtittcllanbe. 3Burft u. Sped merben

tu b. Mafios - ffîprénécs, Wteurthc - et * SKofcBe,

Wlcufe, Wube n. SHarne probuziert. Tie Aus-

fuhr betrug 1893 187 422 Stüd, b. ©infuhr nur

1118. 3m Silben finb fie fduoarz, im Worben

rncift, in b. Wlitte gemifd)t. Tic Vhtenäen- n.

©hanioagnerraffe gelten als bie beften.

Cochonnet, Jeu Du —. TieS Spiel mirb

im freien Jelbe mit Kegclfugeln mittlerer ©Tößc
unb einer Reinen Kugel, rnelche man but ober

cochonnet nennt, gcjpielt. Jebcr Spieler bat

zwei Kugeln. Terjcmge, toelchcr b. Wnfang macht,

fchleubert feine Kugel, fobafs fie in e. gemiffen

©ntfernung liegen bleibt. jeher ber Wiitfpielcr

wirft baitach jucceffioe feine beibcti Kugeln, inbem

er fid) bemüht, biefelben möglicbft nahe an ben

but heran zu birigieren, fomie b. Kugeln feiner

Wütipieler aus b. Wäbe biefcS but bureb ieinen

SfaU fortzutreiben. 'JWan !ann bicicS Spiel auch

auf b. iöillarb fpielen, aber rnenn b. Kugel, bie

nad) bem cochonnet als 3>el geridjtet ift, gelten

feil, muß fie menigftens eine „$aube“ berührt

haben.

Coco. 1. Marchand De C. 3>er auf b.

Straßen u. 'fllägen umherziehenbe trägt auf b.

Wüden e. blechernes ©efäß, b. rncift mit rotem

Sammet überzogen u. oben mit einem Blumen-
ftrauß ob. e. Reinen ©lodenfpiel oerziert ift. Jen
lang gebclpitcn Wuf à la fraiebe! à la glace!

qui veut boire! begleitet er mit e. ©Iode, b. er

in ber linïen .fjanb führt u. heftig idnlttelt. —
2. (A.) Kopf; — déplumé, ©laße; dévisser

le —, ertoürgen; avoir le — fêlé, nicht richtig

im Kopfe fein. — 3. Drôle De—, fonberbarcr,

nicbtsnußtgcrKcrl; mon—,3ärtlid)feitsausbrucf:

füßes Kinb. — 4. 8e Passer Par Le —

,

effen (nad) b. Wefrain e. ^olfSliebes Botte à — ).

— 5. '}?fcrb; il a graissé la patte à —
,

er

hat fid) fehr ungefdjiat babei benommen, couper
la patte à —

, cS gefehidt machen, einen guten

Streich thun.— 6. Sei iîittcratcn : — épileptique,

©hampagner. — 7. 3» ber Kinberfprache : ©i,

Schuh- — 8. 'Beim Wlilitär: Säbel. — 9. Wn]ot
b. jungen, eleg. Jamcn b. Ülriftofratie: — vieille,

alte Sd)ad)tel, wofür b. älteren Jamen b. jungen

cocossottes nannten.

Cocodès, tarifer Sebc-, SWobcmann.
3ahrc 1864 ift eine Physiologie du C. er»

idjienen.

Cocquantin hieft man in Wlaine b. ffeber»

ball, weil man pal)nenfebern bazu benußte (in

Wnjou grièche. oon b. Jebern b. grauen Web»

hühncr; im ÜponnaiS picandeau, wegen ber
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fehmarpn u. mei&en Rebern b. pie, CElfter >. —
Dilla.ve, a. a. C.
Code, eine Sammlung bon (Wefepen. 1. C.

Civil. TaS frg. bürgerliche (Hejepbud) befiehl

ans 36 (Hefepen, beten erftes ara 14 ventôse
b. 3ahreS XI er(af|en würbe, roSljrfnb b. lepte

Dont 30 ventôse b. 3- XII ift. Tics ocreimgt
aile ©ejepe p e

.
ganjen mit e. einzigen 3al)leti-

reilje unter b. Titel: Code civil des Français.

Tas SBerl oerbanft feinen Urfptung ©apoleon
©onapartc, bem bamaligen erften Konjul, ber

fid) lebhaft fût feinen Rortgang intereffierte.

Su b. Vorarbeiten mürben b. heroorragcnbften

fr. ©editsgeleljrten herangejogen. 21m 3. Sept.
ISO" tourbe oom Kaijer Napoleon I. e. jroeite

Ausgabe bes e. c. angeorbnet unter bem îitel:

Code Napoléon. 3" b- britten 9lnSgabe oom
30. 91ug. 1816 tourbe toieber b. îitel C. civil

angenommen, burdt e. îefret oom 27. ©Mrj 1852

f)ief) b. ©eießbud) abermale C. Napoléon, worauf
man nad) bem 4. Sept. 1870 toieber pt ©c»
jetchnung c. c. prüdfehrte. Turct) b.ßroberungs-
juge 'Jlapoleone I. u. feine heroorragenben Vor-

züge murbe b. c. c. audt i. anberenUänbern eilige-

führt, jo in b. batjcrifdten, bejfiiclieu u. prcufjijd).

©heinprooinjen, in ©oben, ©elgien, £>oIlaub,

©eapel u. Sarbinien. Sind) finb b. (Eioilgefep-

bücber mehrerer fd>ruei,çerifdi. Kantone u. einiger

amertfanijdter Staaten nadi feinem ©orbilb ent-

worfen. — 2. C. Colonia I
, f. C. Noir. —

. C. I>e Commerce, bas ©eiepbudt, welches

bie rechtlichen ©ejiehungrtt ber Kaufleute unter

einanber regelt. ®it iRü<ffid)t hierauf ift es

nahe mit bem c. civil oerwanbt, fobnfj jabl-

reiebe üirtifel bes letzteren auf b. c. de c. att-

weubbar finb. (Es tourbe am 10. Sept. 1807

erlaffen u. jelp îage jpnter öffentlich betannt

gegeben. Slaooleon I., b. fid) bamalè in ©rcujjen

. ©ölen befattb, hatte b. Turdtberatung biefes

fjtanbelsgefepbucbes nidtt beiwohnen fönneu. 9!arf)

jeitter 9iüdfehr beftimmte er, nadtbem er oon b.

c. de c. genaue Kenntnis genommen hatte, oier

Sipungen beS Staatsrates p einer abermaligen

Turdtberatung b. Tlbfcbnitte, welche b. KottfurS

u. b. gefttnglid)e £iaft berjenigen bchanbeln, bie

auf Crbre lautenbe Stbulboerfdireibungcn unter-

jdirieben haben. — 4. C. De Faillites Et
Banqueroutes, Sejeid)nung für bas britte

©udt b. c. de commerce welches burdi ein

(Hefep oom 28. Dlai 1838 oollftänbig erfept

würbe u. nunmehr in brei îiteln b. reditlidten

©erbältniffe unb baS Verfahren bei 3ahIungS-
einfteUung u. ©anferott b. Jfauflcnte behanbelt.

— 5. C. De La Nature, eine oon Vlbbé

©lorellti im 3“hre 1755 oerf. Sdjvift öirunb-

ebanfen. Tte ©Icnjdtcn, oon iintur gut, werben
urd) b. gefeBjdiaftlidien (Einrichtungen oerborben

u. fönnen ihre (Mlüdjeligfeit nur burdt (Hüter-

gemeinjehaft, gleiche, oom Staat übermadite (Er-

hebung, gemciufamc Arbeit n. ©efeitigung aller

Vorrechte wiebererlangen. Tie Üherfd)üf]e ber

Arbeit, benn jeber erhält nur jooiel, wie für

feinen Lebensunterhalt nötig, fittb für 9llte,

Kranfe, Schwache prüdplegen. Tie ßtje auf

jchu3ahre ift für jeb. heiratsfähigen obligatorifch-

Tie Rinber werben bis p erlangter 91rbeits-

fähigfeit oon b. (Eltern uerpflegt, bann müfjen
fie in ber Voltswerlftätte ihr ©rot felbft ocr-

bienen. 3ur Teilnahme am 'Itcfcrbmi ift jeber

ohne Vusnahme ocrpflichtct. Tiefe fdjon oor
1755 hanbfchriftl. oerbreitete îlbtiaiiblitng fdteint

auf HiouffeatiS Discours sur l'inégalité parmi
les hommes (1754) mannigfach etngewirft p
haben. — 6. C. De Procédure Civile, b.

(Hcjepbudt, welches bie Rormcn regelt, in benen
ctoilrechtlid)e 91nfpriicbe im ©rojcft p oerfolgen

finb. (Es tourbe im StaatSrat in 23 SiÇungcn
oom 30 germinal bes 3°hteS XIII bis pnt
26. ©lärj 1808 burchberateti u. bat iu b. Rolge
nur wenige 'Ilbättberungen erlitten. — 7. C. Dés
Prisons, fiepe C. Pénitentiaire. — 8. C.

D’Instruction Criminelle. TiefeStraf-
projcRorbnung würbe burd) ein Tefrrt oom
17. Tejember 1809 erlaffen unb trat mit b. c.

pénal pfatnmen am 1. Smtttar 1811 in Kraft,

biefer c. regelt bas Strafoerfahren im wcitcftrn

Sinne. — 9. C. Forestier. TiefeS (Heiepbud)

oom 21. ©lai 1827, oerfünbet am 31.3uti 1827,

enthält b. Vorfdtrijten, welche fieh auf b. Salbungen
u. Rorfte beziehen, auf itjre (Erhaltung u. ©e-
nupiing, auf b. möglicherweifc auf ihnen ruhen-

ben Laften unb auf bie ©eftrofuug ber ïjforft-

oergehen u. Rorftübertretungen. (Sitten weiteren

3ufap p ber urjprünglidten Raffung beS c. f.

machte b. (Hejep o. 18. 3uni 1859, inbeitt es bei

Titel 15, ïlrt. 219—226 hinpfügte. Tie 9luS-

führungsbeftimmungen p bem r. f. finb in e.

ordonnance Oom 1. îluguft 1827 enthalten. —
10. C. Henri, eine Sammlung oon (Heiepeti,

bie unter Çeinrid) III. Oon ©ri|jon angefertigt

tourbe. — 11. C. Lonis. îluf ©cranlaffung
bes ©linifterS (îolbert tourbe 1665 oott Lub-
wig XIV. e. Sommiffion ernannt, b. über eine

einheitliche (Heftpgebtmg beraten follte. Tas
dicfultat biefer geießgeberijchen Arbeiten war u.

a b. C. de Lonis, o. am 20. îlpril 1667 in b.

Diegifter eingetragen würbe. (Er tchaffte oeialtete

©liBbräudtc ab, )chrieb b. rcgelmäftige Rührung
ber ßioilftanbesregifter Oor, b. auf b. (Hcriehts-

tanjlei niebergelegt werben folllcn, befdtleunigte

b. (frlebiaung D. medttsiadten u. führte e. gleidv-

mâfiigeS ©ertahren ein, weldteS für aile (Hcriditc

gelten follte. — 12. C. Michaud, eine (Hcicp-

iaminluna, b. oott b. (ÿrofjfiegelbewahrer ©lichel

be ©farillac 1629 in febr gmeefmäfeiger SBeife

pfammengefteDt tourbe, aber nicht in Kraft trat.

— 13. C. Napoléon, f.
C. Civil. — 14. C.

Noir, eine ordonnance LttbwigS XIV. nom
3ahre 1685 über bie Kolonien unb 'Jleger. —
15. C. Pénal. TtiefeS Strafgefeÿhud) trat wie

b. c. d’instruction criminelle am 1 3"nuar
1811 itt Kraft. Ter c. mit 484 Vlrtifclu ift in

oier ©ücher eingeteilt: ©udt 1 Ijanbelt oon beu

Strafen: ©udt 2 oon b. ©erfonen, bie fdtttlbig,

eutfchulbbat ober oerantwortiith für ©erbredten

u. ©ergehen finb; ©ud) 3 oon b. ©erbrechen u.

©ergeben, jowie oon ihrer ©eftrofung: ©ndt 4

oon b. ©olijeinbcrtretungcu u. ihrer ©eftrafung.
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— 16. C. Pénitentiaire. ßr enhält uttb

liefert e. Sammlung non allen Tofumenten u.

Testen, welche bie ßinrichtung u. b. Tbätigfcit

bcô StrafbienftcS beftimmcn. Mgefattgcn int

B. 1875 u. fcitbcnt auf b. Saufcnben gehalten,

btlbet er b. Tfortfchttng b. c. des prisons, beffen

Veröffentlichung Dorher aufgehoben worben »oar.

Ter Trttd toirb in b. 3ud)tf)au& $u Melun Don
3udtthäu«lern beforgt, fotoic aud) berjenige ber

an ba« (Mefângnièperional Derteilten ßiuacl-

liefern ttgett, weldte b. wichtigsten fragen über b.

ßJefängni«wejcn enthalten. — 17. C. Théo-
dosien. T. röm.Thcobofianiichcßobcjr ^at auef)

für bie fr$. 9icd)t«geichichte baburd) Bebeutung
gewonnen, baff ber Wcftgotcnfönig 9llarid) II.

506 Don oerfd). 9icd)t«gclebrtcu aut Örunb beö

c. th. eine (öeiche^uiannnenftelluug mit ßr-
läuterungen anfertigen lieft. (Cnérue 1, a. a.C.;
Block, a. a. C.) — 18. C. De Justice
Militaire Pour L'Armée DeTerre. T.
Militärftrafgejcßburi) batiert Dom 9. Mai 1857.

ß$ umfaßt Dier Bûcher mit 277 9lrtifcln. Buch 1

bchanbelt bie Crganifation ber Militärgerichte,

Buch 2 bie Buftänbigfcit ber Militärgerichte,

Bud) 3 b. Verfahren Dur b. Militärgerichten u.

'Buch 4 b. Verbrechen, Vergehen u. êtrafen.

Codex ift b. Sammlung b. Vorfchriften für
bie Motljefcr sur .frerftcllung te. ber ttraneien.

Ter codex medicamentarius tourbe suerft 1816
oomMinifter b. Innern herauégegcbcu. 1867 trat

e. neuer ßobcjr: Pharmacopée française, in Straft.

1884 erfdtieu e. ncueMègabc b. c. medicamen-
tarius, b. nodt ücrbiublich ift; biefe, mie b. Don
1866, ift fra. abgefaßt. 'Me Mebifatnente, bie

nid)t int CSobey ftehen, gelten alé remèdes secrets,

u. ifjr Verlauf ift in beu Mothcfcu Derboten;
neue Mittel werben in 9hid)trag«liftcu oeröffeut«

lidtt, worauf bereu Verlauf geftattet ift.— Block,
Dict. de i’adm. fr.

Codicille, eine nadtträglichc Mänberuttg ob.

c. jpätercr ^ujafc in idirittlidter ftorm a» einem
Tcftament in ungefäljr berfelben Raffung wie b.

Teftament felbft.

Codification, b. Bufamntenfaffung aerftreuter

Gleiche in e. cin^eitliclte« Glcfchbuch, c. code, ob.

b. idiriftlidiefyinrung b. burd) öebraud) gerecht-

fertigten »ieritttfgrunbfäbc.

Codolet (614 ßinw.), Torf im 91 rr. Ujèè,
Tcp. ßlarb. Bn Unruhen b. oon b. ilanterab-

fdtaft aum ©egenfönige gegen B°hann II. aus»
aerufcucn Johann @ongc au« Scnö würbe im

1361 bie tvcftmig ß. oon bem Jieid)«»

ftatthalter ernannten B°hflItn öon Vcrnai für b.

(Megenfönig erobert.

Coefficient nennt man in ber Sdntlfprad)c
b. .Biffer, burdt b. $8. bei jebent Wettbewerb b.

Widitigfcit eine« Vrüfung«fad)e« beaeidjnet wirb,
b. Biffer, mit ber b. burdt c. B«hl ouogcbrrtrfte

Bräbifat multiDliaicrt wirb.

Cœna Domini, Bulla In —, ljeifït bie

Sammlung jener ßrfommunifatiotwfentcuaeu,
welche lauge B^it hinburch Don b. Väpftcn am
iürünbonnerêtagc fcicrlidt oerfünbet würben. B«
bemerfeu ift, bafj bie gallifanifriie Jlirdtc biefe

8. nicht angenommen hflt (î- Libertés De
L’Église Gallicane).

Coetlogon, e. alte brctagnifche Meléfamilie.
bereit châtellenie 1622 Marqùifat wttrbe. daraus
ftammteîllain-Smanuel,Marquis bcß., maréchal
de Franco (1646—1730).
Cœur De Lion, üöwenhera. Tiefe Bcaeich'

ttung führte häufig iittbwig VII. Don ftranfreidt,

b. noch häufiger le lion gen. wirb (1187—1223).
Cœur Léger, Le —J ein Wort 0 . trauriger

Berühmtheit, welche« b. Minifterpräfibent ßmile

CniDicr in b. benfwürbigen Sifcung be« corps

législ. Dom 15. %u\\ 1870 jprach. 9llè Thier«

ertlärte: „Je décline la responsabilité d’une

guerre aussi peu justifiée“, entgegnete er: „Oui.

de ce jour commence pour les ministres, mes
collègues, et pour moi, une grande respon-

sabilité. Nous l’acceptons le cœur léger.“

Cofiin, 1. Don lat. cophinns, noch bialcfrifch

Störbcfien, bef. für Cbft. — 2. (Sitte Büchfe mit

Waffcr, in ber b. Mäher feinen Weßftcin trägt.

— 3. ßbcmal« e. Büchfe, itt ber b. Solbat bie

fiabuttg für feine Mu«fete trug. — 4. ( A.) b.

Sd)iilcr b. polptechnifchen Schule: lofer, beweg-

licher ?lrbeit«tifcb.

Coffre, 1. im Sttonnaiö, flores u. Veau
jolai« Veaeichuung für b. MSfteucr an WäidK
u. Sfleibcrn, welche b. ßltcrn b. Todjtcr außer

ber Mitgift fchenften, weil bicfclbc in c. Truhe
lag. — 2. Mourir Sur Le —, ittt ßlenb

fterben, währettb man int Tienft b. £tofes( ober

e. Dornehtnett $>crrn ftcDt- Tic Wrabfcbrift bc$

ïriftan l
!

£>ermite, Cbcrften b. maréchaussée
unter ftorl VII. u. Subwig XI., lautete:

Je vécus dans la peine, attendant le bonheur.
Et mourus sur le coffre, en attendant mon maître.

— 3. Coffre À Bois, fiifte, b. aur Aufnahme
Don £wla bcftiinmt ift u. bie augleid) al« Vanl
bient.

Coffret1er • Mallet1er, Stoffermacher. Tic

.ttoffermacher Don Vûri« bilbetcn ehcbem eine

Bnnung, beren Statuten au$ bem Bahrc 1596

ftammten. Sioci „©cfritworene", Doit b. Meiftern

gewählt, bilbetcn b. Vorftanb u. injpiaicrten b.

Werfftättcn. Meiftcr bnrftc nur etnen

Lehrling halten. Wer Meiftcr werben wollte,

mußte eine fünfjährige Sehraeit u. c. Ticnit nl«

(öejcllc Don gleicher Tauer nadtweiien. Wegen
b. mit bem Betriebe be« ^»anbwerf^ notwenbig

Derbunbcnen ©eräuichc« beftanb bie Vorfchrift,

baß b. ?lrbcit in b. Werfftatt nur awiichen 5 Uhr
morgen« unb 8 Uhr abcnbS geftattet fei. Ter

Scfjrbrief foftetc 50 livres, b. Mcifterrecht 700.

Sdiuftpatron war b. hh Benn Vortoiiatine. —
Dict. Portât, des Arts et Métiers.

Cogito Ergo Snm. Tie (9runblagc bw
Philofophiichett Shftemè Don JHcné Te«cartw
(im lat. ßartcfiu«, 1596— 1650) aué la i»anc

in Touraine ift: Cogito, ergo suin. ßin öe»

banfe muft Don einer Seele auègel)en u. barunt

fann b. Mcnfch nicht c. blofjc Materie fein. Tic

Seele fann nur Don einem nicht materiellen Wcien

abftommen. Tie« Wefen ift öott. Wa« bie

phhfifd)ctt Phänomene u. bie Bewegungen ber
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©eftirne betrifft, fo m ïi fl en fie b. Sicfultnt einet

Donöiott berftommenben Bewegung (ein; ».Be-
wegungen b. Weftirnc »erben vortices genannt.

Cognac, ult. t'ondate boni feit. koR = Seil

(eunena) u. ?lbj.-Gilbung ek,ac, aljo im Sinfel

,
zweier ftlüffc (confluens), »gl. Cnnio in b. So-
rbette u. Cufla in Spanien, 1t. Cuniacum, im
XII.3hth- Coiçnae (Dgl. ßg li, Nom. geog. 207),

iefct Ylrrtiptft. itn Xcp. Charente, meftl. 9lngou*
lerne, iint« an b. Charente. St. b. ß.-£. 91ante»>

9Ingouléme. 3m engl. - frattj. Hriegc stnifchen

tpeinrich VI. »an ßnglanb utib Start VII. Don
Tvratifreicft würbe C. im 3al)re 1449 Don ben

ÿrangofen iibcmimpelt. Xa« alte Sdilofi, in

welchem am 12. Sept. 1494 (trän* i geboren

tourbe, ift nodt tcil»ei(e erhalten. 91m 22. Wai
1526 font baielbft burdi Sermittelung jfranjl.,

ber am 14. 3<w. 1526 (einen änjpriidten au(

3talien entfagte u. Burgunb berau«gegeben batte,

gegen bie Übermacht Star!« V. b. logen, heilige

l'iga ü»i(dten fjranfreidi, Benebig, jjlorenx,

Wailattb (grang S(orja), ßnglanb u. b. Sapft
(Siemen« VII. juftanbe. 3m erjtcn .{mgenotten-

friege eroberten u. beichten e« bie fiugenotten

im 3. 1562, ohne baß e« b. iier^og Don 9Iniou
im 3- 1569 gelang, e« »ieber ,(u gewinnen. ym
3- 1651 würbe c« pon b. Stinten Don Conbé
»ergeben« belagert. ß. i(t ber ®eburt»ort pon
St.-Wclnio.— Ter Eognacbanbcl in ß. (oll jäbrl.

e. Unt(at) Don bi» 90 Blilliottcti ffr. haben. Seit

b. Serbeerungcn, lucldje b. phylloxéra fSieblau«)

angeridttet bat, ift cdtter Cognac, (clbft bei

bi'dtfter $rct«jahlung, taum ju haben. 9(1« ßrjap
»irb beutjd).ltnrto(fel(dmap« in Dielen .fieltolitern

nadt ÿrantreidi cinge(übrt, bort gut beftilliert,

mit gebt. ;(nder (caramel) gelb gefärbt, bann
mit ätberiftben ßffcnien parfümiert, bübfd)

etitettiert u. al« frg. Cognac »ieber exportiert.

Xie Sreife febtoanfen smiidten 6—8 5r. b. (vlaldte,

im 91u»lanbe ift b. Breis natürlid) f)«ber. Xer
aröfiteXeil b. erzeugten Wenge gebt itadißnqlanb,
9lmerila u. Stufjlanb. Xie ynbuftrie ß«. fceftetjt

Dormicgcnb in b. .verftellnng b. für b. Brannt-
»eingeminnung nötig. Borridjtungen, Siafdtinen,

Säfier tc.

Cognée. Il ne faut pas jeter le manche
après la —, matt (oll nicht b. glintc in«ftorn
werfen, nicht b. Wut »erlieren. 91njpielung auf
b. Sabel Don einem Vollbauer, ber, nndibcm b.

ßifen jeiner 91 rt in e. 9lbgrunb gefallen war,
ihm and) nod) au« Beraweifluttg b. tf) r i ff nach*

roarf, obwohl er il>n nodt hätte benupen föttnen.

Ser. ift b. S“bet, b. Siabelai« im Srolog jum
IV. Stiebe be« Pantagruel erjgblt. Lafontaine

bat ben übrigen« febon »on îtfop bebanbelten

«rtoff in V, 1, ju feiner Sabel, Le bûcheron et
Mercure bemipt.

Cognes iti b. SroDencc, Xcp. bu Bar, erzeugt
e. ïMotwein britten Bange«.

Cohabitation. Xie gefdtledttl. Berbinbiing
gwiidicn Wann u. Stau fann enttneber erlaubt
ob. unerlaubt fein, ßrfterc« ift bei c. (rbc ber
Sali. Xarau» ergeben fidj rcditlicbe Solgen, fo »B.
lann fein tSljcgatte mcljr »egen maugelnber 3U*

ftimmung auf Aufhebung b. (Slje (lagen, wenn
bie c. fecb« 9J7onate gebauert bat; ber Warnt
braucht ba« ftinb ber Srau nidtt an^uerfennen,

wenn er nachweift, bafj er in b. 3e't. wo ba«
Sinb wabrfcheinlidt empfangen ift, pbtlfifdt nicht

imftanbc geweien ift, mit b. Stau gefchlcchtlich

ju nerfebrett tc. 3ro tfti)cn nicht »erheirateten

Serfonen ift b. c. unerlaubt u. fattn unter Um*
ftänben ben îhatbeftanb e. adultère ob. inceste

bilben.

Cohéritier, berjenige, welcher mit anberen

juiammen al« firbc bei e. ßrbjdtaft beteiligt ift.

Cohernlère», Les —, 91rr. Ce Wan«, Xep.

Sartbe, ttorböftl. Ce Wan» auf b. rechten iniibne*

ufer. 3m beutfeb-fr. Mriege 1870/71 würbe ß.

in b. Schlacht um Se Watts am II. 3an. 1871

Dom 75. u. 89. 91eg. im Sturm genommen. —
Sgl. Chêne u. (h.-St.-S., IV, 873.

Cohorte. Xie 1812 Don Sapoleon 1. au«
nicht ausgehobenen Wänncrit »on 20—26 3ahren
gefchnfjene Sationalgarbe erfteti 91ufgcbote« war
tn 100 Hoborten eingeteilt. 3ct,et H. war eine

Komp. 91rt. jugewiejett.

Cohue, mittelalterliche Bcjcidinung für ben

Crt, wohin fidt Diejenigen begaben, b. Sto^effe

führten, u. wo Siecht gefprochen würbe. Zuweilen

bejeidtnet c. auch e. öalle, bejonbet« (Pericht«halle,

eine Sebeutung, in welcher ba« ffiort noch itn

XVIII. 3hrh. gebraucht wirb.

Coiffé, Il Est Né —, er ift „geboren

mit e. filbernen Cbffel im Wunbc; itn Überfluß

geboren fein. „Quelques personnes viennent
au monde avec une pellicule . . . que l’on

appelle du nom coéffe: et que l’on croit estre

une marque de bonheur. Ce qui a donné lieu

au proverbe français : Il est né coiffé.“ —
Traité des superstitions, 1679.

Coiffeurs l)e Paris. Xic Académie de

coiffure befinbet fid) 7, rne de la Paix. 9?ut

bic coiffeurs pour dames fönnen an ihr tfil*

nehmen. Xrr Unterricht ift gratis-, mfinbliche

Mûrie finben ftatt; e. grofter concours général

finbei aile 3ahrc ftatt, woçu jugclaffen werben :

jedt« b. beften Schüler b. écoles professionnelles

u. alle Schüler, welche eine golbene ob. füberne

'IKcbaille in biefen Schulen erhalten haben.
,
Xie

École Parisienne de coiffure befinbet fidi à IT.don

du Temple, 49, rue liretagne. Sie hat brei

91bteilungen : eine pour dames, e. ponr hommes
u. eine juin Unterridjt in ber Öchanblutig bc«

ialfcbeii txiare» (postiches.) Xer coiffeur ift in

(frattlreich, wie bet un» b.ifriieur, jugleidiSöarbier

unb £iaar(ünftlcr. Starbicre nad) beutfeher 91rt

giebt e« höchftrn« noch auf beut Sanbe. Wan
unterfdieibet al» »erfdt. Stufen ber Jiaarfchneibe-

lunft: coupe = Jpaarichneiben, barbe = 9?ort

fchtteiben ,
frisnre = Brennen ,

coiffure = Sri-

fieren, friction = Befprengen unb SHeiben be«

Hopfe», shampoing = Hopfmäfdie. Xic qanie

'JJroccbur (complet) läuft aber jehr in« (Helb,

fobafi man gut timt, (ich auf« nötigftc ju be-

jdtränfen. — Villedo, Guide pratique des

coiffeurs: La coiffure illustrée, 5, rue Royal ;

La coiffure française, 10, rne Croix-des-Petits-
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Champ:«; Lemercier de N eu vil le, Physio-
logie du coiffeur, Paris 1852; Barberet,
Monographies professionnelles, Paris 1885;
,) z a r d , Hygiène de la chevelure, Paris 1837;
Soriquet, Manuel du coiffeur pour hommes,
Paris 1894.

Colffuie. 1. C. Commode, Art Äopfpitf)

im XVI11. 3bfb- (St-Simon, XVI, 181.) Bala-
pral pililt jolqrnbc Bcflanbtcilc auf :

La Dache«*«, le solitaire.

Le fontange. le chou
Le tète à tête. 1a culbutel.
Le Mousquetaire, le croissant.
Le firmament, le dixième ciel,

La palissade, et la soari.

— 2. C. Militaire. 'Jiadtbcm b. Oerfchicbcnen

Sonnen bes mittelalterlichen Jpclmts burd) bie

(Feuerwaffen »erbrängt rootbrn »aren, war bir

allgemeine Äopfbebedung b. fr. iöceres im iyeibe

ber £>ut mil aufgefdi'agener jlriimpc. Seit

Aapolcon 1. bis 1870 fino bann cingejührt gc*

wejcn: b. iHeiterhrlm (casque), bie Bârettmüçc
(bonnet à poil), b. i)ujarenmüpe (eolback), b.3tt-

fantcricheim (shako), b. i'anciershelm (czapka)
u. b. (Fej (chérit) u. baneben für aile îruppentnle
iin fl. Îienft b. bonnet de police. Ans Icptercm

bat fid) feit b. Eroberung Algiers b. képi cnttoidclt,

ber feit 1870 faft »on b. gejamten ^ntonterir.

Don ber Artifleric, ben îrain- u. Genietruppen
getragen »irb, »ährenb Stflrajfiere u. îragoner
ben ftablernen Sjelm mit iHofeidirocif, ^dger ju

Bierb unb îmfarett bimmelblauen ijdtafo mit

£>abncnfcbcrjtu|) beibebalieti haben. Äße biefe

Mopfbcbcdungen (u befehreibett, lohnt ficb nicht.

Sic finben ftd) in ihrer gcfcbichtl. Entwidelung
abgebiibct bei Daily, La France militaire.

Poignet, Pierres De—, '(jeter o. Eugniétcs,
Gcncralprotnrator unter BhiliPP oon BaloiS
(1328—13591, hatte fielt ben Abficbten b. SUcrue

»ibcrfeçt. ïîadt jeinem îobe ftellte man in ben

Stapelten plumpe (Figuren auf, b. jum idimad)-
»ollen Anbeuten bicjcs (FeinbeS ber Slirtbe ben
'Jiomen pierres de ( (Sdrtten) erhielten.— Anm.
SU b. Ausgabe b. îHabelaiS o. Jacob, Biblio-

pbile. Pans, Bry 1851, p. 207.

Coigny, c. alte* Abclsgefdßctbt au* b. Wor-
manbie.

Coimbra, fr. Coimbre, It. Conimbriga, Be-
jirtô-.'pauptft. in b. portug. Bro». 'Beim, rechts

am ithiffbarcn Wonbego, norbbftl. Sifiabon in

idjoner Gegenb. St. b. B.-Ji. Ptîfabon-Cporto.

3m frj.-jpan.« portug. Striege (Wang Wafjena
©eßington am I. Cft. 1810, E. aufjugeben u.

fid) (uriid(U(ict)cn. 3ufolge Oerfducbcner (mijeben

bem 12. u. 15. Wnr( 1811 bafclbft gelieferten

Gefechte tourbe ce jcbod) oon b. (Franjofen roieber

geräumt.
Coin. 1. C. De Beurre, gr. fcilformigeS

Stüd Butter ohne (Fafj, in toeldter (Form bie

Butter auf b. Wart! gebracht toirb. — 2. N ’Ktre
P a s A u C. D u Quai, Aniprudt barauf machen,
bas Beffere ju teilt. ï. gr. iranblungstjaus La
belle jardinière liegt au coin du quai de la

mégisserie et de la rue Pont-Neuf; c. aubères
Gcjdnijtsbaus, Le Pont-Neuf, etablierte fidt ba»

neben, u. um niefat mit b. erftcrett oenoedtfelt

ju »erben, überflutete es Bari« mit Amcben, bie

betagten: r La maison du Pont-Neuf n’est pas

au c. du qtiai-,— 3. Prendre sa figure en c. de

me, fein ernfteS, oerbrieBlicheS GeFicbt oufirfen

(Zola, Assommoir, 443.) — 4. C. De Fut,
fur,(er tjyausrod aus (Flanell für tpcrrrn, Über-

(iebjade für îamen. — 5. Les Quatre C.

De La Keine, fo »urben 1783 b. oiertpâuier

bes .votes genannt, toelthe am meiften Einfluß

auf Warie Antoinette hatten. Es untren bie

Käufer Boligitac, Baubreuit, Guicbc u. Bérigorb.
— 6. Jeu Des 4 C—s, „Sâmmerrttcn oer-

mieten“, „Bcrwcchfrlt b. Bäumchen". Beau »äblt

oier Bäume, b. ein Bicred bilben, u. jeber iudtt

einen baoon (u erreuben: ber, welcher frinen

freien mehr finbet, ftellt fieb in b. Witte u. »nb
pot genannt. ©ährenb b. anberen ihre Blähe
tocdwln, futht b. pot e. ber oier -s (u beieçen

3n Ermangelung oon Bäutnen (ei ebnet mon aut

b. Boben e. Btelecf mit jooiel Seiten, als Spielet

ba finb, weniger fine. — Les 8 c— s ou jeu des

villes; Es mirb e. Bicred mit acht, (ebn, (»ölt

Seiten gebilbet. 3.cber ©infei trägt b. Aamett
einer Stabt. îrr in b. Bütte ftchenbe Spieler

nennt jtoei oon bicjen Aamrn , u. bie î rager

bericlben müjfen nun ihre Bloße »edtieltt ; »äbrrnb
bcjjen futht jener einen baoon (u bcicçen. Ge-

lingt es it)in, jo tritt b. BlaÇlojc an feine Stelle.

(Harquevautc et Pelletier, a. a. C.) —
7. Le C. beißt im Arbcitcrargot b. Grgenb unt

b. Wairic beè oierten Arronb., place Baudoyer,

mo fid) bic Arbeit judtenben Water (peintres en

b&timents)(u ocriammeln pflegen. (Strauss.)
— 8. C. Du Palais-Royal nannte b. Sicdttc

in b. Ass. nationale 1789 b. Gegenpartei, »eil

fie unter bem Btitfluf; b. SUubrebner bes P.-R.

u. b. tper(ogS p. Crleans ftanb. — 9. (lu erre
Des C., io nennt man e mufilal. (yehbr, bie

1752 infolge bes Auftretens e. italien. Sänger-
truppe unter (Führung bes Buffofängers BJaneat

u. ber Sängerin îonclli in bet tarifer Cper
auSbradt. (Pougin.)
CoUlln, seigneurie b. Bretagne, 1634 War

quijat, 1663 ddehé-pairie , im Befiç e. 3ronges
ber (Familie Eambout (f. b.).

Co-Jurant», f. Cojurateurs.
Cojurateurs. Eine b. gernmnifthen Gefeçett

eigentümliche Art oon Beweisführung roar brr

Sdpour burd) cojurateurs. Wan nahm Nmu
ftinc Safl'ttbt, »enn äße anberrn Berfuche. bte

©ahrheit auf(uflärtn, geftheitert toaren. Wan
barf aber nicht b. cojurateurs mit ben 3fU9fn

»crioeebieln. ilehtere machten ihre Ausjagen de

visu et auditn. jene befchtooren, tarft b. Bartei

ehrlich wäre. îic Eutfdteibung barübrr, ob btt

probatio e. eerta mar ob. nicht ,
jtbeint b. Er-

ntefjcn ber Bichtcr überlaffen getoeien (u ietn;

aber in getoiffen (Faßen muBte b. Berners burd)

cojurateurs geliefert »erben. X)iefe Aottvenbig.

leit trat ritt, »enn cs fidt um eine ïbatmcbf

hanbclte, bie an u. für ficb nicht ftrafbar »ar,

fonbertt »egen ber Abficht, b. babei oorgeberricht

! batte. So nt u fite berjcttige, »eltber, ob ne eS ju
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Wifftn, einen ®îiffctl)âter in fein 6au8 aufge-

nommen (jatte, wenn et nicht al« fSitfcbulbiper

betrrtdjtet werben wollte, feine 6f)rlid)fcit bu rctj

jwôlf cojurateurs betätigen laffen. tiefe co-

jurateurs gehörten ber Rlafje b. greigeborenen

an Sie mußten in bet ffaciiborirtiait bcs de
cujus wohnen u. frincêgleidirn fein. gtjre 3al)l

»ariierte Judithen 6, (2, 36, 72. turth ben

Schwur »on 72 rojuruteurs reinigte fith grebe-

guttbe not Sönig ffluntran oon bem (Diorbe

Ebilpcrici)«. So gab brei flrten oon cojurateurs,

b. electi, b. medii electi u. b. advoenti. (Lie

eleeti toutben fo gen., weil fie burd) b. finge»

fthulbigten bezeichnet waren : b. advorati waten
entroeber bureb b. diiditrr ob. bie ©egenpartei

ernannt; b. medii electi enblitb hießen fo, weil

jebc oon biefen beibeu flrten b. ©at)I jut (önlite

bei ihrer gufammenftcllung eingetreten war. ter
Schwur würbe bei ber (Belehrung b. (Barbaren

jum Ehriftcntum auf b. Scbilb. gelciftct, fpäter

auf b. (Reliquien b. ^eiligen. Über b. feierliche

ÿanblttng würbe unter b. (Bezeichnungen notifia

saeratneutalis, breve ob. earta saeramenti ein

(Brotofotl aufgenommeu. (©er alb cojurateur

einen falfdicn Sib leiftele, eerlor bie .fcanb:

DitUain redemptionem aetet manumperdat (Ca-
pitulaire o. 779, Rap. X). — Lalanne. a. a. C.

Col, fealbbinbe aub (Muffelin, tarn juerft unter

Subroig XV. in Stöbe.

Cola, in b. lieblichen (ßrooinzcn Same für b.

alose. vllie (gijeb).

Colachau , £l, bab oon b. flrjten ftatt beb

fieberthranb oerorbnet wirb; cb ftammt o. einem
häriiigbartigeit gijd), b. bei b. Bancoubcr»gnfeI
gefangen wirb unb fo fett ift, bafi er noch ßf-

troefnet alb gatfcl bient.

Colas, La Vache X —, e. 1605 gegen bie

(ßroteitamen gebichtrteb Spottgebidit.

Colback, 1. Rolbad, fjufaremnüÇc, e..türf.

kalpak, einer Siüßc, b. tn b. îürfci b. firzte,

tragomanb, b. 'Armenier u. guben tragen, (Lie

reiteuben gäger brachten fie nom ägnptifrfien

Sfelbjug mit naet) granfreid). — 2. ©r. ©la«
©ein, */

t üiter.

Colbert, (Lie älteftc bef. (ßrriou b. gamiiie
War gcan Ë., Slaurrr in (Heimb, 1489. gm
XVI. u. XVII. ghrf). betrieben Diitgliebri ber

gamilieîmnbel in îrotieb u. (Reime. (Sue biefer

gamilic gingen mehrere üinien Oon Siarqni« u.

comtes heroor, u. a. bie Starqui« be Segnclan,
jii beiten b. brr. Staatsmann g. B. Eolbert (1619—1683) gehörte (i. Impôts).

^ Colbertisme, bab juerft oon Eolbert in

grantreidj eingeführte hanbelbpolit. Spftcm (f.

auch Commerce).
Colère D’Un Vieux Républicain, La —,

u. La Colère Et Le Désespoir D’Un Vieux
Républicain, rabifale Bolfobldtter b. g. 1848,
oon benen bab crfte im Slonat guni cb auf
fieben Km. brachte, b. zweite, welcheb im fluguft
cricbien, hingegen nur auf zwei (Hummern.

Colibri, Le -, journal de la littérature,
des théâtres, des arts et des modes, (Liefe«
Watt crfdjien oon 1835—1838.

RlSpon. Jtan,tfi|d|ti stfutlcjiton.

CoIIchemarde, Bezeichnung für r. Säbel,

Wie er unter Subwig XIV. beim (Luell benußi
würbe.

Collgny. 1. (L. ber. f(bel«gcfchlecbt, welcheb

feinen Barnen non e. comté in Breffe hat, er»

iofd) 1694. Über ben ber. Kbmiral C. f.
Bar-

thélemy. — 2. gleden im Brr. Bourg, îep.
(hin, am gute beb gura (1698 Einro.) St. b.

E.»£ Beioul-Stjon. Bott b. Stammicblofi ber

gamilie Eoligmj finb nur geringe Überrefte oor«

bauten

.

Colimaçon — LeC.OuLeSerpent, Rnaben»

fpiel. Ulan bilbet auf b. Boben b. gigur einer

Sthnecfe ob. Schlange u. feßt an b. Stelle beb

Buges einen ïopf. lie Spieler tnüffen, oom
Schwanj anfangenb, allen ©inbungen folgenb,

ihre Slurmcl b\b in b. îopf bringen, ©er bie

Sinien oerläht ob. oon e. ©cgner getroffen wirb,

muh wieber oom anfangen; wer eine Rüget

trifft, barf zweimal fpielctt. — llarqueraux
et Pelletier, a. a. D.

Colln-Malllard, Jeu Du — . (Lieb ift bab

Spiel, welche« bei b. alten ©riechen myinda ob.

chalké-myia hieß. Eb erhielt b. Kamen coliu-

maillard zur geit, ba Sönig (Hoben unter biefem

(Kamen e. mititärifchcb Spiel einführte jur Er»
imtenitigan b.^elbcnthatcnb. Rapitängean Eolin

mit b. Zunamen SiatUarb. Blau unterfcheibet b.

e.-in. simple, wobei ber, befjen fingen oerbunben

finb, b. aubcren zu baicben fucht. Beim e.-m. au
repos wählt jeber Spieler e. beftimmten (ßlaß.

$. Eolin, ehe ihm b. fingen oerbunben merbrit,

merft ficb genau, wo jeber fteht, u. wirb bann,

nadjbem ihm ba« (Lud) umgelcgt worben, fünf-

bi« fccb«inal im Rtetè herumgeführt, wo er einen

Spieler ju faffen fucht. 'Liefen ift c« erlaubt,

auf alle mögl. ©eife ieinen Spürfinn ju täufchen,

nur muh l’tcts e. vanb ob. e. gut b. erwählten

‘ßlaß herühren. Beim c.-m. assis fißen b. Spieler

im Rreife herum , wechfeln aber ihre BlâÇc,
währenb man b. Ë. bte fingen oerbinbet. (Licier

feßt fid) bann oorfiebtig c. her Spieler auf ben

Schah u. mich biefen erraten, ohne ihn berührt

zu haben. — Beim c.-m. guide hält e. gübrer b.

E. an e. Seil. — Le c.-m. à la silhouette,

ftammt au« b. Enbe b. oor. gabrbunbert«, wo
b Schattenfpiele z«crft nach b. ginanzminifter

Silhouette ben. würben: (L. E. muh b. (ßcrfoiicn

nad) b. auf e. tîeinwanb geworfenen Schatten

erraten. — C.-m. à la baguette. î. E. berührt

mit einem Stabe einen ber in midiem Saufe ficb

um ihn im Rreife brehenben Spieler, worauf
biefer brei oon jenem auögefprodienc ©Örter
toieberholcii muß. ©irb er trop ber oerftellten

Stimme erfannt, fo tritt er an b. Stelle b. E. Bei

b. jeu des ciseaux werben oerfchicbcne ©egen-
ftäube an e. Baumzweig gehängt. îcr Blmbe
fud)t mit einer Schere b. gaben abzufchneiben.

Wciingt ihm ba«, io barf er fid) ba« baran

hängenbe (Ling aneignen. (ï'icfcô Soiel wirb

auf gabrmärtten oiel getrieben. — IM Haye,
a. a. C.

Colin -Tampon. Unter granj I. nannten

b. fr. Solbatcn fo onomatopoetifeh b. ïrommel-

56
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fdilag 6. Schweizer u. nach b. Schlad« bti Piarig-

nano bicfc frlbft. X.S'Jort jinbetficbinb.brr. Hiebe,

b. b. Piuftfer ganneauin ouf biefe Schlacht bidttetc.

Colique De Poitou, fo nennen b. (Hefcbichte-

fctjreibrr be« XVI. gftrl). eine Kranfbeit, beren

erftc« Slujtrctrn iiod) ihren Veridjtrn Bon 1572
botiert u. ber fie e. epibemifdten Gbarafter jii-

jdirieben. 6« ift jeßt fcîtgeftcflt, baß rt nicht«

anbere« loar al« baf, rca« mon jrfjt al« Vleifolif

bezeichnet.

Colisée am Knbc b. Champs-Elysées, tourbe

1769 errichtet unb für öffentliche Väßc, Slu«-

flefluugcn u. bgl. beftimmt. Cbgleich mit großem
Hu;ru« erbout, holt' «* feinen lïrfolg, rourbc

1778 gefçhlofjcn u. zwei gatjre fpäter nieberge*

riffen. Über ben plaß, ben ff eingenommen
hatte, führte man b. Straften d’Angimlème u.

de l’onthien.

Colis Postuux. Xer begriff „Poftpnfet" ift

in granfreicb fehr neuen UrfptungO. Vif 1881
lag b. Vejörberung oon jäteten in b. Çftnben
Bon Prioatgcfeßjcbaftcu (f. Messageries). îlm
3. Slot). 188U tourbe auf b. intern, poîtfonferenz

in 'parié eine Vereinbarung getrojfcn, an ber bie

meiften europäifeben Staaten teilnahmcn, ntonach

colis postaux bi« z*1 3 kg (Heroicbt im intern

Verfcpr zugeiaffen werben tollten. Sofort fchloft

b. Siegierungntit b. großen ftaotl.iubDcntionicrteu

Sifcnbahn» unb Sd)iffal)rt«grfeßfd)aiten barauf

bezügliche Vertrage ab, u. feiten am 1. Piai 1881

fonntc b. neue Hinrichtung zunäcftft im Vinnen*
oerfehr, fowie i. Vcrlebr mit Xeutfcftlanb, Velgien,

Sujembutg u. ber Schweiz in« Heben treten, gn
Sien mürben am I guli 1891 folgenbe Veftim*
mitngen feftgefeßt : X. znläffige Cßemid« ift auf 5 kg
erhöht ; b. portofäße linb für b. einzelnen Hänbcr
Berfchieben normiert, fürXcutidilanb z®. 1.10 Çr.,

für Spanien u. gtalien 1.35 gr., für Schweben
2.60 gr. îc. Sert fann bi« 500 gr. betloricrt

werben. Slacbnabme (remboursement) ift bi«

jum gleißten Vetrage zuläifig. innerhalb Jyrattf-

rcieh betragt ba« 'porto für 3 kg 0.60 gr. en
gare, 0.85 gr. en domicile, für 5 kg 0.80 u.

1.05 gr. Hin bef. poftpafetbienft ift feit 1. Sept.
1890 in pari« eingerichtet. 400 bureaux d’expé-
dition finb zu b. gmetf in b. bureaux de tabac
unb b. b. auxiliaires de poste eingerichtet. Xae
'Porto für ba« 5 kg-pafet betragt 25 Kt«.

Seit b 1. îluguft 1898 werben audi nach 'Jiuft*

lanb c. p. fjrpebiert- Sa« porto beträgt 2.35 gr.
für 5 kg. — A. Belloc, Les postes françaises,

1886: Annuaire statist. de la ville de Paris,

1897.

Collaboration Littéraire, gemeinf. Arbeit
zweier ober breier ScbriftfteUcr an bcntfelbcn

SPerfe. gu grattlr. fennt man La satire Ménipée,
b. fdtriftfteUerijdte SPertftatt b. Siidielieu u. ferner

fünf Slutorcu: b. Guirlande de Julie, b. Psyché
de Molière, Corneille u.tjuinanlt, b. Äomöbien
Bon Vnien« u. 'Palaprnt, b. Hncttflopâbie Bon
Siberot, b tülembert :c. Xa« gufammenarbeiten
D. Schriftftellerit ift in granfreicb im XlX.gftrb.
jehr gebräuchlich, befonber« beim îheater.
Collage Des Vins, Klärung getrübter Seine.

Xiefe gefehieht außer b. giltricren burd) $>inzu-

fügen non nicht ebemiid) wirfenben ptiloern,

'Papier, nicht falfftaltigem Sattb, Kaolin pondre
Jullien, pulvérine Apport, papier Joseph, terre

d’Espagne). D. 'Papier wirft, ungclcimt, btirch

$>inabfinfcn.

Collatéral, b, Vermanbtfchaft«Derl)ältni«, in

bem mehrere prrfonen, b. nicht Doneinanber ab-

ftammen, babtireh ftehen, baft fie e. gemeiniamen
ïlfcenbcnten haben.

Collatéraux. ?(uf beibett Seiten b. Kirchen*

fdiiffe« befinben fid) in b. Vafififen weniger hob«
Sdtiffe, bie man e. ober auch bas côtés nennt.

Collateur, e. Vezridpiung, b. man ebemal«
bemjenigen gab, ber b. Siecht hatte, e. pfrünbe
zu Derlciheu. Pian unterjehieb collateurs géné-
raux, b. f). ben Papft, bie Viichöfe u. gürften,

welche aße 'Urten pfriinben oerlcthen tonnten,

U. collateurs particuliers, b. nur b. Don ihnen

geftifteteic Pfrünbett serlcihen burften, übet welche

ihnen bie Verfügung burd) Kouzcjfion ober in

anberer ffieiie zuftanb.

Collation, 1 . b. m, burch welchen e. fitch-

ließe« Vrneftzcum Perliehen rourbefj. Investiture).

— 2. Xie Heine 9tbenbmat)lzfit, bie man in ber

goftcnzcit genieftrn barf (j. Jeûne). — 3. C.
lies Granes. X. ftnatlid)cn gafultätcn hatten

feit b.Crgauiiationb.UniDerfität burd) Slapotcon L
allein b. Sied«, afabcmifchc ("rabc zu Berleiben,

welche b. Vevecbtiguuncn zu b. öffrntl. höheren

flmtern gewährten. Xie Slrtifel 13, 14, 15 be«

(Mcjeße« Bom 12. guli 1873 sur l’enseignemeut
supérieur Bcrlieheu gemifebten jurys ba« Siecht,

fflrabe an bie Stubiercnbeu ber facultés libres

Zu uerlciben. Slad) Derfcbiebenen Verhanbluugcn
ZWijchen b. sénat u. ber chambre hot b. (Heieß

b. 18. Plärz 1880 b. Siecht b. Verleihung ber

(Hrabc ben ftaatlichen gafultätcn aßein zutüd-
gegeben. — 4. C. De Pièces, ba« Vergleichen

e. Slftenabjcbrift mit bem Original, um iieb zu
Dergewifjern, baft beibe in allen Punften burch-

auf iibereinftimmen. Xie* fann gerichtlich ober

auftergerichtlid) gefebeßen entweder burch ben
Siotar, bei bem bie Urfunbe beponiert ift, ober

burd) einen Born (Herid)t beauftragten Siiditer.

Collecte ift b. oraison (f. b.), welche ber

Priefter in ber Piefje Bor b. Spifiel lieft u. in

weldter b. SBfinfdje u. Vitten aßer (''laubigen,

in ein (Hebet gefammrlt, (Hott Borqetragen werben.

Pinn nannte auch früher b. Siege felbft c., weil

b. (Hläubigen pcrjammelt (oollecti) waren, um
iljr beizuwohnen.

Collecteur, berjeitige, weldter bie Steuern
ciuziebt.

Collection Complète Des Lols Et Décrets,
Ordonnances Et Avis Du Conseil D’État.
Xiefe Sammlung pon (ßefeßen u. Verfügungen
erfebeint feit bem gapre 1801: jeben Pionat
1 Hirg. ^>etau«gcber: g.-V. Xuocrgier unb
g. Xuoergier. gilt granlreicb jährlich 12 gr.,

ü. P 13 gr.

Collectivisme. Plan bezeichnet mit biefem

91u«brud eine neue Siuffaffang ber (Hefeßfchaft,

welche barnaeft trachtet, au Steße b. mobernen
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3nbi»ibualtému« bit ungeteilte .{icrrfehaft ber

tßefamtheit ju fejwn, b. Burd) b. Staat reprâ-

fentiert wirb. Tiejer, alleiniger Sfefißer boa

'ifoben« u. b. Kapitalien, würbe ju gleicher 3eit

bit 'fkobuttion u. b. Verteilung beo (Keroinncè

in b. .jjianb nehmen, b. Vri»atcigentum mürbe
bem fflefamtbefiß Vlaß machen ; b. Arbeit mürbe
in ben ateliers sociaux »erteilt metben, unb
jtber Bürger mürbe alb (Entgelt für b. gelieferte

Arbeitöprobult
,
menn er bie* 'fkobuft feiner

Arbeit in b. Staatémagagineit ablicfert, einen

Schein empfangen, b. itjm b.Dechtjum (Empfangen
anberroeitigerlKütcr gewähren mürbe. Ta* mürbe
bie Untcrbrüdung bee .fjaiibel*, ber Qnbuftrie,

bee (ßelbe* bebrüten, benn aller freie Bettbcrocrb

u. b. ©eiflcöarbeit überhaupt, b. geiftige (fort«

fdjritt mürbe aufhören. Tie (Kriinber biejer

Theorie finb st. Dion; unb Caffallc. T. SioDetti»

»i*mu* miterjdieibet fiel) »om ffommuntému*
barin, baff er nur bie (Mcmeinfchaftlidjfeit ber

Arbeitemittel unb nid)t ber ffrüdite ber Arbeit

forbert. Troßbem hat er feine jdtroache Seite,

menigftena teilroeije, an berjelben Stelle mic jener:

e* heißt bie menfdjliche Thätigfcit »erminbern
unb fie herabfeßen, menn mau bie inbioibuelle

(Eigentümlichfeit u. b. geiftige Anftrengung bee
Arbeiter* unnötig madtt. — L e r o y - B e a u 1 1 e u

,

Le collectivisme; de Laveleye, Le socia-

lisme contemporain.

Collège De France in Varie, rue des Écoles,

place du Collège de. France, N° 1, früher and)
Collège des trois langues, Collège de Cambrai,
Collège Royal gen., tourbe 1530 außerhalb u.

gegen b. 'Billen ber Uni», in 'flatté ». (frans I.

auf Anregung Vubé* gegrünbet. Ten Damen
C. Royal erhielt e* 1610: am 25 messidor be*

3. III ben Damen 0. de France, fjeinrid) IV.
erridttete für ». collège c. fflebäube, über beffen

(Eingangetfior b. 3njri)rift: „Docet omnia“ fteht.

3ur 3eit ber Deoolution ftanb e« io angejehen
ba, baß ber Konoent e* nicht aufhob. 30 ben

folgenden fahren ftanb ca in hoher 'Wüte, 1805
hatte <* 1500 ;(ut)örcr jeben Altere, üeiber hat

ce fpäter nicht bie gange Auebetpiung unb ade
Crgane erhalten, b.,(ii feinem »ollen 3unttionieren
notroenbig finb. Stellte gâl)lt ee 41 Drofejforen.

Sie Vorleiungcn finb unentgeltlich u. öffentlich,

beginnen am erften Diontag im Tej. u. bauern
mit achttägig. Unterbrechung biä ». 20.—30. 3uli.
— Block, Vuiliert, a. a. C.; Abel Le-
Iranc, Histoire du Collège de France ;c.

Collèges. 1 . C. Communaux, ftäbtiiehe

höhere Seltranftalten, finb meift au« ben 1802
geftifteten écoles secondaires heroorgegangen.

Tiefen gab b. Telret oon 1808 b. Damen collège.

Turd) Telret »om 15. Do». 1811 mürben fic in

»roei Klaffen geteilt: in folche de plein exercice,

b. h. mit »ollftänbigem, unb in foldte mit unooll«

ftänbigem Stubienfurju«. Ali bie lycées ben
Samen collèges royaux anttahtnen, nannte man
b. ftäbtifdjen collèges communaux. Seit bem
Oiefcfje »om 15. Dcör» 1850 heißen fic einfach

collèges. Taiielbe (»eieß beftimmte aud), baß
bie (Ejiftenj bei collège burd) e. VejchUifi ber

ftäbtifdjen '-Beßörben roeninften* auf fünf 3nbrc
(1881 auf »eh 11 Sahrc erhöht) garantiert merben
muß. T. 3al)l b. collèges ift »icl größer ali bie

ber ftaatl. (Ktjmnafien (lycées). Tai Annuaire
de la jeunesse 1897 jfählt 226 Anftaltcn auf.

San bieten maren 149 »ollftänbig, 20 hotten

noch bie classe de rliétoriqne, 15 gingen bii

ur III. Klaffe infl., 29 befaßen nur b. division

e grammaire ober noch weniger Klaffen, in

13 Anftaltcn mürbe gar fein Vatcinifet) gelehrt,

(finjclne hatten mbe« noch befottbere Kurfe für
Spcjialfdjulen. Ter Verwaltung nach jerfallen

fie in jroei Klaffen. Sie merben entroeber auf
Dedptung ber Kommunen (1897 nur 35) ober

auf Dcdmung bei principal, bei Tireftori, ge-

führt (1897 — 191), b. mit b. Stabt c. »on ber

Degierung beftätigten Vertrag abgeichloffcn hat.

Tie Sdjfilerjahl her collèges mie bie ber lycées

nimmt langjam, aber ftetig ab, ba »iele (Eltern

b. höheren llehranftalten b. Hongreganifteu »or*

Rehen. Tie greife für interne in »ottftänbigen

Anftaltcn oariieren »m. 710 Jr. in (Fontainebleau

u. 400 3t- in 8tc«oe*Vigorre, b. Schulgelb für

(Externe »roijebett 160 3r - in (Shäteau -Tf)iern)

unb 20 3r. in Gambrai. Ter Unterricht roirb

nach bcnfelben Cehrplänen gegeben mie in ben

i'hceen. Tie Vehrer führen alle ». Titel professeur

u. verfallen nad) Vorbilbung u. (défiait in brei

Klaffen. (Block, (derfiarbt, a. a. 0.) —
2. C. Sex -Viral hieß oft b. jurift. Jafultät
ber ehemaligen Eparifer Uni»erfilät, ba fie feit

1533 aui jedfi Vrofefforen beftanb, b. b. oberften

Dat ber Rafultät repräjentierten, bie Honorar
bezogen, prüften u. bie Stelle einei Tefani unb
receveur einnehmen lonnten. (Jourdain, a.

a. C.) — 3. C. Royaux mar b. Dame b. ftaat»

lichen höheren ücf)rauflaltcn unter ber fônigl.

Degierung (1815—1848). — 4. T. C. jerfäDt in

brei Abteilungen: petit c., b. b. unteren Klaffen

(division élémentaire) umfaßt u. btéroeilen non
b. tiauptanftalt getrennt auf bem Üattbe liegt;

moyen c., bas b. mittleren Klagen (division de
grammnire) in fief) jd)ließt, u. grand c. mit ben

oberen Klaffen (division supérieure). Tieje brei

Abteilungen merben befoiibcr* b. Turnen« wegen
gebilbet. — 5. C. Mixtes hießen unter ber

Deftauration collèges „tenant & la fois du
régime épiscopal et du régime universitaire“.

(Conrnot, a. a. O.) — 6. C. Des Secré-
taires Du Roi mar bic „compagnie" ber

secrétaires du roi; man untcrfdpcb b. grand
u. b. petit collège. T. grand collège »erfiet

roieber in icdw »erjefiieb. collèges: a) b. collège

ancien; h) b. collège des cinquante - quatre,

gefehaffen »on Karl IX. 1570, beitätigt »on
.fjcinrich III. 1583; c) b. collège des soixante-

six, bereu Stellen ju »crichiebenen feiten ge-

fehaffen u. bie ju e. collège »on Heinrich IV.

1608 Bereinigt mürben; d) b. collège des six-

vingts
,

„des finances“, »ou benen 26 »on
Heinrich IV., lu Bon ßubwig XIII. u. weitere

84 »on bemfelben (1635) cingcjcßt mürben; e)b.

collège des vingt de Navarre, gefdjaffen 1607

»on Heinrich IV., welcher fie mit b. Krone uon

56*
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Wawarra nach granfreich broute; f) b. collège

des quatre-vingts, u. Lubmig XIV. gefehaffen,

u. jjroar 46 im$. 1655, 34 tm 165”. épater
»würben biefe fedjè collèges in e. einflige« wer*

einigt, mclchcé le grand collège des secrétaires

du roi îjiefj. Sic »waren bei b. grande chan-

cellerie de France befchäftigt; bic, iucld)c bei

b. cours u. petites chancelleries tfyfitig »waren,

bilbeten b. petit collège. (Diderot, Ency-
clopédie.) — 7. C. De Répression, i. Co-
lonie Mettray, 1. — 8. C. Des Quatre-
Nations »würbe teftamentarifd) w. Wiaflariti für

abelige Kinber gegrünbet. beftanb bté juin

1792, biente eine flrithwg atè (Kefângntè u.

nmrbc 1806 ber Sit' &eé Institut. Slht bem
c. des q.-n. »war bie bibliothèque de Mazarin
werbnnbcn (i. Bibliothèques). (Lavallée, a.

a. C., II, 52.) — 9. C. wor b. Wewolutioit
»waren urfprünglicß mcift won (Keiftlidjen gegr.

Stiftungen, b. armen Sdiolarcn Soft, SBotjnung

u. Vüdjer gewähren u. in bcncu b. Stubicrcnben
unter e. principal jju e. orbcntlid»en Leben unb
flum Stubium angeljaltcn »werben folltcn. (£4

»waren Korporationen, bic *u ben Nationen, tu
benen i^re ïïlitglicber gehörten, in enger Ve*
flicljung ftanben. Wudj »woljUjabenbe Scholaren
traten bei, b. bann bezahlten. 3° Varié »würben

flmifd)c»t 1200—1500 im ganzen 50 gegrünbet,

beren Stellen (bursae) won b. supérieur-majeur

nach ftafultatcn, mcift an Wrtiften u. Î halogen,
werliehcn mürben. Wurij an b. übrigen franfl.

$od>fd)ulcn beftanben Kollegien, bie inbeé nid)t

bie Vebeutung ber tarifer erlangten. Ta fie

auch beu Lehrern SBoljnung unb Unterhalt ge-

mährten, crfetJten u. ergänzten fie b. Vefolbuugcn.

Taö Leben in ihnen glich bem flöfterlichen. Tie
Wiitglieber hatten iljr Bintmer, ihr Srîcitnungé-

jeidjen u. trugen e. befonbere Tradjt. T. îtjor

mürbe am Viorgcn geöffnet u. abenbö wcrjchlofjcn.

5lnbnd)ten unb Wtabljeiten »waren gcmciniam.
$rembc burften in ihnen nidjt rootjncn. Wil-

ma (jlid) wercinigten fie ben Kern b. Stubentcn
u. Lehrer u. flogen b. Unterricht an fid», fobaß
1463 bie Variier artiftifdie ftafultät anorbnete,

bah jeber Scholar, ber nicht bei Vermalt bten ob.

einem Wlitglicb ber Uniwerfität »wohnte, feine

Sühnung in e. collège ob. e. pédagogie nehmen
müffc. So fam cè, baß fie im XVI. 3h rl). auô
Vcnfionaten Uiitcrridiléanftaltcn geiworbcu »waren

u. bie Schulen in b. rue du Fouarre nur flu

ben feicrlidicu Elften bcfudjt mürben, ^ub^ nicht

alle collèges hatten alle Klaffen. So verfielen

um ben Sdiluß bcs XV. 3hrh. b. collèges in

Siwci Klaffen

,

b. großen c., de plein exercice,

b. einen Wollftänbigen Unterridjt in (Mrammatif,

bei» fdjönen SBiffenfchaften unb Vhilofophie fiir

SdjiUcr wom neunten 3 ft l)rc ab gemährten unb
auf b. Titel maître ès arts worbereiteten, unb
b. flcinen, petits collèges, in benen nur ©r-
gâuflungèfurfc in '^hilojophie abgehalteu »würben,
b. oft nur Ißenfionen »waren u. iljrc Vurfeninhaber
flum Unterridjt in bic großen c. fdjicften. Tic
erfteren betrugen um jene ^eit 18. 3»n XVl.^hth-
»waren fie mic (hijmnaficn organ ifiert, b. in Klaffen

verfielen, won benen eine jebc bie Schüler eine*

^ahrgangeö umfaßte, bie won c. régent unter*

richtet »würben. Wach b. Weform won 1598 be-

hielten nur 10 ben Wollen Unterridjtèfurfué,

26 anberc hatten nur ihre Vurjeninhaber. Ta-
neben beftanben natürlich nod) collèges b. Crben.

So blieb eè auch fernerhin. Wlé bic 3fiuiten

ihre Wnftalten errichteten, hatten bie c. biè flu

ihrer Vertreibung 1762 unter itjrer Konfurrenj

fchr leiben, i 763 mürben bic flcinen c. auf*

S
eljoben. Tie c. in ben fßvowinflen, befonberé

ie, roclchc in flcinen Stabten lagen u. nicht su

ben Uniwerfitäten reffortierten, befanbett fid» oft

in einem traurigen Ruftanbe, ba ihre (Sinfünftc

unficher u. fie feiner feften Orbnung untermorfen

maren. 1768 legte ^Sräftbent Wollanb b. Kammern
c. Vcridjt über bie Won ben Uniwerfitäten unab-

hängigen c. wor unb fcßlug wor, baß fie nicht

ifoliert bleiben, fonbern ber ^urisbiftion ber

Uniw. unterfteUt merben füllten. Veim Wuèbrucb
b. Wewolution hatte bie tarifer Uniwerfität noch

16 collèges. Tawon maren 10 (d’Harcourt. du
Cardinal- Lemoine, de Navarre, de Lisieux,

de Plessis-Sorbonne, de la Marche, desGrassins,
de Montaigu, de Mazarin, Louis -le -Grand)
WoÜftänbig. ifcbeä hatte ungefähr bic gleiche

Wnflahl won ^rofefforen, einen für jebe Klaffe,

bisweilen fliwei für b. Vhilofophie. 3m ganflen

blühten ob. wegetierten in (franfreich 563 c.., in

beiten 72 747 Sdjüler unterrichtet mürben. 3a& l‘

reid» genug maren alio foroohl Wnftaltcn mie

Schüler. Wbcr ber Unterricht mar in feinen

Wletljoben pebantifch unb in feinen Lehrplänen
befdjränft. Lateiniidj, fHljetorif u. Vhilofophie

bilbeten bie ©runblage; nur menig (Krictbifch

mürbe gelehrt, b. Unterricht in f^ranflöfifcb, ®e*

fd»id»te u. b.ejaften SBiffcnfcbaften »war erbärmlich.

Tie tVlut ber Wewolution fchmemmte alle* hin*

»weg. (Jourdain, Hist, de PUniv. de Paris;

Tliurot, de l’organisation de renseignement
dans l’Un, de Paris au moyen-âge ; R ash dalL
Univ. of Europe in the Middle Ages; Liard.
L'Enseign. sup. en France

; S d) ni i b , (Kefchicbte

ber grfliehung.) Toge«« unb Stubicitorbnung, f.

Intemat.
Collégiale, Église — . 9Jîan nennt fo fine

Kirche, bic bureb e. Kapitel won (Keiftlicbcn be*

bient »wirb, aber feinen VifthofSfifc hat. îic

Koüegiat- ob.Kollegialfirchen finb flu»weilen fönig*

lidjer Stiftung, »wie flV. les Saintes-Chapelles;

halb finb fie firdjlich gegrünbet ober auch alte

Klöftcr, beren fDüöncße man fäfularifiert u. au*

iljncn Kanonifer gemadjt hat. (Sê giebt in ^ranf*

rcidj jefit nur e. Kollcgialfirche, b. won vtaint»

Teni« in b. Wabe won üßariä, mefcfic gemöbnlich

église canoniale genannt, aber allmählich auf*

gehoben »wirb, ba bie abfdjcibcnbcu Kanonifer

nidit »wieber erfetjt merben.

Collerette, Söciberfragcn , aud) gorgerette

gen., »würbe unter Karl VIII. getragen, um ben

Vnfen fdjciubar flu wcrhüllen. 3- o- fffronflll.

gaben b. c

—

s plissécs et godronnées (b. runb»

gefalteten ftalcsfraufcn) ber neu aufgefommener.

êpigeni»ibuftrie gr. Wuffchiwung. Valb barauf
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waren bie fteifert Kraufen à la RIarie Stuart
fef)r beliebt, ßinc îapetc aud b. Rlufeum üon
ßlunp fteQt e. $ame unter .öeinricft III. bar mit
e. ftodjaufragcnben .fjaldfraufe, b. Don ßifenbraftt

burcbftocftten ift. — S. Ary Renan, S. 167.

Collet, 1. Rocffragen. Unter b. Tireftorium
war Band, wie einft Konftantinopel burd) bie

Parteien b. ©rünen u. b. Blauen, burd) bie

Anhänger b. c—s noirs u. b. c—s rouges ent-

zweit. $cr ariftofratifd)e Rodfragen, ber bid

1796 grün gewefen war, wirb iriiwarz u. gilt

balb wie b. weifte Kofarbe ald Abzeichen. &ie
weniger Blutigen hafen iljn nur an b. Rod unb
nehmen iljn ab, jobalb©cfaf)r brobt. $. bobiner
tragen roteK ragen, u.cd fonunt häufig Zu blutigen

Streitigfeiten. (Goncourt, Direct.)— 2. Petit
C. 3m XVIII. 3$t6. trugen bie abbés com-
mendataires (j. b.) feine flöfterlidje Klcibung,

nur e. petit collet ob. Rodfragen, u. fcftwarje

Kleiber zeigten an, baft fie b. geiftlicften Stanbc
angefjôrten. — 3. Le C. Vert, bie Rlitglieber

bed Institut de France tragen bei feierlichen

(Gelegenheiten e. grad aud fdjwarzem 2ud), beffen

Äragen, Klappen, Reocrd, Ärntelauffd)läge unb
Scftöfte mit grünen Halmen beftidt finb. Die
Bîefte ift weift; bie îwfe aud idnoarzem îud)
Zeigt an b. bciben Seiten e. Bängdftreifen aud
grünen Halmen.

Collet- Rose, f. Betteraves.
Colliberts, e. Art »figeunerraffe in 'JSoitou,

Bfaine u. Anjou, äftnlid) b. eagots b. ©adfogne
u. ben caqueux ber Bretagne. 3n *>• ftcubal-

zeit war e. collibert e. Untergebener, ber zum
îeil frei war, aber bochbeftimmteDienftleiftungen

vollziehen muftte. ßin Konzil o. Bourges (1031)
glaubte burd) e. bcf. Befcpluft b. formelle Aud»
fcblicftung ber colliberts non b. geiftl. Stanbc
midfprechcn z» müfien.

Collier, 1 . Affaire Du C., Bezeichnung

für b. Brozcft, b. 1786 burd) b. Parlament ab»

gcurteilt u. in welchem ber Raine ber Königin
Rfaric Antoinette fo arg fompromittiert würbe,

ßd ftanbelte fich um e. £>aldjd)mud zum greife

non 1600 000 livres. Bf me. be la Bfotte-Baloid

überrebetc b. Karbinal Rohan, ben Schtnud auf
Krebit zu laufen, um ihn b. Königin anzubieten,

beren ©unft fie auf biefe SBeije erlaufen au fönneit

glaubte, ßd gelang b. Intrigantin. D. Juweliere
aber erhielten nie bie (Gclbjumme, unb ihre 3n-
tereffenten reflamierten noch im 3af)rc 1863 ob.

1864 bie Bezahlung, aber ohne ßrfolg. — 2. C.

À Toutes Bêtes, Spottname für b. ordre de
St-Michel, ber unter b. lefttcn Baloid zahlreich

Verliehen würbe (f. Décorations).

Collloiire(3415ßinw.),(
,

aucollliberis, fefter

Rlaft im Ärr. Séret, Dep. Bprcneed-Crientaled,

füböftl. Argelèd» jur»mer amphitheatralifch am
Bfittelmeer. ftranzöfijcf) feit 1659. St. b. ß.»B.

Rarbonne»Bortbou»ipan. ©renze. 3nniitten ber

Stabt liegt c. altcd Sdiloft. 3m fpan.-fr. Kriege

(1634—59) eroberte ed b. fr. Bcarfn)all Bfeillcratic

nad) mehrmonatlicher 'Belagerung am 13. April
1642. ßr gab bamit bem Kriege in ber ©raf»
idjaft Rouifillon eine für b. Jranzojcn gliidlicfte

SBenbung. 3m pprenäifcften ftrieben fam ed an
tfranfreid). 3m erften Koalitiondfriegc würbe
ed Don b. ßnglänbern (Dez. 1793) erobert unb
bié zum 29. Bfai 1794 bejeftt gehalten. — ß. liefert

'Rotweine zweiten Ranged, o. unter b. Ranten
vins de Grenache ob. de Racin in ben fmnbcl
fommen.

Collision, b. SBiberftrcit Don 'Renten, fobaft

eine« bad anberc aufhebt.

Collocation, bie Reihenfolge, in ber jeber

©laubiger befriebigt werben muft.

Colloque. 1 . Le C., breton. Dichtung üon
Begall be (Guimilliau, b. auch b. Buguel-fur
(b. artige Kinb), ein Seüenftüd zu ftranflind

Bonhomme Richard, oerfaftt hat. ßd ift eine

lebhafte Satire gegen bie verfchiebcnen Stäube
b. ©efellfdjaft, aber nur für b. mit allen Bebend*

gemohnheiten b. Bretonen Bertrauten üerftänblid).

(Souvestre, Les derniers bretons).— 2.C. De
Po iss y, Bezeichnung für e. Konferenz, b. im
Sept. 1561 zu Boifift zwischen ben fatholifchen

Theologen, Dertreten burd) ben Karbinal Don
£otl)riugen u. BIouluc, b. Bifchof Don Balence,

u. b. caloiniftifchen îheologen ftattfanb. An ber

Spifte ber leftteren ftanb Dl^oborc be Bèze. Sie
würbe am 9. Sept, im Rcfeftorium ber Abtei

Don Boiffh in ©egenwart b. Königd, b. Königin,

ber Brinzen u. e. grofteu $al)l von seigneurs

u. Brälaten eröffnet, ßine zweite Siftung fanb
am 16. Sept, ftatt. 3ftr folgten zwei Konferenzen

AWifchen fatholifchen Toftoren u. zwölf Rfiniftern.

ïiefe Konferenz enbete mit b. Spaltung b. bciben

Bartcicn.

Colinsion, ein geheime« ßinüerftänbuid zw -

zwei ob. mehr Bcrionen zum Radjtcil e. britten,

bad an Arglift grenzt.

Colmar i. ßlfaft, f. Kolmar.
Colobe war eine iunifa oljne ob. mit fehr

funen 'Ärmeln, welche im SRittelalter Bifdjöfe,

Richter, dürften ic. trugen.

Cologne, f. Köln.
Colomba, ift ber îitel einer 1840 er-

fd)ienenen 'Rouelle Don Brüiper 'JRérimée, beren

Sdwuplaft Korfifa ift.

Colombalre, e. Art ©rotte ob. ©ewölbe, in

welchem b. Römer b. Urnen, wekhe b. Afdje ber

ïoten enthielten, beifeftten. îied ©ewölbe ober

biefe unterirbi)d)C ©rotte würbe fo genannt, weil

bie Rifeben, in benen man b. Urnen etagenweife

aufftelltc, ber ßinridjtung e. gewiffe Ahnlichfeit

mit b. zellenartigeu ßinrid)tuug eine« îauben-

fd)lage« u. beffen Brutncftcrn oerliehen. Rame
u. Sache finb in Bari« feit ßinführuug b. Bcidjen-

Dcrbrennung wieber in Aufnahme gefommen.

Colomband (Aubier, Grègues, SainGPierre),

proDcnval. Rebe mit mittleren ïrauben, biden

Beeren u. bünncr öaut.

Colombey-Nonilly, Crtfch- im lotl)r. Banb-

bezirf Rfeft, öftl. Riep. 3m bcutfd)-fr. Kriege

1870/71 fanb baielbft am 14. Äug. 1870 zwifchcn

b. I. bcutfdjcn Armee u. b. im Bager oor Rieft

ftehcnbcit fr. Rhcinarmec c. Sd)lad)t ftatt, bie

abenbö 6*/
4 Uftr mit ber Bcieftung üon Dorf

u. Scftloft ß., fowie ber hartnädig üerteibigten
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Eolombcp * £>ôt>en burch bic Teutfchen enbetc.

23âhrenb b. Belagerung bon 3Re$ fanb bafelbft

am 27. Sept. e. flrößered Auafaüégefccht ftatt,

in melchcnt eé b. ftranjoien gelang, o. bort Por»

banbenen Borrat in b. fteftung $u bringen. —
©.-St.-©., III, 275.

Colombier, Droit De —. T. ÎHecht, Tauben
in e. Schlage nu halten, Pon mo auè fie auf b.

benachbarten gelber flogen, ift 1789 aufgehoben
tporben. Bach b. Art. 69 u. 70 b. Sammlung
tarifer (Memohnbcitsrecbte font cé nur bem
errfcljenben €berlel)n$l)errn ob. b. Cbergericbté*

errn, b. 3in*flü tPt befaß, u. bem Pcbnéberrn
ol)ne ©rrichtebarfeit nu, ber Seijen, 3inêgiiter,

Panbcreicn u. Tomdnen bi$ nu 50 borgen bc-

faf}. Ta* Wemohnbeitörcd)t b. Bretagne Pcrbot

e. jebem c. îaubenfd)lag nu halten, meutt cr

nicht fd)on früher e. foldjcn befaß, ob. wenn in

ber Umgebung be* Schlage* nidit minbeften*
300 SRorgen Pattb c. abcligcn Pchcne lagen.

Colombier, Le —, Crtfd). im Arr. Bogent»
Ie»Botrou, Tep. Eure-et-Poir, norböftl. logent*
le-Botrou. 3m beutfeh - franj. Kriege 1870/71
tonrbc beim Borrüden ber Armeeabteilung bc*

Wrofthenog* Poit Bledlenburg in b. Berdic le 6.

am 21. Boo. 1870 pon b. XXII. Ttpifiou mit
Sturm genommen. — ©.-St.*23., III, 447.

Colomblne, ein b. Soubretienfache permanbter
Ttipu* b. ital. Komöbie, b. 1683 in ftranfreid)

burch b. jüngfte îoditer b. befannten $SarIefin

Dominique, Eatberine Biattcolelli eingeführt

mürbe. Blarioauj: benußte ihn in feiner Surprise
de l’amour. Bon ber Comédie -Italienne, bie

1697 aufgehoben mürbe, ging cr auf b. Théâtres
de la foire u. b. Opéra-Comique über, mo er

in b. Tunten Blaillarb u. bcPijle gefeierte Ber»
treterinnen faitb. gür erfterc fdtrteb Pcjagc fein

Baubepille C. Arlequin. Enblid) fanb C. in

b. pantomime Aufnahme. T. muntere, fchelmifdic

C. ift bort b. Tochter beë fiafianber, mirb ooit

Peanber unb Bierrot oergeblid) ummorben unb
fchlieftl. Pon imrlefin heintgrführt. — Poupin.
Colombs Ou Coulombs, Columba, c. Abtei

b. Bencbiftiner in b. Wcbicte El)artraitt (Eure*
ct»Poir), Tiö^efe Ehnrtrc*, gegr. um 1028.

Colonel. 1. Tiefer Titel mirb *um erften

Bfale im Anfänge b. XVI. £U)rh- ermähnt. Seit

^einrid) II. bedt er fiel) in feiner Bebauung mit
b. heutigen c., bcitn unter ihm mürben b. Be-
fehlshaber b. 3»f-*9ieg. fo gen. 3m XVIII. ^brb-
(wie übrigen* febon unter Pubmig XIV.) hießen

b. c. manchmal uiestres-de-camp, p. 1793— 1803

fogar chefs de demi-brigade. Scitbcm ift ber

Titel c. beibehaltcit morbeit u. bezeichnet b. erfte

Stufe unter b. höheren Effilieren, bereit Inhaber
c. Regiment befehligt tt. baju einzig „nadi 23ahl"
ernannt mirb, menu er menigften* jtoei 3al)rc

Cberftlicutenoiit gemefett ift j. Ancienneté). —
2. Colonel -Général be.p'idmetc früher e. b.

hödifteu Cffijierc, nämlich ben Befehlshaber ber

gefamteu Infanterie, iu*bef. fett .ftcinrich III.,

ber ihm galt* bef. Bfaditbefugniffc and) in brr

Weriditébarfeit übertrug u. ungefähr 20 000 livres

Wehalt gemährte, ÿiir bic MaoaUerie mar ein

gleichest Amt mit gleichem Titel unt. £einr. II.

gefchaffett morben. 1668 fam b. Titel colonel-

énéral des dragons hinzu, 1778 b. be* c.-g.

es houzards. Tie BcPolution unterbrüdte fie,

mährenb Bapoleon I. fic roieber aufnahm, auch

für b. Küraffierc, b. reitenben ^àç\cx u. b. Art.;

1830 pcrfchmanben fie mieber. — 3. Colonel-
Général Des Suisses Et Grisons hieß

feit Karl IX. b. oberfte Borgejcßte b. Schweizer
Truppen in frz- Tieuftcti. Ter Titel bat bi*

in unfer 3hr^- beftanben (lester b. Herzog pon
Borbcauy).

Coloniale, École, Paris, Avenue de l’Ob-

servatoire No. 2, zerfällt in zwei Seftionrn. Tie
Seftion für bic Eingeborenen mürbe 18S5 al*

école cambodgienne gegr., erhielt 1888 b. Barnen
école coloniale u. l>ot b. jungen Einge-
borenen au* b. frz. Kolonien e. frz. Erziehung
u. höhere Bolf*fd)ulbilbung zu geben. Etwa e.

Tutycitb 14— 20 jähriger Eingeborener mirb itt

Zwei Abteilungen unterrichtet. Tic einen werben
au Tolmetjchern, Pcbrcrn, Peftoren an b. Schule

[clbft, Bermaltung*beamtcn au*gcbilbet. Tic

Schüler ber ted)mfd)en Abteilung roerben am
borgen unterrichtet unb gehen nachmittag« ju

e. £>cmbmerf*nteifter in bic Pel)re. Tie Unter*

richtébauer ift 2—3 3al)re. Tic Seftion für b.

fyraujojen mürbe im 3an. 1890 eröffnet mit b.

Beftimmung, jum Kolonialbicnft por^ubereiten.

Tie Schüler btefer Seftion jerfaUen mieber in

Zwei Abteilungen: b. b. sections administratives
(commissariat, colonial, carrières indochinoises,

carrières africaines, administration péniten-

tiaire) u. bie ber section commerciale. Ten
Bcrmaltungeabteilungen gehören einige 60Sd)üler
an, bic $mèi 3ahrc Illng int bürgerlidten Becht,

über Page, Bermaltung, .^ngienc, Brobuîtc ber

ttolonien, in lebenben Sprachen unb bejoubereu

Surfen unterrichtet merben. Tic 1896 cnbgültig

cingerid)tete .ftanbelôabteilung roiH in acht SHo-

naten junge fyran^ofen in b. Bitten u. Wcbràuche,

Bermaltung u. bef. in b. Sprache einer Kolonie

einführen. Seit 1896 bereitet c. Borbereitung*'
abteilung in einjährigem Shtrfud jur Aufnahme*
Prüfung Por. — Vuibert, a. a. C.

Colonies, 1. f. Possessions Françaises, Al-

gérie, Antilles u. Tunisie f. am alphabet. Ccte.

2. C. Pénitentiaires ftnb Erjiehungé» unb
Befierutig*anftalten, f. ÉdncationCorrectionnellc
u. Agricoles, Colonies — . — 3 . C. Privées
Des Jeunes Détenus,

f. Éducation Cor-

rectionnelle u. Agricoles, Colonies — . — 4. C.

P u b 1 i q u e s (P é n i t en t i a i r e s) De s J e u n e s

Détenus,
f. Éducation Correctionnelle unb

Agricoles, Colonies — . — 5. C. A gr icoles Et
Orphelin a.tsAgricoles

f. Agricoles. Colo-

nies —

,

u. Éducation Correctionnelle. — 6. C.

Pénales, f. Récidive. — 7. C. Agricole
De Mettray. Tiefe Eraichungdanftalt, roelcbc

etma 8 km non Touré liegt, mürbe 1839 non

b. 9îat am Kaffationéhofe Tcmcß (1796—1873)
nad) bem Borbilbe bc^ 23idiemid)en „Bauhen
•tiaufc*" errichtet (f. auch b. Artifel: Agricoles.

Colonies). Stc umfaftt ^mei PoUftänbig getrennte
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Graichungéanftalten: b. Colonie int eigentlichen

Sinne unb bie Maison paternelle.

Colonne* Concerts, im ©interhalbjahr all-

fonntäglid) im îgeater ‘lu Châtelet ftnttfinbenbe

populäre Stonjerte, 1871 non ßolonnc (gcb. 1838)
gegriinbet.

Colonne. La — ,
journal politique. Sine

Don ßttg. ßharpentier Dont $eàcmbcr 1844 bié

3uni 1847 berauég. 3eitung, meld)e „Honneur,
Patrie, Liberté“ $ur Tcoije nahm u. b. „système
Napoléon“ aléXegierungéfornt Derfod)t. îlnfangé

erjagen baé Vlatt monatl., jpäter aüe 14 îage.
Colonnes. $>. Vorbilb b. röm. SXonutnental-

fäulcit fanb jdmn jeit beginn ber Xettaifjancc

Xacbahmuttg in tfranfreid). ftratt^ I. u. iîub»

îuig XIV. lieften @pp£mobeQe biejer Säulen
berjtellcn, b. iebod) bcibc nid)t b. geplante 9Iué-

fül)rung in 'Bronze erhielten. 1. îtaé âltejte

îenfmal b. 9lrt ift b. jog. C. Médicis, an b.

alten Halle-aux-blés. Statharina Don Vicbici

lieft jie neben b. feit 1571 Doit ihr beroohuten

Palais Soissons nadi 3cid)nuitgen Don huilant

(7 1578) jum 3toed aftronom. beobachtungen
errichten. — 2. Les C. De La Barrière
Du Trône. îieje beiben borijchcn Säulen
mürben 1788 D. iîcbouf erridttct, aber erjt 1847
Doüenbet; jie trugen Vronjcftaubbilbcr iîub-

migé IX. u. Philipp Xugufté. — 3. C. Ven-
dôme, 1806 — 1810 Don Xapolcon I. auf

ber place Vendôme jur ßriitncrung an bie

Sd)lad)t Doit Xuftcrlig crridjtct, c. Xachbilbttng

b. îrajané-Sâulen. — 4. C. Du Palmier,
16,9 m hoch» 1^08 auf ber place du Châtelet

nach 3ecch»»ngen oon dralle crrid)tet. Sic bat

b. florin einer Valmc. — 5. C. De Juillet,
51 m hod), auf b. place de la Bastille. 3um
Sdjntud biejcé 1792 gejdiaffetten Vtageé mar
urjprüttglich c. groger îriutttpbbognt geplant.

91 lé bicjcr bann tiad) b. butte de PEtoile Der-

legt mttrbc, crriditete man hier 1808 e. monutn.

S
fontaine in ©cftalt cineé folofjalett ßlepbantcn.
lud) biejer Vlan mürbe aufgegeben, bodt blieb

b. Wnpéntobcll b. ßiepbatiten alé traurige Xuinc
bis 1840 beftepen (Dgl.V.Il ugo, Les Misérables.)

9ltt feilte Stelle trat bann alé Xenftnal für

615 Cpfcr b. ^ulircDoltttiott b. ^ulijäule, eine

for. Säule, ganj aus ßr$, oben Steinfern, Don
3)uc. — 6. 9luherhalb Varié nennen mir b. Säule
in Voulogne-fur-SRer. 1804 — 1821 ^ur
ßrinneruttg att b. ftlottenrüftungen in Boulogne
errichtet, unter b. Xcftauration in ein îcnîtttal

ber Xüdfcbr b. Bourbonen umgemanbelt. So
trägt b. 48,70 m hohe fteinerne Säule ftatt ber

geplanten ftaijerftatue jefct auf einer liliett-

gcjd)tnüdtett Stugcl eine Jtünigéfronc. Sie ftcl)t

l‘/t km öftl. non b. Stabt atu Viecrc, im 9ln«

gejicht b. engl. Sfiifte. — 7. C. Du Châtelet-
biehen b. 2lbtcilmtgcn b. 56 fRäte im Châtelet
Don Varié, rocld)c monatlich abrocdtjclttb Derjdt.

^icnfamcige ju Derjchett hotten. Xer 'Xante

fomntt baher, bah bie fiifte , melchc bieje Ver-
teilung enthielt, in Dcrfd). Spalten, Stolumncn,
geteilt mar. (Über b. Veränbcrungcu in b. Ver-
teilung im XVI. u. XVII. 3hrl)- Dgl. Diderot

,

Encyclopédie.) — 8. C. Morris, 9lnjd)lag-

jäulen in Varié.

Colon Partlaire, ein Vächter, melcber ein

©runbftiid pad)tet unter b. Vebingung, b. jyrüchte

mit bettt Vcfiger ju teilen. — Code civil, 9lrt.

1763 ff.

Colons De Saint - Domlngue traten j. 3-

b. XeDolution im Club de l’Hôtel de Massiac

$ujamntcn, unt pi hinbern, bag aud) b. Schmarren
u. Wulatten bie Segnungen b. égalité ju gute

fämen. 9luf St. Domingo roofgiten oantalé

32650 ©eige, 7055 Wulatten u. 249098 Xegcr-

jflaDett. îte 3nfcl bezahlte etma 5 Will. frj.

Steuern. — Xäi). j. Challamel, Les clubs

contre-révolutionnaires.

Colorimétrie, ^orbemefjer ber ©eine, mirb

Dermanbt $ur fteftjtellung b. ^ntenfitât, b. Vcr-

jdjicbcnheit (Dont (ÿelblidteu bié jjum Vläulidten)

u. ber vluébchnbarfeit (extensibilité) b. garbe.

©eroöhnlich bebient man fief) eineé ob. mehrerer

iilbertter, flacher Ved)cr. (Genauer Derfäl)rt ntatt

mit b. C. Houton-Labillardière, bei benen man
jroei Xöf)ren burd) e. Statuera betrachtet u. in

bie eine jolattge ©ajjer binftufegt, bié biejelbe

ftarbe erhielt ift. ;£ic(9rabeiiiteilung an b.Xöhrcn
erlaubt bann, bie 'JXijd)ungéDerI)âltnifje ju be-

rechnen, menu eé fid) um baö Verjdntciben Don
©einen hanbclt.

Coloriste, '-Bezeichnung für einen St ontponiften

für Crcheftcr, melcher b. für Shmphonien beftefjen-

ben (Wejehe Derlägt, an ihrer Stelle eine suite

d’orchestre fegt u. cthnograpl)ijchcr 91 rt Derfäl)rt,

mic *V. Vfafjcnet.

Colorno (6996 Ginm.), St. im înftr. Vanna,
in b. ital. VroD- Varma, atn S?orno. St. b. ß.-Si.

Viabena-Varnta. polttijchctt ßrbfolgefricge

(1733—1735) mürbe G. im 1734 Don b.

aRarguiè d. Viailleboié nad) hartnädigem Stampfe

mit ben Cjterreichcrn erobert.

Colot, Familie fr. ßpirurgen, b. länger alê

ein 3ahrl)unbcrt baé Vionopol c. gemifjett 9lrt

Don Cperation bcé Steinjdjuitteé (méthode de
haut appareil) bejagen, b. fie D. CctaDicn bc Ville

erlernt hatten u. bcjjcn ßeheimtii^ fie nur ihren

Xachfommcn mitteilten. ïcr bcrühtntefte Don

ihnen mar Courent ß., ber fidt e. joldten ïRuf

erroarb, bag Heinrich II. il)n 1556 ju jeinctn

2eibd)irurgcn ernannte unb eigené für ipn bie

Stellung e. lithotomiste de l’Hôtel-Dieu jrinif,

b. er jcinett Xachfolgertt uererbte. ^yrançoié ß.

Deröffcntlid)te int XVIII. 3bth. b. „Traité de

l’opération de la taille“ (Varié 1727).

Colportage heif>t ber Verjdjlcig dou allerlei

©areu geringeren Utujaugeé, bejonberô aud)

Doit Xrucfjnd)ctt unb Vilbcrtt, joroeit b. Ver-

läufer, colporteur (j. b.), jeitte ©areu mit fid)

herunttragen (= porter à son col, baljer ber

Xante) fonttte.

Colporteur. ïer colporteur tuug e. Votent

haben u. fidi b. Vali,^ciDorjcbnften über colpor-

tage gemâg Derhaltcn (loi du 2 mars 1791,

art. 7). $ie colportage Doit Trtidiachcn hatte

nod) 1848 ju Wigbräuchen Veranlaffung gcgebcti,

b. titan burd) ftrcttge Olejeggebiing utitcrbriidte.
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Vach b. ©efeg »om 27. ^uli 1849 müfîen b. c.

»on Vücßern, Schriften, Vrofchüren unb iMtßo-

grapßien mit e. ihnen nom préfet »erließeneu

fchriftlicßen Erlaubnis hierzu »erfcbcn fein; biefe

Ermächtigung lann jebcr 3ett roiberrufen werben.

Außerbem burfte fcit 1854 ber Vertrieb biefcr

©cgcnftänbe nur ftattfinben, wenn bie Vücßer
mit b. Stempel b. fßräfeftur geftempelt waren.

E« ejri[ticrtc ju Varia »on 1854— 1870 eine

Kommiffion, wcldje colportage gen. würbe, mit
b. Aufträge, bie für bie colportage beftimmten
Vücßer u. Schriften au prüfen. Tie colportage
des imprimés ift auf« neue burdi e. ©efeg »om
17. $uni 1880 geregelt worben. Ta« 'ßreftgefe^

»om 29. 3uü 1881 hat für bie colportage ber

Leitungen u. 3«»rnalc ftrciljeit gewährt. îrog-
bem bürfen nad) b. ©efeg »om 13. Xcj. 1893
bie Trudjacßen, welche jum Verbrechen u. jur
Anarchie anregen u. »on ber ©ejeggebung »er-

boten finb, ntcht mehr »erteilt werben, Tetn
c. de marchandises ift ber Verlauf »on Tabaf
(weilStaat«mouopol) bei Strafe ». 300— 1000 fix.

u. Einziehung ber beftßlagnabmten ©aren »er-

boten u. b. c. »on Streichhölzern nur gegen e.

acquit-à-caution (f. b.) erlaubt. Ebenfô ift ber

Vcricßlciß »on Scßießpulocr u. Karten nicht ohne
weitere« geftattet. $um Verfchleiß »on ©etranlen
bebarf e« einer licence de 3 fr. 75 cto. par
trimestre u. e. ferneren Abgabe nad) Vlaßgabe
b. Verfauften. 3u b. c. rechnen in V»riä auch
bie fogen. marchands des quatre saisons ober

marchands à la petite voiture, fliegcnbc Cbft-,

©emüje», ftijd)- u. Aufternßönbler, beiten eine

Vlebaille auageßänbigt wirb, b. ignen ba« 9ied)t,

b. ©efebäft zu betreiben, »erleiht. Tiefe ViebaiÜe
bcrcditigt entweber jum ©cfd)âft«betrieb im
eigentl. inneren Varié ob. in b. äußeren Arr. (b.

^weiten $one). Tie übrigen c. de marchandises
bezahlen e. patente »on 20 $r. für jeben ©agen,
für ein i?aftticr (béte de somme) 15 ftr., nnb
8 fyr., wenn e. jene ©aren fclber trägt. Vei
gewificn ©aren ift e. Vcbuftion biefer Säge um
b. Hälfte zuläffig. — Ch. N isard, Littérature
du colportage.

Coltin, abgcfürzt au« colletin, Ieberner, breit-

randiger, über b. Schultern ßerabfallenber £>ut

ber iîafttrâger.

Coltineurs fjciüen in Varié b. .frafenarbeiter,

b. Stöhlen »ou b. Schiffen an« üanb beförbern.— Strauss, Paris ignoré.

Comaron, Sieinloßie, b. mon im Veden b.

Va«‘bc (Salai« gewinnt; fie ift glanzlo« u. leicht

mit ben ftingern zu zerbrüden; fie finbet fid)

beim 3utnge|trcid)cn b. Abmt u. e. griinlidjen

Steine«, Tourtia gen.,berfid) über b. Koßle lagert.

Combat, 1. C. Singulier, f. Duel. —
2. C. Judiciaire, f. Duel Judiciaire, Juge-
ment De Dieu. Ordalie. — 3. C. Des Trente
ift ein altfr. ©ebicht an« b. zweiten .fralfte bc«

XIV. 3ßrh. Ter Mampf (glichen 3u Vrctoncn
u. 30 Engländern) faub im Vlarz 1350 ftatt.

Ta« ©cbicht, weldie« halb baitad) »erfaßt würbe,
enthalt ca. 300 Vcrfc u. ahmt b. Stil b. chansons
de geste uad).

Combien Font 15 Et 2! Tiefe fvrac.e

ridüeten im 3- 1195 rotjal. Agitatoren an Vor-
übergehenbe. Auf b. Antw. „17" erwiberien fie:

C’est ce qu'il nous faut, maintenant 17 valent

mieux que 36. Unter 17 »erftanb man i?ub-

wig XVII., unter 36 bie Vîitglieber b. Sicher-

heit«- u. b. ©oßlfahrtauafdptfie«. — Schmidt,
Tableaux.
Combien Vaut L’Orge, ©cfeUfchaftéfpiel.

3eber Spieler nimmt einen Aamcn an, mie 20,

30, 40 sous, c'est bon, impossible îc. Ter Spiel-

leiter hanbclt nun um ©erftc; fo oft er einen

ber obigen Au«brüde nennt, muß ber, welcher

ihn als Vanten führt, plait-il, maitre? aus-

rufen, fonft bezahlt er e. Vfanb. Via n fchrcibt b.

Erßnbung b. Spiel« einem Spaß»ogcl zu, b. lieh

überb. Einwohner »on ifagn» luftig machen wollte.

Combotte, La — , f.
Meursault.

Comédie. 1 . C. Française ift am 21. Ch.
1680 burch b. Vereinigung »on brei Schaufpicl-

truppen (Hôtel de Bourgogne, Marais -Th..

Palais - Roval) entftanben. (Registre de la

Grange, Varis 1876
;
Despois, Le Théâtre

franç. sous Louis XIV.; 9i. Viaßrenßolg,
Vlolières iîeben u. ©crie, fowie »iele« anbere

bei Lacroix; Bibliogr. Molièresque unb

Mesnard, Oeuvres de Mol., Vb. XI.) Ten
unter bem Vamen „Comédiens français“ »er-

einten brei Truppen gab üubmig XIV. eine

Suboention »on 12 000 livres, auSfcßließlid) ber

Honorare für Vorftellungcu bei iöofe. 1689

würbe b. Sif) b. Theater« in b. heutige rue de

l’an, comédie »erlegt, feit 1770 wecßieltc fein

Tontizil, erft 1808 erhielt e« b. heut, ©ebäube.

Tie Comédie franç. warb zuni reinen $>oftbeater,

$>ofbeamte »erfaßen bie 3 ntenbanturgefcbäfte,

nad) bem ©utbünfen b. König« u. ber Veiten
fanden Engagement« u. Entladungen ftatt. Ve-

ftanbig lämpften Autoren u. Schaufpieler betr.

b. Tantième u. ber Vlinbefteinnaßme, welche b.

Abfegen b. Stüde, b. bann Eigentum b. Scbau-

fpieler würben, geftattete. Qm 3- 1181 würbe
bie Tantième auf */, (bei fvünfaftern), Vl4

bei

Einaltern) erhöht, bie Vlinbcfteiunahme auf

2300 livres (im ©inter) unb 1800 livres (int

Sommer) feftgefegt. Ta« Theatermonopol hörte

fchon mit 1781 (©riinbung b. Porte Saint-Martin)

auf, 1791 proflamicrte bie iHcnolution Theater*

freißeit, fobaß b. 3üßl ber Viißncn auf 60 an-

wueß«. Vtan machte b. Com. franç. b.

auf beftimmtc flaffifche Stüde ftreitig. Außer-

bem warb b. feßon befteßenbe Tßcaterzenjur »on

Seiten be« Konoente« u. b. Kommune in ßöchß

läftigcr ©eife geübt. 1791 ging ein Teil ber

Schaufpieler, on ihrer Spige b. republ. gefinnte

Talma, an b. (1789 begr.) Théâtre des Variétés

über, fönttlicßc Scßaufpieler würben am 3. Sept.

1793 wegen ißrer antiialobin. ©efinnung ein*

gelerlcrt u. erft nad) )Hobe«pierre« Sturze frei*

gclaffen. 1807 befdiräntte Vapoleon I. b. 3abl

b. Theater auf od)t, wozu 1808 »on neuem bie

Porte Saint-Martin trat. Ter 3ufd)uß für bie

Com. franç. betrug aber feit 1803 100 000 f^r.— 2. C. Humaine, Titel einer großartigen
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©omonjcric aeit- u. fulturpiftor. 3n^o(t« Bon
honoré be ©al,tac, nn ber b. lichter feit 1836
arbeitete. Sie foUtc fedi« «Ibteilungen umfaffen
u. b. ftreitgflen, bis in« fleinfte treuen ©caliému«
hulbigeit. Ôaljoc jeigt fid) hierin oielfacp al«

©orlaufer Bon ;joIa« „Les Rouçon-Macquart“.
— 3. C. I tali c n n e. Tie erfte ital. Scpaufpiel»

Boritellung in Rranfreiri) warb ju Sinon Bcm b.

bortigen Florentiner Kolonie ju Spren b. itcu-

erwählten Tauppinc Katharina Bon Dîebici

1533 Beranftaltet. .Çeinrid) III. rief 1576 jttt

Unterhaltung b. Stdnbe Bon ©loi« bie Comici
Gelosi bortfjm u. räumte ihnen bann b. Palais-

Bonrbon ein. Stehenbe Sollen in biefen ©offen
toaren ber gelehrte ©ebant (Dottore), ber hab-
gierige Kaufmann (Pantalone), ber prahlerijchc

ISapttano, b. ipafihatten ©ebienten (Zannii. 1600
gaftierten Bie Gelosi unter Rlomittio Scala in

©ari« jur Reier b. iiort^eit .iteinrith« IV. mit
Diaria Bon Dlcbici u. blieben bi« 1604, anbere

Truppen (Fedeli, b. b. Scaramuccia) erfthienen

in b. 3ahren ca. 1610 bit) ca. 1610. 3m 3- 1645
rief Dtajarin e. ital. Cper nach ©arts u. wie«

ihr e. neuerrieptete« Theater im Petit-Bourbon
iu, befjen Teforationen îorelli anfertigte. Tod)
lehrte fie, tnie bie anbereti Truppen, balb nach
italien jurüd. Irrft al« 1653 bie Truppe be«

Scaramuccia j. î. toenigftett« frj. jpielte, halte

fie bauernbe (îrfolge. Murje jjeit (1658—1659)
fpielte bicie abroecpielnb mit b. ïruppe ©tôlière«

im Petit-Bourbon, bann Berfihtoanb fie ouf brei

ahre u. fpielte bann roieber bis 1673, loo ber

pernintenbant ©ullt) b. Palais- Royal-Théâtre
erhielt, in biefem alternierenb mit Ben Scbau-
fpielern Dlolièrcs. 1697 tourbe b. ital. Theater

auf llnlafi ber in einem Stüde angegriffenen

Dfttte. bc Dlaintenon aufgeloft, boep frit 1716
fpielte roieber bie ïruppe ©iccobont« im alten

Hôtel du Bourgogne. 1783 font e. „Théâtre
des Italiens 1

' (jpdtcr Opéra comique) auf. lie
ital. Commedia dell’ Arte hat auf bie Rugetib-
birtmtngen u. ftellemocije nod) auf bie URcifter-

roerfe ©tôlière« bcmerfcnorocrten ïinfluff gehabt.

(Louis Moland, Mol. et la com. ital.;

Comédie des opéras, fatir. Koni, jur ©er»
fpottung b. italienijch- Cper oon 2t.-(£oremoiib,

1613— 1703.) — 4. C. Larmoyante, fo

nannte man e. Sichtung b. fr. fiuftfpiele«, beten

©cgrünber ©ioclle be la dhauifée (1692—1754)
roar. Sie fpielt in bürgerlichen Sphären, roirb

baher aud) drame bourgeois betitelt, fehilbert

©lücf unb Uttglüd ohne tragifdjen Kottflift mit

moralifterenber ülbficht. Ter tînglünber SI i 11o

hat biefc« burgerl. îrama begrünbet, ©oltaire

hulbigtc ihm in jeincnStüden „Enfant prodigue“
unb „Nanine“. Ten itôpcpunft erreichte biefc

Wattung in Tiberot« .Fils naturel“ (1757) u.

„Père de famille“ (1758). Tiberot teilte ba«
Trama in Bier (Gattungen : a) comédie gaie

(geroôhnl. ©uftjpiel): b) comédie sérieuse ( mo*
talifierenbe« ©uftjpiel); c) tragédie domestique
(b. in bürperlidien Hreifen fpielenbe ïragôbie);
d) tragédie haute (welche in ariftolratifcheu ob.

fürftlicpen Kreifcn fich abjpielt . 21m höcpften

fient er b. comédie sérieuse, bei b. er b. drame
bourgeois B. b. com. larmoyante unterfeheibet.

lïr ïprad) fid) gegen bie in "b. frj. ïragôbie u.

höheren Komôbie bi*her herrfdienbe oerfifijierte

Rornt u. gegen b. geipreijtc Unnatur u. b. Un-
roal)ricbeinlid)frit b. auf 24 Stunben ^ufammett-
gebrângten jjanblung ber frj. ÿoftragobien au«.
— 5. La C. Enfantine, eine Sammlung
reijenber, für Kinber geiepriebener ©ebiepte, unt.

beuen fich aud) einige ©acpahniungen au«beutjchen

Tichtern befinben, Bon ©oui« !Kati«bonne (gcb.

1827). Ta« SSerl ift Bon ber irait,y ©labcmie
preiSgelront. — 6. La O. Parisienne, ifluftr.

jjcitung, enthaltenb Karifaturen auf b. ©arifer,

Boit ©oui« Sabarre hetaubgegeb., erfd)ieii 1646.

Unter bcmfclben îitel u. mit gleicher ïenbcnj
erfdtien ein ©latt nom 7. Tcy 1856 bi« jum
7. ©lai 1657; ôerau«gcbcr: Vllbéric Seconb.
îaêfelbe 3«hr faq e. Comédie, journal critique

de la littérature, des arts, des mœurs, de la

mode et du goût parisien, erfdjetncn. Rm
3_ 1865 gab ©aul Rerrt) e. Leitung unter Bern

îitel Comédie, journal des théâtres, salons,

beaux-arts te. heran«. — 7. C. DeQninxe Ans,
©ejeichnuug b. ©egitimiften für b. ©olle, b. bie

liberale Cppofitione-partei rofihrenb ber ©eftau-

ration fpielte.— 8. Maximes Et Réfie xi ou s

Sur Ln C.. Titel e. Schrift B. ©offuet, bie in

crfter Uluflage 1694 in ©ari« erfdjien. — 9. La
C. De La Mort, e. 1838 0 . Théophile ©autier
Ber&ffentlichtc îtchtung. Sie jerfdllt in jtoei

Teile, la vie dans la mort u. la mort dans la

vie. ©oran geht e. in Stangen mit Berichiebenent

f)it)t)tbm 11e gefepriebener ©rolog. — 10. La C.
Des Proverbes, breiaftige Rarce in ©roia
be« comte beßramail, b. jnerft 1616 aufgeführt
tourbe u. riefigen Srfolg hotte.

Comète. T. c. ancienne, aud) manille, roar

ba« ©icblingbjpiel ©iibroig« XIV. ®« oerbanlt

feinen ©amen b. langen ©eipe non Karten, bie

ber Spieler h'utcrcinanbcr au«torrfen fonnte u.

b. b. Scpweif eine« Kometen glich. 5« tourbe

unter 2—5 ©ertönen mit e. Bollen Spiel Bon
52 Karten gefpielt. C. ober manille pici) bic

carreau -©eun, b. man für icbe beliebige Karte

gelten laffen burfte. Tic ©otberljanb fpielte

hierauf e. ©latt au«, Bon b. er b. meiften barauf

folgenben hatte, ohne ©üdfiept auf bie Rarbe,
iebiglid) nach b. 3«hl b. îlugen. 28enn er nidjt

weiter tonnte, folgte b. nächftc u. fo weiter, recht«

herum. 3l*cr fid) üuerft oüer Karten entlebigte,

gewann b. ©ot u. ba^u nod) Bon jebem Spieler

looielc Diarien, al« feine Marten äugen hotten;

jebe« ©ilb galt 10 ©oint«. Tie c. nouvelle

tourbe mit yoei Bollen Spielen betrieben, au«
benen man b. 21« entfernte, u. b. man in idnoarje

u. rote Karten teilte, inbem man bic ©eun ber

roten burdi eine fd)roor,te erfepte u. umgefchrt;

biefe non b. übrigen burd) b. Rarbe fich unter-

fepeibenbe ©eun würbe bann jut c. SineDlenge
Koniplitationen machte ba« Spiet fepr pifant 11 .

roed)jelreich : c« ift, wie b. alte c., jehon länaft

au« b. Dfobe gefommen. — Qninola, Nouvelle

Académie des jeux.
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Comices. Çranïreith hat matt unter b.

erftcn îRcpublif mie aud) in b. 3- 1851 u. 1852

für b. 'liUebermahl b. fprâfibentcn ber iHepublif

u. b. Sicberhcrftcllung b. Âaifcrrcichet b. Aanten
comice» ben SBahloerjammlungen b. fr. follet

gegeben, meldjet auf ©runblagc b. allgemeinen

êtimntreditct fidi uercinigt hatte. îiefc ik^eid)*

nung toiro in ber fßolitif nod) angcmanbt (f.

Agricoles, Comices.)

Comlnes-Sur-La-Lys (7422 ginm.), 6t. im
Arr. üille, Xep. 'Jtorb, red)té an b. norbl.

Üillc, mit SRuinen bes 6d)loffct la 3)rèd)e. 6t.

b. g.»ü. iîillc - (tontines » fur» la » £t)ô. ^m Kriege

Slarlt VI. non ftrattfreid} gegen b. fylanberer,

b. im 3ahrc 1 382 b. 3od) bct ©rafen üubmig
abgejchiittelt u. b. ©enter ffSpilipb D. Arteoelbe

jum Eberpaupt crroäblt batten, erlitt Sari fclbft

ait b. 6piçc bct fr. Abclt bei g. eine fcbroere

'Jiieberlage. Aod) in bemîelben Jfahre (1382)
mürben aber bafelbft bic ÿlantânbcr üon ben

ftratijofen fo fritmcr gefcblagcn, bafj 3000 ber»

felben tot ob. Dermunbct b. 6d)lad)tfclb bebedten.

g. ift ber ©eburttort bct £>iftorifcrt Philippe
bc gominet. — Messiaen, Histoire de» sei-

gneur» de la ville de C., 1892.

Comique, 1. lotnifcher dichter, 6d)auipiclcr,

6ânger. — 2. $er Suftigmocher c. ©ejetljchaft.

'Jleftor iHoqucpIatt entmirft Don legieren ein er»

gößlichcs iöilb (abgebrudt in La France comique
et populaire Don SBaumgarten, 6. 295—299).
6ic merben aud) loustic gcn., pitre, b. commis
voyageurs, b. fid) bej. in biejent genre aut*
Acirfmct, pitre du comme (für commerce). Stuf

o. 6d)lö))crn b. AJaubet, fern Don b. ïbeatem
b. .ftauptftabt, fpielen fie e. fct)r banfbarc 9iolle.

— 3. Emploi Des C. l'as fyach b. ÂomiferÄ in j$mci ©nippen, les premiers c. unb
:onds c. (Pou gin.)

Comité, Corne —, Siubermeiftcr, ©aleeren»
Dogt, meldjer WalcercnfflaDen führte unb fie

rubern lieg.

Comités. 1 . C. C a n t o n a u x mürben unt.

b. 31eftnurntion jur ilbermoriiung b. '-Bolftfchulcn

errichtet. 6ie ftnnbcn je nod) b. SBedifel in b.

fßolitif halb unter b. Afabemicreltor, balb unt.

b. ©ijd)of. (Compayré, a. a. O.) — 2 . C.
Consultatif Des Observations Astro-
nomiques De Province fteht b.fWtiniftcr $ur
Seite u. bat feinen 8iß im Untcrrichttminifterium.

('UiinerDa, 1892.)— 3. C. Consultatif Des
Distinctions Universitaires ift burd)

Winifterinlerlajj t>om Iß. Januar 1892 im
SJMnifterium bet öffentlichen Uutcrridpet cittge»

riditct, beftebt aut '-Itarlamenttmitgliebcrn unb
hoben Beamten, feßt b. ^al)l b. balbjâbrlid) ju
ticrleibcnben Autflcidjiiungen feft u. prüft, ob b.

tiorgcidilagcnen 'Jkrfoneu bic oorgefdiriebenen

îtebingungcn erfüllen. (Block, a. a. C.) —
4. C. Pour La Propagation Des Exer-
cices Physiques Dans L’Éducation
tourbe am 1

. 3 un * 1888 unter b. iUorfiß non
3ulc$ 6imon gegr. 31t bem ^rnede, b. Siebe $u
b. Aieibctübungen unter b. fr. ©tpunafiafteu au
Deratlgemcinern. gt fafjtc l)auptjäd)liri) Spiele,

6port, Sootfabren int Auge. 9îacbbent biefer

^toed erreicht mar, hat et (ich aufgcïôft u. bie

mciften SJlitgliebcr fitib ber Union des imorts

athlétiques oeigetreten. (Vuibert, a.a. C.)—
5. C. Consultatif De L’Enseignement
Public ift 1873 eingerichtet. 6eine fettige

0rganifation ift auf e. verorbnung oont 11 . SRai

1880 ^urüdjuführen. gt oerfammclt fich einmal

monatlid) u. jerfätlt in brei 6eftionen, bie ben

brei Abteilungen b. Unterrichtet, b.ens. supérieur,

secondaire u. primaire entfprfchen. SSorfißenbcr

ift b. SKinifter b. öffcntlidieti Unterrichtet. îic

erfte 6eftion für b. imdjidmlunterricht ift in oier

ftontmiffionen geteilt: b. Siechtet, b. ïHebi^in u.

fßhatmajiie, ber mathematifch»naturroiffenfchüTtl.

u. b. philologifdt-hiftorifdien SSiifenfchaften. 6«
berät über b. fragen, bie b. section permanente
bet conseil supérieur nicht *ur Beratung oor*

gelegen haben, über b. $$orfd)läge b. ffrafultäten,

©ehalttaufbefferungcn, Sert b. Arbeiten für b.

afabentifchen ©rabe ic. $ic proche 6eltiou für

b. ©pinnafialunterridjt berät bef. über 'AnftcUung

u. 33eförberung bet ïehrpcrfonalt. Xie britte

6c!tion für ben glemcntarunterricbt berät über

ihr oom Winifter Doraelegte tvragen, über

Einträge Don i{rioatfchilien um Untcrftüçung,

fßrüfungtarbeiten, bie 6tubicn in ben Sebrer»

icmitiaricn. (Annuaire de l’instruction publique.

1896; 9)iep, a. a. 0.) — 6 . C. De Salubrité
mürbe auf ilorfd)lag ©uillotint oon ber Äon*

ftituante ernannt, um allet ^u ftubieren, ma?
ben Unterridjt, bie 91utübung ber Slebivn, bie

öffentliche ©eiunbheit betraf. (Liard. a.a.C.)
— 7. Comité be^eidmete 1789 bie 6cftionen

ber Assemblée constituante, 1793 bie mit ber

Diegierung betrauten conseils, 1848 baticlbc roie

1789. 3efct Dcrfteht man baruntcr beratenbe

®erfammlungcn, mcld)e bic oon b. $.*crmaltung

ihnen Dorgclegteu fragen ju prüfen unb iljrc

9(nfid)t bariiber ab^ugeben haben. — 8 . C.

Consultatif D’Hygiène Publique ift

alt Abteilung b. SOMniftcriumt de l'agriculture

et du commerce am 10 . Sluguft 18-18 erriebtet

morben an 6teDe b. conseil supérieur de santé,

b. feit 1832 beftanb. (Block, Dict. de l adra.

fr.) — 9. C. Diplomatique, mclchet auf

iBorfchlag SJtirabcaut cingerid)tet mar, um bie

feit 30 fahren gefchlofienen Verträge g» reoibicrcn.

mürbe im ^apre 1790 permanent u. erfegte g^
mifferntafjen bat Wittiftcrium ber autmärtigen

'Angelegenheiten. — 10 . C. De Législation,
ein ©cjchgcbungtautfchuB, mürbe am 11 . Cf»

tober 1792 befteOt; er beftanb aut neun

^Jlitgliebern unb fed)t 6teilDertretem. Am
10 . yuli 1793 mürbe er oeroollftänbigt. — 11 . C.

D’Informations mar e. am 28. ^uli 1789

auf îhiportt SSorfdilag eingefaßter ’AuetchuB oon

Amölf fflerjenen, beftimnit, Anzeigen über bem

volle iibelmoHcubc u. böfer Abfichten Dcrbädnige

fßerfonen an^unehnten. ÿeranlafit mar b. gin-

ridjtuug burd) b. Argmohn, b. bretonifche Abel

bcabfid)tigc, iöreft ben ©itglänbern in b. iiänbe

$u fpiclcn. Cföad)ttuuth, ©efdi. ^r. im 'Zeit-

alter b. Sieoolution.) — 12. C. De Rapports
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tourbe am 28. $uli 1759 auf îfolun)« Antrag
mit b. comité d'informations

(f. b.) fingeiept für

'•Dolizei- u. Strrrcaltungêfndten, bamit nidtt für

jebeu b. S£Uf, in benen b. Aationaloerfammlung
in Anfprudj genommen nmrbe, b. leilnatjmc b.

getarnten AationalDerfamntlunp erforbert mürbe.
Da« (Somité übte eine roeitgreifenbc, tttranmjcbc

Otemalt. — 13. C. De Salut Public, Afobl»

fabrt«au«jcbuß. 31m 22. IKärz 1793 jehlug J«narb
b. Errichtung e. SBolflfabrtsaubfdjiiffeö »or, zu»
niidift fam e« nur ju e. neuen Einrichtung be«

®cr!eibigungeau«fd)uffc« , comité de défense
générale, aie commission de salut public; am
6. April tourbe b. Errichtung e. comité de salut

public beidtloffen, zunncbft für e. ÏRonat. 'JJeun

Deputierte foùtcu baju beftcllt merben; ihre 8e»
ratung follte geheim teilt; ifjrc gutiftionen tollten

fidt über b. ganzen ©ereicb b. auéübenbcn 'iliarttt

crftrecfett, aile Cranne betfelben, »on b. SHiniftcrn

an, unter ihrer Auffidtt ftehen, tt. ihnen follte b.

Si orteiponbenz mit folcben ©chörbcn, foroie bie

SBeoollmddttigung non fiomntiffaren für .{îcer u.

Departement« iuftehett. Am 27. Juli murbe
SHobeopierre SKitglieb. Xiefer beberrfebtc ben

Au«jcbuß, b. bunt) b Dcfrct „Sur le mode de
gouvernement provisoire et révolutionnaire“
(eine ©ollgeroult erlangte, E« bilbeten fidt nun
in b. Eomité Parteiungen : ba« îriuntoirat ob.

b. gens de haute main : tfiobeépierre, 3t.»Juft
u. iîothon ; b. gens révolutionnaires : Carrère,

©ilIauMtarrnneê u. ttollot b’âerbot«; u. b. gens
d’examen : Earuot, SJinbct u. prieur. Auch nach

SHobeepierreê Sturz beftanb b. Comité meiter, aber

nur für aueroärtige Angelegenheiten unb ohne
toeiterrn Einfluß. (Sgl. 3Ead)«mutb) —
14. C. De Lecture. Sbemal« hotten alle

größeren îbeater e. lolcbe« au« hetborragenben
Sitteraten beftcheitbe« c., betn neue Stüde jur
'Prüfung »orgelegt mürben Jept befipt nur
nod) b. Comédie - française ein c., roäbreitb bei

beit übrigen b. Dircttor allein bie Ctttidteibung

trifft. — 15. C. De Recherches. Ein folcbc«

mürbe am 21. Cft. 1789 »on b. pro»iforifd)en

©emeinberat erridtlet. E« mar bamit beauftragt,

b. Aueljagen tt. Anzeigen über Stomplotte, An»
fdtiögc u Scvfdtmbrungen zu empfangen, mit b.

Siechte, b. Denunzierten int Aotfaüe zu »erhören

u. z“ oerhaften, hanbhablc alfo mehr b. polit,

al« b. Sermaltungspolizei. ©ernährt bat e« jidt

nicht. — 16. C. De Défense Des Enfants
Arrêtés Ou Trnduits En J ustice tourbe

gegr., um behilflich zu fein bei b. Serbefferung
b. Strajfnftem«, inbem e« auf e. roirfjame Sfeijc

b. Serteibigung b.Jlinbe« iichert burch b. Stubium
ber fragen, meldte baofeibe »or b. Serhaftuttg,

roährenb b. 'Anflage u. nach b. richterlichen Irr»

frnutni« angelten unb betreffen, jomie burch bie

'Wahl e. !Hrdit«atimalte«. Co hat feinen Sip im
Palais de Justice. — 17. C. De La Libé-
ration Conditionnelle. Sorfipenber ift b.

Direftor ber Strafoermaltuiig im miinifterium

b. Innern : b. anberen acht Stitglieber finb ©iit-

arbeiter b. StrafBcnoaltung, b. Staatefanzlei u.

ber Direltion b. sûreté générale (gegenmörtig;

Zmei Ofeneralinfpeftoren b. IBerTOaltungsbienfte«,

»ier ©urcaudtei« im iüiinifterium be« Innern,
ein Unterbureaudtef im SKinifterium brr Juftiz

u. b. Setretdr b. Eomité«). Das Eomité« fpricht

feine Meinung au« übet bie Sorberungen unb
©orjebläge zur bebingten Entladung. bie be»

fdtlojfene ©emifligung u. b. in jebem Einzrlfaüe

feftzuftellenben ©ebingiingen. — 18. Da« C. Au-
trichien murbe 1789 gegr. unb beftrebte fich,

„par tous les moyens à sauvegarder les pré-

rogatives, de Louis XVI. et de la famille

royale, résister secrètement aux décrets de
l’Assemblée nationale devenue constituante“.

Da« Eomité hatte begeiftertc 'Anhänger in feront»

reich fomohl mie im Au«Ianb, wrinchte bie

Deputierten zu beftechen u. trieb e. umfangreiche

Agitation. E« hatte e. großen Einfluß auf b.

©efdtid i'ubroig« XVI. u. b. Siaric Antoinette

u. ftürzte bie in« Unglüd, bie e« retten rooüte.

Schon gleidt bei b. .frodtzeit b. fr*, fißnig« mit
ber ofterreidtijeben Erzherzogin bilbetc fidt eine

(Kruppe »on Höflingen, b. gegen b. junge Königin
intriguierten.

„Petit« reine de vingt nas,
Voue qui traites si mal les gens
Voue repasserez la frontière .

11

E« erfdtienen mehre häßliche Pamphlete (L’Au-
trichienne en goguette. Les Autours de Chariot

et deToinette, LesAmusemcutsd’Antoinette te.)

u. einige ©rinzen b. fßnigl. ivraie« ftanben ira

©erbadit, fie »erfaßt zu lioben. Auf b. atibercu

Seite bagegen erftarfte biefe ©artei, bie c« fictj

Zur Aufgabe gemadtt batte, b. öfterreidtifdt. jn»
terefjen am franz. irafe zu oertreten. 'Anfang
3Äai 1792 machte Sana in feinen „Annales
patriotiques” b. Cffentlidifeit mit ber Sjriftcnz

bieie« C. befauttt. Seine Mitteilung machte gr.

Aufiebeu, u. b. imf that, al« fei er äußerft ent»

rüftet. Al« aber Sarra einige ©iitglicber ber

Assemblée législative nannte u. entarte, »ott

i.hnen hätte er feine Jtenntni« über b. 0., ba ließ

Étienne be la Siioièrr, juge de paix de la

section des Tuileries, bieje Abgeorbneten »er-

hoffen. Die Assemblée antroortete mit e. An»
finge gegen îRtotère u. b. ganze C. Autrichien.

(Aalt. f. Challamel, n.a.C.)— 19. Jnt militär.

Sinne eine beratenbe Jnftanz ob. Mörperidjaft,

bereu 'Aufgabe zumeift burdt b. unteridteibeitbe

'Attribut pefennzeidjnet iß. Die michtigften finb;

a) c. d’administration centrale (Defrel oom
23. Aug. 1882) zur Ubermacbuitg b. Sinheitlirt)-

feit in ber iieere«»ermaltung : b) c. supérieur

de la caisse des offrandes nationales en faveur

des armées de terre et de mer (j. Cuisse);

c) c. d’achat de chevaux (f. auch Remonte);
d) c. consultatif des poudres et salpêtres

(Delrcte »om 13. Sio». 1873 u. 12. Juli 1876);

e) e. de défense, zut Uberrooduing ber feften

©lape (dion am 10. Juli 1791 gegr., mieberholt

(10. 3uli 1851, 28. Juli 1872, 2C. 9to». 1881,

31. Jan. 1885) reorganifiert, ici! 12. 'Dîai 1888

aufgehoben; jrinc Vlufgabe ifi ieitbcm bem
conseil supérieur zugefallen; f) c. de santé,

b. alten conseil de santé cntfprcdtenb, au« höh-
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Cfftjicren bcftehenb (Tcfret Dont 31.3uli 1888);

g) c. de surveillance des approvisionnements
de siège (Tcfretè nom 3. ^ult 1877 u. 5. Afâr$

1890), itt beu feften flößen unter Borfip beé

OJouDcrneurs aué Cffi^iercn u. b. Bürgenneifter

nebft zwei Stabträten bcftehenb; h) c. permanent
des subsistances (Perret Dont 3. Aug. 1889),

außerorbcntlid) wichtig, toeil ci fid) mit b. Be-
fehaffung ber Lebensrnittel für &cer u. Afarine

tm Jtrièqéfatlc ju befaffen bat (aüc Aîinifterien

Î

inb in ibm oertreten; $ur Bewältigung feiner

lufaabe teilt ei fiel) in uicr Unterfommiifioncn,

bie fid) mit ben Anläufen, ber Bcrteilung, bem
Transport u. ber Bezahlung b. Vorräte zu be-

faßen haben) ; i) c. technique de l’artillerie,

burd) Tcfret Dont 2. Tcz. 1790 gegr., toiebcrbolt

ocranbert, ^ulebt burd) Telrct Dont 31. 3uli 1888,

ftubiert alle b. Artillerie betreff. fragen; k) c.

technique de la cavalerie (Tcfret Dont 3 1
.
3ult

1888); 1) c. technique d’état -major (Tcfret

Dont 31. 1888), zum Stubium aller rein

tedtn., b. .'pcerwcjen betr. fragen, weshalb jebe

3Baffe barin oertreten ift; m) c. technique de
la gendarmerie (Teîrct Dont 31. 3 u li 1888);
n) c. technique au génie, in feiner jcpiqen

ftorm burd) Tcfret Dont 31. 3»li 1888 ins Leben
gerufen, alé Aacßfolger be* burd) Crbonnanz
Oom31.Tcz. 1776 gegr. conseil des fortifications;

o) c. technique de l’infanterie (Tcfret Dont

31. Suit 1888); p) c. technique de l’intendance

burd) Tefret nom 31. Quli 1888 jum ©rfap b.

alten c. permanent d’administration gegr. —
20. C. Consultatif Des Arts Et Ma-
nufactures. SBenn ein ©rfinber fid) an bie

Berwaltung menbet, uni c. patent ju erhalten,

u. tocnit fid) .tftoeifel Darüber erheben, ob b. ©r-
fiubung geeignet ift, patentiert p toerben, fo

toirb btefets Comité p îHate gezogen. SBenn Don
beu iittereffierten ^erfonen gegen bie Don bem
Brâfeften gctrofî. ©ntfcßeibungeu ©inwenbungen
erhoben toerben, fo toirb b. Comité berufen, um
feine Ateinung über b. Berechtigung foldter il lagen

abtugeben. Ta* Comité hat an b. Alimfterium
b. Vlderbaueô, b. §anbclé u. b. iiffentl. Arbeiten,

bem biefe* Comité uutergeorbnct ift, über alle

b. 511 untcrfud)cnbcu Angelegenheiten Bericht ju

erftatten. Tic BriDatpcrfonen haben olfo ihre

(Mejuche an baè Aiinifterium felber einzureicßcn.

Taè Comité fept fid) oué 12— 15 Afitglicbern

zufanunen, oou betten ^urn wenigftcn zwei $unt

Staatorat gehören. ©* tritt mcuigftcn* einmal
toöri)etitlid) zufanunen : b. Aîitgliebcr, melche zu-
gegen fitib, haben Aedit auf Tiätcn. Tic Aîit-

gltcbcr b. Comité tuerbett auf b. Borfd)Iag bcé

Alinifterè b. .franbcl* u. b. Aderbaue* ernannt.
— 21. C. Des Travaux Historiques Et
Des Sociétés Savantes. Tiefeé Comité,
weldjeë im 3abre 1834 gegr. u. mehrere Afalc

reorganisiert tourbe, nämlich in b. fahren 1858,

1865 u. 1881, toirb oou bem ministre de l’in-

struction publique geleitet; ei ift in mehrere
Seftioncn geteilt, cntfprcdienb b. oerfd). Tiëcip»
litten b. gelehrten SBiffenfchatten. Taëfclbe fept

fid) zufanunen: a) au* titulären, ©f)reu- u. aus-

wärtigen Aîitglicbcrn
;
b) aué forrefponbierenben

ajiitgltebern
; alle werben Dom Aiinifterium er-

nannt. Tie ftunftionen b. Comité fittb Doppelter

Aatur: a) c* leitet bie Beröffentlidtung des

Documents inédits de l’Histoire de France u.

ïann beauftragt werben, Tofumente ober fiütor

unb wiffenfchaftliche Arbeiten feber Art zu ocr-

ôffentlidjen; b) ei ftattet b. Aiinifterium Berich!

über b. Beröffentlichungen ber gelehrten (Gefell-

fcharten ab; ei giebt aud) feine Aicinung ab

über b. Unterftüpuugeu, welche b. cjriftiercnben

©efellfcßaften gewährt werben föttnen, über bie

(helb-Anweiiungcn, welche für Unteriuchungen
u. arcßäologifchc Stubien gemacht werben fönnen,

feien ei wiffeuichaftliche ober fünftlerifd)e. ©s
organifiert b. jährlidjen 3ufammenfünfte biefer

(heicllfcbaftcn in ber Sorbonne. — 22. C. De
Sûreté Générale. Tie fonftituierenbe Ber*

famiuluiig in ftranfreid) (1789—91) hatte im
3uli 1789 ein comité d’information eingefept,

auch comité de surveillance gen., b. burd) bie

gcfepgebcnbc Bcrfammlung am 30. Aiat 1792

ber Aame comité de sûreté générale gegeben

würbe. Tiefe Stommiffion beftanb b« jum
21.3an. 1793, wo ihre 3afil auf 12 herabgefept

würbe, aué 30 UJritgliebcrn. Aach bem ©tur,<e

Aobeépierreé Derlor fic Diel Don ihrem Cinflup,

aerobe fo wie b. 2Bohlfahrtëauêfd)uij. — 23. C.

V atar nannte man c. reoolut. SonDentifcl, b. fid)

*. 3- b. Tircftoriunrè beim Buchbruder C. Batar,

meb. beo Journal des hommes libres, ju Der*

fammein pflegte; man fdjrieb ihm e. terrorifieren*

ben Cinflufi auf b. Regierung j^u. (Schmidt,
Tableaus, 1,403.)—24. C. Révolutionnaire
Central. Aad) b. Aicberwcrfung b. ttommune
gab ei in érranfreich e. lang feine fo^ialiftiicbe

Bartei u. nur bie D. Blangui begr. reoolut. Bertine

beftanben alé (hef)cimbünbe weiter. 3m 3- 1881

fonnten fie fid) wieber öffentlid) fonftituieren.

Sie Derbanben fid) üu b. comité révolutionnaire

central u. entwidelten e. ftarfc Agitation. Tie

Organifation befteht aué e. großen 3ahl lofalcr

pohtifd)er Contitéé, Don Denen b. Centralcomite

gewählt wirb. 3^^ SRitglicb $al)lt in Bari?

25 Cté. b. B3od)e, tn ber Brootn.s 25 ©t$. pro

Afonat alé Bartcibcitrag. Tie Bartei ift e. rein

politifche, (flewerfDcrcine werben nicht aurge^

nommen. ift im ftrengften Sinne b. Sortes)

bie Bartei ber Acoolution. Sic betrachten ali

ihre Aufgabe nicht bie Cinreihung ber ganzen

Arbciterfchaft in ihre Jîabreé, fonbern b. Bilbung

e. cntfchloffenen reoolntionären Aoantgarbe, bie

im entfefieibenben Alomente b. SAaffen mit fid)

reißen foll. Tie fojialiftifdicn Anfchauungen
biefer Bartei u. ihrerö fyiihreré, beé bei b. Be*

Dölferung fehr beliebten Abgeorbneten Baillant,

finb fehr frei u. weitfießtig. Sie lehnen ei ab.

fich in irgeub weldje enge fyormcln einjufcbließen,

bezeichnen b. RoDeftioiémué alé eine theoretiiebe

Stonftruftion , bie alé Cntwidelungöphaie in

höherent ob. geringerem Afaßc ein treten werbe,

unb betonen, baß Aeoolutionen zu im ooraue

nid)t befttmmbaren 3>clfn führen. Taô comité

central hat fünf Abgeorbncte in b. Teputienen*
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ïammer cntienbet, u. aurf) oiete ber socialistes

indépendants ftef)cn itjnt nahe. (Sociale
fßrajri«, Gcntralblatt f. ©ozialpolüif, 5. Sabrg.,
Ar. 42. — 25. 2). C. Consultatif Des
Colonies würbe am 3. Mai 1 854 ‘gef(Ratten.

$urd) îelret D. 26. 3uli •S54 orgamfiert, bat

e« ieinen ©ig im Marineminifterium. ©« gicbt

{eine Anficbt ab über ©efege«Doricbläge ic., fo*

weit fie fief) ouf Molonialangclegenheiten belieben

u. ihm Dont 9J2inifter jugeroicfen finb. 3nitiatiD-

rerbt ftebt ibnt nicht ju. — 26. C. Consul-
tatif De L’Artillerie De Marine i{t eine

b. Dielen u. wichtigen Ginrichtungen b. Minifier«
Marqui« be Ghapeloup-Saubat. G« würbe gc»

rünbet im 3. 1864, bat fief) mit allen fragen
. Marineartillerie zu befcfaäftigen unb îft au«

jcd)« höheren Offizieren zufammengefegt. —27. C.

Du Génie Et Des Fortifications wurbe
ernannt, um {eine Anfidjt ju äußern über bc«

{timmtc ntilitärifchc ©egenftättbe, bie genauer
burd) b. ordonnance u. 27. Aug. 1830 abgegrenzt

finb. — 28. C. Des Graveurs wurbe burd)

b. Commission des monnaies am 26. Mai 1832
in«i*eben gerufen u. beftebt au« fünf Mitgliebem,
bie Dom $inan*minifter ernannt werben. Sie
haben zu beraten über bie Müngfammlung ({.

Cabinet Des Médailles), ferner über bie Au«-
fübrung neuer Mebaillen, über b. Au«wal)l ber

ttünftler, beiten biefe übertragen werben {ollen k.
— 29. Les Aristides Modernes, Ou
L’Intérieur Des C. Révolutionnaires,
L'uftfpicl in brei 'Elften Don G. 2wcaucel, zum
erften Mal aufgefübrt am 8 floréal b. 3. III

auf bem 2l)eater de la Cité- Variétés, erregte

einen wahren 3)eifall«fturni ; mau geißelt mit

frenetifchen 'BraDo« alle b. Männer hinter ihrer

burebfiebtigen Ma«fc, b. Ariftibe«, Goto«, 2or»
quato« u. ©cäoola«. 2)a« ©tüd fpielt in 2ûjon,

beffen reoolutionäre« Gomité b. einzige nach b.

îbcrmibor war, b. e« wagte, in e. Abreffe an
b.ÄonDeut b. Mitglieber be«iclben, b. 91obe«piertc

geftürzt batten, al« Berfcffwörer zu bezeichnen.

(Gon court, Directoire, p. 121— 130)

Comjat ift in b. altproDem;. '.ßoefie b. Aame
für e. ©cbid)t, in bem ber dichter {ich Don {einer

£>errin lo«fagtc.

Connu, c. gallifchcr Verführer, ber Don ben

{Römern liber b. Atrcbaten al« ftönig eingefegt

wurbe (54 d. Gffr.), {ich aber halb b. nationalen

Sache anfeffloß. Gr befehligte b. ftußDolf in bem
.'Deere , welche« Aleffa zu vilfe gejdffdt wurbe.
Aad) bem ffallc biefer Stabt fegte er b. Üaiitpf

weiter fort u. war einer b. lebten, b. b. ©affen
nieberlegten.

Command wirb in b. 3uri«prubenz Don ber-

jeuigen '.ßerfon gebraucht, wcldic b. Aboofat ob.

jeher anbere Manbatar, b. al« Grwerber eine«

(Mute« auftritt, ernennt al« bie '.ßerfon, auf bereu

Befeßl er b. betreffenbe Grwcrbung gemadfl habe.

Unter e. déclaration de command Der{tel)t man
e. iolcffe, b. burd) jemaub gemacht wirb, ber er-

flärt, baff er e« nicht für ftd) felber gefauft fiat,

fonbern für e. {ßerfon, bereit tarnen er fid) oor«

behält, ©enn bie décl. de c. nid)t innerhalb

24 ©tunben nad) b. Erwerbung gemacht wirb,

unterliegt bie Grmerbuug b. droit de mutation,
wie e. neue Übertragung Don Gegentum (©ejeg
D. 22 frimaire an VI, Art. 69).

Commandant bez. 1. militärifcb zunächft all-

gemein b. 'ßerjon, b. an ber ©pige e. îruppe
ob. c. Xienffzweige« ftebt, bann befonber« ben

Bat.« unb G«fabronri)ef, alfo {ooiel wie unfer

Major. Außcrbctit aber fournit e« nod) in einer

großen ^abl ^ufamtuenfeguitgen Dor: a) c.

(l’armée = c. en chef; b) c. d’armes = ©arnifon-
ältefter in unferem ©inné (Sïommanbaut), früher

c. de place; c) c. de compagnie, de batterie

= capitaine; d) c. de recrutement, b. ift ber

oberfte Cfffzier c. Au«hebiing«bczirfc«, ber bie

©ejehäfte bc« bureau de recrutement et de
mobilisation führt, b. b- alle« beforgt, ma« mit

ber Au«hebung u. Bcrteilung ber Aefruten ju-

{ammcnbângt, mit ben 2)i«pofition«urlauberit,

AeferDiftcn u. Üanbwehrlcutcn jc., jeinc îhâtig-
feit Dedt ficb al{o zum îeil mit ber liniere«

Bczirfëîommaubeur«; e) c. en chef heißt burd)

Perret D. 28. Mai 1895 b. .ftôchftïommanbiemibe

einer ©nippe Don Armeen, wäbrenb b. ftübror

einer (au« mehreren Arntceforp« {ich z»fammcn-
fegenben) Grince c. d’armée hfißt; f) c. par
intérim beißt jeber Cfffzier, ber zeitweilig eine

höhere Gljorgc oerwaltet al« bie, zu ber ihn {ein

{Rang berechtigt. — 2. C. Du Guet, {. Châ-
telet, 2.

Commandatalre. früher ber ©eiftlidjc, ber

beauftragt war, e. Benefiz (î. Bénéfice), beffen

Inhaber geftorbeu war, bi« zur Grncntiung eine«

neuen 2itular« zu Derwalten. Tic abhés c. (i. b.)

geuofieii ihr ifcbenlang bie {RcDcnuen e. 'Abtei,

hatten aber nid)t« mit b. inneren 2H«ciplin bc«

ttloffer« zu thun; oft waren fie Höflinge, bie

nicht in b. Abtei refibierten, ja nicht einmal beut

geiftlichen ©taube angehörten u. fid) bann burd)

©ciftlidjc Dertretcn ließen, welche man custodinos

nannte.

Commande. 1. C.De Bestiaux, Slertrag,

in b. man e. frirten ob. Aderbauer e. ÿieljhcrbc

auf e. beftimmtc 3eit zur pflege u. Augmcfjung
überläßt. (Dict. de Trévoux.) — 2. Droit
De C., e. Abgabe, b. ein ifcbnsßerr mm allen

leibeigenen ©itwen erhob; an einigen Crten

mußten fie auch bie grauen au« b. ©taub ber

leibeigenen entrichten, b. au Männer außerhalb

be« ©ebifte« bc« i?chn«bcrru Dcrßciratet waren.

(Dict. de Trévoux.)
Commandement. 1. 3m milit. ©intte bez- b.

©ort beu ©rab, in b. e. fefter 'ßlag b. umliegenbe

©clänbc beherridit, unb bie Derfd). Üommanbo«:
c. d’avertissement, c. préparatoires, c. d’exé-

cution, b. and) bnrdi Signale ob. 3<üd)eit mit

b. iianb re. cricßt werben rönnen. (Mau Dgl. bie

fr. Gyerzicrreglem. b. Derfd). ©affen.) Xaitn aitcl)

e. 3wiid)eninftanz zur Grleiditerung b. Aufficht:

a) C. d’artillerie, ©anz Sraufrcid) ift in 23 c.

d’a. geteilt, bie ben ©ouDeriicment« doh 'ilari«

u. ühuti u. b. ArmecforD«bezirfcn entipredjen,

bazu Algier u. îuni«. 3« biefen 'Bezirlen führt

c. ©encrai b. Cbcrauffid)t über b. Art. u. ba«
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Verfonal ber Vrt.*©crfftätten. b) C. du génie.

Ähnlich wie bei b. Vrt. finb fur b. ßlouocrncmcnt
oon Varié, ba« I., VI., VII., XIV., XV. unb
XVI. Siorp« ipionicrinipcfHonen eingerichtet,

c) ftûr b. großen VJittelpunftc non Vertcibiaung«-
werfen : Vari«, Vtmn,9Waubeugc, Fille, Tunferquc,
Faon, Vcrbun, joui, (Epinai, 9ieim«, Belfort,

Vefaiu;ou, Fangrc«, Tijon, Briançon, (Grenoble,

Dtice, (Eorfc, Perpignan, Vaponnc, îllger ift ein

c. supérieur de la défense eingeriri)tet. T. com-
mandant sup. de la déf., ber nn feiner Spifce
ftcljt, bat fcbou in ^rieben^eiteu alle«, wa« ber

epent. Vcrtcibigung feinet Wruppc p. Jeftungen
bienlid) fein fann

, au oeranlaifen. — 2. Tie
amtliche e. huissier auf OJrunb e. poil»

ftrerfbaren Urteil« ob. c. aitbcren ooUftrcrfbaren

Urfunbe, woburd) cr c« im Wanten b. Staat«*
gewalt crnftlich Aur Pflicht macht, b. Verurteilung
ob. b. fonftigcn, fid) au« ber Poflftrecfbarcn Ur»
funbc ergebeitben Verpflichtungen nodïAufommcn.
(Fand, fr., T. XVIII, S. 251—2‘J9.) — 3.C.
De Dieu, fiche Décalugue. — 4. C. De
L’Eglise, f. Église.

Commanderles
, VeAeicbnung f. Stomturcien

ob. Vfnmbcn e. religiöfen Witterorbcn«, beiipiel«»

weife bie pou Saint-FaAare u. Wialta, P. bercn

©infünften jebcr 511m Crben gchôrenbc Witter,

b. Anne Stomtur ernannt war, eine beftimmte
Summe für bie Vebürfniffe b. bol- Fanbc« er-

hob; beu Überfd)uf$ bcnu(uc er au eigenem Ve»
barf. Tiefe Jïomturcicn würben weltliche Sont»
tureien genannt u. würben auf b. SionAil au
(Säfarca ( 1200) gcftiftet. 6« gab auch anbcrc,

bie im Wegenîat) a» ihnen Crbcnôfomturcicn
hießen, weil fie nur 0rben«brübern, b. Vrofefj
gctbau batten, u. nicht weltlidicn, nidjt einmal
Alarbiitälen

, Perlicbcn werben fonnteu, ba fie

wirflidje, unwiberrufl. u. fortbauernbe IJÎfrünbcn

waren. — La la une, a. a. C.
Commanditaire, Droit— . Vei e. Stomntau»

bit-Wej. barf ber associé c. an b. eigentlichen

Wefd)äft«lcitung nicht teil nehmen ob. er wirb für
bie franbltutgeh ber ®cfellid)aft, britten gegen-
über, iolibartjd) oerantmortlich. (Sr fann aber
b. Stellung e. Stomnti« in b. Vureanj: ber C9e»

jcllfdiaft aii«fütlcn, mit b. (ycietljd)aft pcrhanbeln,

wie er bie« mit jebem anberen ©efd)äft«f)nufc

tbun würbe, fid) im Äuftrag b. ©efd)äft«leitung

u. at« ifommiffionär bamit befoffen, Kaufmann«»
waren ob. Sl'ertc a» laufen ob. oerfaufen, bie

0)eidiäft«führung überwachen u. au brnt $werfe

(Einficfit Pon b. Vüriicrtt u. Sdiriitftücfcn nehmen,
ben Oiencralperfammlungen beiwohnen unb an
ben Äbftimmungen teilnehmen.

Commandite, 1 . Vereinigung p. Vudjbritrfcr»

gchilfen Aum Trude irgenb e. feerfc«, bcf. ber

großen Leitungen. — 2 . Société De C., nach
Vlrt. 23 be« code de commerce c. ©efeflfehaft,

b. Awifdjcn einem ob. mehreren perantwortlichcn

u. foliburijd) Ijaftenbeu öeielljdjaften (comman-
dités) u. AWiidjcn einem ober mehreren üdctell-

fchaftern abgefdiloffeu wirb, bie fid) nur burd)
©inlagen an bem Unternehmen beteiligt haben
{commanditaires). Tie ©ejcUfchaft muß not*

wenbig b. Wanten eine« ob. mehrerer Gommon*
bitierten in b. ftirnta enthalten. T. Vermögen
c. ftommanbitgefellfchaft fann in Äfticn ^erlegt

werben, bie fogar auf b. Inhaber lauten bürfen.

Tic Äommanbitgefellfchaftcn unterliegen für ihre

(Errichtung feinen befonberen Vorfdjriften, foboß

fie felbft burd) e. Vtiuaturfunbc in« Scben ge-

rufen werben fönnen. Tie ©eie^gebung b. code
de commerce über bie ftommanbitgefcllfcbaften

würbe im 3 - 1 856 abgeänbert; heute gilt für

fie e. dJeiej) 0 . 29. 3uli i 867. (Block

,

a. a. 0.)
Commandités, f. Commandite, Société

De
Comme Le Pirée, im Sinne non: SBie ben

beften Vcfannten. Änipielg. auf b.fiafontaine fche

ftabcl „Le singe et le dauphin“, in welcher

ber Äffe auf bie fytage bc« Telpljin, ob er ben

Viräu« fenne, in b. Wceinung, ber Tclpbin frage

nad) e. Wîenfchcit, prahlenb antwortet: .,11 «a
mou ami, c’est une vieille connaissance“.
(Fables. IV, 7.)

Commémoraison ob. Commémoration ift

bie (Erwähnung, welche b. Stird)e macht in Vetreff

eine« .^eiligen ob. einer ^eiligen an b. Tage, wo
man e. anbere«ftcft feiert; man jagt auch memoire.
Commémoration des morts beifit a) bie (Er-

wähnung, weldjc b. Vtiefter l)inftchtlich b. Ver-

ftorbenen thut an ber Stelle be« SWcfjfanon«,

welcher memento freifjt ; b) b. fyeft, welche« bie

ttirdie am 2. Woo. au (Ehren ber Toten feien,

ba« fog Totcnfeft (Tag aller Seelen).

Commencement De Prenve, jebe« Schrift-

ftiirf, ba« Pon bemjenigen hrrriibrt, gegen ben

e. Klage angeftrengt ift, u. welche« b. angeführte
That wahr;d)einlid) macht.

Commende. Schott friifr^eitig würbe ein

pafantc« Vi«tum ob. e. Äbtci c. fdwn anberweitig

angeftcllten Vtälaten A»r interimiftifchen Ver-

waltung für bie Tauer ihrer (Erlebigung über-

tragen. Später oergab man Paîanie itireben-

äntter an cinAelne, ohne biefelben al« wirflicbe

VcnefiAiaten $u inftituieren, worau« bie Unter*

fd)cibung ^roifdjen bénéficia commendata unb
bénéficia titulata cntftanb (f. Bénéfice). 3n

ftranfreidt giebt e« feit ber Wcoolution feine r.

mehr. — Vgl. SHrchenlcjrifon, a. a. 0. ;
Tho-

m a ss in, De la discipline eccclé.siastique;

Fleury, a. a. C.
Commensaux waren unter b. erftcn Tnnaftien

Mrieger, welche b. König in b. Schlacht begleiteten

u. im Valaft bei Tifdje bebienten. Unter iîub-

wig XIV. würben fo bie ^ofbcamtcn genannt,

weld)e, wenn fie im Tien ft waren, Zutritt Aum
Tifd) be« Üönig« hatten. Sie ipeiften an awöIt

T iidien unb würben föniglid) bebient. — Vgl.

Chéruel; Diderot., Encyclopédie.

Commentaire. Vont 3uni 1761 bi« Änfang
1762 arbeitete Voltaire an c. Vu«gäbe b. 5Berfe

©orneillc«, beren burchSubffriptioncn Auiammen-
gebraçhter ©rtrag für b. Vu«fteuer ber pon ihm
aboptierteu Dfadifommin bc« Tichter«, SRarie

©orncille, beftimmt war. Ten .vauptwerfen ©f

.

fügte er c. Kommentar, nteift fprachlich-brama-

turgifdien ©Ijarafter«, hinAU, in bem neben pirlem
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îrcffenbcn u. ^Richtigen bod) bie Unïenntnié beé

Sprachgebrauche# ber 3eit G#., b- Don b. Tidjter

nachgcahmten fpanijehen Borbilbcr u. bie fRitcf-

fidjtnahme ouf b fr. Sllabemie, rnelchc b. Bafjn-

bred)er b. fr.îragôbie nict)t unbebingt bemunberte,

fomic ein öincinbrängen b. ©efchmncférichtung
bcs XVIlf. in frühere 3eiten auffällt.

Ter Commentât îam nietjt ganz zur Bollcnbuttg.

So begnügte fid) Voltaire, ftott e. Biographie Ga-

rnit Slnmerfungen 51t ftonteneUe# inicbcrabgebr.

Pcbcnéjchilbcrung be# Tid)teré. Ter Kommentar
îuar für b. ©hmnafialjugcnbÿranfreiché, fomie

für 3(u$länber eingeridttet. Übrigen# ift er Don
b. Gegnern Voltaire« bi# in b. neuefte 3eit in-

foferu ungerecht beurteilt morben, olé man in

bent Tabel nur 9Jeib u. 9iiDalität#fud)t erblidte.— 3Hal)renl)olÿ, Voltaire# Peben u. Blerfe,

II, 111— 114; Sur le théâtre de Racine, Par.

1807, 7 Bbc., u. Sur le théâtre de Voltaire, Par.

1814, beibe Don Laharpe.
Commentry, Stabt Don 13000 Sintü. int

Tcd. Slllier, bat .'poeböfen u. SRetattmarcnfabrifen.

Commerce. 1. Commerce Et Trafic,
f. Trafic EtCominerce.

—

2 . BourseDe
C. À Paris. Sic mürbe 1811 in ber alten Halle-
aux- Blé», einer großen fteinemen Botunbe, meltbe

1662 errichtet u. jpäter mit ciiernemTacbftuf)l Der-

feben mar, gegrünbet. Über b. Neubau e. Bourse
du C. à Parts, bie feit langem geplant mar,
mad)te man fid) 1885 fdjlüffig. Sie befinbet fid)

in ber rue de Viarmes. Ter (Eingang ift auf ber

ipauptjcite, 12, me du Louvre, mit e. ftaffabe

im gried). Stil. Ter Wirtel, mcldjer d. (froijt)

auégefübrt ift, ftellt b. Stünfte u. b. ?lrd)iteftur,

bie ^nbuftric u. beit Jpanbel, bie Stabt Varié
bar. 3nr Seite, b. me de Viarmes begrenjeub,

finb bie beibett Wnneçe ber Bourse du C., bie

Don b. Central -Hôtel, ber Union Agricole je.

eingenommen merben, große ©ebäube mit Säulen-
galerien. Ta# innere ber Stuppcl ift mit Diel

Wemälben gefdjmüdt, rncldje bie Dicr .'paupt-

himmclérichtungen barftclleit. Tic innere (Sin-

ridjtung be# Börfcnbetriebe# ift folgenbc: Ter
?lrtifel 9 be# IMefeßc# D. 18. ^Xuli 1866 fd)reibt

Dor, baft in jeber Stabt, mo e# c. Bourse de C.
giebt, ber itur# b. gcfjanbclten ?lrtifcl burdi bie

bereinigten B?ed)#ler feftgeftellt merben foll. (Sin

umgitterter innerer ftrei# im Eentritm b. ipalle,

melcben man mit b. kanten corbeille bezeichnet,

ift au#jd)ließlicf) für b. Rafler (courtiers) refer-

piert, bie zmed# s)lbl)attung b. gerichtlichen Ber-
fteigerungcu ber oerfd)iebencn Stnufmann#marcn
auf b. Üluhionen Dereibigt finb. Tiefe Dcreibigtcn
Btaflcr unterftühen innerhalb b. gefcltlidjcn Be»
ftimmungen b. Jpättbler, melchc ut b. ba^u be*

ftimmten Sälen öffentliche Verläufe en gros
aller Wirten d. .ttaufmaun#maren abhalten, Bla#
beu Äurs betrifft, fo mirb e. tabellarifche liber»

fid)t nach jeber Sijung in b. .volle angcfchlageu
u. e. jSfemplar mirb icbe SBodic an b. Blinifter
bcs îmnbclè, be# Slcferbauc# u. ber öffentlichen
Arbeiten geridßct, auch an b. Vriifibenten be#
•tianbelétribunal#, an b. Vräfibentcu b. .'panoel#-
lammcr u. an ben fßolizeipräfeiten. T. Société

de la Bourse du C. de Paris übernimmt feit

1890 auch ©ebäubc zur Vermietung. (Bourse
du C., origine, objet et caractère, Revue
Commerciale 1886; Mo Ilot, Bourses du
Commerce, Paris 1853; P au le t, Traité de
l’Administration de la Bourse du Commerce,
Paris 1886; Block, Dict. de l’Administra-
tion, Paris 1891; L. S a y ,

Dict. des Finances,

Paris 1894.) — 3. Écoles De C. ftnb in

ftranîrcid) in zmci Stufen Dorljanben: niebere

(écoles pratiques de c.) unb l)ôl)crc (écoles

supérieures .de c.). (Sine Btittelftcllung nehmen
bie tarifer Ecole commerciale u. b. École pra-

tique de commerce ein. 3U ^cu fjonbeléhoch*

jtbulen gehören bie Ecole des hautes études
commerciales, bie ad)t écoles supérieurs de c.

in Varié, Borbcauj:, le .ÇmDre, Pille, Ppon,
Blarfeillc, Battet), Bouen u. ba# Institut com-
mercial in Varié. 3unge tfranzofen im 9lltcr

Don 16 fahren merben nach e. SÖettbemerb auf-

genommen; and) Buélâttber finben Aufnahme.
Tie Stubienbauer beträgt gemöl)nl. zmei 3ührf-

Unterrichtégegcnftânbe ftnb: ipanbel unb Buch-
führung, zmei lebenbe Sprachen (ttttglid), Teutfch,

Spanifdh, 3*alienifd), Brabifch, Bcugrtecbifd)),

Wathcmatif, Bhtrenfunbe, ."oanbelégeographie

unb -gefchichte, öffentl. unb VriDat-, iianbelé-,

See-, Wmerberedtt, au#Iänbiicbcs .'panbeléredjt,

Bollémirtjdjaftélchre, Brbeitcrgefcßgebuitg ?c.

(Lefèvre, Quelques mots sur l’enseignement

commercial en France, 1878; Vuibert, a.

a. C.; Siegfried, I/Éc. suj>. de commerce
du Havre, 1878: Leautey, L’Ens commercial
et les Écoles de Commerce en France et dans
le monde entier. 1886.) — 4. Enseigne-
ment C — 1 De Paris. Über b. Sturjc ber

Stabt Varié f. Cours d’adultes, p. 84 — 87.

Vier écoles d’enseigu. commercial haben in

Varié bie frères des écoles chrétiennes gegr.;

eé finb (îlcmentarfchulcn, mit betten ein zmei-

jäbriger Pehrgang in b. .vmnbclémiffenfdiaft Der-

bunben ift, ber etma e. SDîittelfchule (école prim.

sup.) cntfpricht. Ter unentgeltlidie Untcrrid)t

mirb ben Schülern ber ©rüber eröffnet, b. fid)

in b. früheren fahren in immer miebcrl)olten

Blonaté» u. Sahreéprüfungeti alé geitügenb be-

fähigt erroiefen haben. Tte Sdiüler ftnb .ftalb-

pen)ionäre u. bezahlen monatlich 25 fyr. Sie

merben fo gefördert, baft fie ttad) b. Verlaffen

ber Schule meift nur nodt c. einjährigen iturfué

in b. gleichfallé ben frères des écoles ehr. ge-

hörigen demi-pensionnat des Francs-Bourgeois

(f. b.) burd)zumad)en haben, um für b. bacca-

lauréat de l'enseignement moderne nuercidteub

Dorqebilbet zu fein, ©ejouberé befähigte Sdjüler

finben burd) b. École Sainte- (.Teneviève jogar

b. 3u9attg zur École polytechnique. — 5. J en
De C., ftartcnfpicl, an betn 3—10 unb mel)r

Verfottcn tcilnchmcn, hat feinen 9îamen d. bem
îHcditc zu commercer, b. h- feine Starte zw

taufdicn. T. (Mcminn b. Spiele# mirb entidiiebcn

a) burrit b. tricon ob. brelan (Shinftftiicf), brei

gleiche Blätter Doit einer sJln, brei 9lffe, brei

Slônrçje îc.
;

h) b. 3at)len ber Gingen Don einer



[Commercy—Commissaire] — 8% —

ftarbe; c) b. Sequenz, brei Starten oerfchtcbener

ftarbe, bte aufcinanbcr folgen. (Quinola, a.

a. C.)

Commercy (7483 Ginw.), im Mittelalter

Commerciacmn, Commarchia , 9lrr.»£>Ptft. beé

îcp. Meufe, linfé an b. Maaé, dftl. Bar*lc*Tuc.

St. b. G.*i?. Varié*9loricourt. G. ift jcit 1744

franzöfifeb. bem 1708 p. Turanb erbauten

fd)önen Schlöffe (jeßt WrtiUericfafcnie) wohnten
u. a. Staniélaué iîeézczhnéft u. Boltaire. 3m
oierten ftriege ^»o. ftranz I. u. Jftaifer Stad V.

tourbe G. im 3- 1544 oon b. Saiierlicbeu jer-

ftört. 3m beutfeb-fr. Striege 1870/71 tourbe eé

am 14. ?lug. 1870 oott b. Tcutfcben befeßt; am
23. ')luguft toar cé Hauptquartier beé Mônigé
3t; ilt)clm u. fpâter wicbtigeô Gtappenfommanbo.
3n G. toerbeu ber. Heine Stud/en, madeleines,

fabriziert.

Commère, Accommodez - Moi. Starten*

fpicl, bae b. commerce jel/r äljnlidi toar, aber

obne Banker gcfpielt tourbe. T. Borljanb reidtte

b. st(ad)bar zur SHcdßen eine Starte mit obigen

ÎBorteit, ttnb biefer weiter, bié ade Spieler fid)

Zttfrieben erhärten, worauf b. Spiele aufgelegt

u. gezählt würben. (Quinola, a. a. C.)

Commettant, f. Commissionatre.
Comminatoire wirb oon einet Bertragébc»

ftimmung ob. aefcßlicben Verfügung gebraucht,

weldtc alé Troqung eine Strafe ob. e. Berluft

auefpricbt, bie in BMrîlicbîcit nidtt ooüzogen
werben töuncn.

Commis. 1. Vicier 9luébrucf wirb o. jcbem

'Jlngeftellten gcbraudtt, ber e. Vrioatunterncbmen
ob. ber öffentlichen Verwaltung aitgetjört. 3m
.franbel führen b. commis oft b. '-Bezeichnung c.

marchands, c. voyageurs îc. '-Bei b. öffeutlidten

Ämtern unterfdteibet titan commis oerfdtiebener

Stlaffen: premier c., c. expéditionnaire, c. d’ordre

(ber beauftragt ift, b. eingehenbett u. abgefanbten

Elften zu rcgiftriercii) îc. Man nennt c. greffier

ben, b. ben greffier en chef bei ben Tribunalen

erfeßt; c. de barrière ou c. aux barrières einen

Steucrbeamteu, b. fid) an b. Zollgrenzen einer

Stabt aufhält, um b. Z8Ue zu erheben, Hinter*

gehungcti zu oerhinbertt îc. C. intéressé, Hanb«
iiingégcbilfc, ber c. Tantième oom ïHeittgewinn

beé @cfd)äftcd bezieht, in bettt er angeftellt ift.

Gbetttal* nannte matt in ^-ratif reich c - aux aides

ob. c. des fermes biejenigen '-Beamten, welche

oon bett Steuerpächtern mit ber Grljebung ber

Zölle auf ücrid)iebcnc Maiifmannègütcr betraut

waren. 3m weiteren Sinne ift c. fhttonpni mit

financier; itt biefem Sinne faßt Boileau: „Un
commis engraissé des malheurs de la France“.
— 2. Lanciers De Da Guerre, Unterbeamte

beé Mricqémiuiftcriumé, b. fid) itt c. rédacteurs

ttnb c. expéditionnaires glicbertt. — 3. C. Et
Ouvriers D’Administration. Sie glicbertt

fidt itt 25 Schienen tntb umfaffen fowolil bie

'-Burcaubcamten (c. aux écritures), wie alle 91rten

oott Militärhanbwerfertt u. 'Arbeitern. — 4. C.
Greffier, b. Unteroffizier, b. bei b. Militär*

geriditen bie ÿunftioncn beé ($crid)tèfd)reibcré

erfüllt. — 5. Des C. Du D ou vre, b. iiabcit«

perjonal b. Grand Magasin du Louvre in b.

Wiüoliftraßc z« Varié. — 6. C. D’Inspection
Académique, Biircaubcamter, muß b. brevet

supérieur ob. b. einfache brevet u. b. certificat

d’aptitude pédagogique befaßen. Tie nicht feft

angeftellteu beziehen 1500—1800, bie anberen
2000—3000 5r. ©cf)alt. (Ann. de l’instr. publ.,

1896, p. 707.)— 7. C. D’Économat, SBirt*

fchaftsgefailfe in b. iîpceett, muß zroci 3uhre c.

aux écritures gcwcfcn fein u. e. bef. Prüfung
beftanben haben. Tie Grnennung erfolgt bureb

b. Minifier. T. Gicfanlt betrögt 1400— 200o ftr.

(Ann. de l’inst. publ., 1896, p. 706.) — 8. C.

D’Académie, Berwaltungébeamter ber 9tla*

bentien, ber bem ÜRehor zur Seite ftefat, muß
répétiteur ob. professeur c. höheren iîefaranfaalt

ober fünf Zubre Glcntentarlehrcr yewefen fein.

Tie Grnennuttg ftetjt b. Minifter zu. (Schalt in

Varié 2000—4000, in b. Tep. 2000—2600 fyr.

(Ann. de l’instr. publ., 1896, p. 707.)— 9. C.

De Faculté, Beamter im Sekretariat ber

Sfrfultäten, muß biefelben Bebingungen wie ber

c. d’académie erfüllen. (Ann. de l’instr. publ..

1896, p. 707 )
— 10. C. Aux Écritures,

Buchhalter in b. fipeeen, muffen baé Bachelier'

biplotn beiden, ein 3afar »om Minifter mit bem

3lmte e. Bitd)hûlteré beauftragt gewefen fein unb

ein befonbercé Gjramcn beftanben haben. Zut
Beauftragung ift ein i’llter oon 30 Zohren er*

forberlich- Tie Grnennuttg erfolgt burtb ben

Minifter. 3hr ©efaalt beträgt 1200—1400 frr.

(Ann. de l’instr. publ., 1896.)

Commise. 3tt b. ^cubalrecht brüdte biefeé

2Bort b. Sïonfiéfation e. Sefaené oon feiten beé

Cßruttbbcfaßcö aué. Gin £cfacn fiel en commise
burd) ben ^reoel ob. b. ©eroalttfaat c. Baialleti

gegen feinen Herrn, fowie burd) ben désaveu,

b. h- burd) b. SBiberfprud) beé Befallen gegen

bie Behauptung, baß er eitt oon e. seigneur

perlieheneé Jîefaen innchabe. Vian nannte

aud) c. eine Âonfiéîation ber ftonterbanbe*

waren.
Commissaire. D C. Conservateurs

Géuéraux Des Décrets Volontaires
waren Beamte bei allen fgl. (Berichten zur Über*

macßuttg ber freiwilligen Verläufe îc. Sie be*

ftanben feit 3 fluuar 1708, würben aber für

Burguttb fdjon itn Mai 1708, für ganz îyranf*

reid) 1718 aufgehoben. — 2. C. De Gouver-
nement, Vegicrungélommifaar. Man oerfaetn

baruutcr Beamte, bte mit ber Vertretung oon

Öcicßoorfcfatägeu ber Regierung Por b Äammern
beauftragt fino; and) gtebt eé ioldtc bei b. Ber»

maltuiigégericfatéfaôîcn. (Block, Dict. de l’adm.

fr.) — 3. C. Des Décimes, zur Ginziehung
ber décimes in ben einzelnen Bezirfett würben

1703 gefchaffen, 1704 aber gingen ihre Stellen

in benen ber receveurs auf. — 4. C. Des
Foires waren im XIV. 3W)- föttigl. Beamte
sur Mafarung ber Vnutlegicn auf b. Meffett in

oer Gfaampagnc u. Brie; an ihrer Spiße ftanb

e. maître ob. garde des foires. — 5. C. Aux
M a i n - M i s e s waren G);efutionébeamtc in frlau*

bem u. b. Hrnncgau, b. 1692 ciugefeßt würben.

i
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— 6. C. Sur Les Ordonnances Du Roi
waren im XIV. 3hfh- HJiitglieber bei conseil,

welche nom Hönig beauftragt würben, mit bent

Parlament über bie neuen ordonnances ju be-

raten. — 7. C. Des Tailles würben 1702

ringeiept jur Susfübrung ber non b. receveurs

befnmmten Eintreibung n. Steuern; fie würben
balb toieber aufgehoben. — 8. C. Prisenrs,
BuftionSfommifiare, nereibigte îajratoren

, fiub

minifier. Beamte, benen b. Hlbfdiapüng u. ôffentl.

Berftcigerung ber TOobilitn obliegt. (Renou,
Manuel du commissaire-priseur, Paris 1835;

Sand, De latompétence et des attributions des

commissaires-prisenrs, Paris 1844; Combes,
Manuel des aspirants aux fonctions de com-
missaires-priseurs, Paris 1856; Brnnard,
Guide des commissaires-priseurs, Paris 1879;
Constant, Code -manuel des commissaires-
priseurs, Paris 1884.) — 9. C. Centraux.
3ur einheitlichen Leitung be« ‘golijeibicnflea in

Crten mit mehreren Summiffaren würben burd;

b. Xefret b. 22. îliarj 1854 C.-C. eingefept. Sie
finb b. bireften Borgefepten ber Rommifjare in

bent ÿauptort, in béni fie wohnen, u. für ben

ganzen Xionftbctrieb in brntjelben oerantwortlid).

— 10. C. Départementaux. Xenburdiba«
Xefret nom 23. HJiärj 1852 gefehaffenen Sreie-

fommiffateit (c. de pol. cantonaux) batte man
burrt) ein Xefret nom 5. HJfârj 1853 itt ihrer

Eigenjdjaft aie Bertreter ber PanbeSpoIijei im
ÿauptort e. jeben Xepartcment« e. c. dép. nor«

geiept, ber bntt Btafcft unterftanb. Xieie Ein-

richtung bewährte fich jeboch nicht. Stau fehle

fie nadt furjer ^feit bitrdt b. Xefret n. 22. ÎKârj
1853 wieber ab u. behielt fie nur im Xep. bcs

Bouche« bu Üfhônc, be la £>aute- (Baronne unb
ber Wironbe bei. — 11. C. Au Châtelet.
Sic hatten bae Bed)t, in ben Sipungen bebeeft

u iprechctt u. b. Bmterobc ju tragen, e. Brauch,

cr fich hi« in« XVIIT. 3brb- erhielt (j. Journal
de l’avocat Barbier, T. II, S. 24, P. 3- 1733).

Xa8 '.Huit c. c. war erblich. Sind) genoffen fie,

wie ihre SBitwen, ba« Borreiht be« franc salé.

Hfod) iwanjigjähriger Xienftjcit fonnten fie in

b. vétérance eintreten. (Delamarre, Traité
de la pol.; Salle, Traité des fonctions, droit

et privilèges des c. au Châtelet de Paris,

2» éd. 1765.)— 12. C. De Police. Hindi b.Eefep

nom 21.— 29. September 1791 hatten fic b. 9luf«

rechterbaltung unb Hlusfüfjrung ber ©efepe ber

Drtê- u. 3ud)tpoli,;ri ,tu überwachen u. Brotofolle

in Striminalfachen aufjunchmen, burften aber

fein 3eugenoerhbr anftellen (procéder aux in-

formations). Bis jum («eiep n. 24 ventôse an III

(14. HJiätj 1795) würben bie Hommiffare auf
bie Xauer non jwei 3äpren gewählt, non ba ab

wählte fie b. comité de sûreté générale, barauf
bie Stabtbehörbcn unb enblich bie Eentrnl-

gemalt (fflefep n. 19 vendém. an IV [11. Eft.

1795] u. o. 19 nivôse au VIII [9. 3an. 180u]j.

Xurch b. ©cfcp n. 28 pluviôse an VIII (17. [febr.

1800) würben bie $olijdfommiffarc non Baris
bem Btäfeft unterftellt. Xie SJaufbaljtt ift lang-

wierig, erft nadi 10—12 Xieitftjahrcn gelangt tn

RIStper, 5TanjSfi|4t3 Sitallftiton.

[Commissaire]

Baris ein Bommiffar in feine Stellung. 'Jlntb-

bem er b. ©ntunafium abfoloiert bat u. feiner

militärifchen Xienftpflicbt nachgefommen ift, hat

er junächft al« Sefrctär auf e. Bolijeifommiffariat

,)u arbeiten ((Behalt 2000—3000 ffr.). Hindi füttf-

lähriger tabellofer Xicnftjcit barf er fich jum
Ejramcn als officier de la paix melben. HlIS

foidier hat er einige weitere 3a btf Xienft ju

tpun u. barauf noch c. juriftifche Btüfung ab-

julegcn. 3hr Xienft ift anftreugenb u. gefahr-

notl (i. Hogier-Grison, La police, Paris, Decaux
1887), jumnl fie feine Staffen tragen bürfen; er

erforbert oor allem Buhe unb Slaltblütigfeit.

Xer .«. ift in gewiffem Sinne Sachwalter be«

BublifumS, bem er jumeift als bas nerföhnenbe

u. beruhigenbe Element erjebeint, fann er hoch

bei Htnftellung ber erften Unteriuchungen Ber-

leiche hetbeiführen. (Bgl. über ihre Tbätigfeit

ie im Annuaire Hachette 1899 unb bie non

Pinbenberg, Bcclam 3604,5, angeführten

[fälle u. Beifpielc.) 2(1« Hlbjcicben trugen bie

E. währenb b. ihcnolution nadj Hlnorbnung be«

Xefreies n. 19. 3uli 1791 auf b. Schulter eine

breiinrbige Schleife. Ein Befdilufi 0. 17 fioréal

an VIII (7. Bfai 1 800

1

fdjrieb für fie einen ge-

mbhnlidjcn ichroarjcn Hlnjug nor mit einiarbigem

•tint u. eine breifarbig« Schärpe mit fchwarjen

3ranjen. Sîit b. politijdiett Eveignifjen tnechieltc

lepterc natürlich bie [färbe. (S. ferner Xefret

P. 31. Hluguft 1852.) ©egenmärtig tragen fte

nur b. breifarbige Sdiärpe. (Eingebcttbe« über

ihre frühere Xracht f. Rey et Féron, Hist,

du corps des gardiens de la paix, Paris 1895,

122, 123 u. 168.)— 13. C. D ivisionnaires,
urd) b. Xefret n. 28. 3uli 1893 würben nier

Stellen biefer Epargr gejebaften, währenb bie

Stellen ber inspecteurs di vi-. abaejehafjt würben.

3h« Xienftoorfdjriftcn enthalten jroet Bräjeftoral-

beftimmungen non biefem Sage. Sie untetfiehen

bem directeur de la pol, mun., ben fie üertreten

fönnen. 3fber non ihnen fleht an ber Spipe

e. XiPifion n. fünf SluonbiffementSfompanien

u. einer BcfeWcfompanie. Bei bej. fflelcgcn*

beiten, bei benen ber Xienft namentlich einheit-

liches 3ujammenwirlen erforbert, hat einer ob.

aben mehrere bon ihnen bie Peilung. 3f* hin*

cfonbere îlborbnung jur Stelle, fo befehligt ber

ältefte. gut HJiclbuug über b. Busführung ber

empfangenen Befehle unb ju weiterem BctchlS-

empfang begeben fie fich täglich um 2 Ul)r nadun.

jum Bolijetpräfeften bcjio. Xircftor. Hllinbefi-

gcbalt 6000, £ibd)ftgel)alt 8000 [fr. (Uber bie

frühere Uniform ber insp. divis. f. Rey et

Féron, a. a. C., S. 443/44, ebenfo bafelbft bie

Htbbilbg. e. insp. div. S. 452 u. c. c. div. S. 520.)

— 14. Commissaires Observateurs
Locaux Du Dép. De Paris, (.Observateurs.

— 15. C. Des Guerres. Xa frit!)« bie

Truppenteile gewifiermahen bas Eigentum ihrer

[führet waren, jdwfen bie Rönige b. 91mt bcs

c.desg., um biefe „Unternehmer" ju fontrollicrcn,

ob fie and) wirflicb b. gehörige 3a hl Pente unter

ben Staffen hielten. Soldic c. werben fdion im

XIV. 3hrh- erwähnt. HlUtnählid) wächft ihre
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3af|l unb Machtbefugnis. Unter SfouooiS fällt

ihnen tn-sbef. bic Aufrechtcrbaltung »on ^uçbt
u. Crbmrng su (Roussft, Hist. de Louvois)

u. unter ber erftcn (Hcpublit contrôle des dé-

penses
,

subsistances , transports
,

hôpitaux,
remonte, habillement, équipement, campement
u. ordonnancement des dépenses. SPätfrenb ber

(Hrftauration unirben unter Unterbriicfung ber

c. des g. bieje Aufgaben ber neugegr. intendance
milit. jugcwicfen. — 16. C. Du Gouverne-
ment Ijeijjt bei ben Militärgerichten b Unter-

fucbungSrichtcr, b. unter b. (Resolution accusateur
militaire et commissaire du pouvoir exécutif,

(Bâter c. du roi u. c. impérial gen. mürbe, (fr

mug mit bem Angeflagten minbefteiis gleichen

Wang hüben. 3* nochbem er bei bem einfachen

(Bericht ober bei bem (RcPifionSgetid)! amtiert,

wirb jeinem Xitel près les conseils de guerre
ob. près les conseils de révision jugcjcpt. —
17. Chère De C— s, Jjerrenefjen , Mahl mit
gifcb u. Weifet). 3 - 3- ber Honferenjen, roeiche

b. Sattjolifen u. b. (Reformierten (religionnaires)

miteinanber abhielten, um bie ftreitigen fünfte
tu bisfutieren

,
fpeiften bie Vertreter beiber

Parteien gewöhnlich an berjelben îafel, u. ba
man an Safttagen für b. einen unb b. anbern
Weifet)- u. gaftenfpeiirn auftrug, nannte man
cdiére de c— s ein Slaljl, an bem man glcifd)

u. gifcb oorfanb u. bann im weiteren Sinn ein

foldjcS, wo allerpanb Speijen jeroiert würben.
(Quitard, a. a. D.)

Commissariats. 'JiYbcnb. 35ArronbiffementS«
burcaue giebt cs in (Paris g. 3- noch (polijei-

fommifjanate (oiclfacb auchbureuux de pol. gen.),

bic mit jenen bie engfte giiblung haben. 3brc
3af)l beabfichtigt man für bie 80 Viertel uon
$ariS auf 80 ju erhöhen. Sie finb geöffnet »on
9 llfjt morgen* bis 10 llfjr abenbs, nötigenfalls

auch währenb bet 'Jiacfjt.

Commission. 1. C. De L’Instruction
Publique beftaub aus fünf Mitglicbern, bie

unter bem Minifter bcS Innern ftanben. Sie
hatte bie Sefugniffc beS grand -maître u. übte

fünf 3al)rc lang über ben öffentlichen Unterricht
c. wahre Xiftatur aus. Xurd) ordonnance »om
15. Aug. eingerichtet, nahm fie am l.iRoo. 1820
ben (Hamen conseil royal de l’instr. pnbl. an.
(Liard, o. a. D.) — 2. C. Mensuelles
fiitb Sfommijfioncn , bie uon ben Vurcaur ber
Abgeotbnetenfammer u. b. Senates jebeu Monat
aus ber 3aI)I ihtEt Mitglieber gewählt werben;
eS giebt bereu oier: für Urlaub, (Petitionen,

3uitiatiue u. örtlidic 3>itereffen. 3e nach Vc-
idtlufj ber Kammer ent)enbet jebes bureau eins
ob. mehrere feiner Mitglieber in b. Stommijfionen.
(Vebon, Staatsrecht b. fr. (Hepublit.) — 3. C.
Municipale würbe wäljreub b. 3uliret»oIution

1830 als (Kegierungsbcbörbc einqcjept u. beftanb
aus fechs Mctgliebcrn u. brei Sctretären. Sie
würbe auch gouvernement provisoire genannt.
3u Mitgliebent würben erwählt Safitte, bc
Sriionen, Siobau, Aubm be (pugraoeau, Cnfimir
(Périer u. Mauguin. Sctretär würben Cbilon
Varrot, (Bonnetier unb Vaubc. — 4. C. Dé-

partementale, bie XepartemcntSfomitiiffion,

uertritt cn b. 3®ifd)en,(eit iwiichen b. Seffionen

ben conseil général. Sie befiehl feit 187t unb
wirb aus Bier bis fieben Mitglicbern gebilbet,

welche ber conseil général auf ein 3ot)r wählt.

Xer SUterSpräfibent führt ben Vorfij}: fit Per-

jammelt fid) monatlich minbeflenS einmal unb

jonft, fo oft fit fS für nötig hält. X. Maiibat

ift unentgeltlich, (Cebon, Staatsrecht ber fr*.

(Rcpublif.i — 5. C. Administrative De
Police (pour Paris). Schon bcii'ebjciten (Robes-

pierres holte es fid) b. Ronoent angelegen fein

taffen, ber wachfcnben l'ladu her (Rcuolutionärc

entgegenjutreten. Xicrch b. (Befcp B. 14 frucL

an II (31. Auguft 1794) hatte er barauf umer
ber Aufficbt bes Dép. de la Seine e. ftontmiifion

für bie CrtSpoIijei eingerichtet. Sie beftanb

anfangs aus 20 Bom (MationalfonBent ernannten

Mitglicbern, beiten e. agent national beigegeben

würbe. VerooDftänbigt würbe biefc (Sinricitung

burd) b. (Beiep B. 26 vendém. (17. Cft. 1794).

Cin IcptcS Mal würbe b. c. a. organifiert burd)

bas (Bcfcft u. 28 tlierm. an III (15. (Äug. 1 795 1 .

es jepte bic 3af)l ber Mitglieber bis auf brei

herab, bie auch weiterhin ber tRationalfonpcnt

ernannte. — 6. C. Scolaire Municipale.
Xie (Bemeinbefchultommifiion full ihre güriorge

befonberS e. regel rcdjten Scbulbefudi guwenben.

3n Vlirtlidifeit bat fie in gewifjen jvätle:; bem

Staate Cppofition gemacht u. b. balun jielenben

(Befepe gerabeju eictgegengewirft. Sie lann in

armen (Begenben, wo bic St in ber jV. tum Vitb-

Ijütengebraudjt werben, ßrleirt)teningen gewähren.
— 7. C. De Classement Des Récidi-
vistes. Sie würbe errichtet für b. Ausführung
bes (Bejepes n. 27. Mai 1885 über b. (Relegation

ber (Hütfiälligcn u. ber VolIpgSBerorbnung o.

20. 9ion. 1885 u. fept (ich ans acht Mitgliedern

jitfammen, welche (amtlich Beamte ber Straf-,

3uftij- u. RolonialPerwaitung finb. Xer Vor*

ftpenbe, welcher Mitglicb bes Staaterates ift,

wirb b. feinen St otlegeic gewählt. XicfeÄommiffion

prüft b. petfönlidieu Ümftänbe ber (Hüdfäßigcn

unb bringt bie Schlußfolgerungen auf bie (rnt-

feheibungen u. Maßregeln bei, welche fee guläßt.

(L. 27. Mai 1885; D. régi. 26. (Hob. 1885.)

— 8. C. De La Mai n- D'(E u vre Pénale.
Vorfipcnbcr ift ber Äoloiiialminifter. — 9. C.

De Surveillance Des Prisons. Xiefe

(BcfängniSauffid)tSräte werben für bie maisons
centrales burd) bic ordonnance P. 27. (Rootir.

1847 errichtet; ba mau halb ihre (Hachteile an-

ertaimtc, fo tarn biefe ordonnance gar nicht ^ur

Ausführung, gür bie XepartcmentSgefängntfie

würben fie burd) b. ordonnance B. 9. April 1819,

welche bureb biejenige o. 25. 3U|1' 1823 abge-

änbert würbe, gejebaffen; für bic Stolonien unb
Strafanftaltcn ber jugcnblichen Verbrecher burtb

b. (Bcjep b. 5. Auguft 1850, welches ihnen ben

(Hamen conseils beilegte. Xieje AuffiehtSräte

haben nie gut gewirtt, u. bcnuodi tönmen fie,

wenn fie anftatt VcrwaltungSbefugniffe }u be-

anfpruthen, welche ihnen, ohne ber Xhätigfeit

ber Xircftoren ju fchaben, nicht würben über-
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tragen werben tömien , (ich auf bie Solle bc-

fd)ränfcn würben, weld)e ihnen »orgejeidmet ig,

u. fidj mit bem 2d)ugc ber 'Srcigelaifciien be-

tagten, fehr t>iet ®utc« jdjajfen. iie Mitglicber

b. ©crwaltung«- u. Aufgcbtäfomniiffionen werben
burd) b. ©räfeften ernannt; îefrrt ». 25. Wärt
1862 u. 13. April 1861. (». ©lolgenborff
u. ». Jagemann, £>anbbud) be« ©efängnt«-
wefen«, II7<2. 41—44; Block, unt. Brisons. 18.)— 10. C. Rogatoire, ba« Grfudjen e. ©c-
antten an e. anberen, e. Unterfudjung ju Gnbe
in führen, weil b. erfuditc '-Beamte b. Sadilagc

beffer beurteilen Tann. (Pand. fr., T. XVIII,
S. 519—530.) — 11. C., ©ejcidmung für ein

Sonbcrgeridfi. — 12. C. Par Lettres En
Commandement, bie fd)riftlid)c Anrorifmig
eine« Siebter« an e. Untergebenen, einen ©c-
fehl audjuftthren. (Chéruel, a. a. O., S. 187.)— 13. C. wirb militärijd) in »ielfad)er ©er-
binbung gebraucht: a) C. d’achat de chevaux,
b) C. administrative des hôpitaux mixtes jjur

Auseiiianberfehung ber rechtlichen ©erbältmfte,
bie au« ber Mitbcnugung »an Gioilbojpitälcni

entgehen, c) C. d’aéroscation militaire, eingejegt

burd) îefret ». 12. Oft. 1888. d) C. centrale des
travaux géographiques (îefret». 10. Juni 1891)
um Stubium u. jur Jörbenmg aller 'Arbeiten,

ie ber topogr. Aufnahme Jrantreich« u. feiner

.Kolonien bienen, ©räfibent ift b. Ghef b. ffleneral-

ftabe«, u. alle Miniftericn finb mehr ob. weniger
ftart »ertreten, e) C. de classement et de réqui-
sition des chevaux et voitures (©efeg ». 3. Juli
1877 u. 2. Slug. 1877.) f) C. de classement
des sous-officiers proposés pour des emplois
civils (®eicg ». 18.Mär) 1889), b. b. ©ewerber
um e. Gioilamt auf ihre îüchtigfeit prüft unb
bie Reihenfolge ber Julaffung ba,;u alljährlich

im Journal officiel u. Bulletin off. du ministère
de la guerre »eröffcntlid)t, jobaft jeher Sîanbibat

fid) au«reehnen fann, wann er ungefähr in bie

GiBilftellitng übertreten wirb, g) C. consultative

des subsistances. 3n allen ©lägen, wo ©ro»iant
aujgeftapelt wirb, begehen unter ©orfig e. Unter-
intenbanteit gemijehte Rommijfionen ,)ur ©rüfung
her Cualität ber ©taten unb aller Streitjacften.

h) C. consultative de télégraphie militaire,

burd) lefrel »om 27. Sept. 1889 in« Beben ge-

rufen. i) C. de défense, in bem Siauptplcige

»onjegungogruppen u. in jeber einzelnengeftung
einer (gruppe einaejegt, um bie Mittet jur brft-

möglichen ©erteioigiing au«finbig ju machen,
k) C. de défense du littoral, ähnlich wie i),

jur ©erteibigung ber Rüge. 1) C. d’études
pratiques du tir, »or 1870 in Meg, bann in

Gb&Ion-inr-Marnc u. ©ourge«, jegt in ©oitier«,

al« 'Nachfolgerin ber alten c. des principes du
tir. in) C. d’évaluation des indemnités jur
Abfdtagung u. Regelung ber (îiitictjâbigungcn,

b. im Jalte e. Mobilmachung für b. Rcquilitioiien

ju jaî)len finb. n) C. d'examen de denrées
refusées en distribution, o) C. d’examen des
inventions intéressant les armées de terre et

de nier, am 5. Juli 1871 al« e, d’e. des armes et

engins de guerre in« ©eben gerufen, würbe ihre

îtgUtflhnf am 7. 3uni 1894 auch auf b. 'Marine
ouêgebefint. Sie tritt im Mrieg«mimftcrium ju-
famnten unb entfeheibet über alle Srgnbungen,
bie bet Regierung für f)cer u. Marine angeboten
werben. p) C. d’expénences de l’artillerie, im
3agre II (1793) gegr. u IV (1795) aufgehoben.
1833 erft trat in wieg mieber e. c. permanente
des principes du tir pfammen, bie 1862 burth

eine c. perm. des bouches à feu in Gljàlon«

abgelbg würbe, währenb baneben, u. «war fchon

feit 1859, in ©incarne« e. c. perm, de tir be-

ganb für b. §anbfeuerwagen. Nach b. Striege

finb »iele c. erftanben, in«bej. begeht noch bie

c. d’expériences de Versailles für b. Artillerie,

u. in .©â»re b. c. d’expériences de la marine,

q) C. mixte de travaux publics, feit 19. Jan.
1791 beftehenb (man »gl. auch îftrct ». 16. Aug.
1853, 8. Sept. 1878, 12.3ty. 1884), begutachtet

alle ©läne ber ©anbeSoerteioigung, b.
,
zugleich

einen anberen Jieng.jmeig intereffieren, we«halb
auch auger ben Mimgenen be« striege« u. ber

Marine, ©anbwirtfef)aft, 3nnere«, Jinanjen unb
öffcntl. Arbeiten in ihr »ertreten finb. r) C. des
ordinaires. Jn jebem Regiment ob. fetbfiänbigen

©ataitlon (Gefabron) begeht e. fünf» be). brei»

aliebrige ©lirttdiaftelommifgon, bie aller öier

Monate mecgfelt u. in«bef. b. ©erpftegungémittel

befebafft u. überwacht, s) C. de réception des
matières, fünfgliebrige |„,\tammer"-«ommijfion
jur Gntgegcnmihme ber Gffcltcn. t) C. de ré-

ception des cartouches, ®ejd)oftptüjung«romm.,

b. au« jeber Ciefcrung einen Icil herausnimmt
u. auf« cingrhcnbftr nach allen Richtungen hin
prüft, u) C. de réforme. 3n ifbein ©cauptort

einer subdivision begeht ein c. de r. unter bem
©orfig be« ©rigabegeucral«, bie über b. $ieng-
tauglichleit ber Maunfchaften urteilt, v) C. de
remonte (îefret P. 1. Sept. 1878, 28. 33ej. 1883
unb 12. 3uni 1886), breigliebrig, in jebem
StanaDerieregiment beftehenb, jur ©eichagung ber

©ferbe. w) O. des substances explosives, unter

b. ©orfig eine« Mitgliebe« ber Académie des
sciences, au« Artillerie- u. ©ionierofgjicren be-

gehenb, pr ©rüfung neuer Sprengftoffc. —
14. C. Militaires, militärifche Werid)t«böfc,

bie ^wect« Aburteilung e. fpejieOen Angelegenheit

ernannt würben. Sie waren nid)t permanent.

G« war e. commission militaire, b. burch ben
©encrai Murat, ©ouoerneur ». ©ati«, ernannt

würbe u. bie im Jort be ©incenne« piiammen-
trat, welche bemperpg ».Giighien am 21. Märj

1804 (um lobe »erurteilte.

Commissionnaire, 1. nach Art. 14 b. code
decommercebcrjcnigc, welcher in eigenem 'Jiamen

ob. unter eigener Jirrtia für einen Auitrnggeber

(commettant) ©ciehnfte »ermittelt, ©ei b. ©e-

bcutung, welche biefe ©crmittler für b. .vanbel

haben, ift e« erHärlich, bag fid) sal)lreid)e gefeg»

ltd)c©egitmiiungen mit ihnen befaiäftigcn. (P.fr.,

T. XVIII, S. 540—639.) — 2. C. ob. Port cur s

Médaillés gehen entweber an ben Gcfen ber

Straften ob. in b. Marftfjaüen u. auf b. Marlt-
plägcn. Sie werben auch crocheteurs u. forts

de ln halle genannt. lie in ben Maritim (len
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angeftcllten fort« de la halle bilbcn e. eigene

Korporation, roclcbc in ben RîarîtbaUen allein

S
tn ftorttragen ber BJaren berechtigt ift. Tic
laubnié zur îluéübung biefeé Slmtcé mirb oon

b. ^olijeiprâfcftur erteilt nach Vorlegung eine«

Sittenzcugniffcé. Sobalb ein commissionnaire
ben ißlafc geroählt hat, too er ju Rationieren

münfdbt, fann er ihn nicht ohne Slutorifation

medReln. ©r trägt fichtbar e. Blebaiüe, aut »oclcber

fern Rame u. Vorname gcfdjrieben Rehen, toie

auch b. Rümmer, unter Der ihm bie ©rlaubnié
erteilt mürbe. Tie c., melcRe am ©ingang ber

Theater Rationiert Rnb, hoben e. bcf. wbaiDe,
melchc ihren tarnen u. ben beé îheateré trägt,

bei bent fic Rationieren, 3c&cr c., ber feine

Bfebaiüe c. anberen letht ob. beffen Aufführung
Veranlagung zu Tabcl giebt, fehl fiel) b. ©Jefahr

aué, baft bie Behörbc feine permission zurüd-
Zieht. Tic fort« de la halle tragen e. SJietaU-

platte mit bem BJappcn ber Stabt Varié auf
b. rechten Seite ber Bruft, roährenb b. porteurs

ihre glatte ober BtcbaiÜe auf ben rechten Rrnt
befeftigt tragen. 3» Varié befahlt mau für eine

aemöbnlid)c BefteÜung, um e. '©rief ob. c. fleineé

Vafet beiorgen zu Iaffen, im Turchfcbnitt 75 ©té.;

für einen ©Jang, um größere Vafctc forttragen

ju Iaffen, 1 — 2 ^jr. Les Français peints par
eux - mêmes, Pans 1 840; Ruben de fondes,
Dictionnaire de Droit commercial: Commis-
sionnaires; Thorley, Traité de la police

administrative, Paris.)— 3. C. Au Mont-De-
Piété. 3n Varié betragen b. Gebühren, mclche

biefe c. forbern, unabhängig oon b. Sähen, bic

oon bem Ucihhaué geforbert merben, 2 Vrozent
für b. ©Jcichâftébeforgung u. Verlängerung beé-

fclben, 1 Vrozent für b. Begleichung beweiben,

1 Vrozent Dom Biehrcrlôé beim Verlauf b. nur
oerpfänbeten ©Jegenftanbcé, 6 Brodent alé 3infcn
für ben Unterfdiieb beé Betragcé b. geliehenen

Summe bei b. ©ingchung u. bei b. Rbmidelung
beé ©Jcfchâftcé. 3» einigen Stabten b. £anbeé
ift bae ©Jeidjäft mcit meniger brücfcnb für bie

Seiher; eé beträgt 5 ©té. für einen entliehenen

Betrag bie 20 fyr., 10 ©té. für c. Betrag bié

100 3t-, 15 ©té. für Summen über 100 ffr.

Tie c. fönnen nur bic citierten Beträge forbern
u. muffen b. Beforgungen, melche Oon ihnen im
3ntercffe b. iîciher gemacht merben, gratié thun,
and) ohne ©Jcbiihr bie Rbjchriftcn b. iîeihRheine

an bie ©igentümer beiorgen, rnenit biefe ihre

Bfanbicheinc oerlorcn hoben. Tie SBohnungcn
bericlbeu Rnb erfetmbar burd) e. Tafel, bie fich

über b. Thür bepnbet, mit b. Rufjdjrift: „Com-
missionnaire nommé par l'administration“. —
4. C. De Transports, Derjenige, mclchcr für
frembe Rcdpiung Waren per Tldtfe beforbert. Ruch
mit biefem Vermittler haben fid) im 3ntcreffe beé
ïmnbrlé oicle gefehlicheBcftimmungen bcjd)âftigt.

(Pand. fr., T. XVIII, S. 639—682.') - 5. C.
Au Coin Des Rues, berjenige Beamte ber

ftäbtiidicii Volizci, ber ben ©Jcmerbcbctricb auf
beu StraRcn ,ju übcrmadjcn hat. 3» Varié Der-

jenige Valijcibcamte, melcher ben Vcrfchr bei

ben einzelnen Theatern zu übermadjen hat.

Commissionné heiftf b. Solbat, b. nach ab-

gelaufener TienRzeit mit bef. commission meiter*

bient ob. mieber eintritt. ©é fönnen unter ben

3al)uen behalten merben: a) b. Unteroffiziere aller

Waffengattungen, bic zufantmen 15 Tienftjahrc

haben (©Jcfeß o. 19. Starz 1889): b) b. Btann-

fehafteu ber sapeurs pompiers, ber ©Jenbarntcrie

u. b. Rtilitârfd)ulen ;
c) Beamte b. .^ilfébienfte,

Biilitärbanbmerfcr, Turn- unb gecRtmeiRer x.

Rad) 25 Tienftjahrcn fönnen alle oerabfehiebet

merben, bod) barf in b. Segel feiner über baé

50. l'ebenéjohr hinaué bienen. Tie c. genießen

erhöhten Solb u. bef. Vorteile bei b. Venfioné-
beredmung.
Commlssolre, Pacte —. 3m alten Recht

nannte man pacte commissoire: a) Tie Vcr-

abrebung, nach melchcr b. Ruflöiung e. medgel-

feitigen Kontrafteé ftipuliert mirb burd) b. pall

oer Richtauéführung b. cingcgangcncn Vcrbmb»
lid)feiten oon feiten einer ber beiben Varteien;

heute oerfteht fie fich Don fclber (ogl. code civil.

Art. 1184 u. 1654); b) bic 'Abmachung, burd)

mclche b. ©Jläubiger feRfc^it, baß er, fallet feine

Zahlung geleiftet roirb, mit oollem Rechte ©igen-

tümer beé ©Jegcnftanbeé merben ioll, ben iein

Sdiulbner ihn alè Unterpfanb läßt; biefe flrt

ift jeßt aufgehoben (codecivil, 2lrt. 2078 u. 20SS).

Commlttimus. 1 . 3m alten fran$. Recht

nannte man fo föniglidje Briefe, bie gemiffrn

Verfoncn baé Vrioilcg gemährten, oor gcroiRe

RidRer b. Rechtéfachen zu bringen, an benen iie

intereffiert toaren. Bian unterfdgeb c. du gTand

sceau, meld)eé man zu erlangen fudjtc für bic

Rechtéfachen, b. überallhin, nur nicht zum Report

b. Variier ©Jeridjtébofcé, gehörten, u. c. du petit

sceau, b. nur z- Report e. einzelnen ©Jeridjtébofcé

Î

ehôrtcn.— 2. Droit DeC. hatte b. ehern. Variier

Inioerfität o. Vh'l'PP Ruguft erhalten. Tanacb
îonnte fie alle Vrozeffe, bei Denen fie e. 3ntcrefic

hatte ob. zu haben glaubte, Oon Richtern, b. in

Varié ihren éifc hatten, aburteilen Iaffen. Ta
bicicé Recht Diele Riißbräuche im ©Jefolge gehabt

hatte, fud)tc Subroig XIV. cé einzuichränfen.

Obgleich Boffuet oor bem Könige 1669 für bie

Umoerfität iprach, mürbe eé Doch befdiränft, menn
eé auch b.llnioerfität erhalten blieb. (Jourdain.
a. a. €.)
Commodat, b. h- fertig zum ©Jebrauch, be<

Rel)t Darin, baft gratié u. auf eine genüge

c. Sadte geliehen mirb, bereu fich b. iîciher bc-

bienen barf unter ber Bebingung, baß, menn
biefe gefegte 3c,t abgelaufcn tR, biefelbc Sadie

in natura zurüdgegeben mirb u. nicht e. ähn-

liche. Tiefe Üfrt beé Pcihgefchâfteé ift geregelt

burd) b. code civil, Rrt. 1874 ff.

Communauté, 1. ©Jcmeinfchaftlidhfcit im Beiiß,

ber Bebauung u. b. Rrbcit, Rnbet fich nur ieltcn

in ^ranfreich. ^cbocR Z^fli &• Seben b. gtfd)er

auf Den 3»feln ^oöbic unb ipouat (SRorbiban)

gemeinfameu Betrieb ber Sanbmirtichaft. — 2. C.

En tre É pou x. T. Wütergemcinfd)aft zmtfeben

ben ©hcleutcn ift in ftranfreid) gemeine« Recht

u. erftredt fich alé c. légale auf b. Vermögen
aller Derjenigen, b. fid) oerheiratet haben, ohne
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e. ©beoertrag ju machen. Sie umfaßt: a) ba«
(Mobiliar, welche« bie ©begatten am Tage ihrer

Berheiratung befaßen, unb baSjenigc Mobiliar,

welche« ihnen burch ©rbjcbaft ob. Scheidung zu«
fällt, loenn b. ©eher nicht b. ©egenteil beftimmt ;

b) ade Jrüchte, ©inlünfte, yinfeu unb riid«

ftänbige 3in«forberungen irgenb welcher Art, bie

wäprcitb ber ©he fällig ob. erhoben loerben unb
non Berit!ögen«mcrtcn herrühren, b. b. ©begatten

Zur 3eit ber ©hefchtießicng gehörten ob. tljnen

roäprenb ber ©he au« irgenb e. Siedjtbgrunbe

ungetanen finb ; c) alle mährenb ber ©he cr<

worbenen Immobilien. 911« c. conventioneile

befteht b. eheliche Wütergemeinfchaft bann, loenn

bie ©heirate c. ©heoertrag gemadit u. babei bie

c. angenommen haben, aber unter ibiobifitationen,

iobaß bie c. c. be«halb befchränttcr ob. au«ge-
höhnter fein fann als bie c. 1 . Ter ©bemann
normal tct b. gemeinjame Vermögen allein unb
fann e« ohne Mitwirfuna ber ©hcfrau nerfaufcn

ob. mit OTDotbeten belaßen. Tic ©ütcrgemein-

fchaft toirb aufgelöft burch natürlichen u. bürger-

lichen Job, burch ©hefcßeibung, Irenmeng non
Tifcb unb Bett, cnblid) burch (Gütertrennung.

Tic ©hcfrau, b. in (Gütertrennung lebt, »crroaltet

zwar ihr eigene« Vermögen felbftänbig, barf aber

ymmobilien nicht ohne ;iuftimmung ihres ©be-
manne« ob. ohne e.gerichtl.©nticheibung oeräußern.

Tic ©hcfrau, b. in ffiütergemcinfchaft lebt, haftet

auch ihrerseits für b. Sajulbeit, fann fid) aber

unter gewifjen BorauSfepungeti auf bie c. oon
biefer Bcrpflicbtunj) befreien u. haftet bann nur
noch für ihre peribnlithen Schulbcn.

Comman De Paix, eine Abgabe, welche in

le Siouergue bon Menfcbcn u. Tieren erhoben

mürbe.
Commune. 1 . £>eutr bezeichnet b. Sort eine

Heine ©emeinbe non geringem Umfange, welche

ein u. bicfelbe munizipale Bcriafjung hat. 3m
Mittelalter war eine c. eine fleine IKepublit, bie

ihre eigenen (Gefepe, (Beamten, Solbaten u. ihre

Burrccbte hatte. Tiefe c. entftanben in ftranf-

reich einmal au« bete alten rom. Munizipien.
Seit ben Kreuzzügen mar b. SBürgerfcfjait burch

ftanbel u. (Gewerbe reich geworben u. hatte ba«

burch Bebcutung erlangt. Um b. meitreicbenben

Unternehmungen in«B.'erf zu fegen, gebrauchten

b. Werten große Summen u. erhielten fie, wenn
fie b. (Bürgern fommunaloftreiheitcn bermilligten.

9lBe c. hatten gewiffe Siechte, zunäcbft ba« ber

gegenfeitigen Unterftüpung ber 'Bürger u. baher

nannten ftch b. Mitglicber ber c.: ,1c« jurés“. Sie
follten einanber oerteibigen u. bie Siechte ihrer

Stabt fdmpen. Sie wählten ihre Maaiftratc,

bie im Siorben majeurs, maires, éclievins,

prévôts des marchands, im Sübcn consuls,

capitouls, jurats hießen. îie îlrten ber ©r-
Wählung waren fehroerfebieben. Anfang« richteten

bie Magiftrate b. 'Bürger, befehligten b. Miliz,

befiegelten 91fte be« Bcrtebr« u. Perteiltcn unb
erhoben b. 'Abgaben. Jen Beamten ftanb eine

eroilfe Anzahl bon Bürgern zur Seite, b. bon
en ©inwoßnern gewählt waren. Tiefe bilbeten

b. fleinen conseil, unter bent noch e. größerer

Siat meift non 100 ob. auch ntehr Berfonen be-

ftanb. Tie Bürger^locfe war ba« Reichen bet

Unabhängigleit ber stabt. 9ürnn man e. Stabt

beftrafrn wollte, nahm man ihr b. ©lode. Tiefe

hing gewöhnlich in c. Turme, ben man beffroi

nannte. Auf biefem befanb fid) ein guetteur,

ber bei b. geringsten beunruhigenben Anzeichen
b. ©lode ertönen ließ. Tiefe ©inrichtungrn be-

förberteti b. Selbftänbigfeit b. Bürger, aber fie

ließen in ÿranfreich c. Menge Heiner Siepublifen

entfteßen. Tiefem Siaditrile traten in ffftanfreich

bie Sttmige entgegen. So regelte üubmig IX.
b. Srmählutig ber maires, bie überall am Tage
nad) St-Judae ftnttfinben fotlte. T. Siachfolger

be« heil- Submig wollten bie c. ben Auflagen
unterwerfen, zu benen fic nicht oerpfIict)tet waren.
Tagegen erhoben fich tm XIV. 3hrh- bie c. u.

Berforen babei b. weiften ihrer Borrcchte. SBenn
ba« auch gefepah, fo hatte fich bod) le tiers état

perauègebilbet. (Augustin Thierry, In-

troduction aux récits mérovingiens; Guizot,
Cours d’histoire de la civilisation en France.)

Tie britte Art ber c. war bie, meldje mon villes

de bonrgeoisie nannte. Um ba« Schloß eine«

seigneur bauten fich Beute an, u. wenn ihre

3at|t wueb« u. b. seigneur fie für feine 'Jwede

gebrauchen woHle, fo gab er ihnen eine charte.

Ter jjauptunterfchieb zwilchen ihnen unb ben

anberen c. ift ber, baß in ihnen ber prévôt

be« seigneur ob. be« Köllig« bie (Gericbt«barfeit

auéübte, in bicfeit aber bie ftäbtifeße Bebörbe.
So alt nun b. Stabt Bari« auch war, jo war
fie nie c. c., hatte aber bebeutenbe Brioilegien.
— 2. La Commune De Paris, b. ftübtijcbe

ffiemeinberat, welcher nach b. ©innahmc b. 'Baftitle

am 14. 3ali *189 organifiert würbe. 6t trat

an b. Stelle be« alten conseil de ville u. hielt

feine Sipungen in b. Hôtel de ville ab. Ta«
Tefret oom 21. Mai 1190 teilte bie Kommune
pon Bari« in 48 sections, mit einem maire,

16 administrateurs, e. conseil mnnicipal non
32 Mitgliebern, einem conseil général Bon
96 Botabcfn, e. procureur syndic u. zwei Sub-
ftituten au b. «pipe. 9îaci) b. Aufftanbe pom
10. Aug. 1792 organifiette fidj bie commune
révolutionnaire, welche b. üegislatioe wichtige

Jt'onzeffionen entriß, bef. in Boi'jei- Angelegen-

heiten, u. Welche unter b. Konnention ftch lehr

heftig zeigte unter Bache, b. 1793 maire war,

©baumelte, Jpébert, Santcrrc :c. Tie wirflidjen

Führer ber Kommune, ÏRobeèpierre, Tanton,
Billaub - Barenne« !C. hatten ba« comité de
surveillance gebilbet, bcffeit thätigfte Mitglicber

Sergent u. Banis waren. Ter Sturz Siobes-

pierre« am 27. 3»Ii 1794 zog audi ben ber

Kommune nad) fid).— Am 18. März 1871 richtete

infolge b. Kriege« c. Teil ber garde nationale

ZU Bari« e. comité central ein u. proflntnierte

eine neue Kommune, welche fich weigerte, bie

National - Berfammlung anzuerlennen, ,'jroei

Monate lang führte bieje Kommune e. heißen

Kämpf gegen bic Armee unb würbe nach heftigen

Kämpfen oom 21.— 29. Mai in Bari« befiegt.

— 3. La C. De Paris, moniteur des clubs,
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reoolutionäre 3eituug, 00,11 citoyen Sobrier

herauégcg.; cridjicn Dom 9. Ma rz bié Z- 8. Juni
1848. ©»dû0 ipâter liefi ©ug. ftombertaus jcine

Commune sociale, journal mensuel des tra-

vailleurs (bont 5. Xfj. 1848 bi* ^um 5. Mai
1849), in welcher er b. Médit auf Arbeit oerfocht,

erjeheinen.

Communes, fchleditweg manchmal b. milices

communales genannt, beren ©ntftehcn mit bent

©mporîomnten ber Stable jufammenfâQt. —
Daniel, Milice frç.; Boutaric, Institutions

milit. de la France.
Communication. 1. C. Au Ministère

Public, a) bie Aufteilung ber Elften e. Medité-

jad)e an b. Staatéanwnltjd)aft, bnmit biefe ouf

©runb beé Mftcnmatcrialé Befchlüffe foffen foitn;

b) bie Mitteilung bon Megiftern burch b. Motare

ober bon ©ioilftanbeéregiftern burd) bie maires
an bie Staatsanmaltidioft, bomit bieje boè it)r

geic^lid) übertragene Muffichtérccht auéüben fann;

c) bie gerichtliche Mitwirfung b. Stootéanmolt-

fdjaft außerhalb bon Straffochen. (Pand. frç.,

T. XIX, S. 342-365.) - 2. C. De Pièces,
bie Vorlegung ber ouf e. Gibilprojcf} bcjüglid)en

Urfunbett, tote fie bon bem code de procédure
civile borgefcljen ift. (Pand. frç., T. XIX,
0. 365 — 374.)

Communion Sous Les Deux Espèces.
îoé Mbenbmahl unter beibcrlci ôieftalt war
in ber fatholijdicn Kirdje longe 3«* tut ®e*
broud). Ml* b. Kirdic bcit ©cbrouch bc* 5lelct>cê

megen ber barau* entftonbenen Miftbräudje ber-

bot, wollte mon wcnigftcn* e. Erinnerung on
biefe c. behalten, u. aile biejenigen, wcldje in ber

Kirdic ba* Mbenbmapl genoffen hatten, gingen

barauf zu b. Pfarrer, um bortMîcin zu trinfen.

$ie fr. Könige hotten noch längere b- Medjt,

unter beiberfei (Meftalt z» fontmuntzieren.

Communisme. XieMuébrücfcKontmuniému*
u. Socialiému* werben in b. mobernett Sprachen
meift al* ziemlich gleichbcbeuteitb gebraucht. Sic

bezeichnen beibe ben Wcfellîdiaft*zuftaub ober b.

Sichre bon b. ®efeUfd)aft*zuftanb, in welchem mit
beu Mitteln b. ©cfamthcit gewirtfehaftet wirb,

liber b. Umfang b. gemeinidiattlichcn ©igentum*
gehen b. bcrfdi. fommuniftifehen u. jociaîiftifd)cn

Theorien mehr ober weniger weit ouéeinanber;
bie fBiffenfçhaft betrachtet biejenigen, wcldie bic

Aufhebung jeglichen priDatenEigentum* erftreben,

al* lommuniftifdje, u. biejenigen, welche nur b.

fßribateigentum an b. fßrobuftionämitteln (Bobcn
u. Kapital) befeitigen wollen, olé focialiftijdic im
engeren Sinne. (Wcjd)id)tlich reidien ]owol)l bic

ïommumftifdicu Einrichtungen wie bie foinmu-
uiftifdjcn Sichren weit jurücf: bie Einrichtungen
bie tu bic Anfänge ber Kultur, wo überall ber

©runb u. Boben (Mcmeinbcfiß b. Bolfeftamntc*

ift, bie ^h^orten cbeitjo faft bi* in b. Anfänge
b. philofophiidien Madjbenfen*. Mnt nodibrüd-

lichften erflärt Mato b. c. für b. ibeale Staat*-
form. Mcuere Mjilofophen, wie 2h°maé Morue
u. EampaneQa fuüpfen bann wieber on Mato*
Sichren au, nad)bem b. ganze Mittelalter hinburd)
allerlei fommuuiftifd)c 3beeti unb Begebungen

in ben Dielen aéfetijd) gerichteten Selten ein

flatferttbe* Xafein gefriftet hatten. Jn beiben

legten Jabrljuniberten würben fommuniftijehe u.

focialiftifche îheor,fn bef- in ftranfrcich d. zahl-

reichen $>enfern Dertretcn u. geprebigt; e* finb

an erfter Stelle Meelier, Morcllp, Mablu, Brifiot,

bcMaroille Dor u. wäl)reub b. großen Meoolution,

St. Simon, Courier, ©abet, bic in neuerer

3cit lehrten u. Schule machten. Seit einigen

Jahrzehnten hat ber c. in allen Kulturftaaten

Zahlreiche Anhänger. — Sgl. im übrigen fpec.

über b. Siitteratur b. C. b. Mrtiïel Socialisme.

Commun, Petit—y e. Küche, b. im 3- 1664
im $>au*halt bc* König* errichtet würbe, um
b. îafcln beé Dberccremonicnmcifter* u. Cber-

fammerherrn z.u Dcrforgen. $ie Sjwfbcamtcn,

weldje baran tctlnahmen, waren: zwei .§au*bof»

meifter, oier Staümeifter, zwei (Kebilîcn, ein

îrager, ein Junge, ein Siuörmacher, genannt
bouteiller ordinaire, einKeUermeifter, ein Silber-

bicner u. ein délivreur «le glace.

Commutatif, f. Contrat.
Commutation De Peines, b. Berwanblung

c. fehweren Strafe in e. leichtere. $aé Metbt,

e. foldjc Dorzunehmen, ftanb in granlreich ftet*

b. Staatéoberhaupte ob. b. Mcgierung zu. me-
ntal* ben (Berichten, ein ©runbfaß, ber auch

gegenwärtig noch gilt, ©in öeiuch um c. de p.

wirb dou bent Vlnacflagten , ber (fiefängniewer-

Weitung, bem Mräfeften, ber Staatönnwaltjchan,

ben Midttcrn ob. Don ben ©cfdjworenen an ben

Juftizmiuifter gerichtet. — Block, a. a. C.;
Pand. frç., T. XIX, S. 325—379.
Comorre, Sage au* b. Bretagne, bemerfen?-

wert, weil fie bem Märchen Dom Mittcr ^Blaubart

(f. Barbebleue) zu ©Jrunbc liegt. ©., b. fyürit

Don ©ornouaiUeé, hält um îdphhna, b. îochter

beé König* Don 9?anncé, an. ®a er aber al*

graufamer ©üftliug Derrufcn ift, befonber* weil

man ihn befchulbigt, feine Dier fv^aucn getötet

Zu haben, wirb feine Werbung abgewiefen. Äun
erflärt er feinem Machbar ben Krieg unb rüdt

mit großer Jpcercömacbt heran. 3). heil- $$elta*

(öUlba*), um b. Blutoergiegen zu Dcrbüten, be-

wegt ïriphpua bazu, b. ^attb be* ©efürcbtetrn

an^unchmcn; er giebt ihr einen Ming Don mildv
weeftem Silber mit: fobalb ihr c. @cfahr brobe,

werbe berjelbc fchwarz wie ein Mabenflügel. —
Souvestre, Le Foyer Breton, p. 45—62.
Compagnie, t. taltijrije ©inljcit b. Jnfan tcrie,

bic feit ihrem ©ntftehcn unter Karl VII. im
Sïaufe ber 3ahrl)unbcrtc j, ^rbüten ÿerfehieben-

heiten in ©e*ug auf Bewaffnung, 3abt b. Mann-
fehaften u. (ulicberung in Bataillone zeigt. Bet

b. Einführung ber fycucrwaffetl 500—600 Mann
ftarf, würben fic unter fyntnz I. bi* auf 2000
gebracht, währenb ftc unter Sîubwig XIV. (ogL
Mancesson Mallet, Travaux de mars) ge-

wöhnlid) 100, unter Mapoteon I. bi* 1870
130 Mann zählten. 3umcift bilben 6 ober 8,

feltener 9 c. ein Bataillon, Don benett gewöhnl.

2, unb zwar biè 1868, ©litefompanien waren.

Much uadt 1870 ift Dielfad) gewechielt worben.

Seit 25. Juli 1893 ift b. griebenéftârîe einer c.
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infanterie folgcnbe : 1 ©nuetmann, 1 flieiitenant,

1 Unterlieutenant, 1 adjudant (im fr. Sinne!),

1 sergent-major, 4 sergents, 1 sergent-fourrier,

8 caporaux , 2 tambours ober clairons unb
108 colbaten. ©oberen Veftanb baben b. jjuaoen
». b. ffrembenleaion (125 311000), b. tirailleurs

algériens (HO Mann) u. b. infanterie légère

d’Afrique (225 Wann), liber bie Brieg«ftârfe

ejriftiereit feint btf. afigent. Vorfcbriftcit, gemein-

bin wirb b. doppelte ber îïriebenéftârfe, ange-

nommen. — 2. C. De La France Kqui-
uoxiale. (fine erfte fflefefiftpaft biefe« Ratneu*,
gegr. 1651 jmed* Bolonifation u. grforfdtung
ber jwijtben b. Crinofo u. b. VlmaAonenftrotn

gelegenen Hünber, mißglüdte. ginc aweite, im
Sabre 1863 gearûnbete, tourbe im tidcbftcn 3apre
burd) bie ('. des Indes -Occidentales befeitigt.— 3. C. Des Indes-Occideutales, gegr.

im Mai 1664 jioed* ftörberung b. ©anbei* mit

SIfrifa. Sie tourbe im Xeg. 1674 aufgelôft. —
4. C. Des Indes-Orientales. îlm 2. (Juli

1615 bewilligte ein grlaf) Hubmig* XIII. einer

ötefefifchaft auf jtoblf (Jahre b. alleinige igrioileg

b. Schiffahrt u. be« ©anbei* in Cftinbien. Sie
niadt te idtlcd)te ©eiepäfte u. muffle ibr Vrioilcg

betn Bönige abtreten, im îlug. 1664 grûnbete

golbert e. neue ©efefifdtaît, b. man auf 50 iabre
b. ‘Monopol be* ©anbei* nom liap ber guten

©Öffnung bi« nadt Spina oerlieb, aufier Vor-
teilen aller 91rt, Vnlttpeit bi« ju 4 Millionen,

im i. 1687 Irat fit ibr Vriotleg ffit b. (pinef.

©emâffer an eine anbere WefeOfdiaft ab, bann
ichlifßlidt ihren ganzen ©anbei an bie Stabt
Saint-Malo. im i- 1719 tourbe fie mit ber

C. d’Occidentales oeteinigt u. bilbete mit biefer b.

C. des Indes. — 5. C. De La Nouvelle-
France, gegr. im i. 1638. Sie erhielt bie

Monreffion für Sieu-ffranfteid) (fianabai u. bie

Hänber, welche fie embedett würbe. ibr Vrioileg

ging 1719 auf b. C. des Occidentales über. —
6. C. Française De Navigation, eine

91ftien-©efe0id)aft, bie fidt am 12. ian. 1872
aebilbet uttb befinitib am 13. jvebr b. i. fon-

ftituiert bat. Sie tourbe im i 1883 mit ber

Société Française Portale de l’Atlantique Oer-

fd)mol/(cn, b. fid) am 28. Sept. 1881 mit einem
Hapital oon 5 Will, gebilbet bat; fie liqttibierte

injolge b. gittfdteibuug b. Assemblée génétale

0 . 27. Mörr 1883. îie lauer biefe* Vereine«
mürbe im Ülnfang auf 20 iabre beftimmt, butdt

bie Assemblée générale o. 14. 9!oO. 1887 bi«

AUtn 12. Jebr. 1942 oerläitgcrt. ibr 3iel ift,

alle services maritimes de transport auf allen

fünften ber grbe au«junuprii , bejonber« bie-

ienigen, b. oon ©aore nadt Sübamerifa geben,

îie Mitglieber ©riftrit chargeurs réunis. —
7. Grandes C., bie ireiforps, meldje fidt nadt

b. Sdtlbdtt bei Voilier* (1356) organifierten u.

iranlreitb oertoüfteten. gin« bieier Jreiforp*

piefj c. blanche, toeil bie Solbaten citt wcifje*

SreuA auf b. Vdtfeln trugen, ibr Üibrer toar

Vlrnoulb be geroole (f. Cervole). (Biblioth. de
l’école des chartes, T. III.)— 8. C. De Jéhu
Ou Du Soleil, ropaliftijdte îerroriftenbanbeit,

toeldte fid> bejonber« im Süboften (frantreid)«

3. ber SHcoolution bilbetcn. Sie begingen

redlidtc îluéjdireitungen u. ocrfdtroanbett erjl

oor b. Sriegégeriditen, bie b. erfte SI ont u! gegen
fie einfepte. — 9. Bonsoir, La C., lanblfiufige

fHebenéart, bie auf e. Hiebe b. bcf. chansonnier
Abbé de L'Atteignant „Mes adieux au monde“
(1777) berupt, beffen erfte Strophe fo fdjliefit.

(Alexandre.) — 10. Xurd) Tefret 0 . 10. Mai
1602 mürben bie Scpüler b. Htjceen b. Crbnung
halber militÄrijd) eingeteilt, ie 200 bilbeten eine

iioifion, bie in ad)t Sompanien verfiel , oon
benen jebe unter betn VefepI eine« sergent unb
Oon oier Borporalen, b. au* b. beften Schülern

genommen toaren, ftanb. Ville befehligte ein

Schüler, ber burd) Stôrpergeftalt, geiftige unb
fittlidte Vorriige feine Mitjdtûler überragte unb
b. îitel sergent -major führte. Dieter vertrat

bei übiocfenbcit b. gjcrAiermcifter, b. b. îioifion

in militärifchen Übungen u. in b. ©anbbabung
ber Stoffen untcrricbtcte unb aile gemeittfcbaftl.

^Bewegungen b. Schüler leitete, ©eute finb biefe

militar. Vluejetcbnungcu aufgehoben, (©einzig,
a. a. C.) — 11. C.-Colonelle ober einfach

colonelle pich feit b. XV. Aprb., al« b. Bomp.
ju Regimentern unter b. VefepI b. niest re de
camp îujammcngelegt würben, b. erfte Bomp.,
weil fie fpej. b. colonel-général gehörte. (Ibr

t^ftprer pieft lieutenant de la colonelle ober

idtledttpin lieutenant-colonel. îiefe Bomp. u.

ihre Vorrechte (fie batten a®- allein bie weiße

ffapne) würben in b. Mitte be« XVIII. (Jbrf).

abgeidiafft. — 12. C— s Disciplinaires Des
Colonies, burd) îetret 00m 23. Mär« 1860

gegr., fteben unter b. Marincminifter u. finb b.

Martne - (Infanterie jugetrilt. 3- 3' e*

brei, bie erfte im Senegal-Öcbiet, bie Aweite in

Xiégo-(JuareA, Martinique, Saint-Vierrt uttb

Miquelon, bie britte auf Cléron. 3uqeroieiett

werben bie fogenannteii relégués individuels,

bie au litrpr al« fecb« Monat ©efänqni« ober

Suchtbau* oerurteilten Solbaten, b. compagnies
de discipline, burdt CrbonnnnA oont 1. Mörj
1818 gegrünbet. Sliigettbltdlicb beftehen oier,

b. in Vllgicr liegen. Xie früheren Vionierfotttp.

finb in V'onierfeltionen bei jeber Bomp. um-
gewanbelt, benett bie wegen fchlcdtler ^übrung
härter au Veftrafcnben Augewiefni werben, (ln

biefe Straftomp. fommen: a) bie, welche fid)

Oor b. gintritt in« ©eer bienftuntauglid) geiitadit

haben ober haben machen wollen (Vtrt. 7o be*

öef- sur le recrutement, Vtrt. 270 b. code de
just, milit.); b) bie, welche fid) mit attberett

attflebitett ob. mit b. gewöhnlichen Mitteln nid)t

im 3aumc au palten finb ;
c) bie, welche burd)

notorijep fdtledjte Führung bie Xi«ciplitt ocr-

berben; d) bie, welche fidt (wàhrenb b. Xieuft-

Afit) ielber ocrftümtttcln ob. beftänbig Branfpciten

fimuliereit; e) bie Vegnabigten, bie ipre oolle

îiniftjeit ttod) nicht abgcbient hahett. (in ben

c. de <1. wirb b. Strafmaß gewöhnlich oerboppclt,

bae îafdtcugelb (centimes de poche) wirb al*

Sparpfenniq Aurüdpclegt, ftatt b. certificat de
I bonne couduite erhalten bie Mannicpaften bei
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guter Führung e. attestation de repentir. —
13. C—a Franches, freie Momp., bit au*
Pbhfifdi u. militdrifd) bei. tüchtigen Beuten für
Aufgaben gebilbet werben, b. r. ungewöhnliche*
SDiall »on i>ingcbuiig rriorbfrn. — 14. C—

s

D'Ordonnance, b. eriten ftehenben Iruppen
b. Königtum*, gegr. burch Crbonnanz Sari« V.

nom 13. 3ttn. 1373, welche beftimmt: 1» qne
toutes les compagnies seraient invariablement
eomposéesde lOOliomuies d'armes,et commandée
chacune par un capitaine; 2° que nul ne
serait capitaine de 1U0 hommes d’armes, sans
lettre ou autorité du roi . . .; 3® que le*

capitaines de 100 hommes d'armes, avec leurs

cens, seraient placés par le roi sous l'autorité

de ses lieutenants, chefs de guerre ou autres
officiers. Unter Start VII. gab e* 17 iolrtier

Itcmp. gendarmes ober cent lances, u. bis ju

Franz I. beftanben fie nur au« tïbedeuten. Sie
pelen mit b. Untergänge bes SittertumS.
Compagnonnage. Unter ber i>er rfctiaft beS

5IBeifterrccbte*u. b. [fünfte nannte man io b. zweiten

Abfrimitt ber Behrzeit, ben man erreidjen micftte,

um ilteifter zu werben. iVan würbe jum Amt
e. compagnon nach fünfjähriger Behrzeit juge*

laffen, u. nach fünfjähriger fflefeUeiucit erhielt

man b. CrlaubniS, e. Dieifterftüd (chef-d’œuvre)

ZU liefern, heutigen Inge* oerfteht man unter
compagnonnage b. Bereinigung non Arbeitern
berjelben Brofeffion, um fidi gegenfettig zu unter-

ftüpen u. fid) 'Arbeit ju uerfdiaffen. tl* ift eine

Art Jfreimaurcrtum. Befonb. in b. Bauinbuftrie
hat bie c. fid) erhalten. 3» jeher Stabt Franf-
reich* giebt es e. mère des ouvriers, bet b. bie

auf ber 9ieije befinblidien WeieDen Bogis, Be-
fähigung zu niebngem greife finben, fowie einen

Aachwei* ber Käufer, wo eS Arbeit giebt. Allan

hat angenommen, bafs b. c. wie b. Freimaurerei
bis tum Bau bes jalomonifdten îetnpel* hinauf-
reichten; es ift jebodi wahrjeheinlicber, baft fie

nur Dom SJfittelaltrr an batierte. Sie febeint in

biefer Clpoebe aus b. Bebürfui* entftauben ju
fein, (ich gegenfeitig gegen bie 'Beutezüge Sdjup
zu gewähren, .vieille btlben b. Wefeücn brei gropc
Bereinigungen, welche fid) b. Alanten enfants de
Salomon, enfants de maître Jacques, enfants du
père Soubise geben, tie elfteren teilen (ich in bie

Unterabteilungen ber gavots unb in loups ober
compagnons étrangers. îie zweiten teilen fid)

in Loups-garous u. dévorants. îie hnuptfäd)«
liebften auf biefe Söeijc oeretnigten Wewerbe finb

b. Steinmepen, b. .fimmerleutc, b. îifcbler, bie

Schleifer
,

b. Bäder u. b. Schuhmacher. Xieje

Blaffen bon compagnons finb gewifjen Siegeln

unterworfen, welche fie devoir nennen; aber nur
bie enfants de maître Jacques u. bie bes père
Soubise nehmen ben Flamen ber compagnons
du devoir an. îiefe Wefellfchaften finb, auftatt

fidi untereinanber tu Bereinigen unb tu unter-

fingen, Binolen. Agricol Perdiguier,
Le compagnonnage; Charles N isard in

Baumgarten
, A travers la France nouvelle,

Staffel, Jtap 1880; Simon. Étude historique
et morale sur le c., Paris 1853; Perdiguier,

Le livre du c., id. 1857; Marousscn, Char-

pentiers de Paris, compagnons et indépendants.

Paris 1891; Bejri*, WeroerfDtreinr unb Unter-

nehmeroerbänbe in Franfrcich, Sleipjig 1879;

3âaer, Wefchicbte ber jocialen Bewegungen u.

b. Soeialièmu» in Franfretd), I, Berlin 1979;

0. Sand, Le compagnon du tour de France.

Companhla, La Sobregaya, Dois Set
Trobadors l)e Tolosa, e. Don iteben Bürgern
bon îoulouje 1323 gegiftete litterarifcbe We-

fellfcbaft. Sie Derianimelteit fid) jebeit erften

ïag im Allouât AHai jtt poetifeben ÎSettfampien,

wobei Brcife für bie beften Webichtc )ur Ber-

tcilung famen. Alât)ere* f. u. Artifel Jeux
Floraux
Compara, Drtfd). in Benetien. 3,n erîtrn

Âoalitmnéfriege fiegten bafelbft b. Franjojen am
10. 'Jîod. 1796 über bie rujfifthe Arttèregarbe

unter îaoibowid).

Comparaison. 1. C. D’Écritures, bie

Berglcidjuug Don Sçhriftftüdcn ob. Untericbriiten,

wenn ci fid) im (Sioilprotep um b. fÇefrftcUung

baubelt, oh e. Sdjriftftùd ob. eine Unterfehritt

mirflid) Oon berjenigen Bcrion berrübrt, ber üe

Augefchrieben werben. (Pand. frç., T. XIX,
S. 379— 390.) — 2. C— s Et Emblèmes.

früher fehr beliebte« IHriflljcbaiteipiel, bei bem

Älmlicbfeitcn u. Unäbnlichfeiten twifdKn etntt

Berion u. e. Wegenftanb heroorgehoben werben

mufften, zB. einer Alabel : elle pique, mais elle

attache, b. Anbei flicht, aber hält feft. (Vais in-

court, a. a. O.) — 3. C. Dn Faucon, ïitrl

einer in zwei ^Mnbjdjriften enthaltenen fîarahel,

in ber ber 'Jicidie mtr e. Fallen, ber Arme mu
e. Hühnchen oerglichen wirb. Sie befteht aui

199 achtfilbigen Bericn; b. Berf. ift nicht belannt.

Comparution De Parties, bie Wegenübet-

ftellung ber Barteien im Cioilprozefe oor bem
Jiicbter, wenn e* fidi um entgegengejepte Bartei-

behanplungen banbeit, um au« ben Antworten
u. Ausführungen, überhaupt au* bem ganjen

Wcbahren ber Barteien b. SSabrbeit au ergrünben.
— Pand. frç., T. XIX, ®. 390—397.
Comparation Personnelle,

f
.Comparât ion

De Parties.
Compasculté, Bezeichn, in gewijfen Wegen-

ben, be). in b. Broocme, für b. .f>utgercd)ttglrit,

bie mehreren gemeinem jufteht. — Block,
a. a. C.; Pand. frg., T. XIX, 3. 397.

Compensation, bie Aufhebung oon gegen-

fettigen Berpfliditungen, wenn b. beiben betrejien

ben Berfonen gleichzeitig gegenteiliger Wläubiger

unb Sdiulbner finb. Sine c. finbet nur ftatt

bei Scbulbcn, b. nach Baljl, Blag ober Wrwicbt

berechnet werben, bie liguib finb u. mit Aiecht

eingeforbert werben fönuen. Sie ift auogejchloijen

bei Sachen, bereu Befiper zu Unrecht (eine* Be-

fipe* entiept worben ift: bei anoertrautlm Wut
u. hei Alimenten, b. gejcpltch nicht mit Bcicblag

belegt werben bürfen. — Bouille t, a. a C.,

Compère, Brufticbltier, b. unter liubmig XIV.
ben Bufen bei b. tiefauègefdmittenen SÎIeibe not-

bürftig oerbüllte. — Ary Renan, a. a. C.

Compère Mathieu, Le —, 1. fatiriidticr
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SRornait Bon XuIaurcnS Cf 1797), ber Anfang«
Boltaire jugcfdjricbtn tourbe. — 2. ouvrage
périodique, philanthropique et politique où l'on

rend compte de tous le» événement« intéres-

sants de l’Europe sous la philosophie connue
du Compère. Xieje Teilung erftbien o. 26. Cft.

bi« j(um 23. Xe,v 1890.

Compétence, 1 . b. »Hecht, welche« e. Wericbt

ob. c. 9nd)ter hat, e. beftimmle Wateric tu ent«

idjeiben. (Block, a. a. C. j
l’and. fri;., T. XIX,

2. 397—489.) — 2. C. Administrative,
umfaßt b. ïHedjt, ftanblungen u. Entfcßeibungen

Zur Vollziehung bet Wefejje, zur Ausübung bet

Staatsgewalt u. ber Berwaltuna ootziinehmen.

2ie ftept bem ißräfibenten ber ïKcpubiif u. ben

SUliniflern zu, welche fie birelt burrh décrets,

arrêtés unb décisions auéiiben ober burdj bie

ihnen untergeorbncten Bebörben, bie préfets,

maires u. in Vllaicr u. ben Äolonien burrtj bie

gouverneurs. (Block. Dict. de i’adm. fr.)

Compiègne, z- 3- ßlobroig« villa Compen-
dium = voie abrégeant le trajet, fûrzefter 99eg

(Bgl. Itinerar. Antonini); C. devait certaine-

ment son nom à la pins courte des voies reliant

Beauvais à Soissons (ogl. Bon gnon, (>. gaule

401); nach ftarl b. Stahlen Borübergel)enb Corolo-

S
olis genannt (Bgl. Egli, N. g., 211.), jefU

lrr.«$ptft. be« ïcp. Cife, recht« an ber Cife,

norböt'ti. Baris, mit b. 3flfobincrturm, b. fterfer

ber Jungfrau t. Orleans im 3- 1430. Au« ber

Ülleroioingerzeit ftamnit b. Schloß, in welchem
Subwig b. jromme öffentlich Mirtbcnbitßc tbun
mußte. Cubwig IX. jehloß bajelbft im j. 1256
einen Bcrtrag mit jeinen Sajalleit. 3ur 3eit

liubwig« XIV. würbe es umgebaut. 'Vapoleon I.

cmpßng bajelbft feine Braut, bic Erzherzogin
9)larie Siouifc Bon Cfterreich; Starl X., fowie
'Jîapoleon III. weilten gerne bajelbft. 3m 3- 1808
würbe es B. 91apoleon I. b. entthronten ftarllV.

Bon Spanien alt) Aufenthaltsort angewiefen ;
jeftt

ift e« ba« „Musée Khmer“. 3U ß- brach Z- 3-
be« minberjährigen Starl VI. infolge ber Er-
preffungen u. briiefenben Saßen, burch bie fich

Subwig d. Anjou, Starl« Oheim, z« bereichern

iuchte, ein furchtbarer Aiifftanb au«. îic mit

ber Einziehung ber Weiber beauftragten Steuer-
beamten würben in biefem Aufftanbe Bon bem
mit Kammern belvaßneten Stolle (WaillotonS)

einfach erjchlagen. 3,u Striege b. Söhne Starl VI.
u. bes jungen Herzog« b. Erlean« gegen b. roiber*

fpcnfligen verzog Aohaun b. Uner)chrodcnen B.

Burgunb befanb iieb ß. in ben ipänben ber

Burgunber, ergab fiel) aber nach turzer Be-
lagerung. 3m engl.-fr. Striege zid. Heinrich VI.

8. ßnglanb u. Starl VII. b. ffranfreich würbe
c« tm 3- 1413 erft Bon ben ffranzofen unter

la Ipire, bann Bon ben Snglänbern unter bem
.Verbog Bon Beifort erobert. 3nt 3- 1429 ergab

e« ftch freiwillig an Starl VII. Xie Englänber
begannen im 3- >430 auf« neue b. 'Belagerung,

mußten (ich aber, obwohl b. 3ungfrau, b. fich

mit .VaintraiUe« bortbin geworfen, am 23. Blai

1430 bei e. Ausfall gefangen worben mar, balb

banacb wieber zurüttzießen. 3m breißigjäbrigen

Striege laut bajelbft am 28. April 1635 e. B er-

trag zroiftben Rranfreid) u. Sdtweben zunt Ab-
fcbluß, in bem b. Siechte u. Bilidjtcn b. beiben

Dcrbüubeten Bleichte näher beftimmt würben. 3m
Striege 1870/71 war ß. eine wichtige ßtappen-
ftation zur Aufrechterhaltung b. Berbinbung mit
Xcuticblanb. Seit 3uli 1851 biente e« b. Ober«
befchl«haber b. beutichen Befagungötruppen in

ffranfreich zunt Hauptquartier, ß. ift b. WeburtS«
ort u. Birne b’Aiüt). 3u b. 3iäl)e liegt Schloß
BterreioitbS. — Lambert de Ballythier,
C. historique et monumental, 184 Î— 1843;
Pellassv de l’Uusle, Histoire du Palais
de C., 1862.

Compilateur, Le —. Unter biefem Xitel

finb zu Berjth. 3c’ tfn
>

jo in ben 3°hrtu 1790,

1829 u. 1842, periobijdte Blätter bora uegegeben
worben, welche bie wefeutlicbßen Mitteilungen

anberer Bettungen zujammenftcllten.— X.Bälicre

hei Hatin. Bibliographie.

Complainte, im allgem. jebe action posses-

soire (j. b.), im bejottb. biejenige Silage, welche

jemanb erhebt, ber e. 3mmobilie ein 3ohr laug

beiißt u. nun in feinem Bcfip gejtört wirb. Bic
Silage bezmedt b. Schuß b. bisherigen Bcfißcr«

u. geht gegen ben Bcfißftörer. — Bl ock , a. a. 0.
Complancha ift b. jpätcre Barne für Planh

(f. b.).

Complément, Ergänzung e. muf. 3nteroaIl«

Zur Cltao, zB. Cttarte u. Ouinte.

Complet De Drap, Le —, Bollftänbiger

Anzug au« ein u. bemjelben Stüdïud), 'firoine-

nabenanzug.
Complice, f. Complicité.
Complicité, b. îeilnahme an b.Borbereitung«-

ob. BoUenbungéhanblungcn e. BcrbretbenS ober

Bergehen«. 3 ,n älteren franz- Beeilt würben bie

îeilnehmer wie b. Urheber beftraft, e. Wrunbfaß,
ber jid), ubgejchen uott ben gejeßitd) gemachten

Ausnahmen, and) tnt gegenwärtig geltenben franz-

Strafrecht finbet.— P.frç., T. XIX, S. 489—558.

Compliment. I. 3m Bor. 3«hrl)unbeit war
e« Sitte, bei b. clôture (f. b.) tt. bei b. Büebcr«

beginn ber ïbeaterfaijon , zuweilen auch bei

anberen Anläßen, wie beim Auftreten neuer

Scbauipieler, eine Anfprache an bas Bublifum

Zu richten, b. c. genannt würbe. Anfang« nur
e. furze Bebe, in ber über b. bargeftclltcn Stüde
e. Uberficht gegeben u. für b. neu aufzuführenben

b. Wunß bcS 'publifumS erbeten würbe, erweiterte

fid) b. e. allmählich z>t felbftänbigen fl. Stüden,

beren îejrt häufig Bon bcf. SchrtftfteUern bct«

faßt würbe. So iiaben Babé, Jaoart u. Boltaire

(1730) c. geschrieben. Tie Sitte ging fogar auf

b. Marionettentheater über, wo (ich BolicfainrU

haußg in redit berbett Späßen erging. Tic
ïHcBoIutiou räumte, wie io manche anbrrc, auch

bieje Sitte fort. (Btobtn foltber c. bei Pougin.)
— 2. Bfänberlöj'mtg. Sehr oft muß ber ba«

Bfanb Pöjenbe e. Xante in poetischer jyornt unter

crjd)wereitben Bebingungen e. Artigreit fagen
; zB.

barf einer ber fünf Bofalc nicht oorfommen ob.

muß b. c. mit einem beftimmten Buttiftabcn be-

ginnen u. enbigett ob. c. barofe« Blort enthalten,
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ein gewiffe# Wort al# Afroftid)on bcbanbeln in

fdmieict)clf)after ober epigrammatifd)er 5orm.
(Beifpielc für biffe Derfdnebenen Lôfungcn ber

Aufgabe f.
Va lai u court, a. a. C.)

Composition, 1 . bas Lôfegelb, unidies nad)

ben franf. ©efeçen ber einer ©ewalttbätigfcit

Sd)ulbige nad) Übereinhmft an beit Berichten

ob. befien Sippe zahlte. (Chéruel, a. a. £>.,

S. 1268—1269.) — 2. Brobcarbeiten würben
fdjon im XVI. 3brb- in b. höheren Lcbranftaltcn

ber ^efuiten monatlich zur Anregung b. Wett-
eifers angefertigt. îcm Sieger mürben b. Ijöchften

Gbrcn ju teil; er mürbe mit bem sunimus nia-

gistratus bcHeibet. And) b. Wädptbeften erhielten

Belohnungen u. mürben mit Warnen bezeichnet,

bic b. röm. Wepublif entlehnt mären. Bon ben

3efuiten ift biefe Ginridduug in bic moberncit

höheren Lebranpalten übergegangen, heutzutage
merbeit biefe Arbeiten unter Aurficbt u. mit Bc-
nujjung o. Wörterbüchern, Logarithmentafeln k .

in b. itlaffcn in bestimmter ycit anejefertigt u.

[ittb fo oerteilt, baft wäbrenb bc# Schuljahres
in jebem fyaebe brei Arbeiten geschrieben merben.

Sie merben nach ihrem Werte mit fahlen oon
0— 10 bezeichnet u. bringen im Laufe b. ^abre#
bem SdjiUer beftimmte Bcrgünftigungen u. am
Schluffe greife ein, mobei b. legte Arbeit hoppelt

gewählt mirb. Wad) b. WuSfaU biefer Arbeiten
crljält audi jeber Schüler feinen Blag. Bourgeois
in feinen Instructions, programmes et règle-

ments auS b. $abre 1690, S. 227 ff., gefteht

ihre Bercd)tiguug oon ^eit zu 3cit als Übungs-
arbeit au, miinfcht aber, bafj mehrere Schüler,
bereu Arbeiten gleid) finb, bcitfelbcn Blafc er-

halten, baff b. Sdjüler mehr nad) b. Bräbifatcn
gruppiert merben folleit. (Çompayré, ha rt-
inann, Baumcifter, a. a. £.)
Compromis, b. Vertrag, burd) melchen «sei

ob. mehrere Parteien übereinfomnten, bie Gnt«
fcheibung e. StreitpunfteS b. orbentl. ©seichten

ZU entziehen u. ihn oon cimadjen Brioatleuten

cntfchcibcn zu laffcn (f. Arbitrage). — Pand. fr.,

T. XIX, S. 558—579.
Comptabilité. $aS gefamtc Wcdjnung#«

mefen ber $eerc#Dermaltung gliebert fid) in bie

c--deniers, bereu îl)âtigfeit tn ber Aufteilung
b. Bubget# u. ber Berrecpnnng b. oerfiigbaren

Summen gipfelt, u. in b. c.-matières, bte alle

Wiaterialeingfinge, -auSgönge, -fd)äben tc. bud)t.

Comptables, Beamte b. WrtiUerie, b. ©enie#,

b. ^ntenbanz u. b. WiebizinalmefenS, bic b. ge*

fantte Wiatenal biefer Xienftzmcigc ber hecrcS«
oermaltutig in gcbraud)efäl)igem ^uftanbe zu er-

halten haben unb bei Weuaujdjaifungcn bafiir

oerautmortliri) finb, bafj b. Lieferungen ben ge-

feglichcn Borjcbrifteit eutfprechen.

Comptant, f. Bail À Comptant«
Comptes Rendus Des Séances De L’Aca-

démie Des Inscriptions Et Belles- Lettres,
publiés par le secrétaire perpétuel. Bon biefen

Sigungèberidjten erfcheiut aile 14 îage (feit 1857)
eine Lieferung. lyür Ivranfreid) jährl. 8 0rr., für
b. AuSlanb 10 ftr. Bari#, rue Bonaparte, 82.

Comptes Rendus Hebdomadaires Des

Séances De L’Académie Des Sciences« îieie

Sitzungsberichte fommen feit 1834 in möcbentl.

Lieferungen heran#. 2fûr Baris jährl. 20 <yr.,

für bie Länber b. U. P. 34 ftr. Bari#, Quai des

Grands-Augustins. 55.

Comptes Rendus Hebdomadaires Des
Séances, Et Mémoires De La Société De
Biologie, fondée en 1849, ^eitiebr. f. 'Biologie,

ÿiir ftranfreid) jährl. 15 fÿr., U.P. 17 fyr. Bari#,
Boulevard Saint-Germain, 120.

Compteur mar früher ber îitcl ber fcch#

Bolizcibeamten in Ban*» mclchc b. {vifehmaren

in ben hallen zu îoutrollicrcu hatten.

Compteurs- Mireurs, AngefteUte b. Halles-

Centrales, bie b. jum Berîauî beftimmten Gier

zu zählen u. fie auf ihre ftrifche zu unterfuchen

haben, inbem fie fie gegen ein Licht halten; fie

fonbern fie auch ber ©röfte nach in brei Slaffen,

mbem fie fie burch Winge Don 4, refp. 3.8 cm
hinburd) gleiten laffett.— S t r a u s s

,
Paris ignoré.

Compulsoire, 1 . b. Verfahren, melcbe# zum
^med hat, e. Wotar ober fonftiacn öffentlichen

Beamten, bei b. Urfunben ob. Wegifter nicber-

gelegt finb, zu nötigen, britten, b. an b. Sache

nid)t unmittelbar beteiligt finb, Abfdjriften ober

Auszüge zu erteilen, ftrüljer, zB. in c. Iönigl.

ordonnance au# bem y. 1559, nannte man c.

jeben eingcfchärften Befehl feiten# ber ©crichte

ob. ber Stauzlci an biejenigen öffentl. Beamten,
bei beiten Urfunben hinterlegt toaren, biefe ben

Bartcien ganz ob. in Auszug mitzutcilen. C.

heigt toeiter b. BrotofoU, welche# c. Wotar ob.

öffentlicher Beamter aufnimmt. £ie Befreiung

oon b. Grbringung c. zmeiten notariellen Urfunbe,

menn b. erfte ocrlorcn ift; enblid) b. Wechtstoeg,

auf b. eine beteiligte Bartei ob. c. unbeteiligter

britter oerfud)en ,

'
fid) e. Urfunbe ganz aber in

Auszug Don c. öffentlichen Beamten mitteilen ju

laffen, menn b. Beamte fid) befien weigert ob. zur

Ausfertigung gerichtliche Grlanbni# nötig bat.

$ie bret angegebenen gälle fini* nur
uneigentliche u. irrtümliche ftäDe ber c. (Pand.
fr., T. XIX, S. 669-682.) — 2. L e 1 1 r e C.

war c. fönigl. Stanzleümef, fraft beffen b. Bfarrer

2auf-, $>cirat#- u. Sterbeurhinben, Welche fie be-

fafteit u. bie für bie Unterfucbung e. Brozeiie#
nötig waren, abzuliefern hatten.

Computus, Cumpoz ift eine poctifchc Be-

hanblung b. Wochentage, b. Wionatc, b. yabre#,
b. Sonne, bc# Wfonbc# mit etymologischen unb
aüegorifd)en Gjrfurfen. Bcrfaffer ift Bbilippe be

îl) fl ün, ber audje. Bestiaire fdjrieb. 35erCumpoz
flammt au# b. Anfänge b. XII. 3hrf). u

- \ft in

fed)#filbigen gereimten Serien Dcrfagt, boch finbet

fid) noch oielfacbAffonanz. Au#g.D.G.BfaU, 1873.

Comtadin, Rite —, bcf. Witu#, ben b. im
©betto zufammengcpferd)ten jubelt b. Comtat
Venaissin unter b. Oberl)errfd)aft b. Bapfte zu-

gleid) mit e. eigenen, Don ber ihrer ©lauben?-
genoffen abweidjeuben

,
Webeweife angenommen

hatten.

Comte, Comté. 1 . $ic Barbaren fanben in

Ivranfreid) ba# ^nftitut ber comtes in ooller

Blüte oor. G# waren höhere Staat#bcamte, benen
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b. Wcgierung bie Verwaltung b. Vrobinzen an-

Dertraute. gie behielten btcje ©innd)tung bei

u. behüten fie lueiter au«. Ter comte rourbe

mit alten wichtigen Vcfugnificn in e. beftimmten

Abgrenzung befleibet. Cr übte zuglcidt e. brei-

fadjc ©croalt au«: b. militürifcbe, b. cioile unb
b. luriftijdje, tnbem er unmittelbar n. b. .Sjerrfctjer

abgeorbnet war. Tab ©ebict, an beffen gpiße
bie ©raien ftanben, erhielt ben Warnen comté.

Tieic mächtigen Verfönlid)fcitm batten über fid)

mir b gürfteh, welchem fie über ihre Verwaltung
Wed)enfd)a}l ablegten it. j. 3- b. .Karolinger b.

missi dominici. Tabcr emftanb unter ihnen

frühzeitig b. Vcrfuch, fid) unabhängig ju machen.

Vegünftigt burth b. gd)Wäd)e b. Wacbfolgcr ftarl«

b. ©roßen, hatten fie in SBirflidjlcit biejc Unab«
hängigfeit jdii'tt erlangt, betjor fic fflcjef) geworben
war. Suerft Oerfügten fie über ihre Wrafjdjaft

wie über ihr (Eigentum, bann übergaben fie ce

ihren Stinbern. Ta« capitnlarium oon fiierjt)-

jur-Cijc, welche« fte 877 Start b. Stahlen abrangen,

betätigte ihre wiberrecbtlidje Vefißergrcifitng.

Vom itächftcn 3ahrhunbert au hatte ber ©raf
aufgehört, gtaatebeamtcr zu fein, um lofalcr

ifehneherr zu werben, u. b. ©raff©aft war mit
b. Wation nur noch burd) b. Van tu- b. feubalen

i.'ehn«herrid)aft oerfnüpft. Vei b. Verfall bee

unter fold)en Verhältniffcn angetretrnen Wegimc«
glaubten einige Vubliziftcn, ohne Zweifel berführt

burd) Weigung zur gpmmetric, e. hierardtiiehe

gteigerung unter b. Don b. alten SSürbenträgern

be« farolingijcheii Weiche« beibehaltenen Titeln

einrichten ;u müfjen. go ftellten fte b. ©rafen
nach b. fßrinzen, »erzögen u. Wiarqui«. Tiefe

burd) b. ©eidjichte bemeutierten Untcrfd)cibungen

haben oor b. mobemen Seiten feine ernftbaftc

Vebeutung gehabt. 'JJian mufi auch beobachten,

baf) b. alten gtaat«beamten, weldic ihren ©rafen-
titel auf ihre Wacblommen nererbten, in einer

©raffdtaft nicht immer ihre lel)n«herrlid)e 3uri«-
biftion ausübten, fobafs ba« nach ber Vcfiß-

ergretfung £ehn«herrjd)aft geworbene ©ebiet zu-

uächft nicht mit biefem Titel bezeichnet würbe.

Ticie auf ba« IX. 3aljthunbert pafjenbe Ve-
merfung ift in gewiffem ©rabe jogar wahr für

b. X. 3hrh- Tie seigneur» be Turennc bei-

fpicleroeife waren zu b. Seit, oon welcher wir
ptechett, erbltchc ©rafen, e« gab aber feine ©raf«
eftaft oon Turenne. Tie gadjocrwalter aewiffer

Stathebralen führten im Wittelalter b. Titel c.,

fic nererbten ihn aber nicht. 3hre Slincbtbcfug«

niffe erhielten fie burd) b. Sifdiof. Vejonber«

tarn bie« im 9ieid)«lanbe, in Cambrai u. Verhütt,

oor. Wachbcm Wapotcon b. feubalen Titel, welche

ton ber fonftituterenben Wcrfammlung in ber

Wacht nom 4. Auguft abgefchafjt waren, wieber

hergeftellt hatte, aber nur als (Ehrentitel, fdiuf

er unter ihnen e. Wangorbnung, in welcher bie

©rafen b. brittc Stelle emnabmen. ©rafen waren
nach '.'trt. 4 be« erften gtatut« t. 1. SDlärz 1808

alle gettntoren, leben«längliche gtaatSratc, Star-

binäle u. Vifchöfc b. fr. Staiierreichee ilberbie«

würbe b. Titel ©raf e. fefjr großen 'Sin za hl Pott

©enerälen u. felbft Cffigiéren niedrigeren Wange«

perliehen. Tie Crblichfeit be« Titel« nad) bent

Wedjte b. Crftgeburt war mit b. Crtoerbung be«

Wegierungepatente« Perbunben. 450 Verfonen
ungefähr liehen fid) wähtenb b. Tauer b. Kaiser-

reiche« baoon befreien, .fjeute nennt man bie

comtesse nur Madame, ihre Tochter einfach

comtesse (ohne fjinzufügung Oon M"*), nur
Untergebene lagen Mr. le comte, M«» la com-
tesse. — 2. C. D’Arenenberg, biejc Ve-
Zeichnung legte fid) Wapoleott III. bei, al« er

au« ber geftung §am entfloh- — 3. C. Du
Palais. Tie Vfalzgtafen, auch palatins gen.,

waren mit e. hohen (Serichtebatfcit betraut über

b. Veamtcn, welche b. fiof beoöifcrtcn unb in

jebet Angelegenheit, b. bireft b. fönigl. SBürbe
u. b. gtaat«cntereffc anging, gie hatten Sei-

figer, b. échevins du palais gen. würben. Ta
b. Wiachtbefugniffe, zu welchen biefe« Amt Vcr-
anlajfung gab, jetjr bebeutenbe warnt, fo be»

fchloffen b. Sinnige, bie Charge ber Vfalzgtafen

herabzufehen, iitbcm e. Teil ihrer Vefugmfje in

b. Ipänbe ocs Seitefd)aU gelegt würbe. 3f)t Titel

fogar erlofch unter b. erften Wegierung b. britten

Tpnaftie; jeboch geben b. Tofumente au« jenen

Seiten uns b. Warnen einiger Verfetten befannt,

b. im XI. 3hrf). biefe« Amt ttod) bcfleibeten. —
-I C.-Dauphin, biefen Titel führte in feiner

3ugenb ©ilbert bc Vourbon, ©raf D. Wontpenfier,
b. Vater b. connétable be Vourbon. — 5. C.

De Monte-Cristo, ber. Woman oon Alcjr.

Tunta«, Vater, 1845. — 6. C. Ory, zweiaftige

Cper oon Wofftiti, 1828.

Comtistes. Tiefen Wanten führen biejenigen,

b. behaupten, baft nid)t«al«öahrhcitangenommen
werben bürfe, aufier bem, ba« pofitio u. zwingettb,

ohne einem Sweifel Wautn zu laffen, b. nicnjcb-

lidjcu Verftanb bewiefen werbett fönne. C« ift

b. Einführung ber mathematifthen Wleibobe in

b. Weligion. Cbgleid) biefe Theorie jdjon früher,

bejottber« in ber gd)ulc Voltaire« tt. ber franz.

Cncaflopäbifteu aufgeftellt Würbe, hat both ber

granzoje Auguft Comte zuerft e. entwideltere«

ghftem biefer pbilofopbtfdieit Wichtung aufgeftellt.

AI« er erft 20 3a hre alt war, fdmeb er fchon

eine Tarlegung ber politique positive be« gt.

gimoniani«ntu9; u. al« b. ©raf gt. gitnott ftcub

(1825}, ging er baratt, feilte eigenen Çtbccn in

ein ihftcm zü bringen. Seine geifiige Vrä-
offupation war jo ftarf, bafi er gcifte«gcftört

würbe u. e. S^ 1 lang in e. Strenanftalt ein-

gejchloffen werben mußte: aber im 3 1832 war
er hinläuglid) wicbethcrgcftcllt, um al« Vrofcffor

b. Watbematif an b. polptcthniichen gchulc Doit

Varié augeftellt zu werben. Cr ftarb im gept.

1857. Comte« Theorie bc« Vofitimsmu« ift bie

„Weligion ber Wicmchbcit u. Wlenfdüichtcit" gen.

worben, u. feine gdu'tler Detjichern, baß e« ba«

einzige religiöje gpftem fei, b. fid) mit gehtnber

geiftiger Cntwidelung oereittigett laffe. Tem
Chriftentum gegenüber PcrhäH fich biefe Weligion

tnbe« rein negatio
; u. bie« thut fie in bcrfelben

Vîeiie allen anberen Weligionen gegenüber, benn
re giebt in ihr feinen anberen ©olt al« ba« „3<b"/

u. ihr ©ottcebienft ift „gelbft- u. Vlcnfchheit«-
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»ergötterung". (fine non ©ott fommenbc „Offen-
barung" gehört in b. Weid) ber J|nbcl; „©ebet"

ift nid)t nötig, aber al* beffcn êubftitut mirb
träutnerijcbc* „Sich- Verjcnfen in Sich Sclbft"

(effusion ob. rêverie) empfohlen; non ber „Auf-
erstehung" bleibt nur b. Wadjlebcn im (Reifte ber

Anhänger uub Verounberer übrig. — Comte,
Cours de phil. pus.; E. Rigola ge, La socio-

logie d’Auguste Comte, 1897.

Comtois, Cheval —, f. Cheval.
Comtors (It. comitores), ©raten, melche nach

b. ftenbnlrangorbnunq im XI. Qhr
fy-

f*1 ®üb-
franfreid), in ©éoauban, Auôcrgne u. Wouergue,
nad) b. vicomtes u. oor b. vavasseurs famett.

Conan, Warne mehrerer ©rafen u. Jperjöge

b. Wormanbie im X.—XII. Qh^)-
Conards, aud) Cosnards ob. Cornards (oiel-

leidjt non cornet nbAuleiten), mären c. b. Enfants
sans souci ähnliche Verbindung ,}ur Aufführung
non ^offenfpielen in Woucn uno Soreujr. 3ur
ftnrncnalöjcit ncranftaltcten fie öffentliche Auf-

züge, bei betten Spottlicber gelungen mürben.
An ihrer Spi&c ftanb b. fog. Abbé des Conards,

ber, mit b. Wlitra auf b. Stopfe u. b. tfreusftab

in b. Jpanb, b. Qug cröffnete. — Cliéruel.
Concarneau, jpafenftabt mit 5000 ©inm.,

Xep. Qiniftère. 2)cr .ftanbel umfafjt #olj, Stöhlen,

Vech, conserves alimentaires,Supern u.Seefijche.

Conception, Puy Ue — mar eine religiöfe

Vrüberfdiaft *u Wonett, beren Urjprung ziemlich

nterfroürbig ift. ©nbe be* Qafjre* 1000 begab

fid) Delfin, Vifdjof non Wantfep, nach ^änetnarf.

(fin mütenber Crfan iibcrrnidjte fein Schiff, u.

al* b. Vifcpof b. heil, Qunafrau um iiilfe an-

rief, legten fid) plöjjlid) b. VkUcn, u. c. pinun-

liicher Vote erfdnen u. berjpradi Delfin c. glürf-

tidje ftaprt, menn er fict) ncrpflid)tc, ben fveften

b. heil- Jungfrau baöjcnigc ber c. hin^ujufügett.

Xer Vijdiof zögerte nicht u. ftiftetc im folgenben

Qaprc ju Woucn e. au£ hod)angefel)enen .'perren

beftchenbe Vrübcrjdiaft, b. fid) bcj. berpflichtete,

b. heil. Qungfran am Xage ihrer ©ntpfängni*
3U feiern. Xicfe ©enoffenjehaft mürbe puy de
c. gen. Qm XV. Qfph- bejdjäftigtc fid) biejelbc

mit iîitteratur u. bef. mit ber XidUfunft. Xie

Vreiöaufgabcn, bie fic ausjdirieb, mußten nad)

b. tUlobe jener Qeit fo nerfafjt rnerben, baß ber-

felbc VerS am (fnbe jeber Strophe fid) micber-

holte, morau* ber Warne palinods (= chants
réitérés) cntftanb, eine Benennung, bie halb b.

Vrübcrjdjaft jelber bcigclcgt mürbe, ©egen 1630
maren b. drei Zorncille b. Wupm b. Palinods.

Antoine Zorneillc mürbe Vrior be* Stlofter*

du-Mont-aux-Mulades bei Wollen u. hörte bann
auf, Verjc für b. Vrübcrjdiaft ju fehretben, in*

bem er bieje* Xidjten für c. ftrafbarc ©itelfeit

erflärte. (fr i)at e. freie Vearbeitung b. Stabat
mater (f. b.) nerfafjt, meld)e fein Vruber pierre

(Sortteille faft mörtlid) in b. Cid aufgenontniett

hat. Antoine fofl aud) b. Vcrf. b. Presbytère
d’Hédouville fein, e. ©ebiept, mclche* fid) in b.

'-Werfen non pierre befinbet.

Concertant, Wlufifftücf, in b. jeb. Qnftrumcnt
fclbftäubige 'JWclobien nertritt.

Concertino, e. b. £>anbf)armonila ähnliche*

Qnftrumcnt.

Concerts. 1. SJÎan nennt concerts Ver»

cinigungen n. Wlufifern, roeld)e Shmphonien u.

Zporäle aufführen. Xic erften öffentl. Stonjcrtc

mürben in ^rattfreiep im Q. 1725 burch Vhilibor

eingeführt. Unter b. berühmteften ntufifalijcben

Vereinigungen, melchc Stänkerte 311 Van* gegeben

haben ober nod) geben, fann man rechnen: Le
Concert de l’Ilôtel Soubise (1770—79), b. Loge
Olympique (1780—89), b. C. Feydeau (1794).

b. Société des Concerts du Conservatoire, ge*

S
rünbet im Q. 1801, b. Société de Ste-Cécile.

[m Q. 1861 ftiftete Vî. S. Vfl*betoup b. Concerts
populaires. Xie Qnitiatibe b. Vaébeloup batte

großen ©influß auf b. ©efehmad b. Vublifum*.
melcbe* bie .pauptmerfe b. fomphoniidjcn Wiufif

oerftanb. Sintge Qahre fpâter entftanben bie

Association Artistique unter ber Leitung bes

(fb. Solonne u. b. Concerts Lamoureux. Wuch
b. Société nationale de musique, b. i. Q. 1871

gegr. mürbe, leistete für b. .Hammermufif u. bie

moberiten fr^. Âomponiften ba*felbe, ma*
beloup für b. ïlaififdje ®htft! geleiftet halte- —
2. C. Spirituels. Wl* (Srfafj für b. mâhrenb
ber hapen Äinhenfefte ruhcnbeii Xhcatcrauf»

führungen bcgrünbete 1725 b. Wfufifer fyrançoi*

Vhüibor b. c. sp., Aufführungen geiftl. iUurit-

ftücfe. Xa* erfte c. sp. fanb am Valmionntag
1725 in b. Salle des Cent Suisses, in b. îuilerien,

ftatt. Xie au*übenbcn Wîufifer gehörten mein

b. Cper an, an bie VlpUtot bafür 6000 livres

jät)rl. befahlen ntUBtc. Xie Wad)folger ^tjilibore

roaren Wlauret, Webel, Woper. Xtefe Stonjerte

fanben aufjerorbentliçhen Veifaü u. rourben non

b. gemâl)lteftcn Vublifum bcfud)t. 1791 hörten

fie auf. (Pougin.) — 3. ^»au*!o nrerte.

Xa* Zeremoniell b. ^>au*fon,^erte ift ctroa folgen*

be* : Wlan empfängt bezahlte Zünftler u. Sïünft»

leriunen ebenio frcutiblich, mie b. tnufi,(ierenben

©äfte, beibe erfeheinen in ©c)elljd)aft*toilettc ohne

bejonberett <£d)mucf. Vei ôffentlidhcn Stonjcrten

ift e. Sïopfbebecfung für ôerren u. Xamen oor*

gefehrieben, gan^ junge WMbd)en fönnen auch

ohne bicfelbe auftreten. ÜBährenb ber mufifal.

Xarbietungen ift für $u fpät fommenbe 3ubörer
b. (Eintritt in b. Saal nicht geftattet, and) mus
mährenb berjclben natürlich große Wuhe penfeben.

Vor bem Sonderte oerftänbigt man fid) mit b.

fterrin bc* .’paufe* über bie Sahl ber Stüde
(morceaux, nid)t pièces). AI* Zntgclt für Wiit-

mirfuiigen bei Whififabenbcn finb (Sinlabungen

jum Xnner, ©efdjenfe oott XhcalfiöiÜet* u. non

taftooU gcmählten Anbenfen üblich- 5Benn ein

mufifal. ©ebilbcter ^u e. Wtufifabcnb cingclaben

mirb, barf er, bei Annahme b. Zittlabun'g, auch

feine Wfitmirfung nid)t oermeigern, fei e* aud)

nur al* Veglciter be* ©cfaitgc*. 3)ic bei un*

herrfchcnbc ©emohnheit, hinter b. fid) felbft be*

glcitenben Sängerinnen au flehen, um b. Woten

um^ublättcrn, ift nur auf auêbrücflichen S^unjdi

b. Xamc ober für ftünftler oon Veruf geftatiet.

Conches, im Q. 1 1 19 Conchae. 1249 Conche,

1263 Conchiae, 2207 6inm., Stabt im Arronb.
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Gorcuje, Tcp. Gurc, fübm. Sürcuf, am Vouloir,

Zufluß b. 3ton, mit Wuinen e. ^eubalfrfjloffeè.

St. b. G. -2. Watttcd* Gljerbourg. 3m Stricac

àmifchen Start b. Böfen ». Waoarra u. 3°ßann ÏL
Doit^rranfr. murbe G. 1355 Don b. noDatrifchen

Bejahung ju Gorenç eingenommen unb befegt.

3m engl.-fr$. itricae ^milchen .fteinrid) VI. oon
Gnglanb u. Kart VII. Doit ftranfreid) nmrbe eê

1422 Don b. Gnglânbera unter Talbot erobert,

1449 aber Don Wobert Don ftlaqued, b. Sanbed-
hauptmann Don GDreujr, nach furjer Belagerung
roicbergetDonnen. G. iftb.©eburtdortD.@uillauinc

be Gonched.

Conchez (260 Ginm.), Torf ini Wrr. fjku,

Tep. Baffcd - Bbrtnécd. 3m fr
t
v-fpan.*portug.

ftriege brad)te b. fr. Wiarfdiafl Sontt, lieutenant

de 1 empereur, bei G. am 13. Bîâr^ 1814 ben

linîcn fylügel b. Bcrbünbcten jum Stehen, um
fid) barauî Dor Bküington tangiam nad) Bic

Bigorre ^urüdjujietjen.

Concierge. î. C. Du Palais tuar e. fgl.

Widffer, beffen Titel 1348 in bailli du palais

geânbert murbe; bod) jrinbet fid) aud) nodiipâter

b. Titel conciergè-bailli. — 2. 3e&eô irgenbmie

anftänbigc £aud in Barid hat e. fold)en©achter,

ber îagd unb Wachte in einer iîoge neben ber

foaudtbiirfidiaufhält u.ettoa biefelben ffunftionen

bat, mie unfere .ftôtel-Bortierd. Gr ift eine Wrt
Jçaudtprann. SBetttt e. Wticter ibn nid)t fpicft,

liefert er Starten, Briefe, 3eitungeu gar nicht ob.

Derfpätet ab. Bei b. nid)t l)ol)eit ©chalte finb

bicfc teild männlidien, teild mciblid)en .§aud-

beamten auf Weuiahrdgefd)enfc unb Trinfgelbcr

bei bef. ©clcgenheiten angemiefen. Sic erhalten

auch bei £>oUanfitl)ren, BJeinfettbuiigcn, bei Ber-
mictungen (denier à Dieu, 15—20 $r.) zc. ihren

Anteil, ©egen e. fjtemben finb fie gait^ bef.

licbendmürbig, begleiten benfelben I>äufig brei

biß Pier Treppen hinauf bid $u ber WJoßnung,
mo er Bejud) machen miü. 3u öffentlichen ©c-
bäuben u. großen .t>ötcld aiebt ed neben bcm c.

itod) c. Barticr, ber nur vludfünfte erteilt. 3«
Dornehmen .ftäufern Reißen (be^rn. hießen) b. c.

„suisses“, b. Basier b. Jperrn Tt)ierd ernannte

fid) fetbft àum régisseur. 3n •§'äufern, mo ber

SBirt felbft nicht raohnt, Dertritt b. c. b. Stelle

b. Bi$e*Sirted. Tie Thüre öffnet er Dermittclft

c. Don feiner iîoge audgel)enbcn Sdmur (cordon).
— 3. C. Des Bâtiments Militaires =
casernier (f. b.). Ter Titel c. ift bcibcbaltcn

in c. des hôtels des quartiers généraux (BfÖrtncr
u. fSauènermatter b.©cneralfotnmanbo-©cbâubc),
c. d’hôpital, c. de prison.

Conciergerie, La Prison De La —, nimmt
mit il)ren fiiiftercn Wlauern u. Türmen b. Worb«
feite b. ©ebâubc b. Palais de Justice ju Barid
ein u. ift e. Teil b. alten jMtung aud ber 3^it

ber lejjjten Starolin^er. Tic c. bilbete bad ©e*
fangnid b. alten Schloficd. Ter Warne fotnmt

baßer, meil ed non b. concierge Dermal tct murbe.

Tiefer mar e. mid)tige Bfriönlid)fcit, eine Wrt
©ouDcrncur, b. fraupt e. ©erichtsbarfeit, melche

man Bailliage du Palais
(f. b.) nannte. Gr

führte aud) b. Titel bailli u. bemohntc b. Hôtel

du Bailliage. Ter concierge ober bailli hatte

e. Wleitgc médité u. Borrechte, iobaß feine Stelle

c. feßr gefudjte mar. Gr hatte b. 2tmt b. haben
u. nicberen ©cricßtöbarfeit in b. ©ehege it. Zu-
behör bcd Balaid. Grft 1712 untcrbrüdte ein

Gbift biefe 3nriöbiftion u. übertrug beffen Wlacßt-

befugnifjc b. Grand-Châtelet. *3>te c.
f
mcld)c b.

©cfäitgniö bed Palais de la Cité mar, bcftel)t

aud) heute uod) faft Dollftänbia. Tic einen be-

haupten, baß cö d. 9îobcrt-lc-Bieuç, b. anbercn,

bag ei Don b. fHömern, mcldie in ber Bltftabt

ein ©efängniö hatten, erbaut morbett fei. î“er

crftc îurnt, roelcher bent Pont -au -Change am
nächften liegt, heißt b. Tour de César, b. jmeite

b. Tour d’argent, meil er chcmalö b. Schaf) b.

fr. Mönige in fid) aufnahm, b. brittc u. größte

b. Tour Bon-Bec. Gbcmalö gab eö noch einen

pierten îurm, b. Tour Montgomery, im 3nnern
b. Balaiö, mo Biotitgomerp, melcher bei einem

Turnier b. Äönig ^>einrid) II. getötet hatte, ein-

geïerîert mürbe. Tiefer Turm murbe unter

iubmigXVI. niebergeriffcn. Gin fünfter Turm,
bie Tour de l’Inquisition, murbe 1853 uieber-

geriffen. Tic ©efäugniö^ellcn (cachots) ber c.

maren fiuftcr, feucht u. titigefunb. 1548 brach

b. Bcft hier auö u. b. ©cfaiigeiten mürben und)

b. Hôtel-Dieu überführt. Tie ©efangcncu jcr-

fielen in mehrere Äatcgorien. Bezahlten fic b.

concierge einen gcmiffcn Btei§, fo hatten fic cd

gut; fie erhielten bann ein Zimmer für fid) u.

aud) gcitügenbc Nahrung. Taö nannte man
„payer la pistole“. Gd gab „pistoliers“, melche

bid 45 Bfö- bto Slîonat für it)r 3immcr jahlten.

Monnte e. ©cfangeiter nichtd befahlen, fo murbe
er, Aufammen mit anbercn ©cfangcneit, in bunfle,

feudjte ©emächer geroorfen, mofern er nicßt eine

3jolicrjcIlc be^og, unb muffte bann auf Strol)

fçhlafcn. Tic {milieux (Strol)gemächcr) befaitben

fid) im Grbgcidmß u. meift hcrrfd)teit in ihnen

b. id)redlid)ftcn ^uftciube. ©egenmärtig befinbet

fid) bie c. nid)t mehr in bic)er fchled)ten Bcr-

faffung. Sic ift beträchtlich Dergrögcrt morbett.

Gine groffe Bn^ahl ber. Bcrfönltd)feiten hat bie

c. ald ©efangcne beherbergt. 1276 murbe in il)r

Bicrre be la Brofie, b. ©ünftling BhiüPP^ III

-

b. Mühncn, eingefd)loffcn u. fpätcr gchenft, meil

er beffen Sol)n ïubmig Dergiftet hatte. 3m
XIV. 3hrt)- : ber ©raf vlrmagnac, ber »analer

be SÖlarle, ber ©efdiid)tdfdireibcr Bhilippe be

Gommined, bie Sdjafemeifter :
Bjerre Bémh,

yjiacé be sJ)lad)ed, fRené beSirair, Sciiitt-Ballier,

ber Batcr ber belle Diane de Poitiers. 3m
XVI. 3ßrt). : fDîontgomett) unb fRaPaiQac, ber

Wörbcr .fiicinrichd IV.; ber Worfchall b’Bncre.

3m XVII. 3brl).: b. bouffon Gros-Guillaume.

3m XVIII. 3hrl).: b. Banbit Bîaiibrin, Tamietid,

melcher 1757 iîubmig XV. mit b. ©Icffer ftach,

b. Witter be la Barre, b. ©iftmörber Tedrned,

bie tille Olivia, mcldie in b. $)aldbaiibangclegen-

heit b. Wolle b. Wlaric-Bntoinettc gefpiclt hatte,

u. ihre BÎitfdiulbige, b. SRabame be la SJlothe.

Wad) b. 10. Bug. 1792 fdjlof; man in b. e. bie

Sdjmeijer b. fgl. ©arbe u. b. ©raf eit be Wlont-

morin-Saint-^iérem, b. 9Rinifter b. 3uaern, ein.
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Tureb b. SHePolutione- Tribunal b. SonPention
tourbe e. große îlngahl Pcrurtcilter (unter ihnen ;

?lnge Pitou, Charlotte Gotbal), ber ('Soufrai

Guftine) in b. c. geichtdt. Sir oerlicften biejrlbe

nur, um auf ba« Schafott gu fteigen. 3n brr

'Jfacht b. 2. 9lug. 1*93 nuirbr auch b. Rönigtit

ïîaric-ïllitoincttc au« b. Tour du TrmpIr nach

brr c. gebracht. 3m Oft. 1*93 würben b. bi«

bal)in in Luxembourg:, bann in bem ©cfönani«
b. Abbaye ringrffttcrlen 22 ©ironbiften nom b.

c. überführt. irrrnor »crweilten al« ©efangene
in b. c. : Philippe- Égalité, PaiUl), b. ex-maire

»an pari«, Pfabame fifolanb, bir Tu-Parr», b.

ex - nmi trenne Bubwig« XV., ijjébert, brr Pe-
grünber bo« Père Duchène, Tanton, GamiUe
Te«moulin«, ÿabrr b'Églantinc, geraut br

Sédtcllee, TOabaute Gliiabetf), bir Schweflet
Bubwig« XVI., Somémir br Priemte (früher

Rricg«minifter), Piergrct be SériUh (früher Wc-
netal-Rrieg«-Sdiaßmrtflrr), lUfabatiic Batuoignon
bc Pfalcibcrhc«, b’Épréménil, '.'1 ubré Chénier,

!Hobe«picrrc , Saint - 3uft, ber ©encrai ijjodic.

Unter b. iHcftau ration: b ©encrai Babébohére,
b. tDiarichaU 9(efl. 1820: Bouoel, b. UJfôrber b.

fjcrgog« Don Perm. 1835: ber Rorfe 3ic«cbi.

1840: £oui« - 'Jiapoleon Ponapartc und) ber

Poulogncr Affaire. Unter bem
,
(Weiten Haijrr-

reiefa : b. pring 'Pierre Bonaparte nach ber Gr-
morbung Don Piftor 'Jfoir te. ©cgcitwârtig

roerben folgenbe nier ?lrten bon ©efattgenen in

b. c. eingrferfert: a) bie bon b. Cour d’assises

abguurtcilcnben îtngeflaatcn (accusés): b) bie

appelants d. jugements de polire correctionnelle

nun pari« u. bcfjenffirricbt«iPrcngcl; c) guweilen
frembe llnterthanen, beren 'Auslieferung »erlangt

roirb, bi« gur Böfutig bitter (frage; d) biejenigen,

Welche wegen Stontraocntion gu 1—5 Tagen .v>aft

perurteilt werben. — Laurent, Les prisons

du vieux Paris.

Conciles, 1. Pcrfammlungcn »on Pifdwfcn
u. geiftlichen ©ürbeutrâgcra, b. fid) gufatmncn-
fittben, um über îisciplut u. Pel)re ber Rircbe

gu beraten, G«giebt c. œcuméniques, nationaux
unb provinciaux. Tic erfteren jcÇcn fid) au«
alleu Pijdti'fett ber Ghriftenheit gu)atnnicn, bie

groeilctt au« b. Pifcbofeti e. Pctebc« u. b. britten

au« e. Metropolitanbijdwf u. feinen Suffraganen

(f. Evcque). (früher «ab e« auch Tiögciatt-

jnnoben, gu welchen b. pifetiof b. fjauptpriefter

feine« Sprengel« gufommenrief. Unter b. Pforo-
wingern u. Karolingern wohnte auri) e. ïlngahl

Baien b. c., in welchen politiicbe fragen erörtert

würben, bei. 3n ber alten chriftlidien Mirdie
würben b. c. fehr häufig abgchalten (io gP. in

(franfreieb im VI. 3hr1'- 54), aud) übten fie e.

großen Einfluß au«: aber fic würben feltener,

al« ©efittung, Crbnung u. ,'tultur in b. Bätibcr

cinbrangen. Tie c. würben in b. Mirche abge-
hoben. 91m Tage ber Periammlung entfernte

ntan früh alle ©laubigen au« b. Rircbe u. machte
alle Tbürrn gu bi« auf eilte, au welcher fich b.

portiers (j. b.) befanben. Tie Piidtöfe traten
gtterft ein, barattf b. priefter u. battu b. notaires
ecclésiastiques ob. Stlerifcr, b. in b. ©cjtbroinb-

idirift cingeübt waren u. proiototl führen mußten.

Tic Piidtöfe faßen im ftreije unb bie priefter

hinter ihnen. 9iad)bem b. archidiacre (i. b.) b.

Perfammeltett gu beten ermahnt hatte, (nieten

alle nicber u. b àltefte Piidtof flehte b. hl- ©eift

an, er möge bewirfett, baß (einer Don ihnen fidt

burd) ©uttft, ©ejchcnlc ob. perfonen beeinfluffra

taffe. Tie brei erften Tage b. c. waren b. ©e-
bete u. b. Seftüre b. Soangclium« u. b. »anonen
gemibmet, weswegen matt auch einigen Baien

erlaubte, gu ihrer Erbauung biefen mißlingen

beiguwohtten. Sobalb aber geiftliche 9lngelegen'

heitett beraten würben, mufften fie hinan« u. b.

archidiacre (teilte fich an b. Thürr, um roentl.

Porfdtläge gu »ermitteln, bie priefter, Pföndtc

ober Baien »on außen her unterbreiten wollten,

©enu alle fragen behanbelt waren, tourbe ba«

ProtoloQ »on allen Teilnehmern unterichrieben,

bie pijd)öfe gaben eittanber b. haiscr de paix

(f. b.), u b. Pfctropolitan erteilte b.Perjammlung
b. feierlichen Segen. Padtbcm b. Papft 3nno<

ceng III. beftimmt hotte, propingialfunoben atte

3ohre abguhalten, würben fie burdt ba« Rongil

»ott Palerice (1322) attj gwei 3»bre u. bureb b.

Stongil »on Paiel (1431 ) auf brei 3«hrr befebräntt,

eine Pcftimmung, welche Pom Jlonjil gu Trient

erneuert würbe. Troßbetn fanben tm XVII. u.

XVIII. 3hrh- in ffranlrctdt nur wenige ftatt u.

jeßt fait gar feine mehr, ba b. Ronforbat (f. b.)

b. Piidtöfen »orfebreibt, feine Perfammlung pbne

bie ßrlaubni« b. Sdegierung abguhalten. 3n 6 -

großen ©erf L’Art île vérifier les dates hoben

b. Pencbiftiner e. »oUftänbigc Bifte b. c. ange-

geben. Tie leßte u. au«tührlichfte Sammlung
b. c. ift b. »on Dtnufi : Sacrorum conciliomm
nova et amplissinta collectio, Iflorcng u. Penebig

1757, 31 golio-pbe. Tic 9tui(cichmmg aDer in

3tattfreidt abgchaltenen Snnobcn finbet fid) in

Ghéruel, Vo concile. — 2. Le Petit C. nannte

man einen Brei« »on ©eiehrten, ber fidt in ben

3ahren 1673—1681 alle acht Tage, geitweifeiogar

täglich, in St.»©crmain bei poffurt gu Der-

fantmeln tt. hier theolog. Erörterungen gu halten

pflegte. Diad) ber gelehrten Sißung »errintgte

Poffuet feine ©elrettett gu e. einfachen Pfahle

Plan nannte bie Pfitglieber biejer Tafelrunbc

auch les Condomophages (Poffuet war bamal«

piiehof »on Gonbont).

Conciliabule, 1. jebe geheime Perbinbung,

b. matt »erbredierijdtcr 9lnfcbläge befchiilbtgt. —
2. Ein »erädttlicbe« Perfleinermtg«wort »on

concile, womit matt jebePerfammlung ». .'tirdten-

Porftehcrn begeidtttet, b. e. wefcntliche« ÜKerfmal

gu e. wahren MirtbcnBcrjatttmlumj abgebt. 210«

bieiem ©runbe werben manche «pnoben ange-

fochten, welche ohne Pciftimmung ob. nachhettgc

©enchmiguita bc« Papfte« »erfammelt würben,

u. au« bcntfelben ©runbe oerlor b. Rongil gu

Pafel feit ber 25. Sißttng brtt Ghatafter

ritte« öfumeniieben Songil«. (Rirdjenlefifott.

a. a. 0.)
Conciliateur, Le — .

jffttnngen unt. bieiem

Titel erfriiietirn tu b. 3«hrcn: IÖ b. SHepublit.

1815, ISIS, 1827, 1833, 1818. Ta« (Hät). über
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b. einzelnen ©rßheinungen bei Hatin. Ta«
3af)r IS49 fall mich La Conciliation, revue
mensuelle de l'alliance des peuples, erjtheinra.

Conciliation. Tie »orläufige Berbanblung
ber Bartrien »or bem griebenérichtrr, elje ber

orbentlidje Bjojeß »or b. (Berichten eriter 3nßanj
eingeleitet toirb. Semer b. Bomerbanblungen,
roemi 'flrojciie gegen ben Staut, Xcpartcment«
ob. ©emeinben anhängig gemacht werben foUcn.

Tie c. tritt bei. in Hnwenbung bei »lagen auf
Trennung »on Tijih u. Bett ob. nui (Sbeicbeibung,

(ornic bei ben »lagen, bie jur ,'futtänbigfcit ber

Sadiocrftäiibigenfommiffioncn geboren. — P. f.,

T. XIX. S. 107—769.
Conclnsions, tm allgemeinen ber Vortrag

b. Barteibebauptungeu wâbrenb e. Btojeße«, im
beionberen bie Stbriflftutfe über bie Bartei-

bebauptungen, welche bte îlnwâlte ber Barteien

(ich bei Btojeffen juftellen, bie »or b. (Berichten

erfter 3nßanj u. »or Hppengrrichteii »erbanbelt

werben. — P. fr., T. XX, S. 1—28.
Coucolltan, e. 1>l nfütjrei- b. (Befaten, b. um

285 ». l£f)r. »on b. iHömern befiegt u. gefangen

genommen würbe. Bachbem er in b. Triumph«
juge feines» Befieger« mit aufgefübrt mar, befchloß

er ieinc Tage im ©efängni«.
Concordance. 1. C. De La Bible, b. b-

e. ©örtcrbuch ob. îlubfunft grbenbe« Betjcichni«,

welches in alpbcbetiidier Crbnung alle wichtigeren

©Örter b. Bibel enthält mit 'Angabe b. Suche«

u. be« Kapitel«, wo fie fidj befinben, fowie ein

tertgemrfße« (Sita t b. Stehe, in b. fie fich finben.

•tuigues be St. liber (f 1262) ließ b. crfte©erf
bieier Hrt erftheitteu. 'Bi. Tutripon hat im
3- 1838 e. neue Konforbanj ber Bibel beratt«-

gegeben. (Jene! u. Siren hohen ericbeincn laßen :

La Concordance des œuvres de Pothier avec
les articles du rode civil qui en ont été ex-

traits. — 2. C. De Stratification. Bon
jtoei peologißfien Schichten (couches) fagt man,
baß fie en concordance de stratification fteben

ob. concordantes ßnb, wenn fie parallel finb u.

auf eine mehr ober miitber beträchtliche Strede
neben einanber berlaufen.

Concordant. Humeift in Cpern, mehr«
ftimmiger ©ejang mit »erfch. Tcjrt für bie ein»

jclnen Stimmen.
Concordat. 1. Unter bem ancien régime

nannte man c. eine '11 rt ©ertrag, burch ben im
Xienß bennblichc Cffijiere, um (ich avancement
au »erfchaßen, eine Brämie bemienigen Cffijier

höheren (Brabe« jufichcrten, ber b. Xienß »er-

laßen würbe. Tiefe c. würben »erboten, al«

man bie »üuflicbfeit ber CfßAier«ßellcn_aujt)ob.— 2. 3*n Smnbel nennt man fo ba« Überein-
fommen, welche« ein banlerotter Saufmantt mit
feinen ©laubigem matbt. Ta« Übereinfomnteit,

welche« »on ber Bfehrheit her ©laubiger abge-

fchloßen wirb, ift für alle »erpfliditenb, mit 21u«-

naljme berer, welche e. Bfattb ob. eine îtbpothef

beftßcn. Bfan unterfchetbct le concordat pro-
prement dit, wo ber Schulbner an ber Spiße
feiner fflefchäfte bleibt, inbem er fid) oerpflichtet,

(einen ©laubigem eine XiBtbenbc ju jablen, u.

b. concordat par abandon d’actif, Woburd) er

ihnen alle feine ©üter überläßt. (Code de
commerce, art. 504—541.) — 3. C. ijrißctt bie

c. partifuläre« '.Recht bilbettbett ©ertrage b. Kirche

mit b. Staatsregierungen über bie Berbältnißc
ber »atbolilen einjelner Pänber. Bier c. finb

jwifchen b. Bapft u. b. Bfadjtbabertt »on granf-
rc ich abgefthloßen worben, nämlich »on granj I.

(1516), »otn erften »onfttl (1801), Pom Saifer

'Rapoleott (1813) u. »on Üubwig XVIII. (1817).

T. einzig wichtige c. »on 1801, ». Dfapoleon 1.

al« erftem ftottful mit ©iu« VII. am 15 3uI '

in 17 Hrtifeln franj. abgeßhlojfen, fpricht »on
Setten b. iHegierung b. Hncrfennung au«, baß
b. Iatbolifd)e Scligion bie ber großen Bfebrbeit

ber granjoîen jet. Tie pom Staate über-

nommenen Brrpfiicßtungen finb trine ©unft»
erweifungen, fonbern nur ©arantien b. 'Hechte,

welche b, Mirche nid)t »erweigert werben (öttnen,

obalb fie »otn Staate anerfannt iß. Ta« o.

ichert ihr freien u. ößentlidjen (Botte«bienft ju,

beftimmt, baß b. Bijchöfen u. Bfarrern e. ange-

nteßene Befolbuttg jugeiiehert werbe, u. baß e«

ben »atbolifen freiftebe, Stiftungen ju (Bunften

b. Kirche ju machen. Tagegen bewilligt b. Bapft
ber weltlichen (Bemalt folgcnbe fßriPilegien: 3u
b. neuen Bi«tümern ernennt b. erßeÄottiul, b.

Bapit erteilt b. fanonijehe 3nft'rittion. Bon b.

Bijchöfen wirb in b. $iänbe be« erften »onfttl«

u. »on b. feßangeftcUtcn Biarrcrn in b. fiiänbe

b. Kisilbeamten b. 5ib b. Treue geleißet. Tie
Bifcßöfe löntten eilt Tomfapitel u. e. Seminar
bähen, ohne -baß b. Regierung ju ihrer Totation
»erpßiditet iß. 'Huf bie bereit« »rräußcrtrn

Hirdiengiiter toirb Borjtctit geleißet unb beten

»nufer nicht beunruhigt. Teilt erften Moniul
werben b. »Hechte juerfannt, weldic b. fr. Könige
beim hl. Stuhle halten. Ctjne ©iffttt h. Bapfte«
würben jebod) b. c. am 8. Hpril 1802 hie fog.

organifehen Vlrtilel (j. Articles) entgegengefteut.

(Bgl. Quatre concordats, par l’abbé de Prailt,

Paris 1818; Gu il. Tina, De concordatis,

dissert, canon., Lovanii 1879, wofelbft b. »or-

hanbenc Üitteratur angeführt ift.)

Concorde. 1 . Place. De La C. Sie liegt

jwijclien b. l£hantP^ ' ÉIt>f«'c4f u. bem îuilerien-

garten. 3n b. Bütte b. Bloße« fiept e. CbrliSf

non Vujor; i'ubwig XVI. würbe auf b. Bloße
hingeriebtet — 2. La (!., republilatt. ffcitung

be« 3 1848, »ott Bullot betau «gegeben. 3m
ganjen 16 9frn., »on benen b. erfte am 16. îlpril

eririiien.

Concours ,
1. ein Setlbewcrb äwifdien

mehreren Berfonen um e. Stelle ober c. Brei«,

©ettbewerbe um b. i'ebrftüt)lc an b. Siecht«- u.

Blebijtnicliulen würben bi« juin Tefret »ont

9. Bfärj 1852 abgehglten. Tie ©ettbewerbe um
ben Titel agrégé finb fri)» wichtig. Concours
d'admission, ïlufnabmewettbcwcrbe, finben für

»icle Schulen ftatt. Tie c. dans les facultés

de droit finb gweierlci Hrt: jährliche unb ein

allgemeiner jimjchcit b. Stubierenben b. SRechte

»on ganj granfr. Tic jâhrl. Brci«bcWerbungen
werben einerfeit« jwijehen b. Stnbenten be« 1.,
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2. u. 3. 3ahrfl
an

fl
f3 abgehallen. 3ebem 3üf)i>

gange werben jwei erfte filberne u. (wei (weite

bronzene ÏÜfebailleit .^nrrfannt : bas» fomntt e.

unbefchrânfteîlntahl b.ehrenPoHcnSrwâbnungen.
Icn 3u baboni b. ÜKebaiflen werben aufierbem

bio Stubiengelber gan( ober teilweife otlaffcn.

Hnbererfrit« fonfurnerenb.Xoftor. u.Xoftotanben
mit o. Xijjertation, bereu Thema jcbti 'Monate

ourbcr belannt gemacht roorben iît. '.'hit (Mrunb

berfelben werben (wei goloene SUiebdiUen ocr-

lieben. lie allgemeine ilreisbemerbung ber

tRecfetébefliffenen ber 3. 3ahte«flaffe aller franj.

Unioerfitäten wirb jährlich am britten Sliontag

b. 3uli am tmuptorte b. Stfabemie abgehalten

©eîorbert wirb e. îlbhaitblung über ein Thema
au« b. fr(. Œioilrecht. Xcr etl'ir IÇrei# befiehl

au« e. feueroergotbeten Uiebaille u. 800 ffr., b.

,
(weite au« e. filbernen i'iebaille u. 500 ffr Xie
ÿreisoerteilung wirb bei b. feierlichen lîrbffnung

b. Schuljahre« oorgenommen. (Sgi. Vuibert
u. SDIinerPa, 1892.) Ter 'JJreiémettbewerb im
©omnafialunterrictit ift e. boppelter : a) Concours
général des lycées de Paris et de Versailles:

b) C. général entre les lycées et collèges des
départements. Tiefe 'Wettbewerbe (inb e. 6in-
riditung, bic b. ffiang be« frj. (bnmuafialunter-

rirhte« in bebeutenbem *Wafic beeinfluffen, ba bie

Habt b. bapongetragenen greife e. l'iafifiab für
b. Tüchtigfeit b. 'llnltalt bilbet. Sic haben fchon

c. tüefdjicbte pou 150 3- Xcr 'Wettbewerb fatib

1747 jum crften Siale ftatt. 3" b. folgcnbcn

3af)ren lamen (ub.urjprüngl.ficgatcb.Hanonifn«
Legendre anbere, bef. für b. unteren Klaffen. Ter
Wettbewerb in 'JSari« würbe 1793 unterbrochen,

1801 aber (Wifchcn ben écoles centrales wicber

eröffnet u. bat feit 1805 ununterbrochen ftatt*

gefunben. Turtl) Tetret Pom 28. SOlai 1864
riditete Xuruti jogen. c. académiques jWifchen

b. l)öf). üchranftalten bebfelben 'llfabemiebejirfe«

ein u. etwa« fpäter einen .(weiten (loifchen allen

Siegern in biejen c. académiques. Ta fidi balb

Unbcauemlichfeiten (eigten, würben b. c. acad.

abgefehafft, bic c. général entre les lycées et

collèges des département* aber beibcfjalten. Tie
SBebinqungcn für biefen finb julcfjt burch Telr.

bom 28. 3uli u. 2. îiuq 1893 frftgefcgt. Tie
ïifte ber tcilncbmcnben Schüler wirb bon ben
üebrern jeber Klaffe aufgeftellt u. pom Xircftor

genehmigt. Xie Slrbcitcn, für b. eine geit bon
4—8 Stunben gewährt wirb, werben am Jpaupt«

orte icbec Xep. im t<räfcfturgebäube unter ?luf-

fid)t bc« 'llfabemie* u. 4!oIf«jdntIinjpeltor* unb
unpartctifcher Urofefjorcn angefertigt u. pon e.

bejonb. Komtniffton (orrigiert. gfir febc« 3ach
werben e. erfter u. e. (Weiter ijkeie u. hödifttn«

8 accessits, aufierbem noch mentions honorables
pcrlicheti. Unter ben ‘Järeifen haben bie prit
d'honnenr bef. Wichtigfeit: nämlidjde rhétorique,

b. früher für b. lat. IKebc, feit etwa 30 3ü htm
für b. fr. Ülbhanblung (uertannt wirb, de phi-
losophie, de mathématiques spéciales unb de
seconde moderne. îlufirrbcm gilt b. fog. pris
de ministre, b. 1). ber erftc Urei« in ©efchidjte
b. rhétorique, otel. Xie Sieget hoben manche

Vorteile, j®. fie brauchen feine Stubien-, ïrü-
fung«* u. Xiplomgebühren (u be(ahlen: außer-

betri werben fie im fpäteren Veberc pielfacb not-

ge(ogen. Xer c. général des lycées de Paris

et Versailles finbet in b. Sorbonne ftatt. Xie

ißrei«ocrfünbigunq finbet unter großem $omp
u. b. Corfihe b. Sfiiiifier« ftatt. Xcn 3ran(ojrn

ift biefe« Turnier fo in fVIeifth unb Wlut über-

gegangen, bafi fic b. TOäitgel biete« Stiftern« nicht

werfen, bafi Xuruh iogar e. c. international

(Wiichen b. Sduilern b. ocrief). Staaten Curopa«
oorgefchlagen bat. SWeuerbing« ift e. iährlitber

Wettbewerb über ben lanbroirtfibaitlidien unb

Wartonbau unterricht (wifriien ben ïtolféichûlern

u. -jchütcrinnen bo« Jinifière ecngerichtct: bie

greife beftchen in Sücfeerit über Sîanbwirtfcbaît,

(Gartenbau u. tpausroirtfehaft. (Friese, L’En-

seign. sec. en France, löerlin, fftawy Wpmtt,
1879 u. 1850; Vuibert; Xeutjche ^edtfebrift

für auslänbifd). Unterrid)t«wefen, III, 60. t
—

2. C. De Conduite Des Voitures. 3ebe«

3ahr nach b. ihanöoern finbet bei b. Strtiilene*

rogimentern e. 'jSrei«fabrrn für b. beften Wahrer

ftatt, wobei b. im Schritt u. im Trab ju bureb-

fahtenbe Strccfe burch locfer eingefiedtc ïfâhle

angegeben ift, b. 2 m Spurweile laffen. 9iad>

b. 3a 1)1 b. umgefahrenen 'fjfählc werben b ïreiie

brfiinimt. ferner giebt e« in biefer Wage all-

jährlich ein l*rei«(ielen , c. de pointage direct

u. c. de pointage indirect, für b. bcflcn gifler,

e. Hrei«fd)ieficn, c. de tir, (Wifcbcn b. ein(elnrn

Batterien, b. ihren erften maitre-pointenr, brat

e. pointeur servant hilft, fief) bewerben laffen.

güttf Sehüfje unb ein ^robefdiufi fenb geffattet.

greife finb ein erfter (u 30 jfr., (Wei (weite ,;u

20 îfr. u. e. unbefiimmte 3a hl Bon britten (u

10 3t. Xie brei crften tßreiic gewähren b. Sedit

auf b. golbenc Sthiefiau«(ei(hmutg (grenade en

or). 3o ber 3nfanterie giebt c« für b. Unter-

offi(ierc 'fJreiéfrhiefien mit bem Wetoehr u. bem
'Jiopolocr. — 3. Wufifal. Wetlbewcrbungen finben

beim Conservatoire um b. grand prix de Rome
ftatt. Stuf Anregung b. mm. des Beaux -Arts

gingen Konfurren(au«j(hreiben (ur (iinfenbung

bon Cpern oon b. Opéra u. b. Opéra Comique
über c. beftimmten Wegcnfianb 1867 au«. Xa»
Théâtre - Lyrique ließ freie Wahl, iiepterem

würben 43 Werfe cingeliefett
,

unter benen

Magnifique Pou Philippot, îeyt pon ïhubieT,

ben fret« erhielt, e. (Sntfcbeibmig, bie don bem
Vibrettiften b. Fiesque, ÿeuuquier, ange-

forhten würbe. — 4. C, Général Agricole
À Paris. Xie erfte ifirei« -Sluiftellung fetter

Xicre fanb im 3- 1844 (U i*oi(fn ftatt. Später
würbe biefclbc nach Va Gillette nerlegt. ÎKan
fügte e. îluéftellunq oon ^{uditoirti bin.tu, jowee

bio oon lanbwirtfd)aftlicbcu Œtjeugnifien, Don

SDfafchinen u. Weinen, ïlpfclwom u. tBcrumoft.

Sobamt würbe ber Slarft nach bem Palais de
l’Industrie ucrlegt. 3m 3- 1897 tourbe ber-

felbe tm Palais des Machines auf bem Champ de
Mars abgehalten, (fine ^lu«fte!lung«fom million

ift mit b. Crganijation b. îfuéfteüung betraut.

C« giebt ?tu«ftcnung«fommiffate fût fyettoieh,
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Rudttoieb, üteflügel, jldetbauprobufte, Pleine u.

©ranntroeine Tvrnnfrcirf)«, Cfaftrucinc, Branntwein
nu« Cbft, b. 'Jîrobuftc 'Algerien«, îuneficn«, b.

franj. Kolonien u. ber fianbtr, welche unter b.

SdmBherrfcbaft ijrantrcicb« fteficn : enblirt) für
bie 'Xderbou-3nftrumente unb 'Dlajdnnen. Sic
Kommiffare finb beauftragt, îiere u. probufte
ju flaiftfi^ieren, bieiclben ju wiegen, aut Crbnung
Zu (eben ;c. ®ê giebt außerbem c. Sclrctariot,

eine Pedmungcbeljörbe, e. Petcrinärbcbörbc :c.

îie jury, b. b. bie Preisrichter, werben bon b.

'Xderbmi dKinifterium ernannt, mit 9Iu«nabmc e.

Blitgliebei für jebe Seltion, welche« bon b. 91 u«-

ftellern ernannt roirb. îie Preife befteben in

Ölelb u. e. '.'Ibjeidten , bas bon ber Sommijfion
wrlieben roirb. îie SDÎcbnillen finb feit 1896
fortflcfallen. îie fleinen pretje tuerben fofort

bezahlt, b. großen bord) b. Präfeften b. betreff.

9lrronb., b. benadiridttigt wirb, ßr ftellt and)

bie fd)riftlid)en ebrenben 91nerlennungen ju. —
5 C. Régionaux, lanbloirtfcbaftlidfc 91u«»

ftellungcn bon Zuchttieren tnebrerer jufamnten
gebbriger îep., finben feit 1849 ftatt, juerft in

point), bann !85u beim agroti. 3«ffilut 3U Per»
faille«. Si« 1886 würben bereit jtoölf abge»

halten. Seit 1888 ift e. beftinnnte tReiltcnfolgc

feftgejegt. Sie finben wäbrcnb einer Bloche im
Sriibling ftatt unb befaffen fidt mit bcnfelbcn

Wegenftiittben, wie ber c. général, unter

Serteilung ättnlidier Preife. Xiiftcrbem gelangen

2000 fÿr. u. Rimftgegenftänbe bon 3UOO 3r. an
benjenigett i'anbwirt jur Serteilung, beffen

SirtfcbaftSfübrung bon e. Sommijfion für b. befle

erflärt wirb ob. e. Häßliche Pcrbefjerung mufter-
aultig burchgcfübrt liât. — K. C. Hippique,
Pferbe*91u«fleOung. Sie wurbe im 3>'bre 1866
bttrd) bie Société hippique française gegr. unb
finbet jebe« 3°b r ftatt im 9lnfang b. Ülpril im
Palais de l'Industrie in Sott«. Ter ,fmed b.

91u«ftellung ift, b. braudibarften 91rbeit«pterbe zu
prämiieren, ß« wirb auf b. Hörperbilbung, iqr

(Mangwerf u. dire îreffiir gefeiten. îie Bus»
ftefluug wättrt 20 Tage. îie Blitglieber ber

Wefellfdtajt werben bom Komitee ernannt auf b.

Sorfdtlag bermanbter ober befanntcr Stitglieber

ber fflefeufdtaft. ßincr b. Sorfdtlagenbcn muß
URitglicb b. Komitee« fein. îie 3urtt ober ba«
'Preisgericht jeßt fidt ni|4 Sîitgliebcrn, bie bom
Komitee u. beffen priifibenten ernannt werben,
zujammen. 6« finb 543 preife auSgcfcßt im
Ölejamtbetrage bon 125 208 3t. ßljrenpreife

finb 5 Ptebaillen im 'iÿcrtc bon 300 5t-, 14 außer-
orbcntlidte preiie im ölefamtwerte bon 15 000 3r.
îantt giebt e« Steife 1.—5. Klaffe, in jeber Klaffe
15—40 Stüd. ß« fomnten in jeber Klaffe un*
gefältr 12000 3r. jur Serteilung. ß« giebt

aiidt 97 internationale preife im Setrage non
7030 5r. 3«bf« zur 2(u«ftellung jugelaffcnc

Pferb t)at für bic)e Seredttiguna 20 3r. ju

zahlen. — 7. Le C. Médical, mtffenfdjaftlidte

'Jßodtcnfdtrift für innere Stebi.pit u. ßljirurgie.

Seit 1879. 3al)re«abonnement 10 Jr. Pari«,

rne de Dunkerque, 23. — 8. ßine im fanonifthen

'Jîect)te borgefdtriebene Speyialprilfung, welcher

Rtöpptr, qtansirddiel 9tea(tr;tten.

fidt alle Sewerber um gewiffe Seelforgepfrlinben

}u unterziehen hoben.

Concubinage, b. Rufantmenlehen e. Slanttc«

mit e. 3tal‘. ohne baß ihre Perbinbung gefeßl.

genehmigt ift. Pleitere PorauSjcßung ift ,
bntj

e« fich um ein bauernbe«, nicht nur borüber*

gehenbe« Sctböltni« hanbelt. îa« alte fr. SHrdit

ertlärte jebe nicht firdtlid) eingefegnetc ßhc für

c. unb nad) heutigem Pedit ift e« jebe eheliche

Scrbinbung, b. nidjt bor bem Stanbebbeamten
eingegangen ift. — P. fr., T. XX, S. 28—33.
Concurrence, I. trchnifchcr 91u«brucf ber

latitol. Piturgie für b. jjufammentreffen zweier

3eftc in b. Scbpcr, woburdt für ßttorgebet unb
Srcoier beftimmte ?lnorbnungen nötig finb. —
2. 0. Déloyale. Unerlaubte Pîadjrnfdtaften

c. Kaufmann« ob. 3nbuftriellen, um Konfurrenten

ju befeitigen. îerartige Begebungen werben
bon b. mobernen ölefeßgebung mit iliedtt unter»

brildt, obgleid) Stattbel u. Wewcrbe fonft für b.

Konturrcnz gru ubjâçlid) freigegeben finb. 91ud)

tn ffranfreirt) finb in biefer $inficf)t mehrfad)

geieHliche Seftimmungcn erlafjen worben. (P. fr.,

T. XX. S. 33-133.}
Concussion hifft in Àraufreid) ber Setrug,

bie llnterfchtagung ober 'ällehreinforberung bon

Steuern über ba« jchulbige l'lafe hinaub. ßine

folcbe belriigcrifche Scrnniltuttg feine« 91mtc«

bon feiten e. îlngefteUten ber Steuer würbe in

firent freiet) hod) beftraft. Tic jepige Strafe ift,

nadt bem Ülrtifel 174 be« code pénal: „Tons
fonctionnaires, commis ou préposés, tons per-

ceptaires des droits , taxes
,

contributions,

deniers, revenus publies, qui sc seront rendus
coupables de concussion, seront punis, savoir:

Les fonctionnaires on les officiers publics, de
la peine de la réclusion, et leurs commis on
préposés d’nn emprisonnement, de 2 ans au
moins et 5 ans au plus. Les coupables seront,

de plus, condamnés h une amende dont le

maximum sera le quart des restitutions et

dommages-intérêts, et le minimum le dou-

zième. 1'

Condamnation, 1. b. berurtrilenbe ßrfennt»

ni« c. ßiotl- ob. Rriminalgcridttb. AKau unter

fdtcibct: a) c. contradictoire, b. h. tin iolriteb,

weldteb nadj ?Iitbôrung ber Pcrteibiguugbmittci

b. Parteien erlaffeu wirb; b) c. par défaut, b.

h- ein fold)eb, welche« gegen e. mdtt crjdticnntc

ßibilpartei criafîen wirb
;
c) c. par contumace,

b b- ein jolcheb, welche« in c. Straffache gegen

bie nicht crfdticncne Partei erlaffett wirb, dt c.

solidaire
,

b. h- ci’1 foldte«, welche« gleichzeitig

gegen mehrere Perurteiitc erlaffen wirb: e) c.

par corps, b. h- ein foldte«, toeldte« Perhaftung

be« Pcrurteüten nach iidt zieht. — 2. Pei bcu

conseils de guerre (7 fflitglieber) muß b. Per»

urteilung mit minbeften« fünf Stimmen erfolgen.

2tud) für alle anbereu z« cntjd)eibenbcn feiogcn

ift bieje 3ahl erforbctlidt, außer hei rtulbentbcn

Umftänben, bereu jjulofjung au(j, m it einfacher

Plajorität cntfchicben werben fann.

Condamnés. 1. C. À Mort, f.
Abolition

De La l’eine De Mort unb Peines. — 2. C.

58
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Politiques. lie wegen politiicber Verbrochen

jur Straff b. Xeportation Berurteilten werben
in bic Kolonien (9lru-8alcbonicn unb Guuana)
Dcrjcbidt, um bort iljrc détention ju »crbüfjcn.

Berblciben fie. menu and) nur oorläufig, in c.

Strafanftalt bcs ffeftlanbeS, fo erfreuen fit fid)

hier gewifier Sreibeitcn. — 3. p. Sauvés Par
lies Femmes Qui Les Épousent. 3m
Blittelaltcr fonnic rin jum 2 obe Berurteilter

burd) e. ffrau gerettet werben, wenn biffe itjn

heiratete.

Condé. 1. Xie Familie ift e. Cinic b. Batiies

Bourbon, ans bent Broeige Benbome. Ghef beS

BaufeS war Pouis be Bourbon (1530- 1560).

Xer IfÇte birelte 'Jîadjfomme, S.-§.-3-» duc bc B.,

prince be G., ftarb 1830. — 2. G.-fur-('GS-
caut, nom lelt. condate = Conflnen» (bgl.

Cognac), im 3- b"0 fondât um. bann Condete,
Codet, fondé (bgl. G g I i ,

Nom. geog.. 211),

4472 Ginw., Stabt im Brr. BalencicnncS, Xcp.
'Jiorb (ÿemtegau), on ber SRttnbung b. vanne
in b. Sdjelbe u. b. Kanal bon Sonbé nach BlonS,
mit bem Stam midilofi b. Geid)led)tS b. Cîonbé.

G. uuirbe im 3- 850 b. b. Ulormannen u. 1184
bon Bb'Iipp non Gljaf), b. Grafen b. fflanbcrn,

»erftört. Bartl b. îobe Hurle be« Kühnen bon
Burgunb würbe cS bon Cubtoig XI., ber bit

burgunbifd). Stâbtc b. Bennegau aïs erlcbigtcs

BianneSlehn einjog, erobert u. oerbrannt. 3 111

jpan.-fr. firiege tourbe es bon b. ffranjofen u.

Spaniern abmecbielnb erobert u. wiebererobert.

3m l)oa.-fr. Kriege entriß es i’ubwig XIV. b

Spaniern im 3- 1686 u. bcpielt e« im ffrrieben

u 'Jlimroegeit Bad)bem ce im erftcn Stoalitione-

rtege non b. Üftcrreichern unter bem $ringen

Sofias o. Koburg am 13. 3uli 1794 nad) brei-

monatlid)er Belagerung erobert worben war,
geriet cs am 30. Slug. bereit« roicber in b. $ättbe

ber ffranjojen. 3m 'Äinterfelbjuge oon 1814
würbe cS bon b. Berbünbcten vergeblich belaqert.

— 3. ß.-jur-Sloireau, Sabrtfftabt im Xcp.
Guloabo«, an 7000 Ginw., wo jiemlid) bebeutenbe

Baiimwollwarenfabrifen befteben. ÇtanbclSgeriebt.

Condenseur l>e Ga^r-Lussac, b. oon Gnt)-

Sujjac jur (Reinigung b. ecbwcfeljaure erfunbene,

mit Goafs gefüllte StbforptionSturni ober Gan-
SufiaejdK türm.

Condés, Blätterteig mit 2lpriFofengeIéc unb
Banillceis.

Condtce (A.), 28of|nungSraum für Sträflinge

im Bagno.
Cnndlllar, Étienne Bonnot l>e —, 1715

—1780, Grjiebcr b. Sitfanten ffcrbinanb, Gnfels

ihibmigS XV. u. Grbett mm Burma, »crüffentlidite

1769—73 ,Lc cours d’études“ in 13 Sänben.
Sluf jmei Bunfte legt er bef. ®rrt: b. Biibagoge

muß e. inftematifdKit Blatte folgen u. nicht nur
bas fflebaebtnis üben, jonbern fid) auch an ba«
Urteil toenben. 3BaS bie Stubienorbnung an*
betrint, jo wirb mit einleitenden Sehren begonnen,
bie fidi inbeê auf bic bödiftcn ppilojcpbiidjen

SBa^rfteiten belieben u. über b. -twrijont eines

ficbett jährigen KinbcS weit htnauSgelten. Beoor
0. Sdtüler b. Stnbium b. Grammatif beginnt,

ntujj er fid) baran gewöhnt haben, fie anju-
toenben. Xie aügentetne Grammatif geht b. be»

fonbereit borauS. Xcr zehnjährige Hnabe fängt

b. Stubium b. Batrinifcbrn an
;
Griechiid) wirb

md)t getrieben, aber Diel Grjdncbte : audi Sieligton

ift nidit ocrgcjjen. GottbiDae ftellt b. Grunbfap
auf, bah bie Grjiebung in ihren itufenroeifen

ffortfd)ritten fid) b. Gntroicfclung ber Bientchbcit

anfettiefsen müffe. »ber er hat biefe Crbnung
umgefehrt. — Compayré.
Condition, 1 . jebes jufünftige u. ungewiüe

GreigniS, oon beffen Gintritt man b. Gittftrbuttu

e. (Rechtes abhängig macht. Statt unterfebeibet

a) C. de droit ob. légale, b. h- fine ioldje Be-
btngung, bie bas (ßeiep auferlegt u. bie immer
hinjugebadjt wirb, artet) wenn fic nid)t aus-

brtidlid) angeführt ift; b) C. de fait, b. h- fine

foldte, b. ausbrürflicb angeführte Xhatjacben juin

Wegenftanbe hat; c) C. erpresse, b b. e. foidu,

b. entweber im (Heieß ob. in ber Urfunbe aus-

brüdlid) angegeben ift; d) C. tacite, b. b- ftne

joldte, b. jtoar nidit ausbriidlid) genannt ift, b.

fith aber aus b. Sinn b. Bertrages ob. b. 0e-

jeßes oon felbft ergiebt; e) C. impossible, b. b.

eine ioche, bie nadi b. natürlitheu (Heießen nid»

eintreten fatrn : f) C. potestative, b. b. eine

joldte, bereit Gintritt oon bem SSiÜen einer ber

Bartcirit abhängt; g) C. résolutoire, b. h fine

iolehe, Don beren Gintritt man bie 21uildfung

einer Berpfliditung abhängig macht; h) C. sns-

pensive, b. h. eine foltbe, oon beren Gtnmn
man b. GrfüUung e. Bertrages abhängig macht

Xie Bcftimmungcn über bie Bcbingungen nach

geltenbem frj. 3Ïed)t finben fid) in 2lrt. 1168—
1184 beS code civil. — 2. Gin öffentliche«

Gtabliijement, in welchem mit itilfe r. Xtoden-

mafd)ineti b. Slufter oon Selben-, Sollen- unb

anbertn ©ewebett bis ju e. gewiffen (Brab bet

Xrocfenheit gebracht werben. Xtefe ©emebe werben

nach b. Gewichte Derfaujt, u. ba biefe Gewichte

fith noch b. Grabe b. Jffucbtigfrtt pn fc t r . Ge-
webe (ehr änbern, fo ift c. juDerläffige Grflärung
über ihren yjuftutib fine notmrnbtge Bebingung,
um e. reelles Gefchäft jiiuicheu Käufer u Ber-

fäufer ju ermöglichen. Xie crften conditions

ober Jrodcii hüuict würben in Xurin um 1750

errichtet. ï$ür Scibe befinben ficb c. in BntienS.

Slubcna«, SlDignon, Ganges, Phon, SRarfeille,

SUlontélimar, 'JiimtS, Barts ;c.

Condom (7405 Ginw.), lat. Condominium,
im VIII. 3hrb. gegr., cinft Çiauptft. ber Grai-

fchaft GonboitioiS, )cßl 'Jlnhptft. b. Xcp. Gers,

am Bujammenflufj b. lanalijicrten Battje (lin!S

in b. Garonne) u. Gèle, norbw. 9Iuch. St. b.

G.-9. Bort- Sie «SRaric nach Gauje. G. würbe
im 3ahrr 840 bon ben Normannen u. in ben

Bugeiiottcnlricgeii 1569 Don b. Broteftanten ge-

pliinbert. G. ift b. Geburtsort d. ffran) S-abbatbter

u. Bl. bc Saloanbt).

Condorcet, Lycée —,
in Baris, rue Can-

tnnrtin 65 u. rue du Havre 8, petit lycée me
d’Amsterdam Kl, ift nad) b. ber Blathematilrr

BtarquiS be Gonborcet (1743 -1794) benannt.

GS bot feinen mobrmen Unterricht unb nimmt
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feine 3»ten'pn ouf. ^rûticr lycée Bonaparte
genannt, erfreut ei fid) e. ffienge ber. Schüler,

zu bencii Ampère, a. dûmes fils, ®uijOt, gugène
Sue, daine u. à. Jener gehören.
Condorcet, Nicolas - Carltat, Marquis

De —, 1743—1794, b. größte Bâbagoge b. fr.

91c»oluiion, bat in ber Bibliothèque de 1 nomme
public fünf Abhanblungcn über b. öffentlichen

Unterricht Dcröffentlieht. ïas ïbefumé biefer

Unterfuehungen legte er im April 1792 ber

Assemblée législative »or. Son feinen Bor-
îd)Iâgen tourbe inbtf feiner oerioirflicht Ter
unterricht joli allen zugänglich, auf allen Stufen
unentgeltlich, für beibe (ßejchlecbter gleich fein u.

aenteinfam gegeben werben. 6a fall feine Re-
ligion, jonbern TOoral gelehrt roerbeit. — Com-
pnyré u. Liard.
CondormantsOu Multipliants, Bezeichnung

für eine merftoürbige Seite, btc im 3 . 1725 in

ÏRoutpellier entbeeft mürbe. gtwa 200f)krfonen
mären in biefelbe aufgenommen. Sie »erfammeltcn

fich bei einem gräulein Berchattb. SBährenb b.

anbacht traten Raufen ein, in welchen b. Sichter

anögeblajeu würben :c. u. alle îcilnehmcr feierten

bann eine ichretfliche Orgie. So lauten b. An-
flagen, welche Barbier gegen biefe Seftierer

erhebt; einige oon ihnen würben »erhaftet unb
abgeurteilt.

Condrieu im Sqomtaié, Sep. Rhone, erzeugt

ffieißweine zweiten Ranges.
Conducteurs. 1. C. D’Artillerie heiften

b. Sabrer b. Art., bei b. (bcbirgöartillcrie b. Jührer
her 'Ulaultiere. 35ie jonftigen Wahrer werben
c. d’équipages gen. die conduite des voitures

bezro. de mulet de bât wirb bei. einejrcrztcrt.— 2. C. D’Artillerie I)ifß früher b. heutige

garde d'artillerie, b. ungefähr unfetem 3cl<g-

felbwebel entfpricljt. Canonniers - conducteurs
d’artillerie ober einfach conducteurs heißen jeßt

bie (fahrcr. — 3. C. Des Ponts Kt
Chaussées ftehen unmittelbar unter ben
ingénieurs, anfteüung erfolgt nach beftanbenem
gramen unb nach abgelegter Probezeit al« con-

ductenr auxiliaire burd) ben Ulinifter. (Sgl.

Block, Dict. de l’adm. fr.) — 4. C. bezeichnet

in Ulufifproben e. »ereinfadjte Sortie ob. Rolle.
— 5. Beim enseignement mutuel (Bell -Ban«
cafterfcfje Schule) waren fie gfeiebfant bie Unter-

Offiziere b. moniteurs. Sie überwaditen b. Ber-
loffen ber Schule unb forgten bafür, bah jeber

ruhig nach $aufe ging. — 6. C. Des Vœux,
bei b. précieuses; Weihrauch.
Cône De Déjection, fcgelförmigc anorbituttg

ber mitgeführten Sei«- u. Wefteinsmaffen beim
Austritt e. Stromes in b. gbcnc.

Conegllano (4800 ginm.), Xijfr.-ôauptft. b.

ital. Sroo. dreotjo, nôrbl. ïreoijo, am Jlüftdieu

SKonticano. St. b. g.-il. gantions - Senebig.

Sfad) biefer St. ernannte Rapolcott I. b. Bfarjdiall

2Roncc» zum Herzog oon ßonegliano.

Confection Des Kffets D’llnbtllement.
die Befleibung«ftücfc b. fr. tpeere« werben burd)

Unternehmer befchaftt, unb zwar ift für biefen

Smetf ganz irranfreict) mit Algier in 13 Bezirfe

geteilt, oon benen feber e, grofte äüerfftatt hüL
b. für ein ob. zwei Arnteeforps liefert, u. zwar
beftehen jolche ateliers de confection in Bide,

Sari« (2), iNenneê, Bourges, Befançon, Saute«,

Borbeaur, ßlermont-gerranb, Bpon, SDlarjciOc,

douloufe, 'Algier.

Conférence. 'Blatt nennt jo jebe äiijamnten-

(unft oon fßolitifern ob. Weißlichen, meld)c be«

ftimmt ift, e. Streitfrage zu beeubigen ob. eine

ifrage zu bisfutieren. ). C. Diplomatiques
Ztoifchen ben benollmächtigteit SDfiniftern, um e.

Trieben«-, Bunbes- ober tpanbelS-Bertrag Por»

zubereiteit. — 2. C. Religieuses, welche

ftattbabrn zwischen b. Weißlichen b. oerfchiebeuen

RcIigionSparicieit, um eine Annäherung herbei«

uiführen, ob. jmifchen ben Weißlichen bericlben

ReligionSpartet , um religiöfc (fragen zu be«

banbcln. — 3. Rujammeitfünfte zwifd)cn ben

Srofcftoren unb îotubierenben, wie früher bie

conférences de la Sorbonne u. b. conférences

de St-Sulpice. — 4. La C. Des Avocats,
b. b. bie Bereinigung b. altioen Abnofaten unt.

b. Borfiß b. bâtonnier de l’ordre. — 5. Reli-

giöfe UntenDetjungen, b. »om Srcbigtftuhl ou«
burd) e. Weißlichen gegeben werben. — 6. Offent«

liehe Borlefungen ob. familiäre Slaubcreien, b.

burd) e. Wclehrlcn »or e. gebilbeten Sublifum
gehalten werben. — 7. die cours particuliers,

bie mit b. beften Schülern (élèves-maîtres) ab«

gehalten werben, um fie auf b. 'Prüfungen u. SJett«

bewerbuttgen »orzubereiteit; bie Behrer b. École
normale supérieure tragen b. ditel maîtres de
conférences. 3» b. Çafultôten gicbt man bie«

felbe Bezeichnung gemtffen Brofcporen, bie bon
ihrem Bchrftut)! her leine beftimmte Benennung
haben. — 8. 3« b. îheologie u. b. 3uri«prubenz
nennt man couférences ober collations gemiffc

'Serie, in benen man werfet). îejrte über biefclben

Wegenßcinbe zum Beralcid) herangezogen hat.

die c. de codes ift b. Bcrglcidmna »on Artileln

be«fclbcn codex ob. »eridticbener Codices, b. in Be«
Ziehung zu einanber ftehen. — 9. C. Dans Les
Facul tés de théologie, de droit, des sciences

unb des lettres, 1854 Pom Bfittißer Rortoul
organifiert, finb unferen Seminarübungen »er*

gletdibare Surfe, b. neben ben öffentlid)ett Bor«
ieiungen ftattfinben, geroöbnlidi »on agrégés ab«

gehalten würben u. nach Berfügung ». 5. Roo.
1877 beftimmt finb, h. Unterricht t>. Brofefjorcn

burd) „leçons auxiliaires et d’un caractère

intime“ zu oenjollftänbtgen, b. Rahmen b. ge-

wohnten Unterrichte« burd) âinzufügung bisher

nicht gelehrter deile ber SBifienjdjaftcn 511 er-

weitern, auf bie Btüfungcn ber licence, agré-

gation, be« doctorat »orzubereiten. (fu ihnen

haben nur bie wirflidjeti Stubierenbeti (futntt,

3n ber juriftijeben Tvafultät hat in Bari« jeber

Teilnehmer an b. conférences halbjähri. 50 ffr.

ZU zahlen. (Livret De l'Ktudiant.)

Confesseur, 1. biejc« Söort bezeichnet jeßt

ben ©eiftlidien, welcher b. Sünbenbefenntni« ob.

b. confession hören u. b. absolution erteilen barf.

liefe Befugnis lann nur »on bem Bijdjof ber

ITiözefe ob. ieinen delegierten »etliehen werben.

58*
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3« b. alten Xirrtic tuer confesseur faft joDie! wie

martyr, beim ré bezeichnet! jemanb, b. »or bem
beibnijeben Xribunal fein cbriftlicbe» Wlouben»-
befenntni» abgelegt batte, aber nicht mit b. lobe
beftraft worben war. Xer Eriaft, burtb welchen

ben jum lobe Verurteilten, b. but babin jeben

geiftlicben îroft batten entbehren mfiffen, ein

Veiebtoater bewilligt wnrbe, {lammt une bem
3abre 1395. Dian wählte baut 5ranji«(aner-

mönebe. — 2. C. Du Roi. itacb b. Etat de
France oon 1749 bezog b. Veicbtoater b. ttonig»
1200 livres an« b. Etat ber («roftbeamten unb
ebenfooiel au» b. iîtat b. Üiorerbebienten, aufeer-

bem uoth 2654 livres u. 300 für Unterhaltung
feiner Starroffe.

Confession. 1 Billet De C. Diacb ber

SSiberrufung be» Ebifle» »on 'liante» würbe e»

in b. Xiô.zefcn »on Varié Siegel, »on teilen ber

in Xobeégefahr id)webenben Stranten billets de
confession tu forbern, beoor ihnen b. Saframente
gereicht würben, '.Hl* unter b. Siegenten ber

Starbinal beîWoaillcé, Erzbijcbof »on Varié, allen

3eiuiten {einer Xiözeje bie 'JDiadit genommen
batte zu prebigen u. Veicbte jtt hören, liefe man
fie wieber in Straft treten, um tu erfahren, ob

b. Veicbtoater ein mit b. notwenbigen Vollmacht

»erfehener Vriefter war. ?U» ipäter b. 3ef»iten

ihren Einjlufe wiebcrerlangt tt. b. Streitigteitcn

wegen ber VitUe Unigenitus b. höchften Vunlt
erreicht hatten, machten fie ibrerfeit» Gebrauch
ba»on gegen b. 3anieniftcn, beneit eé nicht ge«

ftattet war, b. Saframente zu geben, toenn fie

unb ihre Veicbtuätcr fiel) nicht ber Son»
ftitution unterworfen batten. Xieie Viaftregcl

»ermehrte nur b. Viemungeoerjchicbenheit u. ben

S>afe ber beiben 'Parteien. - 2. C. Du Comte
l)e . .

.
(1741) ». Ebarle» Vineau Xuclo# (1704

— 1772), fchonungölofe Sdnlberungcn »on ,Heit-

genoffen enthalten».— 3.C.De Jean-Jacques
Rousseau, bie bié Enbe Clt. 1765 teichcnbc

Vebenefdiilberung bcé ber. («enfer VWofopben.
Si. arbeitete an ihr »on SHärz 1765 btë Enbe
1770, fchrieb b. («ante teil» au» b. («ebäditni»,

teils nadt Vricfmatcrial nieber. Xa ber ;fmccf

namentlich in b. zweiten, b. 3»hre 1741— 1765

umfoffenben Xeite ein apologetiidier war, benn
SH. wollte (ich gegen b. '.'Ingriffe u. Verbäcbtigungen
feiner .zahlreichen wirflidictt u.eingebil beten grinbe
»erteibigen, u. aus b. Xcfenfioc halb e. Cffen»

fine wetrbe, jo enthält b. Stferf mancherlei tînt»

ftellungen, giebt aber »on SHoufieau» Schwächen
u. Vergehen (zV. Sluéjefeung feiner Minbet ein

unoerfchleiertes Vilb. Um ben Einbrud abtu»
jdnoächen, bearbeitete Vicldjior («rimm b. SDie-

moiren b. bef. fdinrt angegriffenen 3Rme. b'Epinat),

ehemal. ffreunbin Si»., b. aber erft 1818 in îrud
erjehienen, bi» bahin nur engeren Hteiien befannt

würben, fluch bie Confess. würben erft 1781
— 1 788 »eröffeutlicht, »orber waren fie nur burd)
teilrocije Vorleiungen »on feiten be» Slutor» »er-
breitet ff. A. Jausen, J.-J. Rousseau, Fragra.
inéd., 1882; E. Kitter, Nouv. recherches sur
les confess. et la corresp. de J.-J. R. (3tfchr.

f. fr.Spr.u.i'itt., II]; Sain t- MarcGira rdin,

Vie de J.-J. R., 1875, u. oiele» aiibere). — 4. C.

D'Un Enfant I)u Siècle, Sclbftîcôilbening

oonïllfrcb be Viuifet(1836), efjeftnoU u. Mafien,

aber nicht immer ber SSahrfeeit entipredienö (f.

de Janzé, Études et récits s. A. de Musscti

Confetti, tl. Vapierfefeen, b. man ûtfe neun-

bing» wâhrenb be» Karneoalé unb an Viittjajta

tuwirft. Xie ffabnlation bcrfelben ift ju einer

wahren 3nbuîtrie geworben.
Confiance I Confiance! Unter biefent Xitel

»erôffcntliçhte 6. ». Wirarbin am 25. fÇrbr. 1848

e. ’.'lrtifel in b. ,,Presse“. b allen guten Vürgtra

b. Vertrauen wieber einflôfete, weidicé bureb bie

Ereignifje erfdjüttert worben war. — Véron,
Mémoires d'un Bourgeois de Paris, V. Vb,

S. 87—91.
Confidence <Jui Passe

, Viânberfpicl ,
bet

bem b., welcher b. Vfonb tu löjen hat, jeiitcm

rechten Siatbbar etwa» anoertraut, toaé biner

weiter mitteilt u. i. f., bié bas ©eheimnié jeu

erften Ve rion tnrüdfehrt. («croôbnlich meid« ri

bann »ou b. erften Jraffnng bebeutenb ah. f.

répondue heifet b. ?lntmort, b. e. SRitipieler oui

c. Bcrtraulidje Vlitleilung tu gehen hat, weide

ficb zwei aitoere in» Cl)r flflftern.— Valain-
court

.

a. a. O.
Confidences, Xitel e. Schrift oon Vü>b. be

L'amartine (1847), welche eine teilweife sdhft»

biographie be» Xicbter# enthält, aber »on Un
genauigfeiten, VericOönerungcn :e. nicht frei ic

Sie rotrb ergänzt burd) tîé. Mémoires de jeu-

nesse u. jeine 1863 al» Einleitung zur Sub-

ifriptionê-'Jticégabc feiner SDerlc oerfofetc Selb«

biographie, bie bi» 1847 (Veginn ber tnrjea

polctiicben ffiirtjamfeit K» ) reicht, üefeterr i<

unter b. Xitel L. par lui-même (1790— 1847«
Paris 1892, Ch. Lemerre, wieber ahgebrueft. (jfnr

ÄTitit ber Confidences f. F é 1 i x Revssié, Ls
jeunesse de L. d’après des docum. nouveaux
et des lettres inéd., Paris 1892.) Eine Sort-

fefeung b. Confidences finb b. Nouv. Confidences.

Confident, Vertrauter, jpiett in b. flaiuidx-

Xragôbic e. grofee IHollc. 3h ,n oertraut b. i>aup!

perjou ibrt Vbfichten, thejühlc :c., fobafe bie«

Xialoge meiften» nur e.aubcrefformb.Vionolog.

finb, bei bem b. c. gemiifermafeen b. gtitbwor.
angirht.

Confirmation, f. Acte Récognitif u. Rati-
fication.

Confiscation, b. Einziehung ». Vermögens
werten, bie bem Verurteilten gehören, ju l«unftrr.

bc» Staale» ober ber gejebäbigten Vrinatpartr-
$a b. c. eine Strafe ift, jo tann fie nur in bet

aejcfilich »orgejeljenen Säßen »erhängt »erber
îlnd) hart b. Eigentümer ber Xinge . b. ringe
Zogen werben follett, ben Vefi« nicht berlorr
hohen, benn b. c. barf nicht bureb SBertcrleaur :

erfept werben. Eine Ausnahme »on biejer fort«

allgemein gültigen Siegel macht nur ba»
polizeigefch ». 3. Vlai 1844. 3«t früheren bRcct:

gab c» zeitweife e. c. générale, b. fiel) auf bat

aefamte Vermögen be» Verurteilten erftreefte

Sie würbe burch b. charte ». 4. A'ini 1814 enb

gültig ohgejehafft, fobafe b. fr. Siecht heute nur
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noch c. c. spéciale ob. particulière feniit O.

ift möglich bei Berbrcdfen, Bergeben unb Über-
tretungen. Tie einzelnen fräUc, in benen c. ein-

treten fann ober muß, finb Dom (heieß genau
angegeben. Tie eingejogene Sache gehört im
allgemeinen b. Staat, juroeilen aber and) ber

efdräbigten Partei. 3e naeßbem, ob b. eine ob.

a« anberc oorlicgt, ift ber ginjiel)ung«mobu«
Berichifben geregelt.

Conflt, im Silben bialeltifd): in Jett einge-

machte« (»cflügcl.

Conflans-Sur- Seine, Conflaus I/Arehe-
Têque »b. Conflaus Les Carrières = feit, cou-
date, rôtit. Confluentes, tint; ginnt., Tori im
Te». Seine, iüböftl. Bari«, an b. Wamentünbung,
mit ghareitton .fujammenffängenb. T. alte Schloß
ber grfbijdföfe tton Bari« bient jeßt al« gr-
liepungéhauP. 3 11 g. mußte am 5 Clt. 1465

Bubwig XI. mit b. Stäuptern ber auf Sturj be«
Königtum« unb tperrfchaft be« Pehn«roejen« ge-

richteten Ligue du bien public e. Vertrag ab-

fcfjliejjett, nach roelchem b. («raf Bon gparolaiê

(ipätcr itarl b. IHifjtte B. Bnrgunb) bie Stabte
an b. Somme unb bie (hrafjcbaften iflonthieu,

(«uine«, Boulogne, b. îterjog o. Berrt), b. Stönig«

Brubrr, bie Dormanbie u. ti. jperjog B. Bourbon
Berfdfiebene Çterrfdjaften in b. ïluBergne erhielt,

roäifrenb b. «erlögen Bon Bemour« u. 'Bretagne,

foroic ben («raten non Strmagnac u. Saint-Bol
ihre ehemaligen iBefipungen u. Siirben jurüd-
gegeben tnurben. — Dumont, Corps diplo-

matique.

Conflit. Tie conflits de jurisdiction merben
Bon berjenigen richterlichen Behörbc abgeurteilt,

welche b. Befförben, jjwifchcn betten biefer Streit

entftanben ift, unmittelbar Uorqcjept ift. So
werben bie Äonflifte .fwiiehen ,puei Tribunalen
erfter 3nftan,t Bor bie cour d’appel gebracht:

biejenigen, welche nwifdjen jroci cours d’appel

entftehen, werben Bor b. cour de cassation ge-

bracht. Tie« nennt man réglement des juges
(code de proc. civ., 91rt. 362—387). T. conflits

d’attribution werben heute biirdi e. befottberen

gierichtahof, gen. tribunal des conflits, entidiicbfn.

gr befiehl an« neun Mitgliebern : ministre de
la justice al« TJröfibenten, brei conseillers à la

cour de cassation, welche, bureb biefen erwählt
werben, brei conseillers d’Etat, wcldte »on biefem
conseil erwählt werben, unb jftoci Mitgliebern,
bie Bon ben fieben anberen erwählt werben.

Confolens, 1t. Confluentes, 3168 ginm., Brr.-

t
ptft. b. To» gflarente, am ^ufnmntcnfluß b.

ienne u. ffloite. St. b. g.-P. Bornait fier«-g.
Ta« au« b. XII. 3bri) ftammcnbc Schloß Bon
g. liegt in Trümmern.

Confortable, 1. VI rt (fauteuil. — 2. 'Beim

Theater: öepolflerte« Trilot mit falfdjcu 'prüften,

©oben u. beral. — 3. (hroße« (Pia« Bier (etwa

•/, Citer), metft ju 1 ffr.

Confrères De La Passion, (PefeHjcbaft non
umherjiehenben Momöbiatitcn, beren Urjprung
nicht genau belannt ift. Sie erfchiett am
gilbe be« XIV. Jjahrhunbert« in Bari« unb
führte im 3- 1398 b. große Mhftcrium b. tßaffion

auf. Sari VI. erlaubte ihnen burdi e. Bâtent
»am 4. Tej. 1402 ein Theater in Bari«. Sic
führten barin juerft rcligiöfe Sachen auf; feit

bem Bnfang ber Deformation gaben fie biefe

Glättung non Stüden, bie jitgleidj neraltet unb
efährlich war, auf. Pubroig XIV. h°b 1676
ie c. de ln Passion auf.

Confréries ob. religtöje Bereinigungen unter

b. Sdwpe e. jjeiligen waren faft immer mit ben
corporations nerbunben. So hflt,en bie ®olb-
ichmiebe, eineb.älteften u. bcrübmteften 3unungen,
ihre c. in Notre-Dame. u. bie Bboofaten Ber-

einigten fid) in b. Stapelle ihre« Batrone« Saint-

Yves. Jtebe« pianbloerf unb jeber Beruf hätte

feine c., bie, um gcmcinfdfaftlich (ii beten, ge-

grünbet waren, '.’lber halb uergaßen b. mciften

b. eigentl. 3t°ecf ihrer Glrünbiing, u. b. ©ebet
würbe burdi Wahl,seiten erfept, bie nur ju oft

SUm Saufgelage herabjanten. Bnbcre c. bagegen,

wie b. be« Rosaire u. be« Scapulaire, blieben

ihren Brinjipicn treu. — Confrérie Des
Jongleurs, f. Arras, S. 384.

Confrontation, ber Borgang im Strafoer«

fahren, baß c. $eugc b. Bngeftagten gegenüber-

geftcllt wirb, um lepteren tu rcfogno«^ieren. Tie«

ift c. réelle, früher gab e« auch e. c. littérale

ob. figurative, barin beftehenb, bafi bem Bnge«
flagtcu b. Bu«jagen c. abwefenben ob. Bcrftorbenen

beugen nur Botgelefen warben. Tie gegenwärtig

geltenben Boricffriften über bie c. finb in ben

Brtt. 417—419 be« code d’instruction criminelle

enthalten. — Bouillet, a. a. C.
Confusion, b. Borgong, bah ber («laubiger

jugleicb Schuldner wirb, woburdi feine Sortierung

erliiebt: weiter b. Borgang, baß e. ©runbbienß-
barfeit baburd) erlijdft, baß ba« herrichenbe unb
bienenbe («runbftüd in biefelbc ÇxitiD fomnten.
— Bouillet, a. a. C.
Congé. 1 . C. u. Certificats. ffüeh.Äün-

bigung Don ©ohnuugett gelten in B«ri« folgcnbe

Beftimmungen: Bei ©oßnungen unter 4oo ffr.

Mieten« mu| man jech« Blochen, bei foldten

jwifchen 400 u. 2000 3r - brei 'Monate, wobei

bet Stünbigungbtag auf ben Pehlen be« Boran-

gebenben Monat« fällt (3t. Mär; a. c.), bet

Hoffnungen über 2000 Jr. ein Halbjahr oorlfer

fiinbigen. Bei brieflicher Münbigung muß man
um g'mpfang«bcfcheinigiing bitten: am fieberten

fenbet man bie Jtünbigung burdt ben huissier

((»erichtäBotlveher). ffür Tienftbofcii u. £ierr-

fdjaftett ift achttägige Miinbigung«frift beiberfeil«

Borgefchrieben. »u«ftellung e. Tienfneugmife«
certificat (itempelfrei) ifl ubligatorijct). Buch
ionft ßub b. certificats nirgenb« iBidftiger jum
Àortlommcn al« in Äranlreich- (Über b. gäfle,

in benen fie au«rufteüen bejw. ju Bcriagcu finb,

f. L. D’Alq, Nouv. savoir-vivre univers.)

— 2. C. nennt man ben Beglcitfdfein, b. erteilt

wirb, wenn bei Bbfenbung b. Sare — in erfter

Pinie Bon fflcträulcn — bie barauf ruhenbe 9(b-

gäbe fofort entrichtet wirb. Tariiber wirb gleich-

jeitig quittiert. Ticicr Schein wirb and) fonft

auagefteüt für («etrnnfe nach gntriditung ber

BeriehrSabgabe (droit de circulation) bei Ber-
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ienbung an VriPatperfoncn , nad) 3al)lung ber

Rleinabgabe (droit de détail) u. oer Wlfofjol*

üerbrauchsabgabe. (Wagner, ginanzwiffew
fd)aft, III.) — C. Extraordinaires ober

Vacances Mobiles Reiften b. ad)t Jage Sdjul*

ferien, b. non b. SHeftor für jebe Wnftalt feineé

Âlûbemiebe^irfcé befonber« jeftgefept werben. —
4. C. Et Vacances, Urlaub unb gericn ber

Beamten. Sonntagébienft haben b. (Geiftlidien,

bic Volizei, Vouaneit unb inbireften Steuern,
forêts, M^oftcit u. Jelcgraphen. Staaterat unb
(Gcrtdjtébôfc haben gerten nom 15. ftuguft bié

bié 15. Cft.; für bringlidte Sadjen bleiben ab*

roechfelnb Beamte zurüd. ftriminallatnmern ber

Rafjationé* unb Wppcühöfc haben feine Serien?

ihre Beamten befontmen abtnechfelnb Urlaub, $m
öffentlichen Unterricht finb gcrien 0011 ®htte
?lug. bié Anfang Cft. h. administrations

centrales erleibct b. Arbeit fetne Unterbrechung.

Sein Beamter barf feinen Voftcit ohne Crlaubmé
neriaffen. (Gewöhnlich fann e. breitägiger Urlaub
non b. betreffenben C£l)cf, längerer nur n. ®finifter

bewilligt werben. Urlaub rieht in ben weiften

Säßen e. (Gehaltsabzug nach fich- (Block, Dict.

de 1’adin. fr.) — 5. gut fr. 4»cere jeber Urlaub,

ber b. Jauer n. 30 Jagen überfchrcitet, wäßreub
ber unter 30 Jagen permission heifit. ’äJiatt unter-

fdieibet folgcnbc congés: a) pour affaires per-

sonnelles, b) de convalescence, c) à titre de
soutien de famille, d) pour aller faire usage
des eaux, e) pour aller aux colonies frç. et

à l’étranger.

Congéable, Domaine —, Verpaditung cincé

Stiirf £anbeé unter b. Vebingung, nach vlblauf

ber Vadüzcit ben Vàchtcr für barauf errichtete

(Gcbäubc te. zu entfd)äbigcn. Vor b. (GeicÇ oom
6. Slug. 1791 gcfriiah foldieé, u. biefe 91 rt ber

Verpachtung ift an b. Rüfte b. Bretagne nodj

gebräuchlich- Jcr Vädjter heifit eonvenancier.

Congiaire, (Gratiéoerteilung oon Vrot unb
(Gelb, welche burch b. republifaniichen ’âlîagiftraté»

perfonett ob. b. Reifer au b. rönt. Volf gemacht

würbe. Sie beftanb anfangs aué c. conge oon
Sein ob. £l, u. fie behielt benfelben Warnen in

b. Folgezeit, obgleich oiel mehr alé ein conge
(Wegzehrung) gegeben würbe, ja zuweilen iogar

(Gelb an Stelle oon Naturalien.

Congrégation, I . religiöfe (Gejcßjdwjt, gegr.

unter ber Weftauration, bic, faft auéichiicRlid)

oon gefuiten geleitet, c. großen politifchen (Sin*

flujj auéübte. — 2. C. De La Doctrine
Chrétienne, 1592 oon b. Vricfter (Séfar be

Vué gegr., h°ric urfprünalich beit WeligtonS-

untcmcht ber Rinber auf b. iîanbc zum ^werf,

ftanb jeboch im XVIII. ghrip an b. Spiße zahl*

reidjer höherer Sehranftaiten. (Compayré.)
— 3. C.Reli gieuses. Cécfiftiercn ingrattf-

rcid) fünf (Gefcßfdiaften , bie unter bem Jitel

congrégations religieuses befnunt finb: Les
Lazaristes, les Missions étrangères, les Prêtres
de Saint -Sulpice, la Congrégation du Saint-

Esprit et du Saint- Cœur de Marie unb les

Missionnaires de Saint - François - de - Sales.

Peptcre haben crft Wnerfennung gefunben burdi

b. Jhatfadie ber 9lnncyion SaPopcné, ebenfo mie

b. oier communautés de Chambéry, d’Yonne,
d’Hautecombe u. d’Albertville. Gé eyifticren

üufterbem 23 (GefeUfchaften, bie gejeßmäßig an*

crîannt finb, aber nur alé associations charitables,

bie bem Volféjchulunterridit fid) toibmen; bcé

wichtigfte ^nftitut ift b. ber Frères des écoles

chrétiennes. SBaé b.nnerfannten Kongregationen
oon grauen anbetrifft, fo ift beren Rapl bebeutenb

beträchtlicher. Jie anerfannten Rongrcgationcn
fönnen feine (Gaben ob. Vermächtniffe arinehmen

ohne b. Wutorifation bcé ministre des cultes;

waé b. Kongregationen ber grauen betrifft, jo

bürfen fie außerbent Oon ihren iTfitgliebem nicht*

onnehmen, außer e. geietylichcn Jajre. Waë bie

Kongregationen anbetrifft, b. nicht burdi e. (Geicç

ob. e. Jïcfret anerfanr.t worben finb, fo haben

fie feine gricßlicbe Gçiftenz u. fönnen in gejeç*

mäßiger Weife nidité befifcen. Sic fönnen burch

bie Regierung aufgelöft werben.

Congrès, 1 . f. Assemblée Nationale. — 2. C.

Des Professeurs De L’Enseignement
Secondaire De France hat zunt erften ft'ale

in b. Jagen Oom 22.-24. 9lpril 1S97 in Varié

ftattgefunben. 3n (Gegenwart oon 200— 300 fr.

(Ghmnafiallehrem würbe über b. (Grünbung oon

Vczirféoerbânben (associations régionales), bie

(Grünbung einer Unterftühungèfafjc (société de

secours mutuels) u. b. baccalauréat oerhanbelL

Vejchtoffen würbe , acht Vezirîèoerbdnbc zu

grünben, bie fid) mit päbägogifdien u. wiffen*

îchaftlidicn grageu befdjäftigen foUen; e. Unter*

ftüßuugöfafje prooiiorifch auf ein gaßr ine £eben

zu rufen, b. Unteritüßungen Oon 100—500 gr.

bei e. jährlichen Veitrag oon 6 gr. gewähren

foß; in Vezug auf b. baccalauréat, ce aufrecht

zu erhalten u. bie Vrüfimgefommijfiom'n au*

Vehrern ber höheren Pcßraiiflalten u. je einem

Uniocrfitâtéprofcffor zu jammenzujeßen. (Jeutjd*

^eitfehrift f. auélânb.Unterrichtèwefcn, III, 64 if.)— 3. C. International De I/Enseigne-
ment Supérieur Et De L’Ens. Secon-
daire ift zunt erften SNo le im Wuguft 1SS9 in

b. Sorbonne abgchnltcn worben. WUe ifänber

waren, teilst offiziell, teilst prioatim, oertreten.

Sin bei Shamerot in Varié 1890 oon (Gréarb

veröffentlichter Vanb oereinigt bie Arbeiten bei

Kongrefieè. Uer zweite c. fanb 1894 in 2non
ftatt: b. britte im 3Kai 1898 in Vorbeau j, auf bem
u. a. über (Gleichwertigfcit b. (Grabe, b. baccalau-

réat je. oerhanbelt würbe.— 4. C. J u d i c a i r e . t.

juriftifcheShcbeiwohnuugéprobe, weldte in (Gegen-

wart oon SDiatronen u. Chirurgen oor fictj ging,

wenn oon einer grau wegen Impotenz ihre*

Wlattneé bie Ungültigfeit ihrer Che beantragt

worben war. Stc würbe zum lefcten SWale in

Varié in b. VroZffff b Wîarquié bc l’angeacé

angewenbet (1659). 2luf Wnfuchen b. ©eneral*

aboofaten fiamoignon fdjaffte b. Varlamcnt burch

einen Vcfchlufi P. 18. gebt. 1677 biefe häßliche

Sitte ab. (Vâhereé bietet b. Wrtifel rQuellenec*
in b. Dict. P. Vaple.) — 5. C. Scientifique
bebcutct e. freie Vereinigung P. (Gelehrten, b. ftd>

ZU gewiffen fleiträumen u. an oorher beftimmten

Digltized
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Orten üerfammeln, um ficfi über b. 3uftanb unb
b. gortidiritt ber SBiffcnjchnften 311 beraten unb
fict) if)re 'llrbeitert gegenfcitig mit^uteilcn. 3n
îtronfrcicf) fanb ber crfte Stongrefj 3U Gacn tm
3- 1833ftottunt. b. ^râftbentjdjûft o.be Gaumont;
auf biefen Gongrcfj folgten biejcnigen d. Boitier«,

oon boitai, oon Bloi« 2c. 3)ie oornehmften
miffenfdjaftlidien Mongreffe, b. in 3raitfreidi ab-

gehalten toerbcn, fin b biejenigen ber Sociétés

Savantes (Sorbonne) unb ber Société pour
l’avancement des sciences, bereu jährlicher Siß
in b. oerjehiebenen Stabten mcd)felt. — 6. Gine
Hrt Batiencefpiel mit ^roei üoUftänbigcn Starten*

fpiclcn. (Valaincourt, a. a. 0 .) — 7. C.
Des Instituteurs (Associations d’éduca-
teurs), e. feit I8S5 in monatlichen fiiejerungen

crfd)etnenbe 3eitfchrift für b. Unterricht«mc|en,

rebigiert 0. G. ftrancolin. ftür ftranfreich jâl)rl.

6 3tr., U. P. S Jr., Bari«, rue du Faubourg-
Saint-Denis, 174.

Conjurateurs,
f. Cojurateurs.

Conjuration. 1. C. Du Comte De
Fiesque 0. Marbinal be 9îe$, bemerfen«wcrt
burd) b. Stil u. b. barin au«gcfprod)cnen 9ln-

fidjten. — 2. C. Des Espagnols Contre
La République De Venise, t)iftor. Bb-
hanblung 0. Saint-SHéal (1674), lebenbige unb
bramatiidjc, aber ju pl)antaftifd)e îarftcllung.

Conlie (1739 Ginm.), St. im 9lrr. le Wan«,
$ep. Sartbe, norbweftl. le Wan«, mit Sdjlof;

Sourdje«. St. b. G.-lî. Bari«« Breft. 3m beutfeh*

fran^. iîriege 1870/71 mürbe b. Gnbc 0ft. 1670
bafelbft für 50—60 000 Wann erridjtete fraujj.

Säger mit famt b. großen Vorräten an Brooiant,
3Sarien u. Wunitton am 14. 3 fl n. 1871 nom
Cberft 2el)mann in Befijj genommen. — G.-St.-
SB., IV, 918.

Connaissance. 1 . C. De Dieu Et De Soi
Même, Traité De La —, philofophifche«

SBerf oon Boffuet (1671), in b. firi) b. Berfaffer

al« unabhängiger Gartefianer 3eigt. — 2. C.

Des Temps, eine jährliche Ubcrfid)t für bie

Ülftronomen, b. Seeleute, b. 3ngenieure2C., rneldjc

bie Stellungen b. Sonne, be« Woiibe«, b. Planeten
u. ihrer Satelliten, mie aud) biejenige ber bc-

fannteften Sterne in gemiffen Beriobcn b. 3uhrc8
enthält, ma« bie Bcnn^er biefer Überfidjt ber

Wühe überhebt, bie Berechnung ber Formeln
anjuftellen, bie über b. Bewegung ber Geftirne

aufgeftcüt finb. Gin joldjes Serf ift /um crftcn

Weil im 3- 1679 üerôffentlid)t morben oon bem
?lftronomcn Bicarel

;
oon ihm fortgefefct bi« juin

3ahr 1683, baiiach oon ficfebürc (1683—1702),
Pieutanel (1729), GJobin (1734), Waralbi (1759),

iîalanbe (1775), 3eourat (1788), Wédjaiii (1794).

Seit b. 3- l”95 ift b. Sîebaïtion biefer Übcrfidjt

bem Bureau des Longitudes übergeben morben.

3Mefe Übcrfidjt hot lange 3eit unter b. Warnen
Additions à la connaissance des temps Xcnf-

fdjriften u. gejdiichtl. Wüdblicfe enthalten, toeldie

jefct in einigen Bänben, „Annales publiées“ be-

titelt, herauégegeben werben.

Connaissement, eine Grflärung, meldic ein

Wegifter ber auf e. Schiff gelabenen Maufmann«-

maren enthält, b. Warnen berer, benen fie ge-

hören, eine Eingabe be« 0rte«, mohin biefelbcu

oeftimmt finb, unb bie.ftôhe be« ftrachtbetrage«,

„lettre de voiture maritime“. ville connaisse-

ments mfiffen unter^eidinet merben oon bem
Äapitänu.b.Wcrlaber. Gin folche« connaissement
mirb anerïannt oon allen an ber Befraditung
intereffierten Bartcien, fomie auch Atoiidjen ihnen
u. ben Berfidierungébeamtcn (code de comm.,
Wrt. 281—285.) — C. fjeifjt ^umeilen aud) police

de chargement,.

Connaisseurs; Sorte oon Glaqueur«,.bie ge-

möhttlid) auf b. teuren Bläfccn nur burdi bei-

fälliges Wurmein ob. gelcgciitlidjc Bemerîungen
ihren Wadibarn îidjtcr ober Schaujpicler 311

empfehlen fiuhen.

Connétable (cornes stabuli) halte urfprüngl.

unter bem gruud sénéchal b. Befehl über bie

Weiterei, nod) b. Wbfdjoffung biefer SBürbe (1 191)

ben Cberbefel)! über b. ganje .weer. Gr hatte

feinen befonberen Gericht«bof, be)fen Borfißenbcr

b. prévôt de la connétablie war. 1627 tourbe

b. SBürbe oon Wid)elicu abgefdiafît. Seine ae-

rid)tlid)en Bcfugitiffe mürben b. aué Wartehallen

gebilbeten tribunal de connétablie (biô 1791)

übertragen. — Chéruel, I)ict.; Diderot,
Encyclojiédie.

Connétablie; Ghrengerid)t im alten fr. .fteere,

b. nachweiélidi fd)on 1356 beftauben l)at u. 1791

unterbrüdt morben ift. Sein Siß mar in Barié.

Beauftragte biefea Gerichte«, ba« häufig unter

b. Wtmen c. et maréchaussée de France angeführt
mirb, urteilten in erftcr 3 ,lftan3 in b. Broüin.V
Connexité; ber ^»fammenhang zweier ober

mehrerer 9ied)t«fachen , mcldje burd) ein unb
ba«felbc Urteil entfd)ieben merben ntüffeti. —
Bouillet, a. a. C.
Connivence, e. Slrt oon Witthäterfchaft, bie

barin beftcht, ba& man e. oerbotenc îhat Auläfet,

obgleid) man fie hinbertt fonnte ober foute. —
Bouillet, a. a. 0.
Conques, Abbaje De —, eine ber älteften

Abteien granircirii« in b. îiojefe fHobcj, Tep.

?lochron, mürbe 371 gcgrütibct u. oon ben fr.

Königen Gf)lobmig, B'hPiu 11. Marl b. Gr. mit
reichen Benefizen au«<geftattet.$urd)b.9teüolution

aufgehoben, ift fic 00m bortigen Bifchof 1873
tuieber in« Peben gerufen u. b. prémontrés (). b.)

übergeben morben.

Conquet, Chevaux Du —, BKrhernffc im
îep. (^iniftère (f. Cheval).

Conquête De Jérusalem, ein altfr. ÎHoman,

ift b. ^attfeßung b. Chanson d’Antioche (f. b.).

§erau«gegeben Oon G. .Çûppcau, 1868.

Conquet, Le — (1420 Ginw.), .Çiafcitft. im
Brr. Breft, Tep. ^iniftère

, meftl. Breft, om
Btlantifchen Cceait, im 9forben ber .'palbinjel

Mermoroan. 3»l ^3-

1

559 tourbe leGonauet oon
e. engl, flatte unter Wbmiral Glinton genommen,
îic oon bort au« plünbernben Gnglänber aber

mürben oon e. 6000 Wann ftarïen fr Panb*
milij überfallen u. oerjagt.

Conquêts, b. ^mmobilienbeüD h. Ghcgattcn,

melrijer oon ber Gütcrgemcinfdjaft betroffen ift
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— Belèze, a. a. C., £. 457—458; Bouillet,
a. a. C., S. 383.

l'onsmrbriick ob. Cons (1265 ßin».), Xorj
in b. preuR. Bbrinprömii.i, nabe b. ,'Jujammnifl.

non Saar u. BJojel, jttböül. Xrier. 3m fraty.-

tjollänb. Kriege mürben bajclbfl am 11. 'Flug. 1675

b. êfranjojcn unter Blarjrtjaü ßrequi Bon ben

Kniierlictjeu unter bem Jperjog Bon ilotljriugen

beiieqt.

CouHcrlt, 1. naiocr, unerfahrener SRcnjdj. —
2. 3 11 Saittt-ßnr u. am poltjtedmifura : ftudi«.— 3. Le C. De 1813, biftori jeher Bornan Bon
ßrrfmann u. ßbatrian, 1864.

Conscrits, Les — De I’lo-Meur, fjiftor.

Wcbicbt Bon Brijruj in bret. Spradie mit jr$.

Überjcpung, ba« b. Sdtidjale e. Sd)ar Bcfruten

in b. 'Bretagne unter Bapoleon I. frpîfjlt (in ber

Harpe d’Armorique). Xenfelben Stoff beijanbelt

er im X. ©eiaug b. Bretons.
Consécration Épiscopale. 3n Sranfreid)

toirb b. Bijeboj Don b. Bcgierung ernannt unb
Born beil. Stuhl beftätigt. Binnen brei Pionaten,

Bom Sage ber Beitätigung an, bot er b. c. gu

erhalten
, u. jtoar bei Strafe be« Bcrlufte« ber

ßinfünfte feiner Kirche ober ieinc« bifeböflidjen

Sipe«. Ser papft felber beftimmt b. Bijdjof,

meldicr b. ©cmdljlten »um Bijdjof »eiben joli.

S. älteften lanonijchen Bcftimmungen Berorbnen,

bafi jur c. e. Biidjof« minbeftens brei Bifdjöfe

jitiammcnlommen füllen; jur (Sültiafeit b. 'Weibe

genügt aber ein einziger. Sie Bifcbof«»eibc be-

ginnt mit e. ßjatnen, m »eldjcm b. Wrwähltcn
1 7 fragen oorgelegt »erben, b. er mit „idj »iß“
ob. „ich glaube" p beantmorlen bat u. bic bie

lirdjlidjc Sifpplitt u. ben ortfjobojrcu (Klauben

betreten, ß? »erben ibin 'Jüng u. Stab über-

geben u. b. 'JJiitra aufgefept. 3m Dollen bifdjöfl.

Crnat »irb er bann intbronifiert, b. b- auf feinen

bifdjöfl. Sip, b ffalbiftorium, geführt, um Don
feiner fiirdie feierlichen Bcfip tu nehmen.

Conseil. 1. C. Académique tourbe bei

©rünbung b. Université impériale burdjSclret
b. 17. 'Hob. 1808 für jebett Slfabemiebe^irt ge*

fchafien. Irr befiehl iept au« bem Afabeimercltor
al« Borfipenben, ben Afabemieinfpeftorcn, ben
Selaneit ber fjafultäten, beu Xireltorcn b. .ÿcdj-

fdtulen für Plebùin unb Pharmacie, je einem
orbentl. Brofeffor biefer ftalultätcn u. ijodiichulen,

einem Sireltor e. ftaatlidjen u. einem Sireftor

e. ft.ibtijcben höheren iiebranftalt, groei profejforen

b. Philologie, j»ei profefjoren b. mathematifdj-

naturmiffenfchaftl. 'Abteilung, jwei profefforen
b. ftäbtijchen höheren Pebranftalten, gtoei Weueral-
rälen be« Xepartcntent« u. gtoei (Memeinberäten.

Sie Piitglieber »erben teil« Bom Siinifter er-

nannt, teil« non ihren Amtbgenoffcn gewählt.

Sie Amtsbaucr beträgt Bier 3abre. ßr ocr-

famntelt fich jährlich grocimal
; b. SDlinifter tann

inbe« e. augerorbentl. Sipnng genehmigen, ßr
Bertritt b. beiben oberen Unterricht«t»eige be«

Be.tirle« u. ift e. Bertualtung«- u. Si«jiplinar-

geridjt«bof erfter 3nftanj. Seine Befugnijfe finb

fomit zweierlei Art: at ßr hört b. Berichte ber

Afabemieinfpeftoren über b. .’fuftanb b. Unter«

ncht«anftalten be« Bejirfe« u. erftattet b. iHmuter
Bericht, er begutachtet b. Bcglemcnt«, b. Bubget,
bie Berroaltungefragen. b) ßr ift Bidjter' in

Streit- u. Xt«jiplinarfäUen, b. ftd) auf b. Jpcxb-

fdjulen u. höheren Sebtonftalten belieben. Sie
Bor ipm Slnjjeflagten fötincn {ich oerteibigen.

Sjanbelt e« fidj um ein Slitglieb be« Priant*
unterridjte«, jo »erben b. Bäte j»ci b. Piinifter

ernannte Plitglieber biefe« Unterricbteperfonale«

tjiiijugefügt. (Revue Internationale de l'En-

seignement, Bb. I. 1881 ;Guérin, Catéchisme
politique.) — 2. C. Central Des Églises
Réformées De France. Ser SJauptTat ber

proteft. Kirchen »urbe burch b. Selret o. 1852

in pari« eingejept, um bic Kirchen bei ber

Regierung ju oertreten. ßr ift auRcrbem be-

rufen, fidt mit Angelegenheiten D. aDgent. 3ntereffe

ju bejdjäftigen, mit »eichen Kinhe ob. Bcgierung

thn betraut haben. Blcnn t. profefforfteUe in

ber theologifdjcii ftafultät erlebtgt »irb , io

fammelt b. conseil central b. Abftitumungen bet

Äonfiftorien u. übermittelt bieielb. mit feinem ©ul-
adjten b. Kultuäminifierium. — 3. C. Commun
Du Roi fjicfi aj int XIV. 3brb. b. Parlament,
b) ein au« Pîitgliebern be« conseil privé unb
be« Parlamente« jujammengefepter JKat, b. Dom
König in auherorbentlichen Angelegenheiten be-

rufen »urbe. — 4. C.Commun De Ville be-

jeiebnet b. (Hejamtljeit ber ftäbtifdjen Beamten,
bie jujammen über (Kemeinbeangelegcnhetten ,;u

beraten haben. — 5. C. De Conscience bief;

eine unter J?ub»ig XIII. eingefepte unb oon

Pubroig XIV. u. jeinent Padjfolger beibetjaltene

SRatoDerfammlung, beren Piitgliebcr fich mit

geiftlidjcu Angelegenheiten befdjajtigten. — 6. C.

De Discipline De L’Ordre Des Avo-
cats. Serjclbc »irb bei jebern barreau buré
b. ©encralBcrfammlung aller in b. Bolle einge-

fdjriebciierAboofatcn geiuählt. Ste Psttjl gejdncbt

burch Siftenffrutinium mit abfolutcr Plaioritat.

Ser conseil fann auf Beriuarnung, Betwct«,
geitmeije AuäidjlieRung, eublieb auf Streichung

au« bem tableau, b. h. AueftoRung, etlcnnen.

Wegen b. beiben lepten Strafen ift Berufung bet

b. guftänbigen Weriditahof juläffig. Siejer bat

in e. pienarfipung barilber ,;n entjdjeiben. Sie

näheren Beftimmungcn giebt b. Selret o. 22.3Härj

1852 (f. Avocat). — 7. C. De Direction »ot
ber Barne be« Staat«rate«, »enn er fich au««

jdtliefilicb mit b. ^inangen befähle (f. Direction).

— 8. C. De Commerce »ar eine Abteilung

be« conseil du roi; er fdjeint nicht oor 173o

cingeridjtet ju fein u. beftanb au« b. chancelier,

b. contrôleur général u. jwei bi« brei Staat«-

rälen. ffrüher jdjon gab c« eilt bureau de
commerce. 1607 unter Heinrich IV. gegrünbet.

fpäter, bei feinem Sobe, aufgehoben unb Bon
Pubwig XIV. »icber eingerichtet. — 9. C. De
Bretagne »ar e. AppcUhof, ber jährlich für

alle Angelegenheiten b. ProBing Dom Stönig be-

rufen »urbe; jeine Stpungcn begannen am Sonn-
tag nach Jubilate, ßr hörte auf ju befteben,

al« 1493 c. Parlament für b. proDing gefchoffcn

»urbe. — 10. C. D'Arrondissement ftebt
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bem sous-préfet itt b. Betioalnmg brs '21 rr. tut
Seite. Xu- ftRitglieberjabl richtet fiel) nach ber

3at)l b. im Arr. begriffenen cantons, joli aber

nicht unter neun betragen. Xic Biitglieber

itierben auf [eebs Jahre gciuählt : alle brei Jahre
jebeibet bie Çâlfte aue Sei Grlcbigttug eine«

SiÇcS finbet binnen jioeimonatlicber grift ©r»
fagtoal)! ftatt. Xie SSahlgrnue ift für b. aftine

'Wahlrecht 21, für b. pajfioc 25 Jahre. Xer c.

d’a. «erteilt bie non b. XepartrmcntSregterung
»enniUigten birclteu Steuern auf b. communes
u. hat fonft faft nur totale Anorbnungcn 51t treffen.

Jnt territoire de Beifort »erficht b. r. général bie

guitftionen b. c. da.— ll.C.De Dom bes toar

b. e. d’état et privé b. gürften ». Xombes. Sein
Urjprung ift |o alt wie baS Jürftentum jelbft,

b. un Anfang bes XI. Jhrh- aus b. Beiten bes

Königreichs Burgunb entftanb. Xer Sig b. c.

toar suerft in BtUefranchc, in 'Beaujolais, bann
in Beaurcgarb, barauf in fütoulins Ale grattj I.

1322 ficb bes gürftcntumS bemächtigte, hob er

b. c. auf, febuf aber 1523 e. neuen c. souverain,

b. jpäter in e. Parlament umgeioanbelt tourbe.

211s 1 5t>0 ber Sjierjog PouiS be Bourbon, duc
be Btontpenfier , bas gürfteittum jurütterhielt,

richtete er luieber e. e. souverain ein. Unter
b. folaenbcn gürften änberte fief) je nach ihrem
SBohntiÇ audt b. Sig bes c. (Diderot, Ency-
clopédie.) — 12. C. De Fa briq ne,

f.
Fabrique.

— 13. C. De La Faculté,
f. C. Général Des

Facultés. — 14. C. De La Marée toar e. Bat tur

Be tuffichtigung b. Sccfijchhanbels 4. j. PubrotgS
b. tpeiiigen. Gr beftanh .tuerft aus b. prévôt de
Paris u. oier jurés ob. prud'hommes, b. jäbr-

lieb gcmäblt mürben. Xie gabt mürbe jpäter

mehrfach erhöht. — 15. C. De La Keine
toar ntebt, tote b. beS Königs, ein tribunal,

fottbertt nur e. ».économique et d’administration
pour la maison et les finances b. Königin, ©r
beftanb nus b. chancelier de la Keine, b. sur-

intendant des finances, ben secrétaires des
commandements, maisons et finances, b. pro-

cureur général, b. avocat général, b. secrétaires

du conseil. — 16. C. Delphinal toar b. c.

b. îauphin ». BiennoiS; et tourbe ». £>utnbcrt I.

1336 eingerichtet , anfangs für rein perfönliche

Angelegenheiten, bann als (ffcridttsbof für fein

Sanb. ör tagte juerft itt Beauoais, bann in

St.-Slarcelitt u. feit 1340 in Cbrenoble. AIS bie

Xauphiité 1340 an BbÜipp ». Balois fam, be*

ftanb b. c. delphinal unter beinjelbett 'Jlattten

noch bis 1150, roo er in b. parlement de Grenoble
umgeioanbelt mürbe. — 17. C. De Lnneville
hie» b. c. d’état et privé b.îterjôgc ». Üotl)ringeu,

toeil et geraöhnlich in PuneoiUc gehalten tourbe.

Gr tourbe am 27. Btai 1737 0. König Stanislaus,
duc de Lorraiue et de Bar, eingelegt u. beftanb
auS b. chancelier garde des sceaux, jtoei con-
seillers secrétaires d'état u. [ecffS conseillers

d’état ordinaires, ©r verfiel in stori séances
ob. départements. — 18. C. De L’Union, j.

C. Des Dix. — 19. C. De L’Un i vers it é er-

fegt feit b. Ifftfeg 0. 10. Juli 1896 b. c. général
de la faculté in feinen gunttionen. Anwerbern

ift er für b. c. académique in ber Aburteilung

ber fief) auf beu öffrntl. tiochidtiilunterricht be*

jiehenben Streit- u. XiSjfiplinarfâHe cingctreten.

— 20. C. De L’Université Impériale
beftanb Doit 1808—1815, ftanb b. ©roftnicifter

ber Unio. 41U Seite, gab Gutachten über Peffr-

plane, Bttbgets ab unb hatte bie Xifljiplittar-

gerictjtsbarieit über b. SDiitglieber b. Uni», ©r
feilte fid) aus 30 Bäten, u. jtoar 10 lebensläng-

lichen ob. titulaires u. 20 ordinaires jujammen,
verfiel in fünf Abteilungen 11. »erfammelte ficb

mödiemlidi .pveimal. Xurd) ordonnance »om
7. Xej. 1845 tourbe er mieberbergeftefit u. be*

ftattb bis 1850. ©r entjprad) b. heutigen c. snp.

de l'instr. publ. (Liard, Cournot.) — 21. C.
De Mal ines mar uriprütigltd) b. c. b. Verflöge

». Burgunb, bie jugleich öcrKigc »ott glanbcrn
u. Artois maren. 1355 idjuf 'Philipp b. Kühne
b. c. de Flandre itt Pille; 1409 teilte îtcrjog

Johann biejen in jmei Xeite: ber eine bfieb in

Pille als chambre des comptes, b. anbere fam
nach Giern als öerichtshoj für glanbertt. 1473
ocrlcgte Karl b. Kühne, ber legte irerfog bon
Burgunb, e. Xeil bicics Batcs nach fOialitieS als

parlement mit 35 'Diitgliebcrn. ©s beftanb aber

nur bis tum Xobc Karls, 1476. ©in anbercr

ift b. c. de Malincs, b. 'Philipp I. p. Spanien
borthin legte, ttadtbem er b. grand-conseil ber

'Jiieberlanbe geteilt hatte.— 22. C. De Marine
mar e. befonb. Abteilung bes c. du roi; es be-

ftaitb 1608 e. midier. AIS 1626 b. Abmiralö*
mürbe abgejchafft tourbe, fchuf man mieber e. c.

de marine, ber bis 4ttr Biicbereiiirirtttuttg ber

Abtttiralstoürbe, 1669, beftanb. 'IBähreub ber

'IHtitbcrjäbrigfcit Pubmigs XV. mürbe e. neuer
c. de marine eingelegt, b. 1716 u. 1720 geänbert

mürbe u. bis Sliärj 1723 beftanb, 100 bas Amt
b. secrétaires d’état de la marine mieber ge-

fthoffen mürbe. — 23. C. D’En Haut mar
unter b. aueien régime e. Seftion b. Staatsrates,

toelche bie auf bie auswärtigen Angclcgenheitett

u. b. allgemeine Bolitif bejiigticheit gragen tu
prüfen hatte. Xodt ftanb ihm nur bcratcitoe

Stimme 4U. Xaju ernannte b. König b. secré-

taires d'état u. berief b. Britten peut Gicblüt.

— 24. C. De Pol ice. Bad) Aufhebung b. bureau
de pol. (f. b.) mürbe unter Pitbmig XIV’. e. c.

de pol. eingefegt, ©r fegte fich jufanttiten aus
b. Kanzler, Golbert, mehreren Statsrätcu, bem
lieutenant civil u. criminel du Châtelet utib

b. ©eneralprofurator u. hielt roödjcntltdt feine

Sigttngen ab. Seine Aufgabe mar, bie alten

'politfioorirftriftett bttrdt.fuprüfeu u. Konflifte ab-

4ujteUen. ©r forgte für Unterhaltung b. Beigaben
,tu guft u. 411 'Ptcrbe, für Beteud)tuug u. öffent-

liche Brunnen. Xie Kottimijfare hatten ihm
über alte Borfommntffe in Baris Bcridtt 411 er*

ftattcu.— 25. C. De Préfecture, Bräfctturrat.

Xie Ja 1)1 ber 'Ktitgliebcr beträgt ciiijdiltcfil. bes

Bräfibcntcn int Seiitebepartemeut 9, in 29 Xep. 4,

in ben anberen 3. Sie loerbctt u. Staatsober-

haupt ernannt, mfiffen über 25 Jahre alt unb
licenciés en droit fein ob. minbeftens 6 Jahre
in b. Berroaltung ob. im Gericbtsmefeu e. be*
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folbete Stelle gehabt haben ob. Viitglicb eine«

c. général ob. maire gewticii fein. Sie föimen

lein atibcrres îlmt befleiben u. feine Vrofcifion

betreiben. îaS ("chair beträgt für bie in ber

VräfeHur britter Klaffe 2000, ÿiueirer M loije 3000,

enter Klaffe 4üuoRr., imScinebcp. 10 000 Rr. ;

b. Vräfibent b. c. de préfecture in lrptcicm erhält

20000 Rr. îic limite d'àge ift 70 Ralirc. ©et

jebem c. de préfecture giebt co e. e. Vräicftcn

ailé b. t*räfcftnrbcanitrn ernannten serrétaire-

greftier. 1er c. de préfecture ift VrimaltungS-

geriebt u. bat eibilrednlidic unb ftrafpotijciliche

Vcfugniffc: er ift aud) Verwaltungen!! u. bat

in bicier Gigcnjcbaft an b. Ißräfetten Wutacbtcn

tu erftatten. — 26. C. De Prud'hommes.
Ge flieht in ÿranfreid) in bin meiften .f>atibcle-

ftfibten conseils de prud'hommes, aus Haiti'

leuten, Rabrifauten.fcanbrocrfcrn, chefs d’atelier,

contremaîtres unb Arbeitern bcftchcnb, welche

bic Streitiflfciten fennen, bie fiel) twiirtint ben

Dcrfdiirbenen Jt tafien »an Vrofeffioniftrii er-

beben fönncn, um bieielben auf brm ilege ber

Rrcuiibidtaft unb iadifunbiflcr Gnticheibimg tu

beieitifleu. îie Urteile bteier conseils de
prud'hommes finb leptiiiftanjlicbc, menu b. Streit-

übieft b. Sert Don 200 Rr. nidit überîteigt : über

biete Summe hinaus fanti an bas tribunal de
commerce appelliert inerben. îie ‘JWitglicbcr

bicier conseil« unterliegen ber 2x!abl , aber ber

Vräfibent inirb non b Regierung ernannt. Tie
Rnftiftution ber prud’hommes i|i in Rraitfrcid)

febr alt. Gs gab ju Varis (eit itnbrnflicbnt

feiten 21 ]irnd'honimes, tneltbc {amt b. prévôt

u. ben Schöffen (échevins) beauftragt mären,

b. ,vä nier u. Scrfftätteii aller imnbmerfSmeiftcr

tu bciud)cn; tu iOarfeille gab es feit 1152
prud’hommes pécheurs, welche, wie man fagt

burdi b. Küttig ïKcné nngejept waren
; tu Ppon

gab es feit 1461 prud'hommes, welrtie burcf)

Pubwig XI. cingefept waren, um b. Slrcitigfeitni

twijcfieii b. Hautleuicn ,511 jctilicbten. îie conseil»

actuels de prud'hommes finb im 3- 1 806 ge-

jdiaifen nwrben. îiejc richterliche Vchörbc würbe
juerft in Pnon geitiftet, in Varis erft 1844 ein-

geführt (ordonnance nom 29. SKoü.). Tie ®e-
fugiiiijc biffes 91 mies finb georbnet burd) bic

("eiepe b. I. 3uni 1853, r. 4. Runi 1864 unb
b. 17. Rcbr. 1860. — 27. C. De Raison war
c. fHat für Rinanjrrformcn, her p. iieinridt IV.
1590 eingeiept würbe, aber nicht lange beftanb.

— 28. C. De Régence war e. Staatsrat, b.

mäbrcnb b. HJIinberfatjrigfeit e. Königs cingcfcpt

würbe, um ben IHegcnten ob. bie Siegentm tu
unterftiipeii. Sofdie conseils würben }®. ernannt

bon 'Isfnlipp III., als er 1271 b. thrafcii 'Ricrre

pon éllençon jum Vormunb feiner Kiiibcr unb
turn fKrgenten ciniepte, ferner non Karl V. 1374,

Karl VI. 1392, Pubwig XII. 1505; cbenfo nadi

b. îobe Pubwigs XIV., als b. Ibcrtog p. CrlcaiiS

ïHcgcnt würbe. — 29. C. I>es Affaires
Étrangères. 2Üiiiireiib ber i'linbcrjäljrigleit

Pubwigs XV. beftanb unter b. 'Jlanteit int e.

d'état du roi e. Reit lang e. bei. Vnrcnii; ihm
gehörten an ber Vlartdjall b'UjcllcS als Vor«

fipenber u. brei StaatSrätc: b. ?!bbé b'GftréeS,

b. SffiarquiS be Ganiüac u. b. fflraf b. Gpiorrnp.

Î. c. würbe 1718 aufgehoben. — 30. C. Des
Anciens, f. Constitution unb Anciens. —
31. C. Des Cinq-Cents, f. Constitution. —
32. C. Des Dépêches war e. Abteilung beS

c. du roi <f. b.i, welcher b. innere Vermattung
beS Königreichs oblag. Gr fchciitt feit 1617 be-

flaitbcn t11 haben, nadibem bis bapitt feine

Runftionen non b. intendants oerfebrn würben.

Gr brftanb ans b. chancelier de France, nier

secrétaires d'état u. b. contrôleur général. —
33. C. Des Dix war ein t. 3- ber i'iguc bon
ben „seize“ (b. colonels ber 16 quartiers) in

Varié eingerichteter fHat, welcher über Stabt-

angelegenbeitcn beriet. îcr Ipcrsog p. Vlapenne

hob ihn nach bem îobe p>einrict)S III. tuglcid)

mit b. c. des seize aut. pepterer hiefe auch c.

de l'union u. c. des quarante; et batte aber

noch mehr Vlitgliebcr. 3hm lag b. allgemeine

Volijei ob. — 34. C. Des Finances war ber

oon Pubwig XIV. im 3- 1661 cingeicpte obrtfif

9iat b. Rinanten: er ift r. Abteilung b. Staats-

rateS, B. bnreh baS wiebtigfte ber acht auf ben

StaatSrat bezüglichen fHcglcment* o. 3. 3an. 1673

b. Crganiiatioii erhielt, wie fit bie sur Sicoolutton

beftchen blieb. îanodj gab cs bamalS fünf c.

Ru b. Cbliegenheitcn beS c. des finances gehörte

in erfler Pinie b. Verwaltung ber Ginfünfte beS

Staates. îcit Steuerpflichtigen gegenüber bot

er b. tintige Sicherheit gegen bic SBtHTür ber

3ntenbantcn. Später machte b. IPcneralfontroüeur

gewijfermafini b. ganten fgl. 3iat b. Rinanjtn

auS; in e. aus b. 3 1775 ftammer.brn îenninon
beiftt es 11. a.: Gin Vat, b. nur aus b. Wcneral-

loutrollcur u. einem tintigen 3ntenbanten beftebt,

in bem b. lepterc fait minier b. alleinige Vichtrr

in Strcitfadien ift, ba b. fflencraltoiitrollcur für

bereu Grlebigung feiten Reit hat- (Gasquet.
Inst., I, S. 93 u. 110.) — 35. C. Des Mines,
burd) ("cicp p. 30 vendémiaire an IV (22. Ctt.

1795) eingeführte Vetcichnung b. Agence des

mines, jepigcn Vcrgafabcmie. — 36. C. Des
Ministres. Gin iltinifterialrat als grfrplicbe

Ginrichtung befiehl erft feit b. patlameiitariicbni

Vcrjaffunge n , mäbrcnb tV. unter bem sweite»

Kaiferrcich noch b. ïRiniftcr fein Kabinett btlbetrn.

Gr pcrfammelt fich in ©egenwart b. VrafiBentcn

Ber SRepublif. 3hm liegt B. amtliche u. enbgiltige

îluSarbcitung ber Sitte b. nolltichenben ("ewalt

ob; ferner hat et nodi bejonb. Vefugniffe burdi

Spetialgcjcpe; fo werben b. Grnennungen unb

Gntlaifungcn b. Staatsräte int c. des nt. por-

gcnoitimcii ; in 9lbwcfenhcit ber Kammern fann

auf fein (Putachtcii ber VelagtrungStuftanb per-

lünbet werben; im Ralle her Grlebigung Ber

Vräfibentfcbäft ift er mit b. oodtifhcnBen Oiewalt

betraut. (Pebon, StaalSrtcbt b. fr. Vepublif.)

— 37. C. Des Parties war c. Abteilung beS

c. du roi, welche über fflefncbf um 91ufhcbung

ber Urteile b. cours supérieures, übrr Streitig-

feiten smifchcit b. (PerichtSböfcit u. bgl. ju ent»

febfiben hatte. Vor b. c. des parties lei fielen

b. conseiller.» d'état ihren Gib. Unterabteilungen
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finb b. grande direction des finances, in wcldjer

Sticitjûdicn ctitfcbicbcn würben, niddit b Xomôtie
u. b. ginaitjcii betrafen, u. b. petite, direction,

welche weniger bcbcutcnbc Angelegenheiten ber*

jtlbcn Art behanbeltc. — 38. C. Iles Princes
Du Sang. Xa« ÎHedtt, e. c. gu halten, bntten

b. enfants u. petits- enfants de France u. b.

rentier prince du sang. — 39. C. Des Pro-
esseurs Des Lycées Et Des Co liège s

finb büret) Verfügung 0. 10. Cft. 1862 ringe*

richtet. Xie ÎJlitglieber werben non ihren Amt**
genoifcn gewählt, oerfontmeln fidi unter b. îtorfiç

be* Xircftoro ber Anftnlt u. beraten über tous

les intérêts des études. (Gréard.) — 40. C.
;

Des Quarante, f. C. Des Dix. — 4t. C.
Des Seize, f. C. Des Dix. — 42. C. De
Surveillance Des Prisons, i. Commissions
Desurveillance Des Prisons. — 43. C. D'État,
Staaterat. Xer alte c. du roi tourbe burdi bie

Sfcoolution abgcidiafft: in b. Honfularoerfaiiung
erfdticn bafür b. c. d’état; ci batte b. Aufgabe,
b.ôejcpcntmürfe auéguarbeiten u. in b. Hämmern
ju oertreten. Xurd) b. Derjchiebenen parlamcn-
tarifeben Schaffungen änberte fid) feine Crgani*
fation; fie ift jeftt beftimmt burdb b. («efefte o.

24 Siai 1872 u. 13. Juli 1879. X. Staatsrat
bcfteljt ane : a) bem Juftijminifter

,
garde du

sceau, als Sorfipeiibe nt
;

b) 1 îticcprafibent,

c) 5 Abteilungèprâfibenten
;

d) 26 Stnatsrütcn
int orbentlidjcn u. 18 im aufjerorbentl. Xienft;

e) 30 maîtres des requêtes unb 1 secrétaire

général im glcidten Slang: f) 36 auditeurs,

toonoit 12 erfter Hlaffe: g) 1 Abtcilungéfelretâr

für ®ftmaltungsred)tsftreite. X. unter b) unb
c) genannten, fowie bie Staatérâte im orbcntl.

Xienft merbenoomStaatéobcrbaupt im SJlinifter-

rate ernannt : fie müffen 30 Jahre ait iein unb
beziehen Wcbalt ; b. Staatsräte im auftcrorbentl.

Xienft werben auS b. hohen aftioen ÿetroaltungs-

beamten genemmett, belieben fein bef. Olcbalt

u. haben nur in ben ibrem SJliniftcrium ange-
hôrigen Angelegenheiten beidjlieficnbe Stimme.
(Uber bie maitres des requêtes u. auditeurs f.

b. Artifel.) Xer Staatsrat jerfäüt in 5 sections:

a) fflefepgebung, Juftij u. Anficrc* ; b) Jtinerc*,
HultuS, llnterridit u. fdjône Jtünfte; c) ginanjen,
USoft u. îclegrapbcu, Hrieg, SHarine u. Rolomeit :

d) ôffentl. Arbeiten, Adcrbau u. pianbel. Xicfc
Oter haben b. Prüfung b. reinen Acrmaltung«-
fachen : bie 5. Seftion ift mit ber Entfcfiribung

ber ïfcrufiingen in $ermaltimq*reibt*ftreitfacben

betraut (fiebe aud) C. Du Roi). — 44. C.
D’Hygiène Publique Et De Salu-
brité. SSor 1848 lag bie Einrichtung biefer

Weiunbbeitsrdte im belieben bes fjlräfeften ober

bes maire; feit 1848 befiehl in jebent Arronb.
fotoie in jeber Xepartementshauptftabt ein

foldter c. oon minbeftes 7 u. höcbftcn* 15 3Jlit-

glieoern, b. oom fßräfeften auf 4 Jahre ernannt
u. alle 2 Jahre jur Jpälfte erneuert werben.
'Profitent ift b. $räfelt ob. Souspräfeft. Xic
conseils werben roenigftens einmal oiertcljäbrl.

einberufen unb haben alle oom ^räfeften ober

Souspröfelten oorgelegten gragen, betr. b. ge-

funbhcitlichen Berljältnifje bes Arr., ju prüfen.

Aufterbem tonnen tn b. HantoiiSbauptorten bureb

befoitbcre Verfügung bes 'Stafetten commissions
d'hygièue publique errichtet werben. gm Xep.
be la Seine ejiftierte feit 1802 ein c. de salubrité,

b. 1851 unter b. Slamcn c. d’hygiène publique
et de salubrité reorqanifiert mürbe. Seit 1832

hat er 12 membres titulaires unb 6 adjoints

u. e. unbcichränftc Anjaf)I oon membres hono-
raires. Aile SDIitglieber werben nom préfet de
police ernannt: beftätigt würben fit früher oom
ministre de l’agriculture et du commerce, jept

o. TRinifler b. Jnnerti. — 45. C. Du Comte
D'Armagnac war e. ;Hat, b. biefer Cbraf, unter

»öntjj Johann, ald Statthalter b.tProo.Pangncboc

jur écite batte. Er wirb 1353 erwähnt. — 46. C.

Du Dedans Du Royaume bief) möbrenb ber

tDlinberfäbrigfcit Pubwigé XV. e. bei. Abteilung

b. c. du roi, welche mâchent!. jmeimol im Pon Dre
ihre Sipungen hielt; fie beftanb au* b. duc b'Antin
al* fSrafibcnt u. mehreren Diäten. Sie tourbe

im Cft. 1716 aufgehoben. — 47. C. Du Roi.
SBfenn auch bie früheren SKonarchcn ihren c.

batten, fo batiert b. c. du roi in feiner cigcntl.

gornt auè ber Jeit Philipps b. Schönen. Er
beftanb unter b. Üiameti grand c. bis junt '.Uni.

b. XVI. Jhrh- Dlachbrtit ihn Pubwiq XI. in

3 séances eingeteilt batte, oereinigte bieie grattj I.

1526 ju einer tinjigen: unter pieinridi II. gab

eé 2, unter Pubwig XIII. 5 Abteilungen. Unter

Pubwig XIV. ftanb er unter b. DJIiniftern unb
trat wöchentlich oiermal jufammen unter bem
'PorfiÇ be* chancelier, um über Aerwaltung*-
atigelegenbeiten ju beraten. Jn biefer ;jcit be*

ftanb er au« 18 SDIitglicbcrn unb 4 Seftionen.

Später gab e« bereu toieber 5: b. c. des affaires

étrangères ob. b. eigentl. c. d’éiat, b. c. des

dépêches, b. c. royal des finances, b. c. royal

de commerce u. b. c. des parties. Er würbe burd)

b. Dieool. aufgehoben. — 48. 0. Du Roi De
Par -Deçà wäre. Abteilung b. c. du roi, b. Hart V.
o. granfrcich aborbnete, um in b. Pänbern jenieit*

b. Poire Siecht ju fprcchcn. — 49. C. Du Roi
Du Châtelet ift b. au* b. prévôt de Palis

u. feinen lieutenants u. Diäten beftehenb. ffleridn*-

hof. Son ihm ift bie Siebe in e. ordonnance
'Philipp« 0. Aaloi« 0 . J. 1327. — 50. C. Du
Royaume war e. alte 'flejeichnung für b. c.

de régence (f. b.). — 51. C. Du Sceau Des
Titres, Siegelrat, tourbe atu 1. Dltärg 16uS

errichtet jur Anfertigung b. 'Patente ber neuen

Abelotitcl. — 52. C. Etroit, f. C. Petit. —
53. C. Exécutif, oolljiebcnber 9)at, würbe
b. DJIinifterium genannt, ale e* im Aug. 1792

au Stelle bce abgeidiafften Hönigtums mit ber

Sermaltung u. ber 'Rolljiebuiig ber Weiche be-

auftragt würbe. — 54. 0. Général, Weneral-

rat, ift bie bem Präieltcn in jebem Xepartement

jur Seite ftebenbe 'Pehörbe. Jeher Hanton wählt

e. conseiller auf fcdl« Jahre: alle brei Jahre

icheibet b. .fjälfte au«, bie aiieftheibenben 8JIit-

glieber finb aber rnicber wählbar. Xa« Alter

filr b.Siählbarleit bctrcigt25 Jahre; nicht wählbar

finb b. Ißräfcftur- u. Çolijeibeamten, fowic bie
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îcpartcmcutdbeamten b. betr. $ep. 2). Atanbat

ift unentgeltlid). îer ©eneralrat hält jährlich

3 tuei orbcntl. Süßungen; er bat bad Aecßt, jet»

bureau ^u tuâtjlcit unb feine ©ejcßäftdorbnung

feftjufeßen. $ic Sißungen finb ber Siegel nactj

öffentlich. Xer ©eneralrat orbnct b. Verteilung

ber bircftcn Steuern auf b. Arronbiffcmentd on,

tontrolliert bie tpanbßabung ber departements
intereffen burd) b. Vrâfeften u. cntfcßeibet unb
bejcßließt über alle b. departement angebenben
Angelegenheiten teilô enbgiiltig, teild unterliegen

feine Vefcßlüjfe ber Veftatigung ber Aejjicrung.

Beratung politiid)cr©egenftänbeift audgejdtloffen.

(Block, Dict.deraam.fr.; fîebott, Staats
recht b. fr. Acpubltf.) — 55. C. Général Des
Facultés murbe burd) defrete ». 25. 3uli u.

'

28. de,v 18S5 eingerichtet u. bat bid 3 . lu. 3»li
j

1896 beftanben, mo cr burd) b. c. de l'université

erfeßt murbe. Gd beftanb ein folcßer für jeben

Atabcmiebe$irf; cr umfaßte ben Afabcmicbireftor

ald Vorfißenben, b. deîane ber fyafultâtcn, beu

Xireltor ber Sdmlc für fDiebijin ob. Vbarmacif,
jmei Vertreter jeber Jyafultat, einen Vertreter

J

b. SJiebijin» ob. Vbarmacichodtjcßule. sJiad) bcu
,

defreten P. 9. u. 10 . Auguft 1893 mären feine
,

Vcfugniffe: Vermattung b. Vermögend b. ffatul-
J

täten, ffeftfeßuug b. Vorlefungen, Übungen tc., !

Crbnung ber cours libres, Veratung über Gr* ,

Werbungen, Veräußerungen, Annahme »ou Vcr»
mdd)tniifen, Anerbietungen ». Untcrftüßungeit,

Anleihen, (Gutachten über b. Vubgetd b. ffaful*

täten, über Ginridjtung, Ummanblung ob. Auf-
hebung »on iîehrftül)len. (Liard: Block.) —
56. Grand C., j. C. Du Roi. — 57. C. Lai
ob. C. Des Lais hieß b. c. du roi, tuenn cr

nur aud Varonen u. anberen nid)t grabuierten

Verfonen beftanb. ©rabuierte hießen clercs, ber

©egenfaß mar lai. der Audbruct c. lai finbet

fieß in Vcrorbnungen Sïarld VI. — 58. C.
Municipal, ©emeinberat, befteht je uad) ber

Ginmoßncrjahl bet ©emeinbe aud lo—36 9Rit*

gliebern, mcldtc and b. 25 3»hte alten Zahlern
ber ©enteinbe auf 4 3aßre gemählt merben. die
Sißungen finb orbentlicße ob. außerorbeutlichc;

b. 4 außerorbentlicben fiubeu im fyebruar, Atai,

Auguft u. Aoöember ftatt; b. Alaifißuitg, in ber

b. Vubget beraten mirb, bauert 6 VJocßen, bie

anberen 14 dagc. die Verufungen ßnben burd)

ben maire ftatt, b. aud» Vorfißenber ift. die
Verbaublungen finb ber Acgcl tiarii öffentlich.

Aach b. ©ejeg ». 3- VIII murbe b. ©emeinberat
nad) Vrä]eutatioud(iften ber ©emeiube »out

Vräfetten ernannt: feit 1831 finbet Söaßl ftatt,

u. jmat anfangd nad) b. Gcufudftimmrccßt, feit

1818 nad) b. allgcm. Stimmrecht. Unter bent^

zweiten Matferreid), nad) Wefeß ». 1855, mürben*
». SRunijipalräte alle 5 Qaßrc neu gewählt; ber

fßräfeft burfte fie auf 2 Aionate, ber Aiinifter

bed Innern auf 1 3a ßt fufpenbieren, b. Steifer

fie auflöfen u. burd) eine ernannte ©etneinbe*
fommiffion erfeßen. (Block, Dict. de l’adm.
fr.; fiebon, Staatdrcdit b. fr. Aep.; Äcllner,
Staatenfunbe.) — 59. Petit C. ift badielbe mie
c. privé du roi, aud) étroit c. ob. c. secret gen.

Gr ift nießtd anbered ald ber grand c.; petit

beißt er ;,um Unterfcßicb »on b. c. commun,
b. mehr Atitgliebcr hat, grand, um bie t)°be

Stellung 311 bejeidjncn. — 60. C. Politique
hießen in einigen Stabten bed Pangueboc bie

Veamtcn, meldie b. corps de ville bilbeten. Gin
foltber mirb 1733 in ilufianan ermähnt. —
61. C. Presby térial. 'jjaeß e. defret »ont

25. Atär3 1852 giebt ed in jeber proteftantifeßen

©emeinbe e. c. presbytérial, b. oud minbeftend
4 u. höcbftend 7 Atitgliebern unter bem Vorfiß

e. Vaftoren beftebt u. b. b. ©emeinbe unter ber

Autorität b. consistoires (f. b.) $u »ermatten

hat. diefer Vrcdbhtcrialrat mirb ». b. ©emeinbe
gemäl)lt unb empfängt in Jpauptortcn »on ber

Regierung Xitel unb Afadjt ». consistoires. —
62. C. Privé, e. geheimer Aat, beftanb nachher

fünften ftonftitution, aud b. Stonfuln, 2 Aftniftcrn.

2 Staatoräten u. 2 ©rofiofß,(ieren ber Gbren»

légion, ^n ihm mürben b. Gntmürfe ju senatus-

consultes »erbanbelt, u. Vcfd)lüffe über Strieg

u. fyricben mürben ihm »orgelegt u. bann oom
erften Stonful ratifiziert (f. aud) Petit C.). —
63. C. Provincial mar e. in jeber Vro»injiaP
Ijauptftabt eingeießted ©cricßt für Verufungen
»on b. llntcrgcricßten

;
»on ißm fanb Verufung

an b. conseils souverains ob. supérieurs ftatt

(f. b.; »gl. Parlements Provinciaux).— 64. C.

Royal De L’Instruction Publique be*

ftnnb »om 1. Ao». 1820 bid 1850; er erjeßte

b. commission de l’instr. publique u. entfpracb

b. heutigen c. sup. de l’instr. publ. (Liard.)
— 65. C. Sanitaire ift b. Aame »on totalen

Sanitätdbet)örbcn, b. b. Sanitätdbienft $u über*

maeßen haben. 3eber c. sanitaire ßat mmbeftend3,
ßöcßftcnö 6 gemähltc Aiitglieber; */» wirb Oom
c. municipal ernannt, '/» ôon b. ^anbeldtammer,

Va »ont c. d’hygiène et de salubrité bed Ve*
$irfed. Sie merben auf 3 ^aßre ernannt unb
jäßrlid) su V« erneuert. Vorfißenbe finb bie

Vräfcften refp. Soudpräfeften. (Block, Dict.

de l’adm. fr.) — 66 . C. Secret Du Roi, b.

1350 crmäßnt mirb, hatte b. Cberaufficßt über

b. Atärfte in Vric itnb ber Champagne; jeber

conseiller befant 1000 livres ©eßalt. — 67. C.

Souverain mar ber Aame für Cbergericbte,

loelcße ald Verufungdinftan^ urteilten. Gd roaren :

a) C. d’Alsace, errießtet im Sept. 1657, mit b.

Siß in Gnfidßeim. 1661 mürbe cr aufgehoben,

u. ed murbe ein c. provincial in b. Stabt er»

rid)tct: Verufungen bagegen gingen an b. parle-

meut de Metz. 1674 murbe er nad) Vreifacß

»erlegt. 1679 betaut cr mieber „la justice

supérieure- . 1698 tarn er ttaeß fiolntar. b) C.

de Bresse, e. c. souverain für b. i?anb Vrefie,

beftanb aud 13 officiers, mcld)c b. cour des aides

de Vienne bitbeten, bie nad) Vourg» en »Vrefie

»erlegt unb 1658 ald c. souverain eingerichtet

murbe. Gr murbe fpäter mit b. parlement de
Meta »erciitigt. c) C. s. de Nancy ob. de Lorraine,

errießtet int Ctt. 1635, erhielt bie Quridbittion

b. parlement de St-Michel, b. aufgclöft murbe.
1769 murbe cr in c. parlement umgcmanbelt.
d) C. de Pignerol, anfangd souverain, 1643
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oon iîubtoig XIV. ûlè jolcher beftâtigt. 1683
tourbe beftimmt, bn& oon ihm an b. parlement
in (Mreitoblc appelliert îoerben foitnte, bod) 1694

tourbe er »oieber souverain, ^lé Vignerol 1696

b. ^erjog pou Saoonen erl>iclt, fam and) b. c.

pon ^ranfreid) ab. e) C. de Roussillon . e. in

'JJerpißnan errichteter c. souverain; porber be-

ftanb l)icr c. c. royal particulier, ber Pon ben

fpan. Königen cingefejjt »par. mouffiHon fam
1642 an ftranfreid), bod) tourbe b. c. souverain

erft 1660, nad) b. pi)renäifd>en ^rieben (1659),
enbgiltig errid»tct. 1668 pereinigte ber König
bamitb.consistoirede sondomaineint ÜRouffillon.

f) C. s. de Tournai, crrid)tet 1668. (fr erhielt

16S5 ben îitcl parlement u. »ourbe als! tolchcs

1686 nad) Touat Perlegt. — 68. C. Supérieur
De L’Agriculture, j. Agriculture, S. 123.

—

69. C. Supérieur De L’Instruction
Publique ijeifjt îeit 1850 b. beratenbe Körper»
jehaft, b. 1808 oon 'Rapoleon I. unter b. 'Ramen
c. de l’université impériale eingerichtet, 1815
burd) b. commission de l’instruction publique
erjept »ourbe uub 1820 beu Titel c. royal de
l’instruction publique erhielt. Tic 3ufammen»
feftung uub îôcfuguiffc beé îHatcë finb mehrere
SJtalc gednbert »oorben. Tie 9 burd) Tefrct er-*

nannten u. 6 Pom Wiitiftcr aué b. ÜRate ou*»
gc)uâl)ltcu'JRitglieber bilben e.ftânbigen$uéjd)uj),

bie section permanente. Tieje section ift bie

porbernteitbe Verjamntlung
; fie ftubiert b. i/chr-

plane u. »Reglement* , beoor fie b. c. Porgclegt

luerben; fie giebt ihr (Mutachten ab über 'Reit*

rünbung pou ftafultâtcn, ftaatl. »». ftäbtiidien

ôheren iîcbraitftaltcu , l'cprer- u. iîchrerinneu»

fentinaren 2 c. 3ft ein £el)rftul)l in e. gafultât
neupbefepen, fdjlâgt fie 2 Staiibiboten Por. Ter
c. ïontroUiert baë, toaè Pon b. section oorbereitet

»oorben ift. (fr entidjcibet aufjerbcm über bie

(iîcfud)c oon 'Ruélanbern, unterrichten, Srimlcu
eröffnen u. leiten $u bürfen, u. ift hört fier («e»

ridusl)of in Streit* u. Tiewplinarfällen, b. oon
ben conseils académiques u. départementaux
entfrf)ieben finb. Taë 'protofoll feiner Sifyungen
toirb im Bulletin administratif oeroffentlidit.

(Jalliffier, Le conseil sup. de l’instr. publ.
im l.Vanbe ber Monographies pédagogiques

;

G uérin

;

»Die t), a. a. O )
— 70. C. S upér ieu

r

De Santé,
f. C. D’Hygiène Publique. —

71. C. Supérieur Des Colonies, Cher»
tolonialauëjdjuf». (£r fefct fid) jiifammcit auë
3 Seftionen. Vorfibeubcr ift ber Sftiniftcr für
Kolonien. Seftion 1 für b. Antillen, Réunion,
(Sutyane, Saint-fßierre u. SRiqueloit; Sertioit II

für 'Rfrifa; Seftion III für Spinterinbien;

Seftion IV für Söeftinbien, 'Reu * Malcbonien,
îaïti, 'JUÎatiotte, Tiégo-Suam. — 72. C. Su-
périeur Des Prisons, Cbergefâttgnisauë»

)d)uf}. (fr tourbe burd) b. ordonnance o. 19. 'Rpril

1819 gleichacitjg mit ber Société générale des
prisons gcid)afîeu uub beftaub anfänglich ouë
24 'JRitglicbern, meld)e ber SRinifter b. Ämtern
auë ben 9Ritglicberu ber société royale (jeçt

générale) des prisons auêtoâl)lte, »oclcfje bann
o. König $u betätigen hotte. Tiefer wuéfrt)ufi

folltc b. 9Rinifter feine ?lnfid)tcn über alle fragen
ber Wefängnieoenoaltung unterbreiten. Seine
fölitglicber fonnten auch mit bef. 3nipcftioucn

betraut »ocrbeit. 1830 »ourbe er aufgelöft, nad)

b. fHePolution oon 1848 für furje 3c't »oieber-

hergeftellt. .freute *äl»lt berfelbe 38 URitgliebcr.

VoriUtenber ift b. StHinifter beë Innern. Tiefer

ernennt 28 ÜMitglicber, barnnter tocnigftcnö 19

auë bein Parlament. Tie übrigen 9 finb oon

SHechto toegen SRitglicber unb repräfentieren bie

fompetenteften Verioaltuugöbcl)örben u. Körper»

fehaften. Ter Cbergefânguiëauëfdiufî hält jährlich

smei orbcntl. Sinnigen ob. Seine 9Rart)tbefug-

ttiffe, »oclche burd) baë ©ciefc o. 26. 3on- 1882

feftgelegt fittb, eritrerfeu fid) über b. Slnroenbung

beë régime cellulaire. ?lu<f) erteilt er »Ratfchläge

in jeber îjragc, »oeldic ber SRinifter ifjnt unter-

breitet. (fr verfällt in 3 Komntiifiouen ober

Seftionen, bereu (Gebiete finb : a) Verfügungen,
b) »bauten, c) Arbeit ber Fnljafticrtcn. — 73. C.

Supérieur De Statistique, c. ftatiftifdje

Cberbcl)örbe, ift in beit 80 er Rohren gefd)affctt

toorben, um Crbnung in b. Veröffentlichungen

ber Perid). Vermaltung^ioeigc ju bringen unb
äßieberholungen ju Permeiben. (fr jäf)Kcurfprünq-

lid) 38 »Witglicber, nad) Tefret P. 22. 3fuli 1893

aber 55, loelche im 'Rooctuber 1893 auf 62 per-

mehrt lourbeit. Sie beftchen au3 6 »IRiigliebern

beë Parlamentes, je 1 b. c. d’état, b. cour des

comptes, b. Institut, b. Académie des médecins,

auë 33 Vertretern b. Winiftericn u. 16 membres
choisis parmi les personnes notairement connues
pur leurs travaux spéciaux. (Block, Dict. de
l’adm. fr.) — 74. C. Supérieur Du Com-
merce Et De L’Industrie. 1853 »oor beim

ministère du commerce et de l’agriculture

e. c. supérieur cingcrid)tet nlë lîrjaf) für b. c.

supérieur du commerce, b. 1831 ^ulept reorga-

nifiert »oorben loar. Tiefer c. bâtie b. 'Rauten

c. supérieur du commerce, de l’agriculture et

de l'industrie u. tourbe 1872u. 1879 rcorgouifiert,

1881 aufgehoben. 1882 crftanb er iu boppeltcr

©eftalt »uicber, ltämlid) ein c. supérieur du
commerce et de l'industrie u. c. c. supérieur

de l’atrriculture, bei jebem b. betr. ©limfterien.

Ter erftere verfällt in 2 Seftionen: a) section

du commerce; b) section de l’industrie. Taë
Vräfibium hat b. ïïliniftcr, Viccprâfibentcn u.

'Rîitgliebcr îoerben Pont Vräfibenten b. »Hepublif

ernannt, (fr hat 24 »üiitgliebrr, fceftchenb aué
Senatoren, Teputierten, Vräfibenten b. .^anbelè-

fammeru u-Vrioatlcuten.— 75. C. De Fa mi lie,

e. Vcriammlung o. Familienangehörigen, b. unter

bent Vorfity bcë Frtebenèrid)tcrë ^ufammentritt,

um über b. ^ntereffen e. 3Rinberiâl;rigcn ,tu be-

raten ob. um fid» über ben ,'fuftnnb c. fperfon

*u âuèern, bereit (fntmünbigungbeantragt toorben

ift. (l’and. tr., T. XX, S. 624— 688.) — 76. C.

De Tutelle. 'Rach 9lrt. 391 bcé code civil

faun b. Vater einen joJdien für b. übcrlebcitbc

9RutteralëVormünberiu bcftcllcn, tooburch leÇtcre

hinfid)tlicf) b. Rührung b. Vormunbfd)aft burd»-

aué an bie ^uftimntung biefeé c. gebunbeu ift.

Tic Veftcllung e. c. de tutelle famt nur burd)
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leptwiHige Verfügung erfolgen ob. buteh e. Er-

flärung, bie oor bcm fHiebenorichtrr u. irinem

greffier ob. oor einem Notar abgegeben wirb

(Nrt. 392 1, c.). (Boni 11 et, a. a. C., S. 384.)
— 77. C. Judicaire, berjenige, weither einem

Vetfchwenbrr jur Verwaltung (einer Nngclcgen-

heilen beigegeben wirb, ffepterer fann in jolchem

ffctU nicht allein oor ©cridit auftreten, übertragen,

leihen, Cuittungen nuéftcllcn ob. nuéftellcn laiien,

»eräuftern ob. spppotbclen aufnehmen. — 7b. C.
De Raison, iieije 27. — 79. 0. Des
Juifs. Xcr Nu«brnef lommt in alten Sitten

oor al« Vc.teidmung für ben Freitag oor bem
Valmjonntag. — 80. C. Généraux Du
Commerce Et Des Manufactures. Xiefe

Rörperjihait ift bereit« unter l'ubwig XIV. ein*

gefeilt. Sie befteht au« 60 Mitgliebcrn, oon
beiten je 8 au« Varié, je 2 au« Stjon, SJlarjeiQe,

Vorbeau;, Diouen, SJante« unb le £uiore iinb,

währenb bie übrigen 40 au« anberen Stäbten

Jfratifreid)« entfenbet werben. 1er c. g. de c.

ioU alljährlich e. regelmäßige Sipung abhalten,

b. b. fjanbeléminifter cinbcruft-, bnneben fbnnen

bei beionberen Slnläffen weitere Sipungcit itatt-

finben. Xer c. g. de c. et des m. ift äugen-
blicflich ohne Vebeutung u. burch b. c. supérieur

du c. de l'agriculture et de l’industrie eriept

worben. Xictcr c. würbe julept wie b. c. général
im 3. 1831 neugeorbnrt u. burch faifetl. Xclret

b. 3. 1853 genau fubftituticrt. — SI. C. De
Guerre, Jtricgégericbte. 1er code de justice

militaire, ber lpt Verfahren regelt, ift

bom 9. 3uni 1857; er ift ocroodftänbigt burch

jwei taiferlidic Xctrctc 00m 8. 3uli bcéfelben

3ahrc«, b. (Mefcp 0. 7. Slug. 1871 u. b. fflejep

0. 16. Mai 1872. 3el)er c. de guerre befiehl

au« 7 Mitgliebcrn, 1 Cberften al« Vräfibenten,

1 Vataillon«- ob. E«Iabron«chef , 2 Mapitänen
ob. Vataillon«chef« en retraite, b. eine commis-
saire du gouvernement, ber anbere Vendit-
erftatter, 1 lieutenant, 1 sous -lieutenant unb
1 sous-officier. Xie ijufammenfepuiig b. Jtrieg«-

gericht« wechfelt inbeifen je nad) b. Wrabe Seé

Slngeflagten. Sue b. conseils de guerre unb
conseils de révision betrifft, b. e. général de
division ob. c. maréchal de France obiuurteilcn

haben, fo beftimmt b. ©riep 0. 16. Niai 1872,

biif) b. Marfihâlie 11. Xioifioné-Elencrâle, welche

ba« îribunal hüben, nach ber ïlnciennetât er-

nannt werben fallen. Xie conseils de révision

jpielen in ber militärifchen üiericbtébarlfit bie

Volle b. cour de cassation in b. cioilen ©eridit«-

barleit. SSenn b. Sfrmee b. ©renje pajfiert hat,

fo wirb b. 3»fti$ unabänberlid) bureb b. Vrofoffe
au«geübt. E« giebt e. c. du guerre in jeber

ber 18 Vcgionen de corps d'année en France,
2 conseils de guerre für jebe Xioifion in Niger,

Cran, Eonftnntinc; 1 c. de guerre für bic

Cflupcitionébrigabe in Xutii«, 2 conseils de
guerre in Vati«, 1 c. de guerre ju Sinon, 1 c.

de révision (u Varié u. e. nnberen ju îllger.

lie Vefugnifje ber Striegégcridite ctftreden fid)

in grieben«,teilen nur auf bie îlrmec, in Krieg«-
jciten aber auf alle 3nbi»ibucn, feien c« jjran«

jofen ob. îluslânber, welche ber Verbrechen unb
Vergehen jchulbig finb, über welche b. Militär-

gericht aburteilt. Senn b. Vclagcrungéjuüanb
erflärt ift, fo werben alle Verbrechen unb Ver-

gehen, welche in b. ressort de l'état de siège

begangen worben finb, oor b. »ricg«geridit ge-

bracht. Conseils de guerre maritime ; Marine*
jtricgégericbte giebt e« eine« in icbcm arron-
dissement maritime, Eberbourg, Vrcft, Vorient,

Vochefort u. Xoulon. E« giebt 2 conseils de
révision, eine«, welche« in Vreft tagt für ba«

erfte, zweite u. britte Vlrronbiffement; b. anbere

für b. oierte u. fünfte îlrronbifiement tagt ,?u

Xoulon. Conseils de justice. Xiefe finb CXe-

richtéhôfe, b an Vorb bon Sriegéjcbiffen inftaüiert

finb, benen b. commandant ob. le second präfi*

biert u. bie oon e. gewiffen gapl »on Cffijieren

ber Vejapung gebilbet werben. Sic ertennen

über alle Vergehen, auf welche (eine höhere Strafe

al« iweijähnge Einfertenmg gefept ift. Sie

urteilen in leptrr 3 n ftant. Ter Name conseils

de guerre wirb auch ber Vereinigung aller

höheren Cffijiere in einer îlrmec ob. e. geftung
gegeben, welche jufammenberufen werben, um
über c. in jehmierigen Jäüen ju faffenben Ent
fchlujj p beraten. Xcr Name c. de révision

wirb auch auf eerfcfaicbenc Stommiffionen ange-

wanbt, welche oon bcm Äriegeminifter brruien

werben, um über bic Xauglichfeit berjenigen

Verfoueu, b. burdt ihr îlltcr jum Militärbienft

berufen finb, tu beraten. Xcr c. de révision

cantonal (ch. II, l r« section be« ©efepe« bom
15. 3uli 1889) entfeheibet in ben ffäUen oon

îluénahmc, oon Xiépcnjen u. îluffdiüben in ber

©eftctlimg Militärpflichtiger. Xentielbcn fleht

ber Vtdfelt ob. in Ermangelung bc«iclben ber

secrétaire général oor. Xcr c. de révision

départemental (ch. II, 2 section) erfennt über

b. Xiepenjationöfälle, welche cintreten, auf ©runb
ber Veftimmung be« Slrt. 22 be« Militärgriep*

buche« (wenn b. Vetrejfenbe einzige Stüpè ber

gcimilie ift). — 82. C. Supérieur De L'En-
seignement Agricoleift burd) Minifterial-

belret b. 25. Mai 1898 geîcbaffen, beionber« çut

Überwachung ber Ndetbaujcbulen. (S. Rev. d.

d. Mondes nom 15. Septbr. 1898.) — 83. C.

Départemental. 3n jebem Xep. befteht ein

c. d. für b. VoIfJjchulwefen, jur llnterftüpung

b. Vräfelten u. be« îlfabcmieinfpcftore. îluprr

biefen beiben, b. Vrâfibent u. Viceprâfibcnt 00m
c. d. finb, gehören ihm an : 4 conseillers géné-

raux; b. Xireftor u. b. Xircftricc b. Seminare
b. Xep.; 2 VoI(«fd)ullehrer unb 2 Vcprerinncn,

oon iljreégleicheu erwählt, u. 2 Sdiulinipcftoren

(insp. prim.). nom Miniftcr beftimmt. tpanbelt

e« fidi um Streit- u. XiéjiplinarfâDe, bie bem
Vribatunterrichtéweicn angeben, io wirb b. c. d.

bureb 2 ihm angehörenbe Mitglnbcr, ein welt-

liche« u. ein orbensgeiftliche«, ergänzt.

Conseiller. Xiete« Sort lägt fidi auf iebe«

Mitglieb irgenb eine« Note« anwenben: baupt-

fachlich aber giebt man baöfelbc b. Mitgliebern

ber höheren ©cricbt«höfe. 1. E« gab cbemal«

C.Clercs ob. Ecclésiastiques; fie würben
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im 3. 1573 burct) starl IX. gejcpaffen u. hatten in

b. Parlamenten, b. Präfibentjcpaften bcf. für fie

rcferöierte Obliegenheiten. — 2. C. D’Épée Ou
De Robe Courte. Wîatt nannte jo unter b.

alten Wfonarcpic biejenigen SHäte, welche b. Wccpt

batten, e. degeu an bei: Seite ju tragen. die*
mar ba$ Prioileg ber Prinzen ooti ©eblüt, ber

^erflöge u. b. patré, b. ©ouDerneure, b. baillies

u. b. Scnefcpalle. — 3. C. D’État. Warf) ben

Beftimmungen bcé ©efepe* oom 13. 3uli 1879
3ät)lt man peute 50 c. d’état, näntlid): 32 in

gewöhnlichem dienftc unb 18 in atiBergemöpnl.

dienfte; b. leptercn werben unter b. Seilern b.

Abteilungen b. fDMnifteriumé auègefuept, welche

ihre anttltdie Stellung ba^u beruft, i!)re Meinung
in b. Beratungen b. Wiïnifiteriumÿ oerlauten $u
lagen. giebt in biejem Staaterat 24 maîtres
des requêtes, 36 auditeurs (12 erftcr unb
24 ^weiter Hlaffe), 1 ©eneral-Scfrctär mit bem
Wange e. maître des requêtes. — 4. C. À La
Cour De Cassation. Sic merben Don b.

Staatsoberhaupt ernannt, ^pre 3°dl beträgt 45 ;

fie finb Derpflicptet, in Paris $u mopnen. 3d r

©cpalt beträgt 18000 gr. 3m Alter Don
75 3aprcn merben fiepenfioniert; nach 30 dienft-

japren föttnen fie, menn fie austreten, b. ditel

c. honoraire erhalten.— 5. C.ÀLa Cour Des
Comptes, diefer £>of fläplt 18 c.-maîtres u.

84 c. référendaires, oon benen 24 erfter unb
60 ^weiter Hlaffe finb. Sie merben alle Don b.

Staatsoberhaupt ernannt u. finb Derpflicptet, in

parie ju mopnen. die c.- maîtres müffen
3o 3 fl0re alt fein; fie fipen als Wicpter in ben
Hämmern, benen fie angepören. 3hr ©epalt
beträgt 18000 Jr. Plit 75 ^üpren merben fic

penfioniert u. menn fie länger als 30 3nptc im
dienfte finb, erhalten fie b. Xitel c. honoraire,

die c. référendaires (Bericpterftattcr) muffen
25 ult fein. Sic föttncit nur ber erften

Hlage angepören, menn fic mcnigflenS $mci 3flprc

in b. arociten gemefen finb. 3hr®cpnlt beträgt

7000 $r. in b. erften Hlaffe u. 3000 Jr. in 0.

jtoeiten
; fie befommen aber außer b. feften ©cpalt

c. jäprl. ©epaltSjulage oon ungefäpr 5000 <yr.

daé Alter, in bent fic auStreten, ift für bie

Weferenbarc auf 70 3udre beftimmt; aurf) fic

fönnen b. Xitel c. honoraire erhalten. — 6. C.

Aux Cours D’Appel merben oon bent prä-
fibenten b. Wepublif ernannt u. miifjen 27 3oprc
alt fein. 3dr ©epalt richtet fid) nach ber Be-
beutung b. ©erichtSpofcS: in Paris liooo ftr.,

in Borbeauf, fipon, motten u. douloufe 7000 $v.;
überall ionft 5000 fix. SBenn fic delegierte

merben, um ben cours d’assises au präfibicrcn,

bie an anberen Crten fiep bcfitibcn, als bie ber
chefs-lieux, b. cours d'appel, io erhalten fie c.

Bergiitung. das Alter ipreS fRücftrittcS ift auf
70gaprc beftimmt: fie fönnen ju c. honoraires
ernannt merben. — 7. C. De Préfecture,
die 3npl b. c. de préfecture beträgt neun für
b. dep. b. Seine; für b. anberen departements
Dariicrt fie jtoifepen brei unb oier. die c. de
préfecture merben ernannt u. abgefeßt Don b.

präfibenten b. Wepublif. Sie mügen 25 3flptc’

alt fein u. bas diplom e. Sicentiaten en droit

befißen ober Anmartfcpaft barauf haben; aber

biefe Bedingungen finb nid)t jmingenb. 3bt
©epalt beträgt in b. dep. b. Seine 8000 fvr.|

in ben anberen dep. finb bie ©epältev in brei

Hlaffen geteilt u. betragen 4000, 3000 u. 2000 ftr.

die Cbliegenpciten e. c. de préfecture finb un-

Dereinbar mit benen e. WotarS, e. AbDofaten, e.

SKicpterS, aufjer etma mit benen eines [tcfloer-

tretenben WicpterS: bie ©efeßmoreneti, bie Wîit*

glicber ber ©eneral- u. 3Jluni^ipaIräte, bie Ab-
Dofaten, bie profefioren in einer WccptSfafultät

fönnen präfefturrätc fein. 3m Alter Don

70 3üpren merben bie Präfefturräte penfioniert

(©ciepe Dom 21. 3uui 1865, 3. ftebr. 1874 unb
23. Plärj 1878). — 8. C. Au Châtelet, f.

Châtelet, 2.

Consentement, bie freiwillige ßuftimmung
au e. Bcrtrag, befielt 3npa!t man fennt. dreffen

biefe beiben BorauSfcpungen nicht ju, fo ift b.

Bcrtrag niept rechtsgültig, fonbem cS famt auf

e. AuHöfung gcflagt merben. Bon bej. Sicptig«

feit ift b. c. bei b. Gingcpung einer Stye.

Consentius, Publias — . So Peißen brei

S

atlo-röniijcpc perfonen, Don beiten b. eine ber

jerfaffer Don Derfepieb. grammatifd)cn Abpanb-
hingen ift: De aaabns partibus orationis,

iunt erften SWale 1528 oeröffeittlicpt: Ars de
oarbarismis, 1817.

Conservateur, Xitel für Derjcp. Beamte e.

dépôts, bie bie Auffiept einer Bibliotpef, eines

WhtfeumS, eines UJÎebaillen-HabinctS, e. ttatur«

gejcpicptlicpcn Sammlung k. pabett. Pfatt uitter-

ßpeibet: 1. C. Des Hypothèques, Beamte,

melcpe beauftragt finb, b. Wegiftcr 511 führen, in

roelcpe b. Privilegien u.‘ .'pppotpefen ciitgcjcpricbctt

merben n. in benfclbctt bie Umfcprcibung aller

Berfäufe Don 3mmobilicn Doraunchmcn ; es giebt

in iebem Arronb. c. foldjeS Jpßpotpcfcnbucp. die
3iiprcr bicfcS Burf)cS jitib Dcrantmortlicp für

jebe Auelaffung unb jeben 3rrlum unb beren

folgen, bie fie Dcrurfacpt pabett. (Code civil,

art. 2196—2203; Despréaux, Dictionnaire

manuel des hypoth., Paris 1842; Landouzy,
Traité de la responsabilité des conservateurs

des hypoth., Paris 1863; Say, Dictionnaire

des Pitances, Paris 1893; Journal des con-

servateurs des hypoth.). — 2. C. Des Eaux
Et Forêts peijjen bie oberen ftaatlicpen Ber»

maltungebcainten, melcpe bie Auffiept über bie

StaatSforftcn paben. — 3. 3n l>- politif peißt

fonfero. Partei (le parti conservateur) Diejenige

Partei, b. fiep b. Beränberung b. polit. Crbnung
miberfeht. diefe Partei pat Diele Unterabteilungen.
— 4. C. Des Privilèges Des Univer-
sités du moyen âge gab eS amci: einen c.

des priv. apostoliques u. e. c. des priv. royaux.

1246 gab papft 3 ,n,occ,,5 IV. bem (Sr^bifrfiof

non Weintè u. b. Bijcpof Don Senliè b. aflgem.

Wlarftt, b. parifer UniDcrfitât au fcpüpen utib

bie Adjtung oor iprett Borrecptctt ju fiepern.

hierin muß b. llrfpntng ber feî)r auégebepnten

3uri^biftion beè c. apostolique gefuept merben.

©in befonbercr ©erieptopof faß im Hlofter ber
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Wnthurincr. Xie Itnioerfität erlangte früti b.

;Wed)t, b. c. apostolique 311 wühlen, obgleich b.

ÿcrfonimrn gcmâfi b. Biidmi non Weau;r, Sentie
ober Bcaunai* geloätjlt werben mußte. Xer
prévôt bon Barte war r. roval. Philipp Auguft
hatte ihm 1200 bie allgemeine Wad)t nerliehen,

b, Scholaren gu fchüpeu. Bon feinem (Berichts*

hofe mürben alle Cinil- u. Krittiiitalflageti ab*

geurteilt, in b. e. Uniocrfitâtémilglieb ocruucfclt

tuar. 'fluch anbere llniBerfi täten
,

gB. Xüle,

Crleano, WontpeUiet bejahen jolchc c. 'fl in Gnbc
b. XVI. 3brt). gerieten biefe 'Ämter in Bertall.

(.lourclain u. Knshdall.) — 5, C. Des
Foires ob. juge-conservateur des privilèges

des foires mar ein cur 'flufredjterbaltuiig ber

Warftfreiheiten u. per Schlichtung Bon Streitig*

leiten auf b. Warften beftimmter Beamter. Xie
Cinridttung flammt Bon ben alten (Brafen Bon
Champagne unb Brie; guerft hieben biefe Be-
amten gardes des foires, bann gardes-conser-
vateurs, bann, gegen Cube b. XV. 3hth-. juges-
conservateurs. Sie holten auch nach ber Ver-
legung b. foires Bon Brie u. Champagne nadi

Limit große Wacht. (Diderot. Encyclopédie.)
— 6. C. Des Juifs mar rin bef. SKiditcr, ber

non König 3bbann gur 'hhihrung b. tliedite b.

3uben in fetnem (Weiche eingelegt mürbe. Ta*
'Amt mürbe non Marl VI 1394 abgeichafft, 11

b. 3üben mürben b. (lutiébiftion b. prévôt de
Paris unterteilt. — 7. C. Du Domaine
mürben 1592 eingefeht. Sie bullen ben Xitel

c. et gardes des nefs, domaines, titres et

pancartes du roi; e# gab einen in irber bailliage

u. sénéchaussée. Sie mürben 1039 aufgehoben.
1615 mieber eingejeçt. Xanit febeitten fie mirber

aufgehoben gu iein, benn 1706 tourbe in jcbrr

Bronittg u. généralité e. conservateur angeftctlt.

I70S traten an ihre Stelle b. inspecteurs-con-

servateurs généraux des domaines du roi, bie

inbeé and) nicht lange brftanbcn. 'Diderot,
Encyclopédie.) - S. C. Des Bâtiments
Militaires tjicft früher ter heutige casernier.— 9. Le C. Unter biefem Xitel ift e. greffe

Bicilje periobifeher Blatter im Saufe b. ;lm er*

fthienen: 3m 3°hre 11 b. ÏHcpubl., Hcrniiogcbcr

3- Ch SaBeauj; ein einflußreiche* republifan.

Blatt im 3uhre V b. Siepublif, gu befîcn Wit»
arbeitern (Marat. Xamtou, W. 3- Chénier ge-

hörten: ein fonfern. Blatt ber 3eit bon ISIS—
1820, Chateaubrianb, 3iéoéc, Lumenliai*, La-
martine u. a. maren unter b. Witarbeitcrn; e.

„revue politique et littéraire“ tes 3- 1845,
rebigiert nom comte be Goétlogon; eine Bon
Ch. IHenbaub heratiég. (jcitung b. 3uhreo 1S47 :

ein Journal des rentiers et propriétaires“,

non Ch- Walo hcraitégcg. im 3a htf 1850; ein

Conservateur décadaire des principes républi-
cains (am im 3- II b iWepublif heran* unter

b. Xireltion non la Chapelle; ein O. de la foi

im 3- 1837—38, heniuegcg. non 'flbbé Crfini;
einen C. de la république ließ Ch. Warcbnl im
3- ISIS erjtheinen; einen C. politique et litté-

raire. befien Xheater-fHrccnfionen 0. Cb. Xhierrn
herftammten, hatten b. 3. 1S46 u. 17 cridieiticii

felgen ;
einen C. de la restauration mit b. Wotio:

-Dieu, les Bourbons et les gens de bien*

hatten b. 3- 1828—30 getannt: ein C. littéraire

mar nom Xeg. 1819 bis gum Wârg 18Î0 pou

B. Hugo, Beüicicr , Alejr. Soumet u. a. al*

Litteramrgeitung hcrauégrg. roorben. im gangen
30 Sim. in brei Cftanbänbcn. (Xa* Mià'bere bei

Hatin.)
Conservatoire, I. f. Acte Conservatoire.

—

2. C. National De Musique Et De Dé-
clamation gu Bari*, Fanbonrg Poissonnière,

15, rourbr im 3- 1781 gegr., uni ben fônigl.

Xhcatern Sthaujpieler u.Künftler gu liefern; e*

tourbe im 3- I’93 aufgehoben, im 3- 1795 aber

roieber fût 115 Künftler u. 600 Schüler einge-

richtet u. biente bef. bagu, bie Aanotialîcftc gu

ocrherrlidien. Xer Unterricht ift fehl in neiin

Klajieii geteilt: a) Solieggio u. mufital. Xbeoru;
b) Harmonielehre, Crgelipiel unb Kompofitioit:

e) (Bcfang, Inriidie Xeflamation ; d) B'ano unb
Harfe : e» 2treid)*3nftnimente, b. mit e. Bogen
gefBielt merben; 1) 3nfhrutnentc, dut benen bie

Ibne bureb Bälge u. Luft hcroorgcbracht merben;

g) Jnfaimueiiipiel im €rebeller; b) Borleien

mit lauter Stimme, bramatiiebe Xcftion unb
Xeflamation; i) allgemeine (Befdiiehte b. Wufil,

b. bramatiidien (Befchidite 1111b Liltcratiir. Ta*
Konfcroatoriiim hot eine Bibliothef, bie au*

mufifaliitben u. bramatiidien Serien gufammen-
geieÇt ift, and) Bublifationcii, bie fich auf b:e

Wutif u. theatraliiche Jtimft begiehen, mie auch

e. Sammlung altertümlicher u. auberer Wuicl»

3nftrumente 11. aller Xinge, b. e. bireften Beeng

auf b. Unterridit in b. Wufif ob. b. Anfertigung

non 3nfftumrutrn haben. Xer Unterricht im

Solfeggio ift getrennt für b. Sänger u. für btc

3nfirumentiften : e* fini» nier obligatoriûfc

MIaffcn für b. Sänger norbanben, gmet jür bie

Wänner unb gmei jür bie grauen : fotoie acht

Klafj'cit für b. 3nftmmentiften. Ce giebt irebe

Klaffen für Äotenfcbrciben, non beiten nier für

Wänner, eine Klaffe, um bie Begleitung

auf bem Biono gu lernen, eine Klaffe für

Crgelfpiel unb 3mP u,oiiation, brei Klaffen

für Kompofition: adil Klaffen für (Beianglehre

unb brei für loriiebe Xeflamation; fünf Klaffen

für Biano, füiiiBorbereitungeriaifen »umKlanier-

fpiel, gmei Klaffen für Ctüben auf bent Klaoier

u eine Klaffe für Harfenfpiel; Bier Klaffen für

Biotinfpiel, gmei für SioIouccU unb eine für

Koittrrbof), anher gmei Borbcreitnngeflaffen ; eine

Mlajfe für jrbc* ber BIa*»3nftriimctitc; friste,

Hautboi*, Klarinette, Baffon, L'ont, cornet à

piston, trompette, trombone; eine Klaffe fût

Chorgeiang, eine Klaffe für Juiammcmoiei
auf jnftrumenten, eine Klajfe für Crdtefter*

nuifif. Tie Schüler b. bramatifcben Xeflamation

haben oicrKlafien, neben einer Klaffe (Bomnaftif

it. einer Klaffe Stofjfccbtcn (für Wänner)
:
_enblich

einen Knrfuo in ber (Befchichte ber Wufif unb

e. ffurfu« in b. (Befchichte b. bramatifcheu Litte

ratur. 3enianb, btt beabfiditigt, am Unterricht

in b. Klaffen be* Conservatoire teiljuncbmen,

1111IÜ (ich im Sefrrtariat gu Bari* etnfchreiben
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laffen, mo er feinen ©eburtS» unb ^mpffrfjein

bcponiert. Er fann nid)t zugelaffen merben,

menti er nicht granzofe ift ob. wenn er »oenigcr

als 9 u. meljr nié 22 ^fofyre ail ift. Über btefe

©renjlinie humus roirb b. Slfpirant nur zuge-

laffen, loenn berfelbc für Oorgefd)ritten genug
gilt, um feine Stubien in ^loet gahren ju bc»

cnbigen, ob. für aufjerorbcntlid) beanlagt. Die
Examina u. b. Bemerbungen um b. îlufnûljmc

finben ftatt am 15. Cft. ob. am 15. 9loo. gcber
Bfpirant, b. nacf) Baris berufen mirb, um fid?

bei b. Bufnahme-Sjçamcn in BariS oorjufteüen,

erhält e. îHcifeoergütung u. ebenfo e. Vergütung
für b. Aufenthalt tn Baris. Sine ÜRcifeoergütung

wirb ihm and) für b. SRücffahrt gemährt, loenn

er nicfit zugelaffen loirb. 91ad) ihrer erftcu

Prüfung merben b. Schüler nur prooiforifd) zu»
gelaffen; iljre befinitioc 3ulaffuna loirb erft nad)

b. l)albjäbrlicf)cn Eiramen oerfünbet, melcheS auf

ibr prooiiorifches Aufnahme-Ejramcu folgt. Stein

Sd)ü(cr barf, unter ©träfe ber Ausftrcicbung

feinet Warnend auS b. BerzeidiniS, c. Montrait
mit irgenb e. Dhcater cingef)cn, in c. fKoUe auf-

trcten, ein Stiicf in e. Dhcater ob. öffentlichen

Stolpert fingen ober $nr Aufführung bringen,

ohne auSbrücflid)c Erlaubnis b. DireftorS. Anger»
bem Oerpfliriitet fid) jeber Sd)ülcr, ber in einer

©efangS* ober Deflamationsflaffe zugelaifcn ift,

feine Unterftfifoung b. fubüentionierten Dbcatcrn
Ztuci gaf)rc lang am Sd)lufe feiner ©tubien ju
gcmäbrcn, falls bieS getoünfd)t loirb. AuS»
Iänbifdje Afpiranten fönneu mit fpczieller

Antorifation beS BiinifterS jugelaffen merben.

Btoölf Bcnfioncit oon je 1200— 1500 ^r. merben
bcnjcnigeu Schülern gemährt, loeldjc b. ©eiangS»
flaffeu burdunadicn u. fid) bef. für b. Bühne b.

jtarifdjen îbcater oorbcreiten. gm Soße bie

Benfionen nid)t ooll audbejaljlt toerben fönnen,
loirb b. biSponible Summe in bem betr. gal)re

ztoecfS Ermutigung ber Sdiüler ocrteilt. 3el)n

Benfionen, jebe oon 600 fix., merben b. Schülern

merben oom Biinifter gemährt nad) ber Anfid)t
b. Eramens»$omiteeS u. auf b. ^räfentation b.

DireftorS u. b. Borfcblag b. directeur général
des beaux-arts l)in. Dicie Benfionen fönnen
ganz ober tciltoeife zuriicfgczogeit merben, fei eS

auf biSjiplinarem ©ege burdj b. Dircftor ober
burd) b. Jtomitee infolge c. fd)lcd)ten EjramenS.
Wach jebent halbjährlichen Examen fpndjt boS
ftomitee fid) aus über bie toeiterc Beibehaltung
ob. b. fRüafcnbung b. Sdiüler. Aufcerbem be-

zeichnet b. Komitee beim Eramen, b. im Bfonat
guni abgehaltcn mirb, biejenigen Schüler, tocldie

am ©ettbemerb teilnchmen bürfen, fomie bie»

jenigen, beren Stubicn als beenbigt angefehen
merben. geber Sdjüler, ber nad) Dreijährigem
Stubium nicht $um Examen zugeiaffen mirb,
mirb aus beit fiiften geftridjeit. Ebenfo hörnt
biejenigen Sdiüler auf, bem Conservatoire an»
jugehoren, mclche nad) breimaliger Teilnahme
an b. Prüfung toeber e. Breis nori) c. lobcubc Er-
mahnung (accessit,) baoougetragen fjabcit, ober

Ülöpper, granjöftfdic« äleallcstton.

meldje, nad)bem fie nur c. rühmenbe Ermahnung
ihres Samens erhalten, ztoeimal ohne Erfolg

fonfurriert hoben. Die Brcisbcmerbtmgen finben

[tatt im SJfonat guli. Die Belohnungen teilen

)iri) in : erfter u. zweiter fßrciS, erfteS u. zweites

accessit (lobenbc Ermähnung^). ftür b. ftolleg

u. bie Borbereitungsflaifcn fittb ©îebaillen be-

ftimmt. Die gurt) berät bei oerfdilofienen îl)ü ren -

îlic Bcrtcilung b. greife finbet unmittelbar nach

b. ©ettbemerb ftatt. 3>a§ Conservatoire Ijot

oerfeh- ©uffurfalen in b. Departements, nämlich

in îouloufe, fiillc, Dijon, Nantes u. $u ünon;
biefe fötufiffchulen fitib nad) ähnlichen Be»

ftimmungen organifiert. DaS Conservatoire

fteht unter e. Dircftor, b. oon b. fDlinifter bcS

öffcntliri)cn Unterrichtes u. ber Schönen Stiinfte

ernannt mirb; ihm jur Seite ftet)cn zmeiftomitces,

oon benen b. eine b. mufifa(ifd)en Stubien, baS

aitbere bie bramatifdien Stubien beauffidjtigt.

Die fichrer beftehen aus professeurs titulaires,

professeurs agrégés u. répétiteurs. Die pro-

fesseurs merben Don bem fUîinifter ernannt, b.

répétiteurs burch b. Dircftor. — 3. C. National
Des Arts Et Métiers in ffkriâ. D. Unter-

richt bezieht fid) hauptfächlich auf (Hcometrie,

5)led)anif, inbuftrielle Statiftif, Erflärung ber

3Jiafd)ineu, lanbmirtfd)aftlid)eBerf)ältuifie, öffent-

liche Bauten, Ehentie u. inbuftrielle Eefefcgebung.

^ÇaS Conservatoire bat als gmeiganftalt eine

Ecole élémentaire de géométrie descriptive

et de dessin. Die Unterrid)tsfurfc finben ftatt

oom Anfang b. 9tooemb. bis zum Enbe 5lpril;

an b. ©erftagen finb fie b. ÄbenbS u. Sonntags
um 2 Uhr; )ie finb öffentlich unb gratis. DeS
SttorgenS toirb in b. filcmentarfdiulcn Unterridit

in b. ©eometrie u. für ftinber

erteilt; um au biciern Unterricht tcilzunchmcn,

mufe man unter 14 gabte alt fein, lefen, fehreiben,

u. redmen fönnen. Die Bibliothcî enthält eine

beträd)tlid)e îluStoahl öon©erfcu über b. Stiinfte

u. b. angemaubten ©iffenfehaften, franzöfifche h.

fretnbe. Der Dircftor b. Conservatoire u. bie

Btofefforen b. enseignement supérieur merben

burdi Dcfrct bcs fßtäftbenlen ber fRcpublif auf

Borfd)lag bcs 'Utiniftcrs bcs fMcfcrbaueS u. bcs

^»aubelS ernannt. Die ÜUlitglieber b. conseil de

perfectionnement, bie préparateurs des cours,

b. Brofcfforen b. Elementarfdiulcn u. b. anberen

Beamten ober 'Jlngeftclltcn ber Bnftalt merben

burd) miitifterieUe Bcrfügung ernannt, geber

Brofeffor muft môdientlid) zmei Stunben geben,

geber Brofeffor, b. 20 Dienftjahre hat, fann uni

e. Hilfsarbeiter bitten u. bezieht bann b. Hälfte

feines EehaltS.

Conserves Alimentaires, f. Appert*
Considérant, Yictor Prosper— (gcb. 180b),

Dcröffentlidjte in Baris 1844: „Théorie de

l’éducation naturelle et attrayante, dédiée

aux mères“, gehlen oon Disziplin u. Éel)orfam

finb b. SJlângcl biefer îhcorie.

Considérations. 1 . C. Sur Les Causes
De La Grandeur Des Komains Et De
Leur Décadence, biefer 1734 erfcbicu.

Schrift, b. oon grofjcmEinflufj für b. Beurteilung
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fHoin« im XVIII. 3brb-Warb, betont 'Montesquieu
nad)brüdlid)er, ale- Bot il)m t. Jpiftorifer, b. Bcr-
faifung u. Bcrmaltung, wâfirnib ifim b. Xetail b.

Kriege, Schlachten, Pamcn, 3af)len, ganz neben«
fachlich ift. Xa er ober für b. ©atÿstum u. b.

Verfall b. rbm. Staate« nur äußerliche Uriadjen
anerfennt, wo« ((bon griebrid) b. (Sr. in (einem

Kommentar zu b. Considér. beachtet, auch an b.

gcfetjicbtl. Überlieferung feine ftritif übt c für ihn

finb zB. b. fieben rünt. Könige noch t)iftori(d)e

perfonen), zubent b. röm. Boltedtarafter u. bae
repiiblifaniidie (Bemeinmefen oiel $u leicht bar-

pellt, io tarnt (eine Sluffaffung nicht mehr al«

majigebenb angeiehen merben. (Bgl. Vian,
Hist, de M.: A. Sorel, Gr.Ecr.III

;
©. Seibcl,

Progr.-Bblj., Pnnaberg 1887.) — 2. C. Sur
Le« Mœurs Du XVlll Siècle (1749), Bott

©borie« Pineau Xuclo«(l 704— 1772), e. jatirijehe«

geitbilb bamaliger Corruption, ba« b. Berf. b.

Xitel ein« Historiographe de la France oer-

(thaffte. — 3. Considération in Singular: ©in
mit ©ifenftäben oerfebener u. mit ïHobhaar au««
geftopfter Pcifrocf, ben bie Xanten früher trugen
u. b. nicht über b. Stuften herabreichte.

Consignation, b. Hinterlegung einer Weib«
fumme bei (Bericht eittlueber burd) b. Schulbner,
wenn ber «laubiger (ich weigert, il)n au« bem
SchulbBerhäitni« ju entlaßen, ober burd) ben
«laubiger, bejfeti Schulbner in Scbulbbaft ge-

nommen wirb, ob. enblich b .ttintcrleguiig einer

«elbfumme bei «eridjt, wenn e. »affation«gejuch
eingelegt werben fotl.

Consigne, jebe 'Art milit. ©eifung, zB. für b.

Schilbwachen, Borpoften ;c. 3m innem Xienft
bezeichnet « al« Strafmittel b. ©ntziebung be«
Puegange« nach bem Pbenbappel, Safernen- u.

Stubenarreft.

Consignés À L’Hôpital heifjen bie in ärzt-

licher Bcbanblung befinblichen'iliilitärgefangenei!.

Consistoire Épiscopal bilbcn bie «citerai

Bifare (f. Vicaire Général), bie Offizialen (j.

Official) u. auch in (Betreff mancher 'Angelegen-

heiten bie Xomfapitulare (f. Chanoines). Xie
in b. c. é. beljanbelten (fragen betreffen nur bie

Xiöjefanangelegenheiten, wie SirrtteiiBermögen,
firdtltche Xt«jiplin, Streitfragen mit ber Stnil-

Berwattung :e.

Consolateur, Le — ,
on Journal des bonnes

gens (de la Liberté), gemäßigte Leitung, Bon
b. Bom 21. Xej. 1789 bt« 9.3an. 1790 14 'Jlnt.

herausfanten. ©« war beftimmt _«nx amis de
la paix, de la justice et d’une sage liberté“.— Hat in.

Consommation. 1. Droit De C., e. Ab-
gabe Bon 50 Proz-, b. non Spirituofcn erhoben
wirb. — 2. Prêt De C., ein Xarlepcn Bon e.

gemiffen Cuantitat oertretbarcr Sachen mit ber

Beipflichtung, bah anbere gungibilien Bon ber«

fclben Statur, Qualität unb Cuantitât zurücf-

gegeben merben. Xer Entleiher fann bic ge*

liehenen Sachen nicht nur gebrauchen, jonberii

fogar Berbrauchen.

Constable De Kourbon. So Lieft Huri,

Herzog, Bon Bourbon, e. mächtiger «eg nergranz I.

(fr fiel an b. 2 pipe ber Xruppen, al« er einen

Pngriff auf SHom leitete (1527).

Constante, außerhalb b. Pnftalt wohnenber
göqling b. polptedinifum«.

Constantin«, in ber 'Böderei : ©inbbeute
(choux) son b. « röfie e. Xaubeneie«, mit Hon-
fituren gefüllt unb mit gehaeften Piniennüjfcn

beftreut

Constantinople. 1. Conquête De C.,

ßbronif Bon Billebarbouin (1 166— 1212), e. b.

erften u. foftbarften Xenfmälcr ber front.

Poefie. — 2. Voyage À Jerusalem Et À
C. würbe nad) «autier«, Bon b. anbercr Sitterar-

hiftorifer aDerbina« abmeichenben
,

Pniicbt im

erften Viertel b. XII. 3h rb terfafit. X. Setf

ift anoithm. Xer Serf, war mahrfcheiulich etn

parifer, b. e« für b. Foire du Lendit (f. b.) be-

ftimmte. ©« enthält nur 895 zmölffilbiae in

Strophen mit gleichen Seimen zctfalleitbe Berit

Xie einzige erhaltene fjanbjehrift befintet ficb im

britijehnt Mufeurn Bon iionbon. ©« tft bie

anglo-normannijcbc Pbfdirift e. ©fcmplar«, b. e.

cnglifcbcr Pilger oon b. L'enbit nach feiner »eimai

gebradit hatte. Xer Pbfdirciber muß b. (franz.

fchr unlnnbig gewefen fein. Xae ©erf mutet

1636 oon gr. Biichel in Bonbon (Picfering) net

öffentlich! u. 1880 Bon ©. Äofcbwip in Sjeilbrcmn.

(Über b. Bibliographie f. Gantier, Bibliogr.

i

— 3. Empereurs Francs De C. 81m

9. Mai 1204 würbe Bülbuin, (Brat oon

jflanbem, zum Äaijer oon Ronftantinopcl pro«

flamiert, barnuf teilten b. Kreuzritter (ich in b

griethi|d)cn Brot', Europa«, b. fie nach u. nach

eroberten, gränfiiebe ftaifer oon Honftantinopel;

Balbuin, 1204—1206: .fteinrich, fein Bruber.

bi« 1216; pierre be ©ourtenat), (Braf o. Purenr.
bi« 1221; Poliert be ©ourtenat), beffen Sets,

bi« 1228; Balbuin II., Bruber b. oorbergebeitMi,

u. 3«n b« Bricmic. Xicfer ftirbt im 3 . 1137.

u. 1261 in b. Pacht b.25.3uli mirbSonftantinopcl

b. Balbuin bttreh Plexi« ètratégopulue entriffen.

So enbetc bie frânîtfctjc verrjehaft über Hon-
ftantinopel, itachbcm fie 57 gal) re gebauert banc.
— 4. Collège De C. ber ehemaligen panier
UniPerfität mar oietleicht b. erfte Coli., b. mehr
war al« e. einfathe Bateinfchule. Um 12S6 ge-

grünbet, ift Bott ieiner wetteren «ridnebte bi«

1363 wenig befannt, wo b. einzige boursier, b.

in feinen zerfallenen «tbiiubctt gefunben mürbe,
überrebet mürbe, ba« ©igentum b. «rünbern
b. Collège de la Marche zu überrocifen. —
Rashd a 1 1.

Constellé, f. Anneau.
Constituant«, i. Assemblée.
Constitution, 1. Berfafiung. Ber ber

Pcoolution hatte gr. fettte Berfajfuug: e« war
abfolutc 'Bîonarchie; nur waren nariib. falifchen

«efege bie grauen Bon ber îhronfolge auégr-

fthlofjen. Seitbem bat « 13 Berfaffungen ge-

habt : a) Constitution Bon 1791, angenommen
am 14. Sept. X. gejepgebcnbe (Bemalt würbe
in b. tpattbe e. einzigen, permanenten Bcrfamm-
Umg gelegt, weldie nach ber ©enhieabftimmung
inbtrelt, m zwei Pbftufungcn, alle zwei gabre
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gewählt werben jolltc. X. Rönig botte ßfßfn*

über b. Bon b. Verfammlung befd)Ioffencn (He-

ießen nur e. veto snspensif (f. b.). X. 'JJîctjr^a t)l

b. 'Beamten joüte burd) b. Soll gewählt werben;
and) b. SJafjl b. TOinifter toar bem Rénig ent«

roßen. Xe«gleid)en mürbe b. Rönig b. Redit b.

tjnitiatiDf bei ber (ßeießgebung genommen,
b) Constitution B. 1793, am 24. ynni oollcnbet.

Stic Ipauptgroedc finb: nollfomniene (Bleichheit

aller, SouBcränitäl b. Solle«, Ricbtanerlcnnung
e. Xomcftifeuftaitbe«, Rationalrcprâfentation bloß

nach b. Seoölferung, îeilnabmc an bett Uc-
Berjammlungen mit 21 fahren, Sablfäbigleit
jebe« Vûrger« oftne Riirffidit ouf Vermögen u.

Steuer, jcber Vûrger ift Irirgèpiticbtig. 3eber
îeil b. Solle« ift gur Jnjurrettion ncrpilirtttet,

jobalb b. Rechte b. Solle« oerlcçt merben. Un-
bejdtrànlte Freiheit ber Sreft'e 3*Bci tWonate
nach b. Sertûnbigung biejer C. rourbe i t)r J|n-

frafttreten burd) (BefeB b. 19 Vendémiaire bea

3a^reà II bi« nadt ©tebcrbcrfteüung b. ftrieben«

Ben'dtoben. c) C. B. 1795 ob. C. directoriale

de l’an III begann, mie b. Borige, mit e. (£r-

flärung b. i'ienidten- u. 'Bürgerrechte, worauf
e. Vufgabluna b. 'tlflidjtcn folgte. X. Botlgiehenbe

(Bemalt murbe e. directoire b. fünf SRitgliebern

übertragen, bie 40 3 ait u. Sütglieber b. corps
législatif ob. 'üfimfter gemeien fein mußten.
3äf)rlid) würbe einer neu gewählt. 1er geieç-

gebenbe ftörper beftanb au« gmei conseils, bem
conseil des cinq-cents u. b. conseil des anciens.

Xie SDlitglieber b. erfteren mußten 30 3. alt

jein u. würben alle 3«bre »ni ein Drittel er-

neuert; fie aüein halten b. ©efeße Borgufcblagen.

1. c. des anciens beftanb au« 250 3Ritg!icbcin,

bie 40 3- a9« Berbeiratet ob. uermitmet fein

mußten ; fie würben ebenfalls jährl. um e. Drittel

erneuert Sie hatten nur im ganjen über An-
nahme ob. Verwerfung b. résolutions ber 500
gu entfdjeiben. 1. 'Kinittermaren einfacheVeamte,
b. unter b. Vefeßlc b. Xireltorium« ftanben u.

leinen Rliniftcrrat bilbeten (Bai. auch Directoire),

d) C. Bon 1799, Bottt 22 Frimaire de l’an VIII
(23. Dej. 1799», hat 7 îlrtifel: 1. Von ber

Übung b. Vürgerrecbt« (droit de cité), barin
b. (Einteilung irranlrctdj« in Xep. u. 9(rr., ba«
Vüraertunt ("Älter Bon minbeften« 21 3-. ÄuS-
fdilug b. Xomeftilen) u. bie Listes communales,
départementales et nationales (j. b.); 2. Sénat

-

conservateur
(f. b.); 3. Pouvoir législatif,

bie qefeßgebenbe (Bornait: fie befteht au« Xribu-
nat uno corps législatif; 4 Le gouverne-
ment: 3 Ronfutn würben nom Senat ouf gehn
3ab« gewählt nnb finh mieber wählbar, ber

erftc RoufuI erhält 500 000 ftr., bie beiben an-
bern je */,„ bapon; 5. bie (Berid)t«héif ;

6. Responsabilité, bie Verantwortlichfcit ber

ôffentl. Veamtcn: Consnls. corps législatif,

îribunat, Senat u. Staatérat finb außer Ver-
antwortlichleit, b. 'Winifter finb nerantwortlich

für ihre Unterjd)rift ; 7. aUg. Veftimmttngen.
(Vgl. auch Consulat), e) C. boni 4. 9tuguft
1802 befteht au« gehn îitcln: 1—3. Xic Volts-
nerfammlungen u. 'Sablloflegicit: jebe« Jricben«-

gericht bat e. »antonoerfammlung, jebe« ftom-

munal*2lrronbiffemcnt ein Skiblfotlcgium, be«gl.

jebe« îcp. (j. collège électoral)
;

4. bie lîonfuln :

5. b. Senat u. conseil privé; 6. b. Staat«rat,

er fall nie über 50 SSitglieber haben: 7. Corps
législatif; 8. îribunat; 9. 3uftig 11 - (Beridit«h8fe

:

ein (Broßrichter b. 3“ft*ê« b. Raffationétribunal

bat b. Rcd)t ber 3fBf9r 11. îiégiplin über bie

appellation«« u. ariminalbôfe, b. Dtppellation«-

böfe haben bie Vufficbt über bie (îiBiltribunale

ihre« Reifort«, bieie über bie 5rieben«rid)ter:

10. b. erfte Ronful bat b. Redit b. Vcgnabigung.
f) L’Empire: Xurd) Senatiiêfonfult B. 28 Flo-

réal XII u. burdl $IebUcit B. 15 Brumaire
(6. Roo. 1804) murbe gu (Bunften Rapoleoit«

b. erblidje Maifcrtum geidjaffen. la« Senatu«*
(onjult enthält in lé Rrt. bie Vcftimmungen
über Saifer, RIitgliebrr b. laiferlidjcn Emilie,
iHegentjchcift, (BroRWürbcn, (Broßoffigierc, (Eibe,

Senat, Staat«rat, gcieçgebenbc«.\torp«, îribunat,

ÎBablfotlegien, laitcrl. (Bcrid)t«bof, (Bcrichtéorb-

nuiig, Velamitmadiung b. Senatu«fonfulte unb
©efeße. Dem Volle wirb b. Saß (proposition,

nicht Srage) oorgelegt: ,,Xa« Volt min b. 8rb»

lichleit ber taijerl. ©itrbe unb ber Xe«cenbcng

Rapoleoit Vonaparte«". g) Charte constitu-

tionnelle Boni 4. 3uni 1814: Slubwiß XVIII.
ießte burin b. formen u. 'Redite b. Regierung,

b. Rönig«, b. ÜJinifter, b. Volle« feft. Sr be-

willigte gtoet Rommern, bie chambre de pairs

u. bie b. députés des départements, beren SRit-

glieber burd) birefte« (Ieniu«roablted)t gewählt
mürben, h) Acte additionnel aux constitutions

de l'empire B. 22. Rpril 1815: Um b. ôffentl.

Rleimutg für fid) gu gewinnen, lombinierte

Rapoleon b. Vejtimmuugen b. laiferl. Vcrfaffung

mit benett b. charte b. 1814. Xer Acte enthält

in fed)« 9lrt. b. allgemeinen Vcftimmungen über

b. Redite b. Raiier« u. ber gwti Rammern, bie

SBablett, b. ïRedjt b. Vefteuening, bie SJJiniftcr

u. ihre Verantwortlidileit, b. (Berid)t«barffit u.

b. Rechte b. Viirgcr (Çxiuptpunft : Les Français

sont égaux devant la loi), i) Charte consti-

tutionnelle ü. 7. îlug. 1830: Sie enthält nur
wenige Veränberungeii b. charte b. 1814; bie

midittgfte war, baß b. Rammern ba« Redit ber

3nitiatipe in b. (Befeftgcbung erhielten, k) C.

B. 4. Rob. 1848 murbe in einer burd) atlgem.

Stimmredtt gewählten lonftituicrenben Verfaimn-

lung feftgefeßt. Sie enthält bie erflärung ber

Rechte u. (Sinfeßung einer eingigen permanenten,

auf brei 3 - gewählten Vcn'ammlung. fWit ber

Vollgug«gemalt wirb c. président de la répu-

blique betraut, bem u. cbm ernannte Rîimuer
iur Sette fielen. X. SBahl b. Vräfibcnten ge-

ichiebt burch allgemeine« Stimmretht auf Pier

3al)rr; er ift nidit wieber wählbar. 1) C. Pom
14. 3annar 1852: Xer IJkäfibem b. Rrpublif

wirb auf gehn 3 - gewählt 11. bat b. Recht, bem
Volle e. Racbfolget gur fflabl gu begcidinen.

8r allein b“t b 3tttliatioe b. (Bejeßgebung, u.

b. geießgebenbe Si'rprr lann VbanbeiungeBor-

fchlägc nur bann machen, wenn bieftlben oorher

b. Staat«ratc gut geheißen finb. X. ißräfibent
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ernennt b. Senatoren. Xer Senat allein fann

b. ©tinifter anflagen, bie übrigen# feinen 3U'

tritt in b. Kammern haben. Ter gejepgcbenbe

Körper hot meber b. 9ted)t ju Interpellationen

noch jur Annahme o. ©ittgefuchen. m) Xurd)
©lebi#cit 0. 21. Wod. 1852 trat an b. Stelle b.

Zehnjährigen ©räfibcntfd)aft b. erbliche Äaifcr-

tum. X. ©erfaffung b. jroeiten Kaisertum# be-

ftimmt b. Wechte b. Kaiser#, b. Xhnmfolge unb
Wegcntfchaft, b. £anbc#Dertretung, beftehenb au#
sénat u. assemblée législative, u. bie drunb-
rechte b. Jranzofen (f. o. einzelnen Art.) n) C.

D. 21. ©tai 1870 hält an b. ©erantroortlid)feit

b. Kaifer# b. ©olfe gegenüber feft, bringt aber

b. parlamentarijchc©erantmortlid)feit b. ©tinifter.

o) C. o. 1875 beftebt au# brei Derfch- dcieçen,

bie burd) jtoei später erlassene WeDifion#gesehe

in einzelnen fünften mobifijiert morbeit finb:

1. X. ©erfafiungögejefc 0. 25. gebr. 1875 über

bie Crganiiation ber Staat#gcmalten; 2. ©er-

faffung#gejc& D. 24. ftebr. 1875 über b. Crga-
niiation b. Senate#; 3. ©erfaffung#gefe& oom
16. 3UÜ 1875 über b. ©erbältni# . ber Staat#-

geroalten untcrcinanbcr. X. WeDifion#geiefic finb :

1. b. ©erfaffung#gefefc oom 19./21. yunt 1879,

roeldse# b. ©eftimntung, bag ©criaille# Sifc ber

Regierung ieiu ioüe, abiefjafft ; 2. b. ©crfaffung#-

geiefc o. 13.— 14. Aug. 1884, enthalten!) Ab-
anberung ob. Abschaffung oerich- ©eftimmungen
betr. b. ©ilbung b. Senate#. Xic ©erfaffung

enthält nur organische ©eftimmungen : fie orbnet

Staat#gcmaltcn an, beftimmt ihre tfuftänbigfeit

u. regelt ihre ÎBirffamfeit. An ber Spi&c ber

Wepublif ftcht b. ©räfibent; b. WationalDerjamm-
lung toirb o. ^toei Kammern gebilbet, bie fid)

jährl. Dcriantmeln: bem Séuat u. b. Chambre
de députés (i. b. einzelnen Art.). X. ©ortlaut
b. terfch- C. ift^um Xeil abgebrudt in ©ad)#-
muth, ©efchichte. — 2. C. Babe bi bob u mürbe
bie C. ü. 3- III (1795) genannt, mcil c. großer

Xeil o. ©oilih b’Angla#, mclriier ftotterte, »erfaßt

mar. (La lau ne, Dict. hist) — 3. C. Bâclée,
eilig angefertigte, z»(ommcugcpfufd)te Konstitu-

tion, mürbe b. ©erfaffung o. 1814 gett. — 4. C.

Jacobine heilst b. ©erfafiu itg o. 1793, mcil

in b. befchlieftenben Serfammlung b. ^afobirter

bie Mehrheit bilbeten. — 5. C. Rivet helfet

nach b. Wanten b. .ftaupturheber# ber Aft üout

31. Aug. 1871, burds ben nad) Abfefcung ber

ffantilie ©ouaparte o. b. Watioualoerfammluug
Xl)»er# ben 'Xitel président de la république

erhielt mit b. Wertst, felbft zu b. ©crfammlung
ZU sprechen u. b. ©tinifter zu mahlen, ©räfibent

u. ©tinifter sollten b. ©erfammlung oerantsuort»

lid) fein. — 6. C. Civile Du Clergé. Xie
ciuilrcd)tlirf)e Konftituierung b. ir. lileiftlidsfcit

mürbe Don b. Constituante am 8. 3uli 1790
belretiert; fie änbertc b. (fintriluug b. Xiözeien,

fefctc e. ©iirfsoi#fitj in jebent Xcp.* u. Acfen (frz-

biid)oi#ii|je für ganz jfranfreid} feft, übertrug b.

©olfe b. ©ahl b. ©ijdmfc u. b. ©farter u. bc-

ieitigte b. Kirchengüter }omic alle Stolagebühren
b. öTciftlidsen, für sueldse sie 70 Millionen Dotierte.

Xie ©es'olbung be# (ÿr^biid)of# d. ©ari# sourbe

auf 50000 ftr. feftgefc&t u. 20000 u. 12000
für b. übrigen ©ifchöfe. Xiefc C. mürbe oon
Wom permorten u. Don b. grofeen ©tefjrzahl b.

fr. ©ciftlidsfcit nicht angenommen unb gab zu
unzähligen ©erfolgungen Anlafe, bi# b. zroifchen

b. ©apft u. b. erften Konsul abgefcblofiene Con-
cordat ([. b.) mieber Crbnung i'djafftc. — 7. C.
Ecclésiastiques. 3n najsifchen 3un&'
prubenz bezeichnet man mit bieiem ©orte im
allgemeinen solche ©erorbnungen, melche Don b.

Inhabern b. hÖ£fefeen Autorität in ber Kirche

au#gchen. Xahin gehören in erftcr Üinie b. b.

©äpfte u. ihrer Legaten, b. ©ifchöfe u. b. Kon-
zilien. 3m engften Sinne aber heifecn c. e. blog

bie päpftlidjen ©erorbnungen, u. biefe zerfallen

in Xefrete u. Wcfïripte. X. Xefrct ift e. ©er»

orbnung b. ©apfte# nach Dorhcrigcr ©eratung
mit b. Karbinälcn, mährenb b. Weffripte Wüd-
antmorten auf ©ittgefuche ober Anfragen ber

(gläubigen finb. — 8. C. De Dot, b. Urfunbe
ob. b. ©orbchalt in e. Urfunbe, burd) melche ba#»

jettige feftgejegt toirb, ma# b. fünttigen (Shegatten

al# ©îitgiît mitbringen. — 9. C. De Rente, bie

©cftelluug c. Wentc eutmeber au# ffreigiebigfeit ob.

al#3itt# fiir au#gelich. (9elb.— 10. C.DA voué,
b. ©eftelluug e. ©erteibiger# burd) Kläger u. ©e-
flagtcn, bie gcfeçlich geregelt ift. — 1 1 - Leitung#*

titel: La C., journal des vrais intérêts du
pays, erfehien d. 1.— 19. 3uni 1848 zur Unter-

Itüjjunq b. Kanbibatur iîoui# Wapolcon#. (fine

C. de 1830, journal des faits politiques et

littéraires, mar im 3- 1832 herau^gefommcn.
3mei mcitere Leitungen unter biefem Xitel, bie

eine rebiaiert D. ©tarie aîné, bie anbere D. bem
ouvrier (faiûarb, gehören al# ephemere tfrfehei»

nungen b. 3- 1849 au.

Constitutionnel^ Le — . Xic (Heîcbitbte

biefer Rettung ift mit b. ©cid)id)tc îftanfreid)#

im XIX. 3hrh- innigft Dcrmoben. Wm l.®ûi
1815 d. (ÿémonb, einem ©titgliebc b. rcoolurio»

näreu 3tttü» melche über ©tarie Antoinette ba#

Xobeénrtcil au#jprach, in# Scben gcnifen, erschien

fie nad)einanbcr unter perfd). Xitcln-. ,L 'Indé-

pendant (1. ©îai bi# 7. Aug. 1815); Écho du
Soir (11. bi# 25. Aug. 1815); Courrier (26. Aug.
bi#23. Cft. 1815); Le Constitutionnel (29. Cft.

1815 bi# 23. 3uli 1817); Journal du commerce,
de politique et de littérature (24. 3uli 1817

bi# 1. ©îai 1819); Le Constitutionnel, journal

politique, littéraire, universel (oom 2. ©toi

1819 bi# heute). Xiefc#, bamal# D. c. geiftigen

(Slite rebigierte ©latt, melch^ b. ©ourbonen an-

griff, eine liberale 9tegierung#form forbertc u.

zugleich mit ©ebauern auf bie bonapartiftiiche

Wûhme#periobe z»riicfblidte, hotte e. unermef;-

lidjcn (finfluff u. c. ungeheuren Sefcrfrei# bi#

Zur ^Çulircôolution. Xaun l)atte e# aemiffer-

ntafîeu feine ©îijfion erfüllt u. feine ©èbeutung
fanf frimcO; im 3. 1830 zählte b. ©latt 22000
Abonnenten, im 3- 1837 nur noch 6000, u. im

3. 1843 gar nur 3700. Xaun ging ber Con-
stitutionnel au e. neuen ©efiçcr, Dr. ©éron,

über, u. Xhier# murbe je£t b. birigicrenbc dein

für ba# ©latt, melche# bie 3nfpirationcn biefe#
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«Staatsmannes oertrat u. unauSaejefct feine ©e-K auf ©ui^ot richtete. 3m 3- 1849 trat e.

ein z»mfd)en bem C. u. îbicrS: non ben
jpâteren Webaftcuren mar ©ranier be Gaffagnac
ber namljaftefte. Unter b. Iitterarifdjen Mit*
arbeiten! fmb Malitourne, .^ippolpte Woüe,
Auguftc fiireujç u. ftiarcntino erwähnenswert

;

Sainte»93euoe oeröifcntlichte in b. Platte feine

fllân^eiibeu „Causeries du Lundi“. 3). C. mirb
alS Morgenblatt ucrüffcntlirfjt; 10 GtS. ÿiir

^aris jâbrl. 40 ftr., Un- Post. 45 ftr. Paris,

rue du Faubourg -Montmartre, 15.

Constitutionnels, Vartcinainc, b. roâhrenb

ber Wcoolution b. gemäßigte Partei bcjcicnnete,

tueld)e b. fonftitutionclle Wegicrungâform forberte,

ohne b. rabifalen Veftrebungen b. enragés bei«*

Auftimmen. 3m Munbe b. 3flM>incr galt ^ns
Sßort, fo gut raie Modérés, als e. Vranbmarfuitg.

Constltnt Fossessolre. Man nannte fo im
alten Wcd)t b. Jïlaufel, roonarf) berjcnige, ber e.

üerfcbenften ob. oerfauften ©cgenftanb unter Ve»
matjrung befielt, b. Grflärung abgab, er befifcc

biefc Sadjc nur int Wanten beS neuen ©igen»
tümers u. fei nur beffen possesseur précaire.

Constructeur, Schiffbauer. ©. Orbonnanj
SubtoigS XIV. Dont 15. April 1689, betr. bic

Marinctruppcn u.b.Marincarfenale, unterjd)eibet

für b. föttigl. Jfjäfen brei Arten D. Schiffbauern :

oie Maîtres -Cliarpentiers, bie Contre-Maîtres
u. b. Charpentiers entretenus (Arbeiter). 3c^cm
finb feine Pflichten genau Dorgefdiricben. 3)ie

Maîtres -Charpentiers batten bie gelieferten

Materialien, bcf. b. £>olz, auf b. Vraudjbarfeit
au prüfen u. b. Vau e. Schilfes in allen ©inzel-
neiten zu beauffid)tigen, auch Zum ©djliiffe ein

ffSrotofoll über b. Weubau bezro. b. AuSbefferung

Î
u unterzeichnen. — Diet. Portât, des Arts et

fétiers.

Construction Moderne, La — . art, théorie
appliquée, pratique, c. oott M. fßfanat in

SBodbennutnmern (75 ŒtS.) feit 1885 herausgcg.

^eitidjrift für Architeftcn. ftiir Varié jährlich

30 $r., Un. Post. 35 fit. Paris, rue Bona-
parte, 13.

Constrnction Pédagogique enthält bie

päbagogifdjen ©runbfâtye Doit Auguft Gomte,
1798 — 1857 (f. Comtistes). 3Me litoberne ©r»
Atehung mufj pofitio b. Vebürfniffen b. mobernen
©ioilifation angepafjt fein 3Me ©runblage ber

©rjiehung muf} b. Unterricht in b. Mathematif
u. b. Waturmiffenfchaftcn fein, ©r träumte D.

e. unioerfcllcn ©rzieffung, bie für aile Menfchcn
biefclbe toârc u. c. gleid)artigen ©iffcuSfd)ap
barbote. — Compayré, a. a. C.

Consulat. $>. Warne ftonful für Verroaltungé*
beamte ift bcf. in Sübiranfreid) fehr ait. 3* 3*
b. Merowinger erteilte b. ttaifer Anaftafiué bem
Äönige ©hloboroed) b. 2Bürbe e. ftonfulé. 3)ann
finben loir ftonfuln alé Verroaltungébeamtc in
b. fübfranj. Stabten noch bié iu8 XIV. 3h rh-

Semer piepen im XVI. 3hrh- fo b. Wichtcr in
b. <f)anbelégerid)tcn. Am berühmteren ift bas
Äonfulat geworben, welche# im 3- VIII ber

Wepublif eingerichtet tourbe u. D. 18 Brumaire

(9. Wod. 1799) bié jum 18. Mai 1804 beftanb.

SBäprenb fid) Wapoleon in Agppten befanb,

roaren fffrattfreich# Verbältniffe in b. ärgfte Ver*
roirrung geraten. 3). 2>ire?torium hotte alleé

Anfehen Derlorcn, ©elb fehlte u. b. ipeerc gfrauf-

retdw toaren aller Orten gefchlagen. ®a erfdjien

bentt 'Wapoleon alé b. Wetter au# biefer Wot,

ber o. allen Parteien umworben rourbe. Seine

Weife o. b. Sîüfte bi$ nach Voti# mar e. Triumph**

Zug. Sièpeé u. er befd)loffen, e. Staatéftreid)

au toagen u. fffmnlreid) aué feiner bebrängten

Page hcrauézureijjcn. $a Vouaparte febem Volfê-

tumulte abljolb mar, fo foUte bie îbat ohne
Teilnahme b. Raufen# auégcfiihrt werben. ©é
gcfdtal) alfo am 18. Woo. 3)aé îüreftorium
tourbe abaefehafft u. Bonaparte, Siépeë u. Woger
îuco^bilDetcn e. fonfularifched Kotlegium, b.einft-

toeilctt b. audübenbc ©etoalt übertragen rourbe.

©. Wtrofchuh attê bem Wate b. Wlten u. bem b.

3ungen aué 30 Mitglicbern rourbe nebft ben

Sronfuln beauftragt, e. nette Sîerfaffung au^u-
arbcitcn. Wlleê ba^ gejehah am 19. tn St. ©loub.

©he man in b. Wadht auécinanberging, leifteten

b. brei ftonfuln b. Wate b. Wltett c. ©ib, bur^
ben fie b. Souoeränität b. üolfcë, bie ©inheit

u. Untrennbarleit b. Wepublif, ba$ repräfentatioe

Spftein u. b. Freiheit u. ©leichhfit anerfannten.

î)a bté bal)in Woger îucoô mit Siètjeé aufS

engfte. oerbünbet geroefen toar, fo hoffte biefer

baè Übergeroid)t zu û&cr er irrte [ich,

ben» Woger oerliefj ipn. Wapoleon übernahm
b. Sorfih u. zeigte fid) balb jo îel)r überlegen,

bafj Sièped ooll ©rftaunen feinen 3 fmnben
fagte: À présent, messieurs, nous avous un
maître! Il sait tout, il fait tout et il peut
tout. 3>af)er ernannte er auch eigentlid) alle

Miniftcr. Cbgletd) b. Schah leer u. ber Staat
mit Schulben iiberlaftct toar, geigte fid) bod)

alle Seit ooll Serttauen u. îtoîfnuttg. Sièheâ
arbeitete nun eine neue Serfaffung aud. Man
orbuete brei repräfentatioe Siörperfdjaften an:
ein îribunat o. 100 Möglichem, tocldjecS über

bic z» gebenben ob. abzujdtaffenbeu ©efepe beriet

u. bie ©rgcbtiiffc feiner Situntgcn betic corps

législatif mitteilte, roeld)c$ nur mit „3<t" ob.

„Wein" abftimmtc. lam b. Senat, beffen

Mitgliebcr lebenslänglich roaren tt. über b. '3er-

faffung u. bie ©efehoollzichung road)ctt foQten.

Wu b. Spiftc b. auöführcnben ©eroalt trat nun
ber erftc Äonful. ©r f)atte alle Wmter zu Der-

geben, ihm roar iteer u. Marine unterftrüt, er

leitete b. auswärtigen Angelegenheiten unb bic

innere Verwaltung. Weben ihm ftanbett ^roei

Äonfulit mit beratenber Stimme; b. eine leitete

b. 3>iftiA, ber attberc b. Finanzen. 5)er erftc

Stonful foflte nur für zehn 3* gewählt werben,

roar jebod) roieber wählbar; er ernannte bann
bie beiben anbern. 29er attbcr3 fonntc erfter

Stonful werben, al$ Vonapartc! 2)a begriff

Sièpe^, ba| er zutücftreten rnüffe. ©r tljat cd,

rourbe '^räfibent b. Senates u. erhielt e. 2anb«
befig o. 1 Mitt. f^r. Wun banïte auch ®ucoé
ab u. Vonaparte wählte einen Stönigötubrbcr,

©ambacérè», zum 3u
1
t izm ’nifler, zum Äonful
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Tür b. ginanzen Lebrun. X. erfte roar e. fef>r

bcbeuîcuber 3urift, aber eitel u. furd)tfam, bod)

roar cr e. Liebling b. cntfcßiebcnen iRepublifaner.

Lebrun aber war icbon nntcr Lubroig XVI e.

tüchtiger ginanzmann. 3« feinem Staatsfcfretär

machte Napoleon e. gemanbten 3eitungSfd)rciber,

Wäret. X. neue Vcrfaffung tourbe bout Volfc

betätigt, aber bas mar e. reine Eulcnîpicgclei.

((’apefig ue, L'Europe pendant le consulat et

l'empire de Napoléon.) Sîapoleonroare. Wonard)
u.fuchtefeineJôoîbültunginb.Xuilericn monarchiid)

ZU gehalten. X. Stimmung b. Voiles geroann
er baburd), baß er b. ganze ^veer um ©afbington,
ber bornais ftarb, îrauer anlegcn lief}. Ta Ijicfe

es allgemein, Napoleon ift unfer ©afhington u.

mirb cS mie bieier machen. Wit gcmnltigem

Eifer naljm cr fief» ber Oiefritäfte an. 3unâd)ft

hob er bie ©ejefce auf, roeldje ben ®eiftlid)en

feinblich roaren, bann milberte er b. Verfügungen
gegen b. Emigranten, ebenjo orbnete cr b. Ver-
maltung ber VroöinAen. SlüeS bied flößte ben

©cfchäftslcuten b. größte Vertrauen ein, u. bie

IMclbmänncr o. Varis liehen ihm beb. Summen,
roomit er b. bringenbftcn Vcbürfitiffe beftreiten

fonnte. 3unächft forgte er für bie bemaffnete

Wad)t u. maitbte fid) bann gegen bie fHäuber-

banben in b. Vrobinften u. gegen b. Aufrührer
imSübengranfreid)S. XicfRopaliftcn hatten oiel-

fach geglaubt, fRapoleon mirfe für Lubroig XVIII.
u. roerbc uadi beffen ÜRüdfcßr mit b. fRnngc c.

Konnctabel jufriebcu fein. Slls bas nun nicht

b. gall mar, erhoben fie im ©eften bie gaßne
b. Empörung; aber halb untertoarfen fie fid), u.

einige oon ihnen entmichen nad) Englanb. Xa
er b. Vrcffe nicht traute, unterbrüdtc er c. Wenge
ü. Journalen u. ließ in Variö nur 13 erjeheinen.

©enn fidt audi in b. ^»ccre eine SJlcnge über-

zeugter îRcpublifaner befanb, io toaren biefe

boch über b. Sladjläffigfcit b. XireftoriumS er-

zürnt, unter ber b. Solbaten fef»r gelitten hatten,

u. begrüßten mit grcubeit b. Staatsftrcicb, ber

fie oon ben Slboofaten u. Schroäßern befreite.

Napoleon befchäftigtc fid) ernftlid) bamit, bie

Slrntec in Crbnung zu bringen u. für fie in

ieber ©cife z» forgen. Woreau, ber ihm bei

b. Staatsftrciche gebient hatte, erhielt zur Vc-
lohnung b. güßtung b. Xruppen am SRhein u.

in b. Schmeij. Wnfféna bagegen, bent Napoleon
nicht recht traute, ianbte er nach 3t°li fu, ^
fich b. Slrmee in feßr bürftigen Umftänben be-

fanb. Napoleon hatte iogleid) beim Antritt

feiner Vermaltung an b. König o. Englanb e.

Vricf gefchricben, burch ben er e. Verftünbigung
anbahnen moUte, ebenfo an b. bentfehen ttaifer,

aber beibcS mar oergebetiS. So begann beim
b. Krieg. 3n Italien erlitt Wafféna, in ©enua
cingcfchloffcn, c. furchtbare Velagerung. Slbcr

SJapolcon eilte au ipilfc u. mürbe am t4. 3uni
1800 b. Schlacht bei Warengo gemonneu (ogl.

fR. (Günther, gclbzug 1800, grauenfclb 1893).

3n Xcutfdjlanb fiegte Woreau am 3. Xe*. 1800
bei ^»ohcnlinben. 3n>ei Wonate nach biefem
Siege mürbe im gebr. 1801 b. griebe zu Luné-
oiUe gcfd)loffen, u. cS blieb nur noch b. Kampf

{legen Englanb. Xa man aber auch ba b. Krieges-

latt )oar, fo fcßloß Englanb mit granlrrid) im
Wärz 1802 b. grieben zuSlmienS, ber mefentlicb

für biefes ü. Vorteil mar. Slapolcon mürbe bodj
gefeiert. Er ermutigte in granfr. b. gnbuftric,
teilte bie großen Xomänen u. beförberte burch
b. Slnfiebeluna oiclcr flciner Vcfißcr b. Slderbau.

§anbel unb ©anbei belebten fich, bie Finanzen
famcti in Crbnung, Vautcn mürben auögefübrt
u. Kanäle gegraben. Xer Code civil mürbe be-

raten u. ber Unterricht neu georbnet. Xatm
mürbe aud) b. légion d'honneur gegiftet. Wit
bem Legaten Eon)alt>i ichlof} cr ttti 3uli 1801
b. Concordat (j. b.). Einige fRopaliftcn oerfuchtcn

am 24. Xezember 1800 Napoleon burch eine

fiöttcnmafcbine zu ntorben, als cr in bie Cpcr
fuhr. 52 Verfonen mürben teils getötet, teils

oermunbet, er aber blieb unüerfehrt! Xie SKe-B legte b. Schulb auf bie ^afobiner unb
;rte 130; fpäter entbedte man b. mabren

Urheber u. beftrafte fic mit b. Tobe. Sille biefe

Verfuchc aber bienten nur bazu, bie Wacht bes

KonfuIS zu ftärfen, u. fo mürbe Napoleon am
2. Slug. 1802 zum Konful auf Lebenszeit mit

b. fKedqt ernannt, fid) e. Sfachfolgcr zu mahlen.

Xie beiben anbern Konfuln mürben auch IcbenS-

länglid), blieben aber immer neben ihm unbe-

beutenb. Xie Vcrfaffung bes 3- Vlll mürbe
abgeänbert u. bie neue o. 3- X mehr monarebijeb

geftaltet. X. Senat erhielt größere ©eroalt, u.

neben il)tit entftanb ein conseil privé aus ben

höcbftcn Veamten, u. b. Xribunat mürbe unbe-

bcutenb. ©ie biefe Vcränbcrungcn in 3rfl nfr.

oor fid) gingen, mirîten fie auch auf bie ital.

SRcpublifen ein, bie nach b. Wufter ber franz-

eingerichtet roaren. Überall machte fid) bert b.

Einfluß b. erften KonfuIS geltenb. X. Verhält-

niffc in ber Schroeû orbnete cr im 3* 1 SÖ°-

Xann oerfaufte er für 60 Will. Louifiana an

Slorbanterifa. Sr oerlor 1804 St. Xomingo,
mo fich e. fHcpublif bilbete. Englanb erfannte,

baß b. Triebe o. Simiens ihm höchft nachteilig

fei u. begann 1808 o. neuem b. Kiricg, inbem
eS 1200 fraitz- ^anbelsfdiiffc aufbracfatc. Xafür
rächte fid) napoléon außer allen möglichen

ÎRepreffalien noch befonberS baburd), baß er

öannooer bcfe|ite. Überall fudjtc Englanb ben

(Vrausofen geinbe zu ermedett u. begünftigte

Verfcßmörungcn gegen Sîapoleon. Napoleon aber

beging e. pohtifeßen gehler: cr ließ nämlich b.

Herzog 0. Enghien unter b. Vormanbe erfchiehen,

baß cr an e. Vcrfchmörung ö. Sionaliften teil-

genommen habe. Xamit tooute cr b. Vourbonen
fehreden. XaS mar bie leßtc Xbat bcS erpen

KonfuIS, ber balb barauf Kaifer mürbe. —
Victor Duruv, Hist, de France; Mignet.
Hist, de la révol. franç.

;
Thibaudeau, Hist,

du consulat, Procès contre Georges 1804,

Mém. sur la catastrophe du duc d’Enghien:
Méhée de la Touche, Alliances des Jaco-

bins avec le ministère anglais.

Consoles Capitularil, f. CapItou ls.

Consuls^ 1. Slgcntcn b. ^Regierung, melcbe b.

Slufgabe haben, im SluSlanbe |>anbel u. Scßiff-
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faf)rt ihrer VanbSIeute gu fdmBen. Xie trin-

ricbtung b. Stonfulat« petit gurüa auf b. Sireug-

gügc. ÎRarjeiHe gB. «hielte bamals nnrt) ber

itinicbcn Stufte, nach x’ißtjpten u. bem Archipel

St onfuln (des consuls d'outre-mer) mit b. Beijung,
über b. il)ncn gewährten Tvieitjeiten su wachen,

b, Streitigleitcn unter Wcichäjtoleuten gu fctilicbtcn

u. ben f)eimifd)en ftäbtiidt- Betjörben (magistrats

consuls de la cité) bic nur Beiterentwidetung

b. ÎHtnbelS itotwnibigcn ïRitteilungcn gu martien

SRit ber beftânbigcn 3«not)tne ber .»anbcl«-

begiebungen hörten b. Stoniuln halb auf, cinfodjc

BePoOmätbtigtc (mandataires) einer Stabt ob.

Störpcrfchaft gu fein: fie nahmen e. öffentlichen

ti parader an u. lonnten im 'Kamen b. gangen

Staat«, befien Beauftragte fie ntaren, Sprechen

u. hnnbetn. tfb tourbeii enblid) P. Staûtsroegcn

BerufSlonfnln angeftellt. 3« Frau (reich gab

CSolbert im 3- 1669 burdi b. Mémoire au roi

u. im 3. 1681 burd) b. ordonnance générale

b. corps consulaire eine Crganifation, bie ber

fflejepgebung aller Böller als Stuftet ge-

bient hat- Xie fehr gefrfjicftc ordonnance bom
3- 178t nereinigt in e. einzigen Wefepfammtung
b. nerfch. ttrlaffc, Crbonnangen, gbidc u. iXegte-

ment«, bie fidi auf b. Stontulate, b. Aufenthalt

u. £ianbet ber Frattgofen in b. Venante 11 . ber

Berberei beziehen u. alle Beftimmungen, bie

feit 16S1 narti u. nach belanttt gcmartit tuorben

finb. Sie ift bi« auf einige SRobifitationcn bi«

gur allgem. (Reform b. Stontulate im 3- 1833 in

Weitung gemefen. X. Dietertu nmrbc non gwei

Sommiffionen im 3- 1822 u. 182b Borbereitet

u. im 3- 1833 ». «ergog 0 . Broglie, SRinifter

ber auswärtigen Angelegenheiten, burchgcführt.
X. Organisation b. frang. ftonfulate ift eine b.

beften u. hat allen anberen Böllern gunt Bor-
bilb gebient. Xie ftonfuln erhalten ein Bâtent
ob. c. Beftallung«ur!unbe (lettre patente ou de
provision), bit b Betätigung (exequatur, in

mujelmäunifcheu Vänbertt liarat) be« fremben
îterrfdjer« bebarf. duniidtft ift ein Unterfdiieb

gu machen gwijebcn b. Stonfuln, bie in b. Venante

u. b. Berberci, u. benen, bie in djriftl. Vättbern

refibieten. 3n 6- Senante n. b. Berberei ge-

nießen b. Stonfuln u. Wenrralfonfuln, ben Ber»

trägen entjprecbcnb, bie »ollen 3mntunitäten 11 .

Brioilegien b. biplomatifcben Agenten I. ftlaffe.

Dort finb b. frang. ftonfuln wirtliche ministres

publics (f. b.). 3» ihrer Sicherheit u. gur (Sr-

höhttng ihrer SBürbe haben fie Anfprucb auf e.

n. b. megierung b. Vanbc« gu ftedeitbc 6bren»
tuache. êie tönnen b. nationale flagge t)iffcn,

(eine Bet)örbe barf mit (Peroalt ine Stonfulat

einbringen u. (einen gerichtlichen Alt Dornehmcn.
Au&erbcm fleht ihnen b. auSichliefflicbe ®crid)tS-

barteit über ihre Vanbeleute gu (j. Capitulations).

Xiefeltxn (Hechte u. Borrccbte finb hen frang.

Sionfuln in Klffna, bem 3manat 0 . SRaSfat, in

Berfien unb 3"Pan cingeräumt morben. 3rt

dtriftl. fiänbern ftnb b. 3mntunitäten u. Bor-
rechte b. Stonfuln Biel beftbränder al« im Orient.

X. tneiflen feit I «0 3abrenabgeidbloffenen .fmnbels-

nerträge enthalten eine ft taufet, traft beren bie

ftoniuln in b. Bertrag«tänbem gegenjeitig bie

Borteile u. Freiheiten b. meiftbegünftigten (Ration

genießen. Franlrcicb beanfpruebt für jetneftonfuln

aud) b. perjönliche 3mmunität, außer im Falle

c. Bcrbrechcn«, bie Freiheit n. allen Staate- u.

ftäbtifchen Abgaben, tuenn fie (eine (Orunbftücte

befipen u. leinen .»anbei treiben. Sie finb ber

fremben ®cricht«barteit nicht unterworfen, finb

gu (einen gewöhnlichen ob. außergewöhnlichen
Xicnften Oerpflichtet u. frei n. lîinquartierungen.

Xiefctben Brioilegien werben in Franlrcidt ben

Stonfuln b. Bertrag«ftaaten gewährt. 'Jlur ber

Bergebrung«fteuer, bem 3ofle, b. octroi, b. routes

11
.
péages finb fie unterworfen, wenn nicht nach

bie|cr Sichtung bin bei- Abmachungen getroffen

worben finb. (Rirgenbs haben bie Stoniuln bie

Jtriminalgcrid)t«barfcit über ihre VanbSIcute,

außer e. gewiffeu Bol'jfiaufficht über hie Be-
jahungen b. f)anbcl«febtffe; weiften« haben fie

e. befd)rän(te Werichtebarleit in ßinilfachcn, bei.

in $sanbel«angelegenheitcn. (Martens, Précis

du droit des gens moderne, § 148.) X. mciften

(Rationen erlernten bie abjotute Unocrtct)li<h(cit

b. StonfulatsarchiBe an. X. Stonfuln werben in

Franlr. u. StaatSobcrljaupte ob. b. URiniftcrium

ernannt u. unterftehen bem au«m. Amte. Alle

ftonfulate bitben fogett. établissements consu-
laires, bie in arrondissements cingeteilt finb.

Früher nannte man bie unter e. (Beneraltoniul

ftebenbrn ftonfulate établissements consulaires.

Alle ftonfularbenmten b. établissement, consu-

laire warnt b. fflcncrallonfut unterftellt, B. bem
fie gientlicb genau überwacht würben, freute

üben b. Bcfitgniffe biefe« ehemaligen Borftnnbcs e.

iolchett établissement b. Botjchaiter au«. X. Xitel

(BencraKoniuI ift jept nur e. ehrenbe Atiogeicb»

nuitg. Alle Stonfuln (orrefponbieren birett mit

b. Botfcftafter ober b. Süliniftcr b. auswärtigen
Angelegenheiten u. erhalten unmittelbar 0 . ihnen
iljrc Bcifungen. Sie ergreifen bei alten Schritten,

bie fie gunt Schule b »anbei«, b. Schiffahrt :c.

in ihrem Bcgirte gu tffun für notwenbig halten,

unter eigener Berantworttichleit bie 3«>t'atioe.

Sbenio unabhängig finb fir in ihrer Stellung

al« Botigei-, (Berichts- u. Staubesbeamte. 3n
b. Berberei tt. b. ffibamcrilaniftben SRcpublilcn

haben b. ©eneralfonitiln biplomatiiche Befugnifie

u. führen noch b. Xitel chargés d'affaires. Um
»ollftänbig unabhängig baguftehen, ift r« ben

Äonjutn oerboten, bereit ob. inbirelt .»anbei gu
treiben, ftd) angutaufen ob. Ämter Bon e. aus-

wärtigen 'JRad)t gu übernehmen. (Rur in bringen-

ben Faden ift es ben fr. Stonfuln geftattet, bie

Untrrthaneu e. anbern Vanbc« u. b. ArchiBc e.

fremben Stonfulat« unter ihren Sdiup gu nehmen,
wenn b. Berträgc nid« bagegen finb. 'Rath b.

Crbon. n. 20. Äug. 1833 lönnen alle Slonfuln

Ronfularagenten nuiepeu, wo c« ihnen gwed-

tnäffig encheint, jebod) ift bie grlaubni« be«

SRiniffer« b. au«w. Angclegeiibeiten bagu nötig.

Xieje Stonfularagenten müffen fr. Staatsbürger

fein. Sie erhalten guwrilen b. Sigcnfcffan eil«

agents vice-consnlB. Xic Borredjte u. Brioi-

legien b. Stonfuln haben fie jebod) nicht. S Iajfi-
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fiflierung: Do? Konfularforp? beftebt au?
Generalfonfultt, Äonfuln I. unb II. Klaffe uitb

élèves-consuls. D. Voftcn merben eingetcilt in

Generalfonjulate u. Koiijulatc. Die 3a 1)1 bec

Konfulii I. Klaffe ift auf 45 feftgcfetyt; bic ber

Generalfonfultt u. Konfuln II. Klaffe richtet fid)

nach b. Vcbürfiiifien b. Dieitfte? u. b. im Vubget
au?gemorfenctt Summen. D. ^ulaffung u. ba?
îloaitcemcitt in b. Üaufbabn e. Konjul? ift burd)

Crbomtana b. 26. Wpril 1895 geregelt. D. Gitt-

tritt in b. Saufbaljn ift au?fcblteglid) b. élèves-

consuls u. b. im S)anbcl?bepartement b. Mini-
fterium? b. au?m. 2lngelcgcnl)eiten angcfteüten

Beamten borbeljalten. D. Giuricbtuitg e. corps

d’élèves-consuls ob. consuls suppléants ift faft

ebenjo al? mie b. Kouiulate felbft. 3). élèves-

cousuls mcrbcit auf b. Vorfdjlag b. Minifter?
b. au?märtigcn 9liigclcgcitf)citen ebenfalls bireft

n. 2taat?oberbauptc ernannt.
3f)

re 3°^1 ift auf
15 beicbräitft, im Vubget ift für fie e. jâfjrl. fefte?

Gehalt ». 3000 fyr. feftgejcht. Sec jum élève-

cousul ernannt merben mitt, mug smifdien 20
bi? 25 3- alt fein u. jmei 3- lang al? Super-
numerar bei b. Geutraloermaltung b. Departe-
ments b. attôm. ?lngclcgenbcitcti tpatig gemefen

fein; er ntup ferner mit b. Diplom c. licencié

en droit berietjen u. b. b. burd) Dcfrct b. 10. 3uli
1877 eittgefeuten Vrfifung?tommiffton für au*
läffig erflärt morben fein. D. Getteralfottfuln,

Konjuln u. élèves-consuls haben e. beftimmtc
Uniform, bie fie überall, roo fie in amtlicher

Gigenfdjaft öffentl. eridjeinett, anlcgeit muffen. D.
Dcagomanen u. Kanzler, bie b. Vräfibenten b.

»iepublif ernannt morben finb, fönuen ebenfalls

e. bef. Uniform tragen, hierüber giebt c? bef.

Veftimmungcn. D. Konfularagenten foulten e?

mit ber Uniform halten, mie es ihnen beliebt.
sJtur in b. fiebante u. Gerberei beftcht and) für
fie b. 'Jtotmenbigfeil, Uniform a» tragen. Mit
b. Grünbttng b. Konfulate tourbe auch glcid)»

$eitig b. '^often b. Kanzler (chanceliers) gc-

idiatfett, betten in erfter £ittic b. Vermattung b.

Otegiftcr u. ïlrdtioe obliegt. 3 11 Sadjen ber

Volitif u. Vermattung berjehen fie b. 9lmt e.

Sefrctär?, in Sadjett ber Geridjt?barfeit finb

fie Wftuarc u. Vegiftratoren (greffiers) u. Gjrefu-

toren (huissiers), in Sachen b. fRed)nung3mcien?
u. b. Depofiteti fittb fie b. Muffelter ob. Vor-
ftänbe (préposés) b. Sdja|je3 u. b. Depofiten-

faffe (caisse des dépôts et consignations) unter

Kontrolle b. Konful?. (Vorn, Die (hrttubaügc

b. initia. Konjularrcrfü?, fyreiburg i. V. 1888;
Eiurelhardt, De l’inviolabilité des archives
consulaires [Rev. d. droit internat. 1888);
F eraud-Gir a u d

,

De la juridiction franç.

dans les échelles du Levant et de Barbarie,
Par. 1878; Cadonx, Les attachés commer-
ciaux et les consulats, Par. 1891 ;

A. de C l erc q
et de Va Hat, Guide pratique des consulats,

4e ed., Par. 1880: Lucius, Le corps consu-
laire franç., 1885.) — 2. 3m Mittelalter bic

oberttett Veamtcn b. Vhiniaipalbermaltung in b.

iiibfr. Stabten: fie maren dichter, Vermalter b.

ûibt. Vermögen?, Anführer b. ftäbt. frccre? te.

Consuls merben auerft ermähnt in Garcaffone,

1107. (Gasquet, Institutions.) — 3. C. De
Lattes marett im Mittelalter bic b. Konfuln
bon Montpellier unterftepenben Vcrmaltung?*
beamten c. Stabttcile? bie)c« kanten?. — 4. C.
Ouvriers biegen im Mittelalter bic unter b.

Konfuln b. Montpellier ftehenben Konfuln ber

3ünfte: e? maren ihrer jroölf, meld)e o. fieben

baju beorbcrteit 23âhlcrn ernatutt rourben.

Consultation. G. fHcchtégutachteu mug, um
bor Gerid)t gebracht merben *u fônnen, bon e.

avocat (f. b.), e. Doftor b. Siechte ob. e. Uni-

berfitätdprofeffor abgegeben fein, unb $roar auf

Stempelpapicr. Dagegen bürfcn aftibe Gericht?-

mitglicber für feine Partei c. Gutachten erftatten.

3n gemifien fyällett finb berartige Gutachten

fogar b. Gefep borgefd)riebctt.

Consume, Verluft bei Lagerung b. SBciitc.

hängt b. b. Vefchaffenheit b. Keller ab. 3roeds

Versteuerung mirb gefeplich 8 % jährl. geftattet.

Contamine (030 Ginm.), Dorf im 'Ärr.

Vonnebille, Dep. £>aute-2aüoic, ttape Gbamonijr.

Dajelbft ftcheu bic JHuitien bc? Vergfcbloffe?

fffaurignt).

Contaj (567 Ginm.), Dorf im 9lrr. 'Jlmien?,

Dep. Somme?, ttorböftl. Simien?, an b. jpalluc.

3m beutfeh-fr. Kriege 1870/71 mar Gontat) in

b. Sd)lad)t an b. fralluc am 24. De,}. 1870 ber

Schauplaç e. heftigen Kampfe?. Doch mürben
alle gegneriidten Verfliege gegen b. Dorf burdt

b. bcrnichtcnbe fetter ber Dcntfcheii abgeroieirn

(bgt. Beaucourt.) — G.-St.-SHL, IV, 745.

Contemplation, 1
. f. Mysticisme. — 2. C—s.

Unter biefem Xitel gab Victor .Çntgo e. Serie

bon ergreifenbett Scelcnichilbcruitgcn ( Job feiner

Xochtcr, Verbannung ic.) im 3 - betau?.

Die einzelnen Gebid)te ocrteilcn fid) auf ca. brei

3ahr,(ehntc

Contemporain al? 3eituiig?titcl: Gin Con-

temporain, journal encyclopédique des mœurs
et des modes françaises, littérature, théâtre,

tribunaux ;c. gehört bent 3 - 1836 an, e.
,
(inciter

Contemporain mit ähnlicher Xenbctt,( tauchte im

3- 1865 auf. 3° c- periobi)d)cn Vlatte, betitelt

Les Contemporains, beffett crftc Kummer am
6. 3&n. 1857 erjd)icn, griff Gugène be Mirecourt

feine litterariichen Gegner an. Gegen Gnbc 1857

oermanbclte er b. Xitel in La Vérité pour tous

u. fchlteftlich in La Vérité contemporaine.

Contenance. 5Benn eine 3nmiobilie ober

Vad)tuiig nid)t b. im Vertrag angegebenen Um-
fang bût, io muß ber Verläufer auch ben Äfft

liefern unb, menu bic? unmögltd) ift ober ber

Käufer nicht barauf beftcht, lieh e. oerhältni?-

mägige Vrei3für&ung gefallen laffen. 3ft ober

umgefehrt e. Immobilie ob. V^duttttg gröger.

mie int Vertrag angegeben, fo hat b. Grmerbcr
b. 2Baf)l, iupjahlen ob., menn b. mirflichc Um-
fang 1L0 oe? angegebenen Umfange? überfteigt,

»ont Vertrag jurüd^utreten. 3» biefem fyall

tnug ber Verfäufer b. Käufer auger bem etnw

fdtott erhaltenen Vrci? auch noch b. Kufteit be?

Vertraa?fchluffe? erftatten.

Contenances, Heine Gcgcnftänbc, mie Viccb*
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Pfdfcben, fÿot^tT ic., bit man (fit ffranz I. in

ber Sjanb trug.

Contensos ift f. anbercr 'Jiame für XenjoS

(f. Tenzoue).

Contes, I. e. Unterart ber fabliaux (j. b.)

in b. îiorbir. L'itteratur beS XII. u. XIII. 3btb-;
té finb (Stählungen iit Broja unb Sierfeit ans
brm wirtlichen Beben, oft idilüpfrigen 3ubalts.

3bre Bcrfafjcr hießen conteours. — 2. C. Ile

Mit Mère L'Oye, îitel b. Wârdjcn d. Charles
Perrault < 1H2S— 1703^, non benen einzelne, tme
Siitter Blaubart, geftîefclter Mater, Xäumliug,
aud) Bieblingsftüefc ber bcutfcben 3ugenb tuurben.

Sieerfrf). 1097, beutjd) über). Bon W. ftartmann,
Beipjig 1872. — 3. C. Fantastiques poil

3uÉeS >rtjn (1804— 1867) nach beat Borbilbe
©alter Scotts, ben b. Berf. über .öomer ftcllte.— 4. C. D'Espagne Et D'Italie, Samm-
lung non poefieuolleii, aber größtenteils redit

frioolcn unb früt)reifen 3»genbgcbi(bten flljreb

be Wuffcts ( 1830), ljeute iioct) Cicbliugsbucb ber

étudiants bcs Quartier latin. — 6. C. Dro-
latiques, Sammlung non iîiebcsnoücllen nach
Boccaccios! Botbilbc u.

.
ftonoré bc Balzac (1799— 1850). — 6. C. Bleus unb C. Bohèmes,

îitel non zwei Sammlungen meift bumortftijchcr

Stählungen, b.Cb. be t'aboulape (1811—1883)
du ru Berfaffer baben. — 7. C. De Lafontaine
bebonbelu mciftenS Stoffe alter fabliaux u. bie

Bon Boccaccio. — 8. C. Moraux o. Warmontel
(1753). 3»l|alt u. Ion emfprccbrit oft b. îitel
wenig, fobafj man fie aucb febon furjloeg immo-
raux genannt bot. — 9. C. D’Atelier Bon
Widjel Bîaffon (1800—1883), e. febr befanutes
unb gefcbâpteê ©erf (1832-33). — Io. C. De
Mon Moulin, reijenbe SH,yen b. 91. îaubet.— 11. C. Du Lundi 1873, Le Human du
chaperon 1862.

Conteseourt, Crtjd). im Arr. 3t. Cuentin
Xcp. Aisne, jübro. 3t. Cuentin. 3 in Deiitjcb«

fr. striege 1870)71 fanb bafelbft in b. Schlacht
bei St. Cuentin am 19. 3on. 1871 e. heftiger

Mampf ftatt. Schließlich gelang cs ber Seiten-

abteilung o. Ipqmnten, b. über Wranb-seraucourt
Icings bcS Manals (iro,)at auf C. Borgegangen
mar, mit $>ilfe b. Armee -Dirieroe unter Oberft
B. Böefing, bae îorf zu erftürmen. — (O.-St-

®„ IV, 996 ff.

Conteur, Le —
,
chronique politique, in-

dustrielle et littéraire je. erfetjicn als periobiiehe

3eitichrift in Cuartform nom 3on 1841 ab u.

ncrnmnbclte ipiiter feinen îitel nacbeinanber in

La Commune (nom 15. April 1841 ab), La
Commune, on l’école, la ferme et la mairie

(Dom 3«n. 1842 bis jum Xej. 1843) u. enblich

Le Moniteur descommunes. journal îles maires,
des inst ituteurs, des conseillers municipaux etc.

(nom 11. -Jan. bis lum 13. 3an. 1844). Xamit
crloieh b. jfeitung. ISin {inciter Conteur erfehien

als litterarifchcS Joutual oom 3. 1865 ab.

Contingent, (Dcjamtbrit aller {ur Xruppc
Ausgehobcncn. Sie ftebett nom 1. 'Jîob. jebes

3ahreS {ur Beifügung bes Mriegsminifteriums
n. ntüffen fpSteîtcns am 16. Hon. eingereibt fein.

Continnatenrs De Robespierre,
i. Queue

De Robespierre.
Contraction, La —, Bezeichnung für eine

(HejeUjtbart, b. jidi im XVII. 3brh zwifcbeit ben
Maujleuten non 'Hautes u. Bilbao gebilbet botte.

Sie bejaf) in betben Stabten ein (Wrriebt, an
welchem b. Wefcbäftsfreuube beiber Bänber mit
beratenber Stimme teilncbmen tonnten.

Contrainte, 1. b. untoiberfteblicbe ({mang,
unter befjen Xrucf jemanb eilt Bcrbrcdicn ober

Bergeben ücriibt. 48trb er bann beswcgcn an-
geflagt, fo tarne er ftrafrecbtlicb nicht oerfolgt

werben. — 2. 3» ßsfalijebcn Angelegenheiten

e. geridftlidier Befehl, ber gegen e. Sdjulbner
non Staatsfteuern erlaßen wirb, um ihn aufzu-
forbern, zu zahlen: im 3a Ile feine Gablung ge-

leiftet wirb, b. gerid)tlid)e Bcrfolgung eittjuleiten.

— 3. C. Par Corps. Xie Sdjulbbaft zur Cr*
{toingung ber Gablung feiten* e. Sdiulbners an

feine (Gläubiger ift int franj. Bedjt für tlioil-

u. iianbelsjacbeu bureb ein Wcfe® b. 22. 3U"
1867 befeitigt, für b. Strafrecht binfiebtlicb uon
Olelbftrafrn unb Sdfübcncrfa® aber beibcbaltcn

worben. XieXauere. folcben Berbaftung febwantt

je nad) b. $jöhe bes Cbjettcs. Senn ber Ber«
urteiltc jeinc 3oblungsunfäbigteit naebweift, ift

er in Jreibeit zu fcpi'u, jobalb er b. Jpäljte ber

im Urteil feitgcje®teu 'feit abgejeßen bot. Xie
c. p. d. barf nicht gegen Bcrfonen unter 16 3<)bren

roe^en .Çianblungeu oerbängt werben, btc Bor
biefem Zeitraum begangen )inb, u. fic muff auf

b. ÿâlfte rebujierl werben, wenn b. Scbulbner
jein 60. (fahr begonnen bat. ©irb b. c. p. c.

im Jntcrcfjc Bon Brioatperioncn perbängt, jo

haben bieje für b. Unterhalt bes Bcrbaftetcn zu
iorgen, fonft wirb biejer iti Freiheit gcfc®t uub
fann wegen bcrfclben Schulb uidjt abermals ge-

fänglich eingezogen werben. Xie (Berichte fönncii

beu Bollzug b. c p. c. im 3ntereße b. minber-

jäbrigen Minber bes Scbulbtters ein 3nbr lang

auffebieben. Xie c. p. c. flammt aus b. röm.
Hecht. 3» Srantreicb würbe fie im frühen Wittel-

alter äußerft ftreng gehanbhabt, bis eine tönigl.

ordonnance Born 23. Würz 1302 Wilbcruugrn
einfübrte. 3» b. Jolge würben burri) tönighehe

ordonnances halb ilrcngere, balb milberc Be-

ftintniungeit hniiidfllid) b. c. p. c. erlaßen. Am
9. Wärz 1793 würbe fic jogar nollßäubig ab-

gejebaßt, aber auf Bitten beS JpaubelSftanbrS

burrit c. Weit® b. 24 ventôse b. 3<>bres V im
Briuzip wieber bergeftellt u. ging bann in beu

coile civil u. code fiénal über. 6in Weie® som
17. April 1832 mobißzierte unb BerBollftönbigtc

einige auf b. c. p. c. bcfügl. ®ejepesbeftim tnu ttgen.

3m 3- 1848 tourbe bie c. p. c. am 9. Würz
abermals abgefdiaßt, aber fdion am 13. Xe.ibr.

gcjeplid) wieber anertannt. 3 ;» 3- '867 würbe
fie bann, wie (choit erwähnt, für liiuit u. JpanbelS-

jachcn beiettigt u. nur für Strafjadini in gewißem
Umfang bei Beftanb gelaffen. (I*. fr., T. XXI,
S. 517—5591. 3 u b. fanonijdjen tücricbtsner-

fahren war b. törperlidie 3waug (c. p. c.), b. b-

b. perfbulicbc 3obaftnabme bes Sdiulbucrs, als

Boilftrcdung c. Urteils Dertünbet, in ÿiuîidit b.



[Contrariété—Contrebande] 938

Soicn e. gemeinrechtliche Seftimmung. 2lu«gc- ©rfüüung beftimmtcr Sebingungen abgeanbert

nommrii biiDon war jebocb jebe Serjon, njcldjc werben. îienon Jtaufleuten abgefcbloffenm ©be-

ba« geifilidte Wewanb unb b. îonfur trug. — oerträge mfiffen bon b. bafür Dcrantwortlicben

4. Harnali On La Contrainte Par Cor, 9fotar, b. fie aufgenommen bat, in b. oom Wcieß

f. Hernani. oorgeîtbriebcnen ftorm oeröffentlidtt werben.

Contrariété lie Jugements. Urteile, b. mit SSirb einer b. ©begatten crft in b. flolge Sauf*

feinem ÜHecbtsmittrl mehr anfechtbar finb, fönnen mann, fo ift e« feine 'fflirîit, e. berartige Ser-

bodi innerhalb non jioei Sîonatcit wiberrufen öfjentlicbung feine« ©beoertrage« su oetanlaifen.

werben, wenn b. Urteile berjelben Wcricbte bin* Sei b. Sbclchlteßung miiijcn b. lünftigrn ©be-

ficbtlich berjelben Parteien u. berjelben ïKecbts- gatten oor b. maire auf bejfen fjrage eine ®r-

mittel fict) wiberiprechcn. Kommen Derjd). (berichte flärung barüber abgeben, ob fit e. ©broertrag

in ®rtrad)t, fo ift b. Slöglidifeit b. Saffation gegeb. abgeid)Ioffen haben ob. nicht. 3ft erfttre« ber

Contrat, I. e. ttbereinfunft, in ber fid) eine gaO, fo mfijfen fie eine Seftbeinigung barüber

ob. mehrere Strioncn su e. îbun, Unterlaßen beibringen, b. Don b. ïîotar auégeftcüt ift, ber

ob. ©eben oerpflidtten. 2e c Sertrag ift ^roei» ben ©broertrag auigenommen bat. — 3. C.

jeitig synallagmatique ob. bilatéral), wenn bic Aléatoire, (.Aléatoire, Contrat— . — 4. C.

Sartrien fid) gegenfeitig Derpfliditen: er ift einfeitig Social, îitel ber weltberühmten. Don beroor»

(unilatéral), wenn nur auf b. e. Seite e. Serpflidv ragenbent ©influfîe auf b. große fr. SReoolution

tung Dorliegt
;
er beißt commutatif, wenn jebe >r geworbenen Schrift 3rnn-3acqur« Siouffeau«, bie

Sartrien fidt sur Stiftung e. (Gegenwerte« für ein im ffrübjabr 1762 erfd)ien 2er Wrunbgebanfe,

(»eben ob. îbun oerpfliebtet. SE-citcr unterfdjeibet baß b. counernnität im Solle liege u. in ,rorm

matt e. benannten ob. uitbenanulen (nommé ob. in- eine« Kontrolle« auf abfeßbare Sianbaiare über*

nommé) Sertrag, b. b- e. folthett, b. e. brftimmten trogen werbe, gebt ftbon auf ba« XVI. 3brb.

Warnen bat ob. nicht, (ferner fann e. Sertrag con- juriid (f. ;H. 2 reutn a n n, 2. Slonardiomatben
ditionnel ob. inconditionnel ob. absolu fein, je im Staat«- u. _Sölferred)t, 2lbb Don Steuer u.

uadibem, ob er uone.Sebingung abbängt ob. nicht. JleHinef, 1, 1). ähnlichen Snfcbauungen bulbigten

SÖeiter unterfebeibet man einen c. principal ob. Wrotiu«, 2ode, Sufenborf u. a. S. bat aber ba«

indépendant u. einen c. accessoire ob. relatif. Don anberrn (entlehnte in ein feft gejdiloiiene«.

Schließlich giebt e« e. c. de bienfaisance, b. h- mit febärffter ïogif u. sünbenber îialeltif au«-

e. jolchen, burcf) ben e. Snrtei b. aitbercn einen geführte« Snftem gebradit, um befjen praftiiebe

Durchaus unentgeltlichen Sorteil orrjebaftt, unb iturcbfübrbarlcit unter mobernen Serbältmifeit

e. c. à titre onéreux, b. b- e
•

folcben, ber jebe erfid) nidjt fümmert. îennibm fehweben al«îtu«-

ber Sartrien s» einem îbun ob. ©eben swingt, gangépunftc feiner SewciSjüljrung b. urfpângl.

îamit ein Sertrag giltig ift, finb DicrSorau«- Serbàltniffe griech.Sepublilen, namentl. Sparta«,

jrßungen ju erfüllen; bie bewußte u. freiwillige u. feiner Saterftabt Wenf, ehe fie sur oligarcb. Ser-

Suftimmung b. fich Derpflicbtenben Sartei; bie jaijunggclangtmar.nor.î.fformb.Staatbmeien«

Säbigleit, Scrpßid)tuiigcn einsugeben; c. (hegen- ift ihm übrigen« gleidigültig, u. b. reine îerne-

ftanb b. Serpfliditung: e. erlaubte Urfacbe ber fratie, iagt er, jet „fürWötter, nicht für Sternchen“.

Serpflichtung. 3m einseinen gelten für manche 3” ffronfreidt befümmerte man fich banial« wenig

Serträge noch bei. Sorjchriften. 2er Sbfchluß um Dieje sunächft ungefährliche ftbbanblung, Da-

e. c. fann prioatim erfolgen ober in feierlicher gegen ließen bie 9iätc non Wenf fic bureb ben

Jrottn (c. solennel) ober nor Wericht in Wegen- ©enfer Derbrennen, weil fie eine inbirefte stntif

wart ber Sichter (c. judiciaire). (P. fr., T. XXI, ihrer nngentoßtrn Strebte enthielt. 3" b. fronj.

2. 559—566.) — 2. C. De Ma rin ge. 2er ÜieDolution hielten fid) b. Wironbiften unb bie

©heoertrog muß in Wegenwart e. Slotar« Dor Seriaffung Don 1793 an ben C. S. 2ic 3«lo-

b. (fbefchließung abqefcblofjcn werben. Wad) Doll- biner nahmen nur barau«, was ihnen paßte fi. 3i.

Sogcner ©bcicblicßung ift er unwibcrruflicf). (fr Stnhrrnbolß, 3-*3- Stoufjeau, S. 65—96).

besieht fid) nur auf b. eheliche Wüterrecht unb ContraTeniiou.rrftroSc. Übertretung b. Straf-

bar) feinen ben guten Sitten loibcriprechcnbcn gejeße, bie, auch wenn fie abfidttlich erfolgt iß,

Sorbehalt enthalten: ob leptere« Dorliegt, unter- Doch nur mit Snlijeiftraien geabnbet wirb unb

liegt freier richterlicher Seurteilung. ^1 uef) barf »weiten« e. Serfeblung gegen Sonbergefeße, sS.
b. ©rbfolge burd) einen ©heoertrag nur tu be- yod- ob. Steuergefeßr.

fihrrinftem Umfange abgeanbert werben. îie Contre- Allée, neben ben 'lltleen ber Sarf«

tünftigen ©begatten fönnen fid) nicht allgemein fich binsicbenbe «lege. 2icielben müffen ben-

auf alte Wejeße u. coutumes besieben. Übrigen« fclben Segeln folgen wie b. ÎMeen.

muß ihnen b. Slotar, Don welchem b. ©beoertrag Contrebande, 1. im allgem. jeber ©anbel«-

abgefchlofjen wirb, b. nötigen flufflärungen geben, betrieb, b. (ich gegen b. Steuergröße e. Staate«

3eber, b. fid) ol)ne ©heoertrag oerheiratet, lebt richtet, u. im bejonberen b. abfiditliche 3uwiber-
eon Wefeßcöwegeti in ehelidier Wütergemeinfchaft. banbluitg gegen b. ftaatlicben 3l'ügeicße in be-

3m einsclnen fönnen b. grießlieben Sorfchriften trügerifcher rlbficht. — 2. C. De Guerre.
Don b. Sarteien burd) e. (rhebertrag im weiteften ©icrunter Derftet)t man bic ©iniübrung Don

Umfang abgeanbert werben. Solange bie 6be Sur Kriegführung bienenben îlrtifeln Saffeu,

noch nicht abgeid)loffen ift, bleibt b. ©beoertrag SKunitioit, 2eben«mittel tc., burd) e. Neutralen

e. ©ntwurf u. fann noch aufgehoben ob. unter auf b. 2erritorium e. b. friegfübrenben Sartrien.
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Contrebandier« Du Nolrmont, Le« —

.

Unter bicfctti Sitel teilt Eharle» Soubin e. an-

fchoulichc Slij^e bes Stbmußglerrorfeiiö int 3ura
ait ber Sdtweizergrenze mtt. Sic Schmuggler
teilen fid) in brn ftlaffcn : a) Sic bricotiers (Stein*

bânblcr), Grcije, ffieihcr u. Jtinbcr, bic in ber

Schwei,; flcittc Cunntitôten Maffec, 3u<*ft »"b
Sdncßpnloer laufen, um fie bieeiette b. Grenze
roieber abjufeÿen. Sie reifen gewôtmlid) allein;

werben fie abgefaßt, fo tuirb ihnen ipre üabung
lonpèziert: im fd)iimmftcn Çalle erhalten fie

2—3 Sage Gejängni». 3m offiziellen Stile beifit

biefer Schmuggel contrebande de filtration ob.

de jtacutiilc. b) X. porte-ballot* (ShiUentrâger),

b. Stoffe über b. Grenze bringen. Sa b. 'üallcn

e. ziemlich hoben Sert repräjentieren , fo oer-

trauen b. assureur« (b. Agenten ob. ^wifdjcn-

hanbler) bic Saren mtr ben geuianbteften unb
fidierften Schmugglern ait. Sie Strafe, b. über

fie »erhängt wirb, ichwanft zwijdien 3—flSJonaten

Gefättgni» außer e. ftarlen Gelbbufje unb ber

Sonfisfation ber Sailen, c) Sie tabatiers ob.

carotiers, Sahnffcbmuggler. S» ift b. fcblimmfte

Sorte. Sie Schmuggler tragen auf ihren 3ügcn
3eu()fcbuhr unb ftarfe Xorneiiftöcfe (Jean de
T Épine). Sa» Slbwerfen b. SarenbaHen nennen
fte débreteler. — Sau nt garten, Les mys-
tères comiqnes de la province, iloburg 1873.

Contre- Booth, f. llooth.

Contre-Chouan, ilîitglirb e. republitanifchen

Sttcifforp» im ÿenbéelricge (f.
Chouan).

Contre -Coeur, ftettablagewng ;ro. Schulter

u. itorberbetn , b. fleh bei jebr ftarf gemäfteten

Cchfen zeigt.

Contre-Danse, 1. lönblicher Smtz, b. unter

b. SHcgcntidiaft nach jfra ntrcidi ringeführt mürbe.
— 2,'Salontanz, brr au» fünf Siguren heftet)!:

pantalon, été. poule, pastourelle, finale, u. bon
iPoei (bnippen au»gefüt)rt wirb, b. e. vis-à-vis

hüben. (Valaincourt, a. a. O.)

Contredit, b. Schriftftücf, weldte» e. Partei

gegen b. »on bent Gegner beigebracbte Urfunbc
bet Gericht »orlegt.

Contre-Éeorage, Somrofle über b. Verlauf»*

gefchafîe beim gifebbaitbcl.

Contrefaçon, b. betrügerifdte unb ftrafbare

Sluébeutuitg einer »atentierten gewerblichen Er-

ftnbung ob. eine» litterarifdtcu u. (ünftlerifdtcn

Werfe». ?l nfecr Gelbftrafe ftetjt auf e. berartige»

Vergehen ftet® Einziehung ju Guttfieu b. Slutor».

Sie Sioiltlage auf SchaDencrjafj, Einziehung u.

Jiefanmmadntng in 3<itungen lann ». bentjettig.,

b. b. patent erhalten hot, u. »on ietnen IHedttä*

nadjfolgern angeftrengt werben. Sine öffentliche

Stage wirb »on b. Staat»anwaltfchaft erhöhen,

aber nur auf Grunb e. »orgätigigen Ijlrioaiflage.

Sin in 'Jtebe ftehenbe» Vergehen, ba» im Slu»-

lanbc begangen ift, fantt nur auf Grunb »on
£>anbele»crträgcn gcahnbet werben. Sa» Stadt-

machen »on Staat»fiegeln, Sanfjcbeinen, Staat»-
papieren, Stempeln tc. wirb mit zeitweiliger ob.

bouernber 3'»ang»arbcit beftraft.

Contre-Hus, in b. SJormanbie in zwei Seile

geteilte Spüre, beren obere öälftc geöffnet werben
innn, waprenb bie untere gefcploffen bleibt.

Contre-Jan beim Sriltral: X. c. oott ;wci

Brettern fann gemocht werben, wie b. Gegner
feine Sde (jpurfe) befept u. b. anbere nur zwei

Steine bartu hat, mit betten er feine eigene u.

bie bereit» beiejjte b. Jeinbe» trifft. Sein ,jan

(f. b.) ift baburd) mertlo», u. ftatt feiner marfirrt

b. Gegenfpicler Pier Sßoint® bei b. einfachen u.

fecb» bei b. hoppelten ob. $afd). J. de Méséas
wirb gemacht, wenn man zu Slnfatig b. Spiele»

b. Sude genommen hat, ohne irgenb e. anbern

Stein im Spiele zu haben, b. Gegeitjpieler feine

•Viudf aber auch bereit» pat. Wirft man bann
wei 81», fo ift ba» <frlb, auf b. man fie fegen

bunte, eingenommen, b. jan folglich ohnmächtig,

u. ber Gegner marfiert bafür iecb» ÿoint». —
Quinola', a. a. C.; Sin ton, Snctjtlopäbie ber

Spiele.

Contre • Lettre, 1. gewöhnlich geheime Alte,

b. beftimmt ift, e. anbere Sitte gang ob. teilweife

aufjutjeben. Sie lann nur 9iccht»gültigfeit haben

zwilchen ben beibett fontrahierenben Seilen; e»

giebt leine gegen Sritte gerichtete (code civil,

Slrt. 1321). SKemt b. Vertrag juin 3>»cd hat,

b. Sintraguttgägebühr zu Ijinteriieften, fo ift er

nichtig (Gefeb oont 22 frim. an VI. Slrt. 40).

— 2. Sin Übereinfommett, ba» ben Shebertrag

mobifiziert, aber nicht zur Geheimhaltung be-

ftimmt ift. Siefc« Überetnfommni muff itt ber-

felben Sonn gemacht jein wie b. Vertrag felbcr

unb h» 1 mit Bezug auf Sritte nur Gültigfeit,

wenn e» jpäteral» b. Montrait u. int 3ufammen*
hange mit ihm gemacht ift.

Contremaître. 3*> ben Atelier» giebt man
biefen 'Jinttteti e. ouvrier en chef, b. bamit be-

auftragt ift, b. Slrbeiten b. anberen Slrbeiter zu
überwudten u. zu leiten.

Contremarque Dn Père-La -Chaise, che*

bem ipöttifche Bezricbnunp für b. £>elcna-i)leboille

(f.
Chocolat u. Décoration).

Contre- Mur, bie Erjaßtnaner, b. ton bent-

jenigen aufgeführt werben muß, ber bauliche

Seränberungcit »ornehmeu will, »on benen eine

benachbarte, ipnt nicht gepörenbe SJlauer berührt

wirb.

Contre-Ordre, Monsieur — nannte b. fr.

Solbatemoib 'Jiapoleonlll. (3m Prozeß Bazaine
würbe ber Sluobrucf genannt.)

Contre-Polson, La —, gemäßigte 3**tung,

b. mit gleicher iieftigfeit b. zügclloje Semagogie,
wie b. vils folliculaire« b. roßalift. greffe »ont

Schlage be» Petit üauthier angriif. S» er-

fdjicncn nom 29. 3onuar bi» 16. Slpril 1791

3b Siummern. §erau»geber waren Sttfaulcpoh,

Sftienne u. a. — Ha tin.

Contre- Police, i. Police Secrète.
Contre-Révolutionnaire», im SJlunbe ber

3a!obiner u. ipret Gefimtungègettoffen zufamnten-

fajjenbe Sezei^nung für aile, b. fidt tpren rabi-

falen SPeftrebungen wiberjeßten.

Contre -Rosière, Dlàbcheu, b. zwar gefallen

ift, aber anftänbig lebt u. in ber ©emcinbe al»

eprenwert angefepen wirb.
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Contre-Scel, Contreseing. Contre-scel ift

e. fleiite* Siegel, meld)e* man auf ben fßergament-

ftreifen feßt, beffen man fiel) bebient, um ißn an
bie in ber Hanjlei unterftegelten Briefe p be-

feftigen, um b. Nutbenticitat biejer 9lfte zu be-

stätigen. 'Kan glaubt, baß fßbilipp Sluguft

b. erfte gemefett fei, b. fic^ bedfelbcn bebient l)at.

$a* contreseing ob. b. Unterschrift beffen, ber

egenseirtmet, toirb ju bentfelbett 3roc^c (K-
rauept mie b. contre-scel. 2)iefe Gegenzeichnung
murbe al* notmeubig betrachtet erft feit bem
XV. $hrh- £uï>mig XI. beftimmte im 3- 1481,

baß ctitc Dont Äönig erlaffene Beifügung nur
(Mültigfcit haben follte, menu fie b.(Megenzeiri)tuntg

feine* Beamten trüge. $iefe Negcl ift nachher

bie Bafi* bc* fr. fonftitutiouellen Spftemc* gc-

morben; feine oou b. hôçhftcn (Semait erlaffene

Verfügung roirb al* gültig betrachtet, toenn fie

nicht bie (Megcnzcidjnung etuc* ocrantmortlichen

Kinifter* trägt.

Contre-Torpilleurs, f. Marine u. Renard,
Carnet De L’Off. De Marine 1898.
Contribution mar ehemals e. außergcmöhnl.

Beifteuer, *B. b. Cricg*fteucr; jeßt ift e* b. Be-
zeichnung für bic orbentlidjen u. regelmäßigen
Steuern (i. Impôts). Kan unterfeheibet con-
tributions directes u. contributions indirectes.

1. C. Directes, bie bircîteit Steuern. Bor
b. ïHeoolution maren b. entjprecßcnbeit Abgaben :

la taille, les vingtièmes, les dîmes, la capi-

tation, la corvée.' Nad) bem heutigen Steuer-

îbftem giebt c* oicr Wirten ber bireften Steuer:
a) b. (Mrunbfteuer (c. foncière); b) b. perfünlid)C

Kobiliarfteuer (c. personnelle-mobilière); c) bie

ftenftcr- u. îhürfteuerfc. des portes et fenêtres);

d) bic (Memerbeftcuer (c. des patentes). 3>ie

bireften Steuern zerfallen in Nepartition*fteuern

(impôts de répartition) unb Quolitât*fteucrn

(impôts de qualité). Nad) b. hf^tigen (Mefeß-

gebung fittb b. auf nicht bebauten (Mrunbftücfen

ruheubeu (Mrunbfteuern, b. $erfonat* u. Kobiliar-
fteuer u. b. îhür- u. {yenfterfteuer Nepartition*-

Steuern: bic auf bebauten (Mvunbftücfcn ruhenbe
(Mrunbfteuer u. b. (Memerbeftcuer fi nb Qualität*«
fteueru. îcr ©rtrag ber oicr bireften Steuern
ift im Bubget für 1897 mit folgcnben Summen
angegeben :

Wrmtbffucr Bon îiidjibe« Principal fteuec

boutent '-bobeii . . . 103 224 uw gr. 15411214 0fr.

öirunbfteiirr o. bebautem
«Oben 70100000 „ 10871636 „

«erfonal- unb Mobiliar*
fteutr 09700000 „ 2IÖ89744 „

îbùr* u. genfteriteuer . 45409000 „ 1.3419312 „
O'eiuerbeiteuer .... 8068IO00 „ 44904892

3:if. 369 108000 irr. 1 06 596 «98
_
Sti

-
475704698 gr.

ÜRedmct man bazu nod) b. 3>iîd)lag^fteuern ber

Xcp. u. (Mcmciuben mit etma 365ü00 0o0 fyr.,

fo ergiebt fid) für fÇranîreici) c. Steuerlaft oou
runb 840 700 000 tft. ûh bireften Abgaben. —
2. C. Indirectes, inbirefte Nbgabcn. îic in*

bireften Abgaben fäuit mau in zmei Wirten teilen,

b. impôts de consommations (Berbraud)*|teucrn)

unb b. impôts d’actes et de mutations. $ie

erfteren betreffen b. Nahrungsmittel, Äleiber u.

£ufu*gegcnftänbc îc., b. Icßtercn b. Äapitalieti,

b. in »men, Ipppotbefcn :c. angelegt roerben, b.

bemeglidje u. unberoeglicbe Bermögcn, b. bureb

©rbfd)aft u. Schcnfung in anbere tpänbe über-

geht 2c. $ie Steuern, bie jum Borteil b. (Mc-

meinben erhoben merben, beftehen in b. jogen.

octroi (îfmrffeuer). &ür bie Bermaltung ber

inbir. Steuern beftehen Pier (Meneralbireftionen :

aj für b. inbireften Abgaben; b) für bie 3öfle;

c) für b. StaatSinbuftrieen; d) für b. Domänen,
©inregiftricrung unb Stempel. 3?ic inbireften

Abgaben maren im Bubget für 1896 mit

2016 864 230 ^r. angegeben. 3>ie Staat**

inbuftrien mit 634287 791 fyr. Bcricbiebene

©innahmen mit 57 297 873 gr. Nähere* f. unt.

Impôts, Octrois «. (J. Cailloux, Les im-

pôts en France, Paris 1896 ;
Almanach Hachette

1897.) — 3. C. Des Chevaux, Voitures,
Mules Et Mulets, f. Taxes Assimilées.

Contrôle, 1 . im Beftibül b. $hfûter &• fr*

höhte Siß b. Beamten, bie b. an ber iiaffe ge-

fauften Billet* zu fontrolliercn hohen unb fie

gegen anbere umtaufehen, bie ber ouvreuse an»

Zeigen, baß fie b. c. paffiert hoben. îie Be-

amten tragen gemöhnlich e. 9lrt filberne Natl-

herrenfette, b. ihnen c. l)üd)ft feierliche* Nmepen
giebt. — 2. C. Général ift e. Abteilung, bie

fozufagcn ,,ba* Nuge b. Btâfeften" bilbet* bem
fie unmittelbar untcrftcllt ift. Sic Übermacht b.

Stommiffariate u. ben ießhafteu îeil b. Bolt^ri,

prüft alle gegen ^oli^ifteii u. Bolizc'hcamte etn-

laufcnbcn Bcfchmerbcn u. nimmt neue Beamte
an; ferner Übermacht fie bic greffe, ben Buch-

haubcl u. bic Äolportage, namentlich in Bezug
auf b. Bcrfauf obfcöncr Schriften u. Widmungen
(pgl. Glcj. Pont 29. 3uli 1881 u. pont 2. 'Äug.

1892), b. Nnfchlag an b. Säulen, b. Nachahmung
pon ^abrifmarfèn îc. grüfjer Übermächte ûf

auch nad) bent Xcfret Dont 17. Sept. 1854 bie

Crt*polizei; biefe hat fid) inbeffen recht balb

Don biefer iljr unbequemen Controllc freigemacht

u. ihre befonbere in b. 3. brig. de recherches

erhalten. 2)ie c. g. befteht au* bent ©hef al*

contrôleur général. 2 Bfl^^Iommiffarcn,
1 inspecteur principal, 1 Seîretâr, 2 Brigabier*,

4 Souébrigabier*, fomie etma 60 ^5; nftjeFtoren,

bie mit großer Sorgfalt für biefen Tienft au*-

gemählt merben (). äudi Nrr. p. 20-3uni 1871,

nrt. 90—97, u. Vtrr. Pom 30. Npril 1887, Ärt.

95 ff.).

Contrôleur. 1 . C. Général. T. ©cneral-

Controllcur mar unter b. ancien régime einer

b. oberften ftinanzbeantten. Î). ganze Nennung?*
mefen ftanb unter feiner Äufftcht, er führte bie

tffegiftcr über b. ©innahmen u. Nn*gaben. T'a»

Nmt mürbe bon .'pcinrich II- 1547 gefchaffen.

Bi* zum 3- 1661 befebränften fid) b. Cbliegen*

beiten be* Weiteral - Controlleur* barauf, bie

Quittungen über ©imtahntcit 11. Nu*gabcn zu

prüfen, bann genteinjcbaftlicb mit b. ^nhmbanten
b. Finanzen b. Sifteit ber im Soupre bezahlten

(Melber aufzuftcHen jutb bet ber Strahlung ber

(Melber in b. fgl. Schaß ^ugeqen zu fein.
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3. 1661 gelangte ber ©citerai »Kontrolleur nach

'ilbfthaffuttg be* 9lmte* be* Cberintenbanten
(surintendant) an b.Spifce b.ginait^Derwaltung.

$cr erfte ©citerai »Kontrolleur bie]er 9lrt war
Golbert. Von ba an bi* 3ur IHeDoIution war
b. Verwaltung b. ginanacu immer in b. £>ânben

folcficr ©encral-KontroUcurc. îer 0cneral«fton»

troQeur würbe unter b. brei lebten Vourbonctt
ber unentbet)rHrf)fte unter ben DJliniftern. E^ic

ftinan3frage ging an einem .Çtofe, ber e. gan3e*
|>ecr non Höflingen unterhielt, allen anberen
Dorait. Unter bem ©eneral-ftontrollcur ftanben

feefi* Sntenbantert, Don beiten jeber feinem Bureau
Dorftanb. 9lnt 27. 9lpril 1791 würbe ber ïitcl

contrôleur général abgefcfiafft u. an feine Stelle

ministre des contributions et revenus publics

gefeßt. (Chéruel, Dict. hist.; Gasquet,
Institutions, I, 109.)— 2. C. Clercs D’Office
waren officiers de la maison du roi, wcldjc b.

$age*3cttel über b. fgl. jpau*baltung 3U fuhren
hatten ttnb ben König bei $ijd)e bebienten. —
. C. De La Bouche Du Roi waren offi-

ciers de la maison civile du roi. ©* gab jwei

contrôleurs généraux, 16 contrôleurs d'office

. einen contrôleur ordinaire (f. Bouche Du
Roi}. — 4. C. Des Mines finb bie ben in-

génieurs des raines beigegebenen Beamten. Sic
verfallen in Dier (früher in fünf) Klaffen, außer
b. contrôleur principal (2800 ftr.); fie erhalten

1500—2400 ©efialt. Sie werben Dont

DJiinifter ernannt, müffen 3ratt3ojen, ntiitbeften*

21, hüdiftcn* 30 3al)rc alt fein u. b. crforber»

Iidicn Prüfungen beftanben haben. (Vgl. Block,
Dict. de l’adiu. fr.) — 5. C. De L’Admi-
nistration De L’Armée. Seit 1882 bcftel)t

in ftranfreidi c. Bcamtenfdiaft Doit Kontrolleuren

b. DJiilitärDcrmaltung mit eigener unabhängiger
Siangftaffel u. meitgebenbeu DJiaditbcfugniffcn, b.

bireît b. Kricg*niiniftcr uitterftehcn u. in befielt

Auftrag jcbeit 3tocig b. Verwaltung 3U jeber ^eit

prüfen bürfeii. Diad) b. ©efeß fiiîb Dorhanbeit:

c. généraux de I r« classe 8 (6). c. généraux
de II« classe 12 (9), c. de Ir« classe 25 (16),

c. de II« classe 25 (16), c. adjoints 10 (5),

mährenb b. in Klammem ftehenben 3iffcm ben

bubgetmâjjiaen Stanb Don 1896 aitgebeit. Sic
refrutieren fidi im SSettbcwerb au« Cffixieren u.

Veamten b. ftntenbantur, u. 3War îomnteii für

bie c. généraux de II« classe nur Brigabe»
generale ober ^idenbanten in ftrage. Ta*
DlDancement gefefiieht audjdjliefjlid) itad) ber

îüdjtigfeit.

Contumace, bie Steigerung b. îlngeflagten,

Oor ©eridit ju erfdjeinen. îcr 9lu*brud wirb
nur im Strafuerfahren aitgewenbet. 3 c&cr fine#

fdiweren Verbrcdien* DlngcHagtc muß fidi bem
©cricfit innerhalb Don jehn Jagen fteQen.

Dlad) Dlblauf biefer ftrift wirb ba* Vermögen
be* ungehorfamen Dlngeflagten mit Befdiiag

belegt unb ba* Urteil nadi 2lbicf)luß ber Unter»

fudutng allein Dom (Bericht ohne SJHtwirfung
b. ©efcpworenen crlaffeu. l'a* Verfâumniêurteil
wirb aufgehoben, jobalb b. Verurteilte fidi ftcllt

ob. ergriffen wirb, ©benjo wirb b. Vermögen*»

befthlagnahme bann aufgehoben. Vorau*feßung
ift aber, baß bie* innerhalb doii 20 fahren ge»

fd)ieht, bemt ttad) Slblauf biefe* 3c*traum^ ift

ba* Verfäumni*urteil unmiberrufheh.
Convenancler, f. Congéable.
Convenant, f. Bail À Convenant.
Conventicule ift e. ohne obrigleitlid)c ©e»

nehmiguitg ob. audi gegen b. Verbot b. Staat*-
ob. Kircbengewalt abgehaltene Verfammlung. 6*
fann baher polit, u. religiöfe c. geben, Seßteren

liegen in ber îHegcl hâretifd>e Beftrebungcn 3U

©runbe. So lange b. Staat*gewalt b. Selten

bürgerliche Dlufnapme Derfagt, nehmen biefelben

3U Derlei hcintlid)cn 3ufammenfünften ihre 3U'

fludjt, um ihre inneren Dlngelegenheitcn 3U be»

raten. $ie ©cfdiidjte b. firdilidien Spaltungen
aller gahrhunbcrte liefert Beispiele in Blcnge,

Convention. 1. C. Entre L’Allemagne
Et La France, Concernant La Pro-
tection Des Œuvres Littéraires Ou
Artistiques ift am 19. Dlpril 1883 abge*

fcbloficit unb in Dir. 25 be* 9ieid)*»©efeßblatte*

Dom 13. 8ug. 1883 Dcröffentlidit worben. $ie
hauptfndilidiften Vcftimmungen finb: T. Urheber
Doit Sünden b. Sitteratur 00. Kunft (b. h- ®on
Büchern, Vrofdjüren ob. anberen Sdiriftwerîcn,

bramatiiriicn SBerfen, mufilalifd). Kompositionen,
bramatifd) - mufifalifriiett Blcrîcn , Bkrfcit ber

3eid)tteitben Kunft, ber DJtalerci, b. Bilbhauerci,

Stießen, üithographien, ^Huftrationen, geograpt),

Karten, topographifdjen, architcfton. ob. itatur»

mifjenjd)aftl. fßlänen, Sfi^eit u. îarftcllungen

plaftifdier 9lrt, unb überhaupt jcbem ©rjengni*

au* bem 'Berufe ber £ittcratur, B)ifieiiid)aft 11.

Kunft) fallen in jcbem b. beiben iîânbcr gegen-

seitig fid) b. Vorteile 31t erfreuen haben, b. ba«

felbft juin Sdiitpc Don Sßlerfcn b. iîitteratur 11.

Kunft gefeßlid) eingeräumt finb ob. cingeräumt

werben (Dlrt. 1). (£* joli gegenfeitig erlaubt

fein, in e. b. beiben itfnbcr Dlu*3iigc ob. gan^c

Stüde c. 311m erften DJialc in b. anberen yanbe

erfdiiencneu SSerfc* 311 Deröffentlidieit, Dorau*-

gcfcht, bafi biefe Veröffentlidiung auobriidlid)

für Den Schul» u. Unterrid]t*f}ebraud) beftimmt

unb eingeriditet ob. wiffenfd)a]tli(her Dlatur ift.

31t glcicfier SEBeife foll e* gegenfeitig erlaubt fein,

èhteftomathien, bie au* Vrudiftüdeit D. SSJerfen

Derfd). Urheber 3ufammcngciebt finb, 311 Der»

offen tlidjeu, fowie in e. (Shtcftfwathie ob. in e.

in beut einen ber beiben Sauber ericheiitenbc*

Criginaltucrf e. in b. anberen Sanbe Deröftcnt'

lidite gait3c Sdirift Don geringerem Umfange
auf3iinehtncn. (r* iuub jebodi jebesmal b. DJame

b. Urheber* ober b. (Quelle angegeben fein, au*
b. bie Dlu*3üge berühren (91 rt. 4). Dlrtifel, b.

au* b. in einem b. beiben Säitbcr erschienenen

Leitungen ob. periobifd). ^citfdiriften entnommen
finb , bi'trfcit (mit 9ln*nahme Don fveuiUeton«

îRoinanen u. Don 9lrtifeln über VJifienfchaft n.

Stunft) in b. anberen Sanbe im Crigiual ober

in ilberfcbung gebrudt werben. 3c^°d) erftredt

fidi biefe Vefugiti* nidit auf größere Dlrtifel au*

3eitungen ob.^fiifrfitü^i^ nicitit b. Urheber ob.

b. .îierauégeber in b. 3c ' lu,,g i5 - 3eitfdjrift
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felbft nuSbrücflich erîlart hüben, bnfj fie bercn

Stachbrud unterfagen. gn feinem galle barf

biefes Verbot bei MrtiTeln »olitifcheu gnfjaltS

Slnmcnbuitg finben (îtrt. 5). Ten Dnginalmerfen
merbeit b. in e. b. beibcit Lânbcr »erauftaltetcn

Überfettungen inlänbijdjer ober frember ©erfe
auSbrücflich glcichgeftellt (Slrt. 9). Ten Urhebern
in jcbem b. beiben Läitber foU in bent anberen
Laube mährenb zehn gahtcn nach b. Erfcheincn

b. mit ihrer (Genehmigung »eranftqltcten Über»

fepung ihres ©erfes b . aueici) liefj ltdie Ü beri eftu ngS»

recht zuftehen, loenn biejc Übcrfc&ung in e. ber

beiben Länbcr erschienen ift. geood) muff bie

Überfettung innerhalb bcS Zeitraumes bon brei

golfren, bon ber ©cröffentlichung beS Original«
inertes an geredjnet, »oßftänbig erfd)tcucn fein

(Slrt. lo). gebe gumibcrhanblung ßeÖcn biefc

Veitimmungen hat b. ©efchlaguahnie, Einziehung
u. Verurteilung zur ©träfe u. ©chabcncrfap jur
golge ($1 rt. 13). — 2. C. N a t i o n a 1 e

,
National»

foncent. Ter Sluäbrucf mürbe juerft oon
TangeüißicrS im Sept. 1789 in ber National»
»erfammlung gebraucht bei b. Anträge, im galle

einer Tifferenz smifchcit König u. Scationoioer-

iammlung über b. ©eto b. ©olf enticheiben ju

laüen. Sun 3. Sluguft 1792 »erlangte ©étion
neben ber Slbfcpung b. Königs b. Berufung e.

Slationalfon»entS : eine glcidie Berufung brächte

©ergniaub jum ©efdiliiijc über b. fünftige ©er*
fa{iung in ©orfdßag. Tie ©ablett jum Siational-

fonoent begannen im Slug. 1792; im ©ahlgcfep
mürbe baS Prinzip b. (Gleichheit auSgefprodheu.
Tic convention nationale mürbe am 21. ©cpt.
1792 fonftituiert; bamit begann c. republifaniidje

Sicgicruitg in granfr. Tic ©ipungcu mürben
am 26. Cftobcr 1795 gefdßoffeu. Tic gaßl h.

représentants betrug 749.

Conventnalité. Sille SJtönchc unb Tonnen,
bie im Klofter leben, finb e. bef. Siegel unter»

morfen, u. biefen guftanb, in melden fic burdi
baS reliaiöfe Leben »erfept iinb, nennt man c.,

maS b. ©orte Klofterlebeu cntfpricht.

Conventuelle,
f. Messe.

Conventuels mürben )'eit ©apft gnnocenj IV.
alle biejenigen granziSfancrmönche gen., mclchc

an feiner ber nötig gemorbenen ©erbefferungen
teilnahmen. ©ei ben Karmelitern mürben bie»

jenigcit Crbcnsmitgliebcr c. genannt, rocldjc b.

burch ©opft (lugen IV. gern ilberten Siegel folgten

(f. Observance).

Convers, Converse. SJlan hat in b. Klöftern

fo hauptiöchlich bie ©rüber u. ©dpoeftern gen.,

bie für b. häuSlidfen Tienftleiftungen »ermanbt
toerben. ©emößnlid) mären eS Laien, bie fid)

für b. Klofterlebeu entidjicbcu hotten, St. gcait

©ualbart, Slbt »on ©aflombreujc, »cranftaltctc

juerft biefe Einrichtung ber frères convers im
XI. gbrl).

Conversation ift mie bei uns eine £>nupt»

forge u. £>nuptplage b. ©irtin. Tiefe foll ba-

nadi ftreben, baf; b. Unterhaltung e. allgemeine

unb allgemein an^iehenbe mirb, baher niemals
©onberuntcrhaltungen (apartés) führen. ©olitiî

u.Sieligion joß fic tßmilidift fcrn^uhnlten fudien,

auch ©egenftänbe, b. irgenb e. ©oft unangenehm
fein fönnten, mie Toilette, SJtobcn, LujuSauS*
gaben tc. Streng »erpönt ift bie bei beutfeben

Kaffees übliche Sitte, über b. ©eggegangenen zu
läftern. gm Übrigen gelten bicfelbcn Siegeln,

mie in unferer fog. „guten ©efellfchaft". (©gL
O« de Bassan ville, Code de cérémonial,
29>Sme éd., p. 222—223. u. L. D’Alq

,

Le uonv. savoir-vivre universel, II, p. 153—
165.) ©ie rneit b. Siauchen mährenb b. limer*

haltung in ©egenmart »on Tanten ichicflich,

barüber
jj.
M™« D’Alq, a. a. C., I, 216—224.

TaS in ©aris gültige Ecrcinonicfl ftimmt auch

hier im ganzen mit bem unfrigen.

Conversion, bie Ummanblung e. ©efehlag»

nähme ». gntmobilien in e. freimiîligen ©crfaui.

Convives Du Roi, Tafelgenoffcn b. Königs,

roaren ©aflo*Siomer, meld)e, burçh ©eburt oî^r

Stellung ausgezeichnet, an b. .'pof b. frdnfifchen

Könige berufen mürben, um feinen ©lanz zu er-

höhen. Sie hotten bas Siecht, an b. îafel bes

Königs ©laÇ zu nehmen, baher ihr Sfante. ®ian

hat pc häufig, unb mie es fcheint mit Unrecht,

mit b. Antrustiones »crmechfelt. üeptere hotten

ein ©ehrgelb »on 600 ©ouS, mährenb bas ber

erfteren nur 300 SouS betrug. $er Unteridiieb

zmifchen biefen beiben Klaffen »on fßerionen mar

alfo ein mefentlicher.

Convocation De Créanciers, b. 3ufammcn-
berufung b. ©laubiger, bie gcfeçiich eriorberlidi

ift, menn b. ©d)ulbner ein Konforbat (i. b.) ab*

fchlieften ob. ©erlangcvung b. ^ohlungsirift er-

halten miß, ober enblid), menn ber écpulbner

gerichtlich für zohlungSunfähig erflärt ift: in

biefent gaß müffen b. ©laubiger zu einer ©er-

fammlung einberufen merben, um fich über ben

©tanb ihrer gorberungen zu äußern.
Convois. 1 . gm gelbzuge führen b. franj.

îruppen für acht ïage Lebensmittel aIsSiefer»e

mit, u. z>uor für ztuci îage im îornifter, für

Zmei îage in ben Sicgimentömagen (convois

régimentaires) u. für »ier îage auf ©agen b.

£>ccreö»crmaltung (convois administratifs). Shtf

febeS Sfegiment fommen 13 c. régim., auf jebc

SDibtfion 28 »ietipännigc unb 130 zmeifpännige
c. administr., bie fid) m »ier ©efttonen mit je

eintägiger SebenSmittelreferöe glicbern. — 2. C.

De Bordeaux mar unter b. alten SRonarchie

e. ©teuer, b. »on gemiffen übers SKcer lommcn-
ben Lebensrnitteln erhoben mürbe; bef. famen
©ein, ©ranntmein u. bgl. in ©etradjt. ^fcie©e»

Aeidfnung crllärt b. Unpruna b. Slbgabe. îie

©Arger u. Kaufleute »on ©orbeaujr gaben ihren

©duffen als ©eglcitung (convoi) KriegSfchifff

bei u. legten fid) zur ïecîung ber entftehenben

Köften eine ©teuer auf. îie Könige nahmen
fpätcr b. .ÇmnbclSfchiffe unter ihren ©chue unb

führten ^ur ©eftreitung b. barauS entftehenben

Köften c. ftänbige Zoßobgabe ein, b. b. Stauten

con voi de Bordeaux beibehielt. Tiefe ©cfcicbnung
führte auch b. z»r Erhebung b.Slbgabe errichtete

©ureau. (Chéruel, Dict, hist.)

Convoi, bie neue Ehe, mclcpe eine ©itme
eingeht.
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Convoyeur tycißt oft aud) ber conducteur
d'équipage, b. I). ber Solbat, ber nad) einem
SJorbcreitutigèfurjuS zutn Sôagenführer auâerfehen
wirb. -

Convulsionnaires, ^Bezeichnung für e. Seite

fanatiser ^anfeniften, b. fid) auf b. ftirchhofc

b. Âirdje Saint-Médard (f. Abbayes) zu ^îartè,

wo grançorê be ^urié (f 1. Wai 1727) bcerbigt

war, oerfammelten unb fid) auf feinem ©rabe
taufenbcrlei ©jrtraoaganzcn überliegen. Wänner,
grauen, bcf. junge Wabdjen oerfielen in SBcr-

Züdungeit, wâgrenb welcher fie aile ?lrtcn non
Torturen erfeiben mugten. Watt trat auf ihrem
Seibe u. Seinen herum, fcglug fie mit e. Stod
auf b. ftopf u. b. îtreuz, gab it)nen ftaufifrijlâgc

auf b. ïRiidett, Sufen îc. 3>iefe jcbamlofeit Svenen
nabmen berartig überfjanb, tag bie Regierung
b. .t>auptrâbcléfül)rer tn b. Safttüe ftcdtc u. b.

ftriebgof jdjliegcit lieg. 9lm nächften Worgen
fanb man an b. îfjore folgenbeâ Sîifticbon:

De par le roi défense & Dieu
De faire miracle en ce lieu.

Convulsions De Paris, Les —, u. b. îitel

fd)ilbert Wajime bu ©amp b.©reuel b.ffommune u.

entfdiulbigt fie até „tfrämpfe". 1878/79. 4 Sbe.
Cope, ehemal* £janbel3migbraud); fyorberung

eine« höheren IJkeifeé, alä ber auf bie SBare
notierte.

Copeau. 1 . Vin de copeaux, junger SBeitt,

b. man über Hobelfpäne hat laufen laffen, ober
in ben man Hobeljpätte getaucht hat, waö bie

SJirhmg hat, ben Söein ju Hären u. ihn befto

cher zum îrinfen reif zu machen. — 2. 3«
ber Saftetenbädcrei ein Heiner Suchen, ber aué
Wehl, ©iwciö, 3uder gergcftellt uub in bünttc

Streifen gerollt mirb. ©r hat e. fehnedenartige
fyorm.

Copie. 1. C. De Pièces, in ©iüil- unb
Haubetèfad)ett b. oerglichene Wuéjzug o. Urfunben
u. Elften jeber 9lrt, in Strafiacbeu b. Slbfdjrift

non auf b. Ißrozeg bezüglichen Urfunben, bie b.

Slngellagtc auf feine Soften erhält, ob. o. folchcn

Schriftftüden, bie er nad) 9lrt. 305 be3 code
d’instruction criminelle unentgeltlich erhalten
mug. — 2. C. De Lettres, bas Verzeichnis,
welches e. Saufmann nad) ®tt. 8 beé code de
commerce über feine abgefaubten Briefe führen
mug.

Copisterie, eine b. Arbeiten, mit beiten bie

Sträflinge in b. ©efängniffeit bcfdjäftigt merben
;

fic begeht barin, Xrudfachen jum Voftoerianb
Zurecht $u madjen. — Strauss, Paris ignoré.
Coponage, b. 9ied)t, c. Wag, cope genannt,

auf alle aué (betreibe hergefteßten Sebcnètnittel

u. ©eträtifc zu erheben, b. auf b. Warftc ocr-

fauft nmrbcu.
Coq. 1. C. À L’Âne nennt man eine fpag-

hafte unb ol)nc ^ufammenljang ftehenbe Unter-
haltung, in ber man fdjnell oon e. ©egenftanb
auf e anberen übergeht. $er 2(u«bruct foll o.

e. burlcäfen Vricf be3 ©lérncnt Warot, betitelt

Coq à l’Ane, fomrnen. — 2. Le C. Volé,
Wärdjen auâ Contes de prêtres et de moines
oon SébiÜot, Palermo 1895. — 3. C. Gaulois

loar toâhrenb b fHcoolution baâ Sôappentier u.

Spmbol b. fr. Golfes u. rnurbe iu b. ftaifcrjcit

burd) b. cibler oerbrängt. $ie gatlifchen Wiinzen
meifen nie ben Jjjmbn aur, fonbern b. ©ber, ben

Stier, ein latqenbeS îHofj. (S. Aigle.) —
4. C—s Vierges De Normandie, junge

normannifdje Jpähnc. Sic toerben in folgcnbcr

Seife gezüchtet: Sobalb bie jungen Hägne atè

fold)e îcnntlid) werben, fegt man )ie unter einen

Storb, an e. luftigen aber ctwaé bunfçln Crt;

matt füttert fie, inbem man ihnen in Überflug

îeig aué 93ud)weizentnehl gicbt, SReiéabfâüc ob.

âgi)ptifd)eé ©etreibe, baé man mit Wild) ïtietet

u. su bem mau etwas Salz tgut. Qin weniger

alé fcchs VJodicn ift ber $ahn hiureidjcnb fétt

gemacht. — 5. Combats De C. Bahnen»
fämpfe faitbat fehon frühzeitig in fyranfreich

ftatt. ©tu Äonzil oon 1260 unterfagte biefeö

bef. bei Schülern beliebte Spiel wegen b. bamit

oerbunbenett i'lbelftänbc. (S. Ducançe,
Glossarium unter Duellum gallorum.) Sie
beftattben noch int XVIII. 3brh-/ w *c W)

,

au^
b. Mercure de France, 1735, S. 264, ergiebt.

— 6. Le C., Le Chat Et La Faucille,
Wärchcn auö ber Cberbretagne, mitgetcilt Oon
f3. Sébillot in Contributions à l’étude des

contes populaires, ^ariô, üacgcoalier 1894, S. 67.

2;aâ Wärchen gehört zu ber ©ruppe oon ben

glüdlirtjen ©rben. — 7. ©ine 2lrt Söügeleifcn bei

b. 2öäfd)ennnen. (Zola, Assommoir V.)

Coqnelette; Une, Deux, Trois —,Mnaben-

fpiel. ©in Spieler, b. —, beugt ben Sîopf, bie

anberen ntüfjen ihm b. SReige nad) auf b. müden
fprittgeu, inbem fie in bie £>ânbe Hatfchen unb
obigen ?luöruf tljun, wobei fie beim legten SBorte

ihr erreichen müffett, wibrigettfallê fie ben

®od ablôfen. — Dillaye, a. a. C.
Coqueluche, 1 . o. cueuluccia = cucullus =

capuchon, Xtapuge; être la — du lien, du pays,

fetjr gefeiert fein. Sa 3)rupère führt in Livre

des caractères b. dichter $)ettjcrabe unter b.

Ufamett îl)éabalbc auf u. fagt: r il était la —
des femmes,“ aile ÎBcibcr waren in iljn ocr*

narrt. 2>cr ?ludbrud gleicht b. être coiffé de
qu, einen Wirren an ©tnem gefrefjen haben. —
2. Unter ftarl VI. 1414 uttb 1510 unter Sub-
wig XII. herrfdtte iu fÇranfreich ein bösartiger

fteudthuftcn, ben ba» ÿolf c. nannte, weil man
fid) bagcgcit burd) ba$ îragen ber fog. Wapugc
ZU wahren îucbtc. Xer iJlrzt Schon leitete ben

Vaincu baoon her, bag man até Heilmittel ein

looch (©ruftfaft) au^ coquelicot (îÇclbmohtt)

gebraud)t.

Coquemar, glafd)eti!effel , war int Wittcl-

alter ein ©cfäg u. Wag für ftlüffigfeiten, baé

ungefähr 2 1 enthielt. (S. Question.)

Coqueret, Collège De —, b. ehemaligen

Unioerfität in Wtris, 1463 gegriinbet, hatte im
XVI. 3hrb- Sionfarb alé Sd)ülcr, ber hier

©riedtifd) lernte, öcrfcgwanb im XVII.
bcun 1643 fanb b. flieftor b. Unioerfität bei c.

Woifion leine Spur oon Unterricht mehr oor.

Coquet, Le —, tarifer Wobczeitung, bef.

für Sd)neiöeriitnen, weld)c and) int Äuälanbc
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t>iclc Abonnenten f)at 2 if beftefjt feit 1866
u. crfdteint in nier Bcrfcb. Ausgaben. 3a bn'S*
abonnement für bit Vänber brr U. P. 13 îfr.,

24 pfr., 30 ftr., "0 îrr. (édition de luxe com-
plète). Paris, me Favart, 6.

Coquillages De La Her. 11. 2èbiüot bat

in b. Kevnc Ethnographique, 1896, Db. V, u.

in ber Revne des traditions populaires. II,

2. 299 ff., vicie intereffante 'Jiotisen mitgeteilt

über b. Vegenben, abcrgldubijchen VorfteUungen,
Webraurfie, bit fid) an b. 9Jîeermufd)fl fuüpfen.

3n Etudes maritimes, Vanne» 1890, giebt fr

c. '.'iadüeic ju bitfen 2tubien.

Coq ul I lards, fine Art bon Bettler b. cour
des miracles, bif 'Ohiid)fln ffil bieltfn, ludefif

an b. Altären b. heil. 3«cob u. Sliictjael getoeibt

tuaren. — M. du Camp, F’aris, IV, 7.

Coquillart, Guillaume-
, iatiriirtierîirfiter

au« ber Shampagne, mar 1478 Difijial in ber

Jtirdic ju ïHeimf, f um 1510. Er icbrieb Wc*
bi(t)tc non mcift redit inbfjcntfm 3»halt Les
droicts nouveaux, Le plaidoyer entre la simple
et la rusée, Le blason des armes et des dames
unb brci fetjr jtblûpirigc Monologues, iowie

mcljrfrf Ballaben. (Euvres de Coquillnrt, 'flatte

1532. Au«g. 0 . b’Héricault, 1857.— Au bert in
,

Hist, de la litt. fr. au moyen âge, II.

Coquille De Sel, mufebriförmige» Wcfift mit

Salz, b. j. laufe »frtnanbt wirb.— Souvestre,
Le Kacnuss de l’Armor.

Coqulnage, c. 'Abgabe ob. Wclbbufte, bie zu
'Junde-iHoi son benen erhoben rourbf, bie iid)

non ihren grauen fdilagen liffjen.

Cor, 1
.
vient, ’Kufituiftr. in b. frz. Dlilitär-

fo peilen Abjeicbcn, b. b. 3«gertruppen in Blclatl

auf b. .9 ragen aufgenäbt ob. auf tat Knöpfen
cingeprcfit trugen. — 2.C. IleCliasse, 2(hifB-

au«zeid)nung tflr Unteroffiziere u. 2olbaten, je

nadi b. (Mrabe b. Au«zcidjming in Juch-, 2 über-

ob, Wolbjlidcrei auf b. liulen Ärmel (Règlem.
sur l’instr. du tir du 22 Mai 1995). — 3. C.

À Pistons, Klappenborn, »on 2a r »erbeffert.

— 4. C. Anglais, engl, Horn, ftcl)t e Cuinte
tiefer al« b. Cboc, cntfpridrt b. Bratfdte unter

ben saiteninftrumenten. — 5. C. De Basset
iclarinetto alto ». Baffcthorn, ift nicht mehr ge-

bräudilid). — 6. C. Oinnitonique, alle Jöne
umfaffenoed Çiorn. îurdi Virtuofitât auf bem
c. o. hat fid) (îhaufficr SHuf ermorben. 2aint*
2acit« Fomponicrte für ihn 1894 c. .Monjeriftüd.
— 7. C. Sarrazin ois, iarajenifdief Horn,
e. lämirnbeS infiniment zur Ermutigung be«

Kriegers im Wittelolter. — 8. Le C., ber. We»
bidit »on Alf. be Vign», ergreifenber 'Jladjflang

b. 2age Bon JHolanbf Job bei fHottceoal.

Coruh, inbiftbef, teilweife bebrudtee jaidien.

tudi auf roher reibe; oerfchminbet aflmählid)

aue bem ftanbel.

Coraim, Xorf in Ägnpten. Am 23. Blai
1800 lieferten bafrlbft bie ifranjofrn b. Jürfeit

ein ficgreichef Ï reffen.

Coralllgènes, Dépôt« —, Säger B. Korallen*

lalf, b. fich in b. beBoniichcn u. Koblrngruppc,
namentlid) aber im obrrett Jria« u. im oberen

3uratall norfinben, jo im Variier, im tHhoitc-

beden unb im 3uragebirae.

Corbeau, Siebe in b. ïep. 3fére u. Sonoie,
reift früh, giebt mittelmäßige ©eine, ift jebod)

betreff« be« öobenf genügtem.
Corbeaux, 1. üeuhenttdger. 2o gen. nn<h

b. corbillards (Vcidjcnwagen) ob. coolies «Peau

(Hähne), rocldte non Bari« nad) E erbet
I fuhren

mit ben Seichen berer, bie im XVI. 3brl) an
c. tötlidyen Äraitfheit ftarben. „.T'ai lu quelque
part que ce coche (KutjdK) servit. sons Henri IV.

à transporter des morts, victimes d’une épi-

démie de Paris à Corbeil. Le nom de Corbillard

reste depuis aux voitures funèbres. (Alf.

Bonnardot.) — 2. 3t11 Sprichwort: Les c.

ne crèvent nas les yeux aux —x, eine Krähe
badt ber anderen nicht bie Augen au« (= les

loups ne se mangent pas, Vente bcsjclben ®e
lichter« iudjcn einander nicht }u fdiaben). Siach

Wregor b. Jour« foll b. Sômg Ebtlpericb ba«

2pndiwort gebraucht haben, um ben Bifcböfen

ihre 'Darlciliehfeiten zu Wunftcn b. tßippine (tränt

Dlajotbome) oorzuwerfen, welche b. Wciftliebleit

burch gr. ffreigebigleit für fich gewonnen batten.

Î. Ifippine hatten felbft hohe Stellen in b. Kirche

beflcibet, u. b. Weiftlichfeit würbe jction bamal?
wegen ihrer fd)warzen Iradjt u. wohl aud) ihrer

Habgier c— x genannt. — 3. 2pottname für bit

frères ignorantins (Stüber b. chriftl. 2tbule);

wenn b. Waffenjungen e. foldten begegnen, rurtn

fie couac, couac, um ba« Krächzen ber 9iaben

nadizuahmen; auch b. Wciftlicbcn überhaupt u.

bie ®erid)t«biener werben nom Voit c—x gm.
— 4. (A.) Wemälbchänbler, b. bei. bet 2chlufj

b. 2alon« bebürrtigen Künftlern ihre Serie zu

2pottprcifen abbräugt.

Corbeil, 1. (8184 Sin».), z- 3- fcer Wall irr

Corbolium, Josednm, Arr -V'Ptit. u. £iaien im

Jep. 2eine-et'Cife, füböftl. Verweile«. am ,lu*

iammetiiluR pou Sffonne u. 2einc. St. b. E.-V.

1?ari«-2cn». Äin 11. 4'iai 1258 laut ju E. ein

iür Jvranfreid) fehr Bortcilbaftcr ÿcrtrag jwiichra

Vubwig IX. Bon ftranlreich unb ^afob I. non

Aragonieit zuftanbe. Audi würbe hier b. im

3. 1262 BoUzogene Vermählung be« Jauphm
Vhilipp mit jiabella ooit Aragonicn oetabrebet

3n b. Hommuncaufftanbc. ber wäbreub b. (>e--

fangenfebait König 3«hönn« II. unter Étienne

'ÄorccI in'Jtari«au«gebrod)cn war, ianb bafrlbft

ZWifdieii b. Iruppen b. Vürgermeiftcr« u. be«

Jaurhin? Karl ein für biefen unglüdltcbc«

Jreffen ftatt. 3m Kriege bc« Jaupbin Karl

mit b. îierjoge 3ohonn b. Uncriehrodencn bc»

Vurgunn, b. fich wäbrenb b. tüegierung Karl« VI,

b. SSahnfinnigen ,
mit Jiemriai V. n. Englaoï

Zur Eroberung u. Jcilung granfreitb« oetbunten

hatte, würbe tm 3- 1417 ß. Bon b. 'Burgunbern

ohne Erfolg belagert. 3m fnten Hugenotten*

friege würbe e« 1562 Don Eonbé, b. Aniübrer

ber umerbrüdten ßalBiniften, bejept. Am 16. Ctt.

1590 eroberte e« Aleffanbro 3arnefe, b. Cber*

bcichlfhaber bc« jum Bciftanbc b. Vigiften nacb

freanfreidi entjanbten fpanifchen Heere«. Auch

I in bemfelbcn 3«l)rc aber würbe e« »on bot
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$ nippen Heinrich« IV. mieber eingenommen. ß.

beiißt bcbeulenbe Wühlen u. Spinnereien u. ift b.

Batcrflabt b. fieHeniflcn Billoiion (1760—1805).
Prendre Paris par C. 'Brantôme in (einem

Eloge du maréchal de Saint -André berichtet,

biefer habe jid) ßorbeil« bemächtigt , roeil er

mußte, baß b. Hugenotten beabfidîtigten, fid) bort

fcflAUfeßeu u. non bort au« Bari« cinjunetimen.

Ba«auirr in einem Briefe non 1562 fügt binju:

feitßer bebeute bie Bebenêart: Bach Gelingen

c. Heineren Unternehmung firti an eine größere

mögen. — 2. Eli es Sont Keiles Et Bonnes
Les Pèches I»e C., Spricbroort au« bem
XVI. 3b*b- ß'ne alte Familie he« Orte« hatte

über ihrem ©appenfdnlbe e. geraben 9lft mit

e. Kugel angebradtt. Tie ßinroobner non ß.

nahmen b. bcrolbijdje Stnnbilb an u. erlannten

barin e. Bflrfich: aber e« (oll nur e. Vlpfel ob.

e. S'ottt’el geroejen fein, ßin SBortfpiel bantit

tourbe gebilbet in: c'est fruit de C. belles

despeches. Ter Her,mg oon iParnta, b. in ber

Satire Ménippée al« Jean de Lagny, roi de
Brie, duc prétendu de Corbeil et vicomte de 1

Neufchfttel, perfifliert toirb, hätte b. Stabt ß. i

mit großer 'Blühe eingenommen, mußte fie aber
in ber Wacht mieber räumen. Î. Catholicon
d’Espagne fagt u. n. in Kap. 10, b. Jean de
Lagny habe Pu ft gehabt, de manger des pesches
de C.. aber il fist despesche (er machte fich

jdflcunigfl au« bem Staub). (Le Roux de
L incy, a. a. C.)

Corbeille. 1. Corbeille, ber Korb, heißt

ber oon einem Witter cingefcbloijcne rutibe Blaß
in ber Witte bc« Börfcnfaale«. Tort hälfen

fich b. ©edfletogenten auf. Htm „Korbe" roerben

auch alleRoulantgejdtäfte abgemidelt. b. fiel) nur
termittelft b. Waller ooll(iehen lafjen. T. Surfe
müffen mit lauter Stimme audgeritien roerben.

©enn b. Börie gefchloffen toirb, treten b. ©ccbfel«
agenten ob. Waller jufammen, um a) b. Kura-
jettel ber öffentlichen ©erte feftjuftellen ; b) um
ben Slinbilu« ju oerattlafien, biefen Sur« (tt

|

notieren; c) um ben Secbiclfur« fefUufteUen.

Seitmärt« im Saale entmideltjid) b. freie Warft
b. Sientenlouliffe. Unter b. Vorhalle toirb ber

Warft b. fremben ©orte abgehalten, ben man
le groupe de l’extérieur nennt. Tie Journale
oeröffentlichen gegen 3— '/»4 Uhr b. Tage«Iur«.
Le Cours de la Banque et de la Bourse ober
Cote des fossés (10 ßt«. eine 'Ruminer), rue
Vivienne, 31. La Cote de la Bourse et de la

Banque (10 ßl«.), Place de la Bourse, 1 u. 3.— 2. La C. L>e Mariage. ïln b Toge, too

b, Hciratelontralt abgefehloffen mirb (14 Tage
oor b. .ûoch(eit) giebt b. Braut gemöhnlich einen

ßmpfang (jour) u. eerteilt ihre Sriutiudft liefe an
b. Rreunbinnen, möhrenb fic fctbft am Worgcn
b. corbeille, b. Wabe bc« Bräutigam«, inßmpfang
genommen h«t. Borf)er barf fich biefer nicht er-

lauben, feiner Braut e. Wabe oon SBcrt bann»
bringen, Tiefe corbeille fpielt e. große Bolle:
ein eleganter Korb (am gridmtacfPoUiteu ift ein
coffret de mariage alten Stil«) enthält b. mit I

Sorgfalt aufgewühlten Wcidtcnte. Sie beftehen au« I

Slô&pfr, $ranjôftf<6eê 5RfaIIfjnîon.

Spißcn, Be(,(roerf, febmeren Äleiberftoffen, Pfäther,

Cpentgla« , 'Portemonnaie
, Bifitenlartentaiche

unh, je nach b. Bcrbdltniffen, in mehr ob. ttiiiiber

lofibaren Schmucfgcgenftanbeii. ßin alte« Wifial
(Weßbucb) gehörte ,pir Wabe b. gulen »atholilen,

bidroeilen aud) e. Pererbte Wiinje. Hnt 6 Braut
Wejthmißer, fo roerben für biefe ttod) einige Heinere

Waben beigefügt.

Corbeny (843 ßinro.),
,(. ß. b. Srantenfönige

Schloß Coroonacus, im Wittelalter Corbiniacum,
jeßt Crtfd). im '(Irr. Paon, Tep. 9li«nc, norbö.

ßraonne. 3n b. ehemaligen Schlöffe b. (Iranien-

lönige mürbe im 3 - 771 Karl b. ©roße nach

jeine« Brubcr« Karlomann« Tobe oon b. bafelbft

Derfammelten Wroßcti aum ’fllleinherrfdtcr au«-
gerufeu. Turch Karl b. ßinfältigen tarn ba«
schloß an bic Wöndte non St.-Bemti.

Corbeny, St-Marconl De —, Briorci ber

Bntcbiftiner t. b. Kongregation Saint -Wattr,
Tiöjjeie Paon, ß« roar ein ©aflfabrt«ort ; bie

Könige begaben fich nach ihrer Salbung bortfjin,

um e. neuntägige Ütnbadu ju häUctt unh Pom
Himmel bie (Kobe tu erhalten, bie Sfrofeln

(u heilen.

Corbian, St—, Tep. Wironbe, im Borbelai«,

befaitnt butdi feine b. Dienen u. fünften ßru«
angchörigcn Botmeinc.

Corble, 1. (4782 ßinro. im 3 - 65’ Seite-

biltinerabtei ( ’orbeia, feit b. Wrünbung 0. ßoroep
in ©cßfalcn (882) Corbeia antigua, «t. im 91 rr.

îlmicn«, Tep. Somme, ßftl. 9Inuen«, jro. Somme
u. Bncre. 3n> 3- 881 mürbe ß. Pon b. Bor-
mannen gcpliinbcri (ogl. Chron. Centnlense, III,

20). 3 111 Kriege 'Philipp« II. 9(ugiift mit bem
auffäjfigen Wrafctt 'Philipp p. (Jlanbern ronrbe

e« im 3- 1 182 pon leßtcrent eingenommen. 3m
jpan.-fr. Kriege (1634—1659) mürbe e« oon beit

in b. pilarbie eingefallenen Spaniern im 3 163«

au berielben ßeit erobert, al« b. Brins o. ßonbe
ourdi b. Kaijerlichen unter Wallai« gur 91uf-

hebung b. Belagerung o. Tole genötigt mürbe.

Todi gelang e« b. Herzog pon Erleatt« noch in

bemielben 3flbrc, c« mieber au erobern, ß. ift

ber Wcimrtebrt oon Sainte -ßolettc. — 2. ßin
Benebiftincrfloftcr in b. ptlarbte, nier Weilen

oberhalb 91mien«, bat ieitten Bauteil non bem
Bache ßorbie, b. bort in b. Somme fließt, ß«
mürbe im 3 - 657 Pon b. heil. Boditilbi«, Königin
pon (feanfreid), Wcntablin ßhlobmig« II. unb
Wutter ßfflotnr« III., erbaut, al« fie roäljrfnb

ber Winberjährigfcit ihre« Sohne« b. Begierung

führte. 911« fic ben Bau b. Klofler« oolleubet

hatte, berief fie im 3 - 662 Weiftlidje au« Pujreuil

Dorthin. Turcbe, Sdienfungsnrfuttbc ßhlotar« III.

mürbe b. Klofler reichlid) außgeflattet u. erhielt

664 oielc 'Prioilcgicn. Jür Tentfchlanb ift bie

Stiftung biefe« Klofler« Pon hoher Bebeutung
geroorbcit. benn non hier au« erfolgte 922 bunt)

vlbt 9tbalbarb b. Stiftung b. erften Klofler« in

Sacbien, melchent b. Kultur u. bie Beligton io

Diele« Perbanfen.

Corbière, 1 . Küfleuflnth auf b. normaituifchen

3itfeln (mahrfdirinlidt fo ben. al« Brütcplaß b.

60
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corbs, Secrabctt). — 2. C—s Occidentales
Et Orientales, Ausläufer b. frj. l*qrntâen

im îcp. bc l'îlubt.

Corbillard, 1. L'eicftciiwagcii mad) b. Warft-

fdtifî, bas non iîarid midi Eorbeil fttfir^.

Wan ftcllt in gran (reich Sbtumen barauf. îte

3nfignicn bcs Serftorbcncn werben auf einem

Siffcn hinter b. Hciihcntoagen hergctragett. îie

Crbensbänbcr halten b. hcroorragcnbftfn ‘JJerfbn-

lidjfcitcn ber assistance. Sie ftnb entweber in

Uniform ob. im ficibrod. Unmittelbar hinter

b. iieidinam folgen b. ÿcrwanbtcn unbebedtcn

itaiiptes unb tdituart, getleibet, mit tu c i ft e r

Siitbc. (N a c 1 a ,
Dictionnaire du Savoir-

Vivre. 1898.) — 2. C. heiftt auf b. abattoirs

ein (9cfäft, tn welche« bit ïalgabfàüe gewürfen

werben. (Strauss.)

Corblllon, Jen Bu —, Wünbcrjpiel. Won
bietet feinem 'Jladibar irgenb t. (ftegcnftanb mit

b. 'Borten : „Je vous vends mon — “. îiejer

fragt: „Qu’y raet-on?“ unb barauf muß ber

erftere mit irgenb c. Borte antworten, bas fid)

auf on reimt, toie bonbon, cordon, coton ?c. Ber
nicht gleidt antroortet, e. falidjen iKeim nennt ob.

e. fdton gebradtjen tuiebertjolt, bejah! t e. 'Jjfattb.

3n WolièreS Ecole des femmes, I, 1, jagt

Arnolph bon feiner grau:

Je prétends que le mienne, en clarté* peu sublime,

M« me ne nche pas ce que c’est une rime.

Et s’il faut qu’avec elle on joue au corblllon,

Et qu’on vienne à lui dire à son tour: Qu’y
met - On?

Je veux qu’elle réponde: Une tarte à la crème.

Um ben, ber juin ooraus fdwn feinen ïHeim

bereit hält. J11 »ejricrcn, fragt man auch :

„Je vous vends ma cassette, que voulex-

vous qu'on y mette ?“ morauf man tablette te.

antwortet.

Corbin, j. Bec De Corbla.

Corbnrhe-Loff, fünftlithc« Wcfdjmür. Sie

îh’ttlcr finb fel)r erfinberifet) in Witteln, bas

Witlcib ju erregen; fie oerwanbeln fid) in Ein-

armige, Stcljfiifte te. îcr gebrdudtlidifte betrug

befiehl barin, fich mit einer fpanifdien glitte
J

eine fünftlidte Bunbc beijubrtitgcn ,
bie fich

jofort wieber abwafdjcn Uiftt. Audi bie Sol-

baten wenben bas Wittel an, um ins üajarett

ju fommen.

Cordage, im gorftwefen b. Wcfjcn b. .fjoljcS

midi b. corde d'ordonnance u. b. corde de port.

Watt fügt ttodi e. Unterlage ffittju, um beim

Eiittrodticn b. richtige Wag beijubetalten. git

'JftariS wirb auf ben iioljlagcrpläften bie

Wcffung überwadit (nach ber Sferorbttung eom
6. Septbr. 1852). Wangelf)aftc Scheite werben

jurüdgewiefen.

Corde, 1. f. Manège.- 2. f. Estrapade. —
3. S trief , Strang juin Senfe«; fig. (Salgcn.

Filer sa —, fich b. Stricf juin (Dolgen bregen.

îer gtalicuer fagt : „ES wie b. Spinne machen,

bie barauf t)iu arbeitet, fid) ju henfen" (lavora

per impiccarsi). (iharpentier, gefchworencr geinb

b. guretière XVII. ghrfj., lieft eine îcoifc Per-

ferttgen, auf b. eine Spinne an ihrem eigenen

gaben erhcnfl ift, b. obige* ital. Spricbmort u

einige boshafte ïicrje trägt mit b. Schluß: les

dieux — m’ordonnent, pour mon châtiment,

de me pendre à mon propre ouvrage, tien»

de sac et de —, ausgelcrntc Spiçbuben, bic

oerbirnen, erläuft u. geheult ju werben. Wan
nerlegt b Urfprung bcs Ausbruds in bie B«1

Maris VI., in b. mehrere ÿoItSaufftânbe fratt-

t'anbett: b. Agenten b. ikljörbc Berbaftelrn heim-

lich b. ïHdbelsfiihrer, fteeften ftc in c. mit einem

Strid jugejcbnürten Sacf u. roarfen fit nachts

in b. Seine. Unter ifubroig XI. oerfuhr mün
jo mit b. Wajcftdtsncrbrechrrn ; fie würben in

bie üoire geworfen; auf b. Satf ftanb bie gn*

feftrift: „Laissez passer la justice du roi." —
4. Spiele: Seiljpriitgen. Les croix de chevalier

I
ou croix de Malte bei biejem Spiel werben

heroorgebraebt, inbetn man bic Arme über bie

éruft frcujt, fobalb bas Seil unter ben güften

hinburchgeht, u. bann mieber auSftrecft u. fdmeO

Bcrjdjlicftt. 3). jeu de longue— wirb non brn

fßnfonen ousgciührt, bon betten jwei bas Seil

fcbwingen u. b. brille barüber ipnngt. ©cbt es

ju langjam, bann ruft biefer „Efftg“, gebt es

îu jehnell, „CI". Wan iretbt bas «pie! aaè

a la promenade, wobei bie b. Seil .ÿiültenbca

gehen ob. laufen u. b. Springer allen ihren W-
wegungeit folgen muft La grande — double,

hier werben jrnei Seile jugleich in entgegen-

gcfcfttcr SHiditunggefchwungen. (Valaincourt,
a. a. C.) — 5. Coucher A La C„ b. 9iad)î

in e. ^ufluthtsftdtte jubringen, roo e. Strid b.

Schläfern baju bient, bic Arme oufjuftüçen.

îieie Schlafftätten, b. in b. Vororten o. 'LariS

cjciftierten, finb jeftt oerfchwunben. — 6 (A.) C.

Au Cou
,
b.Hominattbeurfreu», b. man am jjalic

trägt. Mettre la corde au cou d'un colonel, einem

Cbcrften bei feiner Sfcrabfehiebung biejen Crben

nerleihen u. ihn bamit geroiffermaften aus bem

ttreis b. Ibâtigen »erbrängen. — 7. Supplice
I) e L a C., f. Pendre, Garrotte, Harte, Fourches

Patibulaires. Gibet, Tortoures unb Jet. —
8. îaS Waft für ©rennholj. Es mürben bet-

fehiebette 'Jlrtcn unterfehieben. (Si ob ad, ïafeben-

bud) ber Wiinv, Waft- unb ©cmichtSoerbâlt-

niffe.)

Cordelier als ReitungStitcl : Le A teux t„

herausgegcbcu o. EnmiQc ïesntoulins, crjdbicn

nom 5. Icj. 1793 ab in iieben 'Jint.: im folgcnbcn

3aftre lieft 'Baillio e. Blatt unter bentielben îitri

erj^eincu, melcheS für b. 'Jîationallonoent cin-

trât: b. 3aftr 1846 brachte jwci ocritb. Blätter

I unter bcmjelben Îiîel, b. eine mit b. Untertitel

,

drapeau du peuple (nom 19. Wai bis 1. 3un,;

I fcchs Slrn.), b. anbere mit b. Untertitel gazette

de la révolution sociale (stori 91m., batiert t.

18. u. 0. 28. Wai). îcr Nouveau C. bcsfelben

3aftrcS, bon 9IIcf. Beill berausgegeben, tam

über bic erfte 'Jlummer nicht hinaus.

Cordelière, 1. Strid, ber b. Bappcnicbilb

umgab. Er war oon fehwarj u. weift geftreiftet

Seibe, unb bie Bitwen umgaben ju weilen tbt

! Sd)ilb mit bemfelben. Wan führt bicie Ein-

richtung auf 9Inna o. Bretagne jitrücf, alS ftt
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Sïarl VII. üerlorcu hatte; aber man finbct bie*

jelbe {chou 1442 in b. {Bretagne im Sappen bes

Jperzog« irran* I. u. ira 3- 1 470 ira Sappen
b. fiouife be la Tour*b’9luDergne, Sitroe b. Glaube
be SRontagu. — 2. Ter {Rame c. lorfer getragenen

©ürtcl« non Seibe, beu b. Jvraucn nié 3d)murf
trugen. Gr roar bejonber« in ©ebraueb z- 3-
9lnna be {Bretagne unter Submig XII. —
3. Marie La C.. {Rome c. großen fr. Stricg«-

jehiffe«, auf Befehl b. 9lnna d. Bretagne gebaut,

roeld)c« am 10. 9lug. 1512 auf b. £mhc b. Stap

Saint -9Rattf)icu gegen b. cnglijd)e Sd)iff „The
Regent“ c. Stampf beftanb, in meld)cm beibe

©d)iffc in Branb gerieten. Ter fn. Stapitân

.'perüé bc {porgmoguer, geroöhnlid) {Primauguet
gcn., ertrattf, o. engl, Derbrannte. tiefer Stampf
mürbe in e. lat. ©ebießte non ©ermain Bricc

(Brifiu«), meld)c« 1855 Dcröffentlid)t i[t, gefeiert.

Tic Ubcrjegutig bieje« ©ebidjte« in Serfen non
{p. Gljpquc ift Don 3». 3al 1844 Deröffentlid)t

morben.
Cordeliers. 1 . Tiefer nädift b. 3arobincrn

raid)tigftc Stlub ber !ReDolution«zeit ift au« ben
TiftrittêDerfammlungen b District des C. hcroor-
gegangen, in betten Tanton e. führenbe Stellung
einnatjm. ®l« am 26. 3uni 1 "90 bie Tiftriftc

aufgeljoben unb burd) bie 48 Seftioncn erjegt

mürben, bcfdjloffcn bie Seiter biejer Berfamm-
lungen, fid) al« Stlub zu tonftituieren unter b.

kanten Soc. des droits de l’homme et du citoyen,

bodi mürbe er gemöhnlid) Iurzmcg Club des C.
gen. Ära 30. 3uli 1790 hielt er feine erfte

>siguuq im Stlofter ber C. ab. Tie Rührer marett

neben Tanton bei. {Marat, Camille Te«moulin«,
Slegcnbre, {IRomoro, Hébert, Bincent. Bon ben
3aIobincrn, mit benen er Diele SRitgliebcr gc-

nteinfam hatte, unterjd)ieb er fid) mefentlid) burdt
feine rabifalere, mehr anarchische {Richtung unb
b. SRangel einer ftraffen Tiöziplin, fomie burd)
[tariere Gimnifrining pöbelhafter demente. Ter
Ton ber Berhanblungcn mürbe fo aufrei^enb,
baß b. ’äRuuizipalrat im 9Rai 1791 b. Sigung«-
lofal jd)ließcn lieft. TieC. fiub jeitbem, ohne ein

fefte« •’peim fiitbcn, umhergeirrt. Tie ftludjt

be« Äouig« im $»m 1791 benupten b. C. zu
heftigen $u«fällcu gegen b. Königtum, teils! in

vlfficpen, teils in e. eig. bamal« gegr. u. Don
{IRomoro rebigierten 3c'tung, Journal du club
des C. (nur zehn {Rrn. erfdjienen). Watt forbertc

unummunben bie Slbfdjaffung bc« Königtum«.
Bon h'cr ging and) bie {Mafienpetition auf b.

Champ de Mars. 17. 3ult 1791, ous<, b. ju b.

bei. blutigen ©entcgcl führte. 31m 3. {IRai 1791
überreichte b. Stlub b. StonDent e. ?lnflagc gegen
b. ©cnercilc, b. am 28. Ülpril bei 9Ron« Don ben
Cfterreichern gcfdüagen morben maren. Schulter
an Schulter mit b. 3alobincrfIub führten b. C.
erfolgreich b. Bcrnidjtungöfampf gegen b. ©iroube
u Gnbe. Gin fdpuercr Schlag für b. C. mar
je Grmotbung 2Rarat« (13. 3uli 1793), ber

hier b.frndübaritenBoben für feinen blutbürftigen

ftanatiému« gefunben hatte. Stein Suuber, bajj

gerabe hier ber SRarat-Stulhi« auf« I)öd)fte ge-
trieben mnrbe. Balb traten bcbcuflidfc Spaltungen

im ftlub IjerDor. Bon b. ©ruppe b. Enragés
mit ftébert u. Ghaumette al« jüßrer .tmeigten

fid) b. Indulgents unter Tanton ab. sJRit ben

(tafobinern gerieten fie qlcichfall« in Stonflift

burd) ihre heftigen Eingriffe gegen b. Don IRobc«-

pierre unterftügten 2Bol)lfahrt«au«fchuß. 911« c«

{Robespierre gel ungen mar, nadjeinanbcrfjébcrtu.

Tanton mit ihren^pauptaphängern auf« Schaffot

jfujd)iden, mar b Gin fluß b. C. Düllig gebrochen : ber

Stlub zcrftob faft jpurlo«. {Rach {Robespierre« Sturz
machte er nochmal« e. fchmachen Berfuch, fid) neu

Zu louftituicrcn, bod) brad)te er c« nicht über

20 SRitglicber, mäljrenb er in feiner Blütezeit

über 600 gewählt hatte. — 2. Stloftermöndje, bie

aud) Frères mineurs u. Franciscains hießen.

— 3. Faire Tout À Rebours Comme
LesC—s D’Antibes. Tantit bezeichnet man
in einigen Crtcn b. {fjroDence u. b. Sîangueboc eine

buntme Ungefchidlidjfeit. 2)ei ber ehern. Fête
des Innocents^ e. {Rachllang b. röm. Saturnalien,

nahmen im Stlofter ber ^ranziöfancrmöche in

{Rntibe« b. niebrigen ÎRônche (les frères coupe-

choux) u. b. Stüdjcnjungen b. Çlnôe b. {ßatre«

ein; fie faßen in umgemenbeten Rleibcru, tnigen

auf ber {Rafc drillen au« Gitronenfchalen unb
murmelten ©ebetc, bie fic au« Derfeljrt in ber

.t>anb gehaltenen {Büchern ab^nlejcn fdjienen. —
4. Se Confesser Comme Les C—s De
Metz, fid) prügeln, ftatt fid) zu Derftänbigen.

3nt 01t. 1555 faßte b. {ßater L'éonarb, ©uarbian
e. granziötancrflofter« in 3Reh, ben {ßlan, bie

Stabt an b. Truppen Starl« V., b. in îl)ionDitle

lagerten, an«zulicfern unter b. {Bebingung, baß
er z»»t ’öifchof berjelbcn ernannt mürbe. 3nt

GinDcrnehmen mit ben SRönchen, bie er burd)

{Borfpiegelung großer Ghren u. {Reichtümer be-

ftoeßen hatte, ließ er c. 9lnzal)l faifcrl. Solbatcit,

alö ©eiftliche Derfleibct, in« Sllofter u. gab fie

für {Briiber au«, bie an e. ©cncraltapitel teil-

nehmen mollcit. Ter ©ouDerneur Don 3Rcg

mürbe burd) e. Spion in Tl)ionDille Don bent

gcheimui«Dotlen {Berlehr b. bortigen Stomman-
bauten mit ftranzi«fanermönd)en benachrichtigt,

jehöpfte IBerbacht, Derhaftetc jamtlicfte iRöttche:

b. ©uarbian, um b. Folter zu entgehen, geftanb,

baß in b. folgenben {Rad)t geuer in Dcrfd)iebenen

Stabtteilcn gelegt rnerben follte; roäl)reub bie

Giumohner u. b. ©aritifou mit Söffen befchäftigt

mären, follte e. feinbliche« Slorp« b. SBälle er<

fteigeit u. b. im Stlofter Dcrftecftcn Solbaten follten

hinterrüd« alle aitgreifen, b. fid) zur 2Beßr fegten.

Ter ©ouDerneur legte fid) in b. Jpintcrßalt unb
l)ieb bie Dcrtrnucn«jelig heranziel)enben fyeinbe

nieber. Ter ©uarbian unb 20 feiner {Mönche

mürben zum Tobe oerurteilt. 911« fic in bem<

felben ©entad) oerfammclt maren, um fid) burd)

gegenieitige {Beichte auf ben Tob oorzubereiten,

brachen fie, ftatt biefe fromme {ßflicht zu erfüllen,

in {Bcrmünfdjungcn gegen ihren Cbern au«,

fd)lugen ißn tot unb mißbanbcltcn Dier anbere

IRöndie fo fchmer, baß man fie famt b. fieidtc

Sîéonarb« auf e. Starren zum tHidüplag fahren

mußte. Tiefe tragiidien .t>änbel gaben b. 2lnlaß

ZU b. Spridpuort. (S. Vieux Cordelier.)
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Cordler (Cordier-Crinier), 1. Seiler. Tie
Seiler »on ©ari« bilbetcn eine 3n»u»f!. beren

Statuten au« b. Reit Marl« VI., nom 17. 3an.

1394, batierten. Rur Erlangung ber üleifter-

toürbe war ber Wacbwci« e. iîetirjeit »on »ier

Rabren u. b. flblegung e. ©rüfung nötig; nur
b. Söhne ». SKeiftcrn waren biefer Verpflichtungen

überboben. Rur Wachtjeit burfte nidjt gearbeitet

werben, „à cause des tromperies qu’on y peut
faire“. (Dict. portât, des arts et métiers.)

— 2. Jean C., ©jeubontim »on 3- ßourtot,

3anfeni(t (+1663), u. 3»le« Gorbier, b. ©aube-
Pillfbicbter ©auIabfDe (1801— 1859). — 3 Wl a«

1 1) u r i n C. (f 1563), war nadieinanber Serrer

in einer grofeen Rabl »»n collèges in ©ari«,

©orbeau; unb ®enf. Et idirieb: De corrupti

sermonis apud (iallos emendatione et loquendi

ratione 1531 ; in Wcni : Colloquiorum scholasti-

corum libri IV ad pueros iu latinu sermone
naulatim exercendos 1563. 3» f+ranfretdi war
{ein ÎBirlen bauptfadjlid) barauf gerichtet, ba«
au« barbariirtiem Vatein u. gran.t. zuiainmen-

gefcptc Haubertuâlfib ou« ben Sdnilen ju ber-

treiben. ©on ber Sorbonne flebafit, inuftte er

nad) b. Schweiz flilditen. (Bourclienin, Les
académies protestantes en France, 1882.)

Cordlère, La Belle — ift bie Tidjterin

Siouifc üabé (1526—1566), welche mit b. Seiler

(in n ennui b Merrill oerbeiratet war.

Cordlérlie (nad) Sorbier «en ), Fahlunite,

e. Silifat, finbet fidi uni "4îun im©clat)Cl‘angucboc).

Cordillères, Abbaye Des —, f. Abbaye, 28.

Cordillon, îlbtci ber ©cncbiftincr, in ber

Wormanbie, Tiôzefr ©apeujç, gegr. 1200.

Cordoba, Cordera (5446 Einw.i, »böuic.

Km ta Tuba = grofsc Stabt, röm. Coranba,
Colouia patricia in Hispania Baetica, .ÿ>niipt)t.

b. gleichnamigen ipanijeben ©robin*. redit« am
ffluabalquioir. St. b. E.-U. ©tabrib • Eorboba,
Eorboba-Scnilla, Sorbobn*'dJ(aIaga. Ru C. ichlofi

•Veinrich I V., b. Chiimâchtige, »on Œaftilicii am
10. 3uti 1455 e. ©ünbni«»èrtrag mit Marl VII.

unb ebenfo am 19. Runi 1469 mit befielt Wach,

folger, Üubwig XI. 3»t fr.-fpan.-portug. Mriegc

wnrbc S. am 1. 3uni 1808 »on ben 3ran,)ofen

unter Tupont erobert u. gepliinbert.

Cordon. 1. C. Bleu, jo biffe ein Witter b.

alten Crben« bce St-Esprit; bit ©c,Zeichnung

rilbrtc baher, bajj b. Crbcn«au«zeicbnung an c.

blauen ©aube getragen nuirbe. S« war ju e.

Reit b. hôdifte Crben in Rranlrcidi. — 2. Un
C. Bleu gilt al« rin fchecjhaftc« Äompliment
an c. Bor,ingliche Möchm. Ta« ©Jortipicl beftebt

in b. âhnlid)fcit AWildjen b. Crben bc« cordon
bleu u. b. blauen Säubern, wie fie b. angejebenen

M bdiinnen zu tragen pflegen.— 3. U n R c p a s D e

C. Bleu, ein gut jubereitete« u. »ollftdnbigc«

Tiner. Ter ttommanbant »on Sou»é, comte I

b'Clonnc, u. einige anbere, wcldie cordons biens

b. b- fHitter b. St -Esprit waren, bilbeten miter
ficb e. ttlub u. waren befannt wegen ihrer »or- :

jflglicbcn Tiner«. ÎBenn baber jeinanb gut !

biniert batte, jagte er: r Bien, c'est un vrai
[

repas de cordon bleu“. — 4. C. Rouge, fo I

I
biefe fin Sitter be« Crben« »om heil. Subwig

|

(St-Louis), ba bie Teforation an einem roten

©anbe um ben £*il« getragen würbe. — 8. C.

Jaune, e. Wittetorben, gestiftet »on b. jyerzog

»on Weber«, fibarle« II. be Wonjague, unter

Heinrich IV., b. ipn 1606 aufbob. Tie Sitter

mufften, abgeftben »on anbeten Aufnahme-
bebingungen, b. gingerfpicl (montre) tpielen. —
6. Grand C., e. Ulhtglieb b. Légion d'honneur.

Ta« Sreuj wirb an c. breiten (grand) ©anbe
getragen. — 7. îbürjug. ©fim Tunlelwerben

fdiliefet b. concierge bie fiau«tbür ju u. öffnet

biejelbe, wenn er febrilen qört, »criuittelft einer

Schnur, b. »on feiner Soge au«gebt
;

will lemanb

b. £>au« »erlaffen, fo ruft er bem concierge b.

ÎSorte zu: (Le) — s’il vous plaît! Cffntn Sie

bie Ibilr! ®iU man bcf. höflid) iein, fo ruft

man: La porte s’il vous plaît ! — 8. Con-
frérie Du C. Et Du Saint. Nom De
Jésus, eine 1590 »on ben Siguiften geftiftete

religiiife ©rüberfebaft, beren Sip b. Mirdie Saint-

Gervais war. Tie ©tilglifDermnftten b. Martina!

»on ©ourbon (Marl X.) unb bem ÿerjog Don

SRapenne Treue (jeloben unb febroöreit, niemnl«

£>einrid)IV. al«M6nig anjuerlennen. (Du lanre,

Hist. de Paris.) — 9. jettablagerung bei icbi

ftarf grmâftetem Winboieb jwijdjeii ©fin u. <*e-

fd)ted)tsteil. — 10. 3m Rorftmefcn bebeutet c.

b. flebengebliebeneti ©aumrcibcn läng« abgebolwr

SSalbflâlben. — 11. C. À La Thomery,
Rieben b. Cbftbäume ob. b. ©feine« in horizon-

taler ober »ertifaler Wichtung an Trabten, wie

c« in Tb- gebräuchlich- — 12. C—s ob. Chaînes
Volantes nannte matt b. jufammengclcppelten

Weihen »on fflagnofttäflingen, welche (ich unter-

weg« in ber Wäbc b. Stabt, au« b. fcc famen.

b. fcaiiptfcttc (la chaîne) anfd)loffen (f. Chaîne).

— 13. = Truppenfette. — 14. C. De Canne
De Tambour - Major, De Caporal-
Tambour, De Clairon, De Trompette,
Schnüre in b. Wationaliarben zum Schmud b.

gen. ®cgciiftänbe.

Cordonnier. 1
.
3ebe« Wegiment »erfügt über

einen caporal premier ouvrier cordonnier unb

brei e. — 2. odiuhmad)cr. Tie Schuhmacher-

intiung war bi« zur Weuolution hic zablrcicbf«

atter 3nnungeu »on ©ari«; bic Statuten bet-

;

fclben würben b. unter Marl IX. »etjaimncltcn

Cbeneralftaaten »orgelegt. Meine .Hunft batte e.

fo geglichene Crganijotion : 1 syndic. 1 doyen.

2 Cbermeifter (maîtres des maîtres), 2 jures

de cuir tanné, oud) jurés du marteau genannt,

2 jurés de la chambre, 4 jurés de la visitation

royale, 12 petits jurés. 3 lotisseurs, 3 gardes

de la balle u. 1 clerc bilbetcn b. ©camtentum

b. ’junft. Ter Spnbifu« würbe auf ein 3abt,

b. ôaBcnwârter u. b. lotisseurs, welche b. ©et-

lojungen zu beauffiebtigen batten, auf Pebenozcit.

olle anbereu auj zwei 3ahrf gewählt, boeb io.

bafe jährlich b. e. £>âlftc au«fchicb. flUc ®ablen

fanben in Wegenwart b. procureur du roi be*.

feine« StcUocrtrcter« in ber Peberhadc (halle

aux cuirs) flott. Wur wer bei ©onicr ©Jeiftcn

gelernt batte, fonnte in ©ari« ©leifter werben;
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ein auswärtiger (Gejelle aber baburd), baß er b.

SBitrue eines' Weißer« heiratete. 3ebet Reiftet

burfte nur e. getjrling t)altcn u. nur e. gaben

eröffnen, diejenigen, welche ißre Grjcugniije an

bie halliers üerfauften, mußten bicjelbcn mit b.

beiben erften Wuchftaben ißre« Ramené feitn-

xeidinen. Mein (Gejelle burfte innerhalb oon

brei Stachen oor Wtaißnadtten, Cftent, $fingftcn

ob. Allerheiligen feinen Weißer oerlaffen. dieje

Statuten finb am 19. 3uni 1713 u. am 6. Wärj
1714 neu beftätigt roorben. (Dict. Portât, des

Arts et Métiers.) — 3. (Gejctljchaftöjpiel. Alle

Spieler bilbeu e. Mtei« um b. Scßußer, b. auf

b. 93obcn lauert, fnict ob. auf ben ÿetfen fißt.

Gr muß, mährenb er *u hantieren fd)eint, fchncll

rUfen : Allons, belle«, belle«, de« souliers

(jue j’eu essaye ti vos jolis pieds.

Säurt Stfcub', 3bc Sdjön n. fommt Ijtran,

Xrn bübjditn ftü&djrn meß' ich fir an.

dte anbercit brehen fich jo jchnell al« möglich

im Streik herum u. fingen: Essayez! essayez,

essayez! (probier fie bod) an!) der Sd)ufter,

ohne jeinen 'Jllaß ju üerlafjen, jud)t b. Wein e.

Sperrt! ob. b. Saum b. Mlcibc« c. dame ju er-

ßafdieit. (Gelingt e« ihm, fo muß b. (befangene

jeinc Stelle einnehmen. (V a 1 a i n c o u r t , a. a. C.)
— 4. Le C. , Wärdjcn au« ber Dberbretagne,

Pertoanbt mit b.
,
f
ïapferen Schneiberlein" bei

(Grimm (in e. bäntfeßen Wärcßen ift c« aud) e.

Sd)uhmad)crgejelle), joioie mit Wüucßbaujen«
Abenteuern, inSranfreicß.M.deCrac (Séhillot,
Contributions ic.) — 5. École De C. in fßari«,

rue de Turenne 96, uom Staat u. oon b. Stabt
Wnris mit je KHK) ftt- jäßrlid) uutcrßüjjt. Sic
erteilt unentgeltlich praftijdien Unterricht in

ihren Wtarfjtättcn u. theoretifeßen in ihren Murfeit

an junge Sente, bie hier bie Schuhmacherei er-

lernen wollen. 3cbcr Stnabe oon 13 fahren u.

barüber faim al« Grtcrncr aufgenommen werben,
ein Internat befteijt nid)t. die gchrlingsjcit

umfaßt xwei 3aßre' Wan fpornt ben Gifcr b.

jungen geute burd) Grteilung oon (Gutjcßcinen

(bons de satisfaction) an, bereu Wctrag (1 ob.

2 ^r.) am Gnbc ber Scßuhcit auöbepiblt wirb.

Gine bcj. Abteilung (sect ion de perfectionnement)
bietet idjou geübten Arbeitern (Gelegenheit ^ur
WerooÖfommnung. Sic arbeiten in ber Schule

für ihre ^Rechnung, ^a^len monatlich « ftr. unb
nehmen bafür an beu theoretischen Sturfen teil,

geßtere« ift aud) anberen ftanbrnerfern gegen c.

geringe Gutjd)äbigung geftattet.

Cordaan liegt auf ber Meinen 3 llicl bieje«

Flamen# u. bieje in b. glcidifall« uad) ihr be-

nannten (Golfe am Aue'jlujfe ber (Gironbe, mit

geudjtturm.

Corfu, i. Korfu.
Coriandre (Coriandrum sativum )ftorianber,

wirb bcè aromatijehen Samen« wegen in ben

dep. dant, ^ubre-et-goire uub Seine gezogen,

durd) dcftillatiou gewinnt man e. Cl iiii greife

non 400—500 ftr.' ba« kg.

Corinne, .gielbin u. îitcl c. ber. fRoman« b.

tfrrau o. Staël (1809), worin b. großen Wänner
u. b. Weiftermerte ytalien« gefeiert werben.

Corinthiens, Wcjeicßtiung für bie Solbaten
b. {Regiment« oon fßarifern, welche wäßrenb b.

ftronbe b. Marbinal o. 9ieß, ffoabiutor o. ißari«

uub Gr^bijcßof oon ftorinth, befehligte. Al« fie

gejcßlagcn waren, nannte man ißre Schlappe
„la première aux Corinthiens“.

Corio. (il.) b. polßt. Schule: Springbrunnen,
nach b. (General Gorioli«, ber auf b. Ipöfen ber

point. Schule Springbrunnen grünbete.

Cornard. 1. S. Conards. — 2. Jeu Du C.,

(Gejelljchaftöjpicl. der geiter oerfießt fid) mit

c. Anzahl Oon Wapierbüten u. beginnt c. recht

jchwülftige (Gejcßichte, bie jebrr wörtlich wieber*

holen muß; wer fich tot, muß eine dütc auf-

jeßett u. heißt fortan chevalier. — 3. 3m Argot
oon Saint «Gur oielbcutiger Au«brud, ben ein

alter Gßrarb folgenberniaßen beßniert: On
désigne sous le nom de c. tout ce qui se

mange et qui n’a pas de plumes. Un poulet,

p. e. c’est du c., mais on l’appelle surtout

casoard, parce que c’est un animal à plumes.

C. est également pris dans le sens de mala-
dresse. Cornarder, faire du c., veut dire

bafouiller, se tromper. C. s’applique enfin à

tout ce qui est sale et en désordre. (Illustr.

1895, II, 529.)

Cornas, dcp. Arbècfie, erzeugt „förperrcichen",

ber. {Rotwein, boefi nahezu ohne duft.

Corne. 1. Porter Les C. 3n SrranTreich

pflanzte man ehemal« ben Wânncrn, b. „unter

b. âeichen b. Sibber«" geboren waren, am Wor*
abenb b. 3<>h<Mtni«fefte8 ferner oor b. dßüre.
3n Wariê mußte b. .^ahnrei eine Wiißc mit

Römern aufjeßen u. auf einem Gjel b. Straßen
bureßreiten (j. Ane). — 2. Chapeau 3 C—s,

dreimaßerßut. Faire une — au coin d’une

carte, xum 3ei*hen b. perjönlid)en Grjcßeinen«

e. Gde ber Marte etnfnifjen. dieje Sitte fängt

an £u oeralten. Wcim Wßaraojpiel: ein ^aroli

biegen, eine Marte mit (Gewinn umbiegen, $ur

Werboppelung b. erften Ginjaße«. — 3. Spiße
eine« turbanförntigen Mopftucße«, ba« bie Wc-
wohnerinnen oon Wallonne im XVI. 3hrh-

trugen. — 4. C. Attachée Au Bonnet,
damit mau b. $uben oon ben Ghriften unter*

jdicibeu tonnte, mußten bie erfteren an ihrer

Wiißc unter Wh'lifP III. c. Art .ftorn tragen.

And) burften fic feine farbigeii Mleiber tragen,

litt) uidit in bemjelben bluffe wie bie Ghriften

babcu, feinen Ghriften in ihren dienft nehmen
u. nur b. 2Baren auf b. Warfte berühren, welche

fic auch wirflidi tauften.

Cornegliano, Crtjdi. in b. ital. ganbjdiaft

Galabrien. G. würbe im 3rth« 1 1»06 oon ben

tÿratiàoien mit. fRcpnier im Sturm genommen.
Corneille D’Ésope, La —,

Anrrenwerf,

'Jfarrenflcibung. C’est la corneille d’Ésope!

Afop erzählt oon e. dol)le, welche fid) mit beit

Gebern b. Wtaueö jd)iniidte. die dolfic ocrlor

nicht nur ihre geftohlcnen fteberu, fonbern würbe
oon ben erzürnten Pfauen faft xu dobe gepidt.

Corneille Du Boulevard, fo heißt (Guillert

be Wijçérécourt (1773—1844).
Corneille, St — (755 Ginw.), Schloß unb
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Crtid). im Nrr. Le Wan?, Tcp. Sartre, nörbl.

©bampagnc. 3m bcutich-fran*. Mricge 1870/71

mürbe St. ©. am 12. 3an. 1871 oom 76. uitb

90. ^Regiment im Sturm genommen. pierburdt

mar b. ffcinb genötigt, über ben ©arence»©ad)
jiirüdfliigeben. — @.»St.-SB., IV, 886 ff.

Cornély, Soldats De Saint — beijjen in

©arnac Steinbenfmäler, an bie fict) iolgenbe

Segcnbe fntipft. 3*1 uralten feiten flol) b. I).

(5. auf e. non fltoei Ccbfen gezogenen Sagen oor

b. feinblidjcn Sdiarcn, b. gö^enbiencrijd)e Möuigc
gegen ihn au?aefanbt batten. X. Wecr fdnutt

ll)m b. Seg ab; ba ftreefte b. peilige b. Ärme
nach ieinen Verfolgern au? u. oermanbelte fie

in Steine (men- lui). — S. Tro-Breiz, p. 43,

u. Souvestre, Les Bretons, ©ei. III.

Cornemuse, îiibeliarf. peute ift b. c. jur

musette getoorben. $n b. Bretagne beiftt er

biniou.

Cornette. 1. ©bemal? bejeiebnete biefe?

©Jort jebe ©rt Stopfbcbcdung. ©? bezeichnet

beute uodi b. paube b. soeurs de charité u. c.

®rt Nachthaube, mclcbe Xanten bei ihrer Worgen-
toilctte tragen. — 2. ©in ©anb au? îaffet, b.

b. ©arlanteitt?rätc cbemal? um b. pal? trugen

al? ©brenzeichcn, tocldfc? ©bzcidjen ftraitz I. and)

b. professeurs du collège de France gemäbrte.
— 3. SBulft (ÜHaupc), bie man auch chausse

nennt, melche b. gens de robe auf b. Schulter

trugen. — 4. Urfprünglich b. lange fpi£e ftlaggc

(îihmpel), b. ber Momntanbcur b. ©ctditoabcr?

am ©efanmaft trug, wenn er fommanbierte.

pente ift bie cornette länger al? e. {flagge u.

oon ber Witte ab mic b. 3tanber (quidon) ge-

ipaltcn; b. ©limpcl mirb au b. Spityc b. Wafte?

gclfiftt; toenn b. ©Jintpel im ©Mnbe flattert, io

bilben feine beiben Spifjen zwei pörner. ©? ift

ba? llntcrid)cibunq?*cid)en e. höheren Cffizier?,

b. c. Xioijion non menigften? brei bent Staate

gehörigen jtricg?fdiiffen fommanbiert. ©ei ber

Lanbarmce batte el)cmal? jebe Scbmabroit (com-

pagnie) Maoallerie e. Staubarte, b. mit Spitjcn

oerfeben mar u. cornette gen. mürbe, mit ben

Jfarben bc? Anführer?. Xiefe Benennung ging

bann auf b. Cffizier, mcldtcr fie trug, mic auf

b. (fahncnfompanic fclbcr über. Xic c. royale

mar meif}. Wan entfaltete fie nur bann bei b.

©rince, menu b. Mönig zugegen mar. Xer ©e»
braud) b. c. royale hörte littt. Lubmig XIII. auf.

— 5. Porter La C. bebrütet foPiel, al? oon
b. pau?frau beberrfdit merben, e. ^antoffcï^cll)

fein. Xie cornette ift b. Worgcnhaube, b. cbe-

mal? oon ben frans, {fronen getragen mürbe.

Porter les culottes ift ungefähr ba?felbe, mir

obige? Spridjmort; c? briieft aber au?, mer ber

perr im pauie ift, nicht, mer b. ©cberrfchtc ift,

mie im erfteren {falle, ©iclleidft bebeutet bie

ïHcbcn?art: „Xicfe ffrau fegt ihrem Wanne
pörner auf" u. ift auf erfterr? Sprichwort zurüd-

Zitfübrett.

Cornetto. picr mürben im Septbr. 1799
burdi b. fran,v (General ©arnier b. £ftcrrcichcrtt

u. Neapolitanern mehrere ©efedite geliefert, bie

für b. {franjojen fiegreid) maren u. b. ©encrai

günftige ©ebingungen für bie Näuinung Nom?
cinbrachten.

Cornerille, in b. Normanbie (©ure), e. ©btet
b. ©nguftiuerorben?, Xiözcfe Nouen, gegr. 1143
bureb ©ilbert be Gorttcoillc.

Corniche, Route De La —, 1. b. Straffe, b.

läng? b. {Rimera bi ©onente jmiuben b. Sccalprn
u. b. Weere oon Nizza nach Wentonc u. bann
mciter bi? ©enua fiil)rt. pier *oq fidj idmn c.

alte Nömerftragc bin. b. oon Napoleon I. l&OG
oerbreitert mürbe. 3hr Parallel geht irçt feie

©ifeubahn. Sa ufiure gebraucht fd)Ott in Voyages
dans les Alpes b. ©u?brud: Cette route en —
au-dessus de l’Aive (b. montées, b. oonSallcncbe
nad) ©bamonijr führen). Sic ift in ben ffelien

gehauen unb minbet fid) um benfelbcn mie ber

©efiniefran* um bie Säule, ©benfo nennt er

c— s {fel?^adcu, b. e. ©rt 3iitnc, Sim? bilben,

beim Mnpas in ber Nähe bc? Wontblanc. —
2. (A.) put: Wilitärfdjulc oon St.*©pr. — 3.C.
(route, chemin de fer etc. en c.). pat e. ©leg

an einer ©erglebue nur baburd) gebaut merben
fönnen, ba& man auf b. einen Seite oom ©erge
©rbreid) abtricb u. an b. anberen Seite ©rbe
auffüOte, fo hc'ifit er r. en c. ©r läuft bcmnach
halb en déblai, I}alb en remblai < f. b.)

Cornichons, im,©rgot non Saint ©tjr bie

©fpiranten für bie École militaire oor ihrem

©intritt. — Illustr. 1895, II, 528.

Corn, Lai Dn —, oon c. jongleur Nobcrt

©ifez an? bem XIII. ^brb-, bebanoelt b. Sage
oon b. Jugenbprobe burch b. poru, au? b. nur
b. Wann ob. b. ffrau trinfen tonnte, b. ihrem

©atten ob. ©eliebten treu gemefen mar. Xicfelbe

Sage finbet fidt and) im altfr. Noman Tristan.

Lafontaine bat fic, nad) Nriofto, in feinem Coupe
enchantée (Contes et nouvelles, III) bebanbelt.

Cornouaille, Chevaux De La —, ©ferbo
raffe im $cp. ©ôte?-bu-Norb (f. Cheval).

Cornouailles, Collège De —, ber ehe-

maligen ©arifer Unioerfitât, 1317 gegr., roar e.

petit collège u. tourbe am 21.Noo. 1763 aut*

gehoben.

Corny, im lothringifdten Lanbfrei? Wep.
©i? 1870 frj. gm beutfch-frA. firiege 1870/71

mar ©. Oom 9. Sept, bi? 24. Cft. pauptauartier

b. ©rinjen {friebricb Marl. 3n ben Schlachten

bei ©ionDiüc-War?-La îour u. ©raoclottc-St.

©rioat mar ©. ber Sdtauplafe heftiger Mäntpfe.

— ©.-St.-©?., I, 541 ff., u. II, 676 ff.

Coron 1. (1735 ©inm.), St. im Nrr. Saumur,
îcp. sWaine-et-Loire. ©enbéefriege mürben
bafelbft am 18. Sept. 1793 bie 40000 Wann
ftarfen Nepublifauer unter Santerrc oon ben

Notialiften in e. Stunbe oôüig aefchlagen u. ju

milber fflucbt aufgelöft. — 2. Tialeftifch in b.

Norbbep.: Nrbeitcrhau?, -borf, ba? b. ©efifier

oon püttenmerfen bauen laficn.

Corona, La —, Crtid). in b. ©enetianifehen

©roo. ©eroua, mcftl. ©crona. La 6. mar im
crftcn u. àtocitcn Moalition?Iriegc miebcrbolt b.

Sdiguplafi heftiger Mänipfc Amiichcn (fransofen

u. Cfterreichcrn, fo 3ult u. Nuguft 1796, ya«-
1797 u. {febr. 1801.

y

Digitized by Google



— 951 — [Coronata—Corporations]

Coronata, Xorf in b. italien. '£roü. ©enua,
îtnmeit ©cnna. 3m ô^eiten Koalitionéfricgc

griffen bajrlbft bic Jfranzoien unter ©ajjan am
1. Wai 1800 bic Überreicher ohne ©rfolg an.

Coronut, Sol Couronnât, e. Silbermünje,
geprägt non b. ©rafcn Don BroDence.

Corporal Violet, j. Violet.
Corporations. 1. Xic gcmerbl. Innungen

tu ffronfr. (corporations, communautés) lehnen

fich zugleich an römifche u. an germanifd)e ©in»
riditungen an. 3n SRom bcftanben 3>uong6»

geno[fenichaften, tuie bie b. pistore» (Bäder), b.

snarii (Schmeiuefd)lâri)tcr), ber navicularii

(Schiffer, meldie Dor allem bie ©etrcibezufubren

Zu beforgcn Ratten) 2C . Xet Sohn c. ©enoffen

gehörte unmeigcrlich b. ©enoffenfdiaft au, ebeufo

ber, mclchcr b. îori)ter cineê ©enofjen heiratete.

9lu6 ber ©enoffeufehaft, bereu ©infünfte unb
BriDilcgirn gcjcÇlidi geregelt toarcu, l)erau3-

jufommen, mar ichr ichrncr. Xancbeu gab eét

prirate, nicht Dom Staate ielbfi eingerichtete

©emerbsgcnoffeufchaftcn, beiten aber Don Seiten

beés Staateês neben einem bef. Sdpifcc gemiffe

Vorrechte eingeräumt rnarett; bazn gehörten bic

argentarü (Banquier«), b. inedict (9lrzte) u. a. nt.

(Bergl. Étieuue Martin - Saint - Léon,
Îîist. des corporations de métiers, S. 1 — 27.)

Xaft and) in b. romanifiertcu ©allien berartige

Korporationen bcftanben haben, ift für Diele

Stabte nachgetuiefen. Xie ©üben b. gcrmnuifdteu

Staaten hotten ü)rcn Urfprung in religiöjcn

Bräuchen: Um ben Dpferteffel jtfcenb, lieg eine

BJänncrfdjar b. biergefüflte #orn Don .ftanb zu
.'Öanb gehen u. fd)log einen burd) (îibid)iuur be»

früftigten Bunb 511 gegenjeitigem Schutte unb
gegenseitiger Unterftüfyung. So mar b. $riit,pp

b. Ülffoziation auch in b. germaniieh. ftiiftitutionen

Dcrtreten. Xurd) ben ©influft b. ©hriftentum«
fcheint b. Beftrcbcu, ©enoffenfehaften 311 hüben,

religiöse iomohl mie fokale, sugleich mit einer

neuen ©rnnblaae auch c* neue Anregung erhalten

Zu haben. (Bgl. Lnjo Brentano, Essay on
the History and Development of Gilds, London
1870.) 9113 im XII. 31nh- b. ftäbtüd)e Bürger»
tum in ftranfreid), zu Sol)ll)abcnheit u. Selbft»

bemufttjeiu gelangt, mit mutuztpaleu©ered)tjamen
auêgcftattct tourbe, melche freiere Crgnnifntioucu

möglich mad)ten, ba entftauben ^aljlrcidje lauf*

männiiebe u. gemcrblid)c Korporationen ju gegen»

icitigcm Schuh u. Bctftanb, b. fielt al« e. Ber»
fdimel^ung b. religiöfen ©Übe mit ber fa[t Der»

gejfenen römijefjen ftanbmcrferzunft barfteflen.

Xte @cmcinfd)a)t gab fid) e. fefte Crganifation

u. ftcüte Sämlingen auf, bie jebes Bhtglieb $u
beobachten hotte: man rodelte einenj&eifigen aI3

Schuhpatron u. folgte bei fachlichen Brozeifionen

u. fonftigen feierlichen îlufzügcn in gefchloffenem

3ugc 0. gfa&ne, bie ba« Bilb b. Schnftpatron«
geigte. Xer Borbcn ^ranfreidi« gab 0. Beifpiel.

Seit b. 'Beginn bc« XI. 3hrh- floh e« bort in

Derfd). Stabten (fo jB. in fHoucn, mo ©tienne

'JDlartin-Saint-fiéon übrigens Kontinuität Don
b. fRömencit her annimmt) jpaubmerferinnungen.

Born XII. 3hrh- ob ift b. Crganiiation berfeiben

nad)mci«bar. Xic ältefieu burch Xofumcntc be-

legten faufmännifchen ©ilben in gronfreid) finb

b. Don St.-Cmer (1072— 1083) u. Balettcieune«.

©leicfueitig hoben aber and) unjmeifelhaft in

Bari« forporatioc Bcrbänbe beftanben ;
b. älteftcu

Xofumente, melche b. ftaatliche îlnerfennung ber»

felben au«fprecbcn u. ihnen beftimmte Borrechtc

jumeifen, batiereu au« bem XII. 3hrb-

Korporation ber Marchands de l’eau, melche b.

Briuileg b. Schiffahrt auf b. unteren Seine Dom
Pont de Nantes in Bari* ab hotte (fie fchliefit

fid) Dielleicht an c. Korporation ber Börner,teit

an), erhielt getotffe 3°bred)te int 3<ihre 1121;
bie „alten ©eroohnheiten" ber Sd)lod)teriunung

Don Bariè mürben im 3* H62 burd) föuiglidie

Crbonnana beftätigt. Unter Üubmig IX., bem
.^eiligen (1226—1270), [teilt ©tienne Boileau,

b. prévôt de Paris (crfter Beamter ber £mupt-
ftabt u. unmittelbarer Bcpräientant ber föuigl.

©cmalt) in e. Livre des Métiers (hcrairëgegeb.

Don Xepping unter b. „Documents inédits de
l’histoire de Fiance“) e. Stobififatiou b. Statuten
fämtlidjcr Korporationen auf, bie, burd) tönigl.

Orbonnnn^ett im lîaufc ber 3cit in einzelnen

Bunften mobifijiert, Don ba ab mahgebenb ift.

Xic mefentlichen 3»gc b. Crganifation finb : bie

ÜRitglieber einer „Communauté“ verfallen in

apprentis, valets (compagnons) unb maîtres,

»für b. fiehrjeit ift eine beftimmte Sln^ahl »on
fahren Dorgcfd)ricben, biömcilen and) für bie

©cfcllenfleit (compagnonnage). Xie ©rlangung
ber Wciftcrmürbe ift an Bebtngungen gefniipft,

b. für b. Derfd). ©emerbe Derfdjiebeu finb. Xie
Söhne Don Bteiftcrn unb biejenigen, meldie bie

Xoditcr ob. bie SBitme e. Weifterä heiraten, ge-

ttieheu Borkige, fic finb jB. in Dielen fyätlcn

Don b. iîeiftung e. „Bfcifterftüdcé" (chef d’œuvre)
befreit. XerBorftanb b.Qnnung, b. prud'hommes
jurés, gehen aus b. 3of)l b. wifter burd) eine

Blahl l)erbor, bie ber jirévôt de Paris 311 be*

ftätigen hot. Sie befdiliefjen über b. Vluégabeu
ber Innung, beauffid)tigen bic Blerfftätten unb
iorgett für bic Bcobaditung b. Statuten. 3hre

ffiürbe ift Dorübergel)cnb: fic finb b.Berfammlung
ber Bleiftcr Bcdjeufdjaft fdptlbig. Xao Bäherc
über bic Crganifation jeber einzelnen

über b. 9l!tcr, b. ©rneuerung be,jm. Beränberung
ihrer ©crcditiante f. unter b. betr. Stidimorte.

9(16 fpäterljin bie Korporationen an politifchen

SBühlercicu teilnahmen,, fah fid) ba6 Königtum
gelegentlich Deranlafjt, b. Bcditc b. einen ob. b.

anberen Innung ^u bejdjränfcn. 3m 3- 1308
Derfügte Bhüipp b. Schöne (1285—1314), baff

bie drapiers fid) h”'fort nur einmal jährlich

Deriamnteln bürften, baft 311 biefer Berfammtung
b. bef. ©rlaubni« b. prévôt de Paris einjuholen

fei u. bafj fie nur in ©egenmart b. procureur
du roi ftattfinben folle. 9ludi bic ©rfcuutnié,

baß b. Innungen feine3meg6 in jeber Beziehung
ein Borteü für bic ©efanitljcit be6 Bolfeé finb,

bricht fid) frühzeitig Bahn: eine Crbonnanj
Pont 3- 1358, mäl)ren b ber ©efangenfehaft be6

Könige (Sd)lad)t bei Boitieré, 1356) d. Xauphin
Karl crlaffeu, tabelt e6, bah einzelneKorporationen
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ihr 'i'riDÜCfl gunt Sdjaben bw Bublifum« nué-

beutcn, u. min freie îwnbioerfcr, b. itjrc Sache
Derftetjcn, gur Sonfurrcng gulnffen. îie künftigen

«Rcifter miifcii e» gu hinten reiben, bofs biejer

Ërlaubtti« (folge gegeben wirb. Bon allgemeiner

Bebcutung für b. Ëntwicflung b. Korporationen

war e. Crbonnang tpcinnci)« III. (1574—1589)
au« b. 3- 1581. welche beftimmte, bafj in Bari«
approbierte SRcifter im ganzen Stonigreidjc ibr

ivanbwerf betreiben fönnten, u. bafj Diejenigen,

welche in c. Barlamentéftabt ibre SReiftcridjaft

erlangt batten, fid) in jebciii Crte niebcrlafien

bürften, ber gu ber 3un«biftion b. betreffenben

Parlamente« gebürte. (îrioâbnuiig oerbient aucb

b. Umftanb, baft in gcioiffen îcilen b. größten

Barijcr «RarftbaUc, ber Halle des champeaux,
and) b. junftgcnoffen frember Stable ibre ©aren
feilbieten burften (Halles du 1 lunai, deBruxelles,
d’Amiens, de Hunen te.), fflit Derartigen, nidtt

ail,(u bcb.'utenben Bcjcbränfmigcit blieb ba«
3nnung«monopol bi« gum 3- 1776 bcftebeii: b.

getarnte fjanbel non pari« lag gB. in b. £>ânbctt

b. „Six corps de métiers“ (arapiers, épiciers,

merciers, pelletiers, orfèvres, bonnetiers). 'Kuf

Berattlaijuttg be« SRinifter« îurgot unter Pub-
roig XVI. mürben im erwähnten 3a 6re 1776 b.

3unungen aufgehoben, meil ba« Borrcdjt ber

Korporationen: „introduisait l’inégalité jusque
dans la propriété la plus sacrée et la plus

imprescriptible de toutes, ledroit de travailler;

il éteignait l’émulation et rendait inutiles les

talents de ceux que les circonstances excluaient

d une corporation; il surchargeait l’industrie

d’un impôt énorme, onéreux aux sujets, stérile

pour l'état; il forçait les membres les plus
pauvres à subir la loi du plus riche: établissait

un monopole et favorisait des mamenvres
dont l’effet était de hausser, au-dessus de la

proportion naturelle, les denrées les plus

nécessaires à la subsistance du peuple“. lie
3nnungen batten an b. Sturge îurgot« ihren

wtttcil. 'Rach ber Ëntlafjung biejc« Pîiniftcr«

tourbe b. 3unftmonopol toieber bergeftcHt. lurcb
îefret ber Stonftituante Pont 13. Sebruar 1791
würben bie 3n»ungen enbgültig bejeitigt. îln

b. Stelle b. 3nnung«ftatuten traten bie (Kcjep-

gebung u. Boltgciooricbriitcn, welche bafür Sorge
trugen, bafj beim 'Betriebe çteminer Wewerbe b.

eriorberlidje tHücf fid>t auf b. Bublifum genommen
werbe, unb bafj bie Käufer ber (f r,;eugtti|je oor
Schaben bewahrt bleiben. — Schloß fielt b. einjeliie

3uituiig e. Stabt in fidt felbft ab, fo beftanb e.

gewiffe« Banb gwijdten b. glcidjart. 3nnttngen
b. Sattbe« burch b. mit b. (KejellcntoürDo (com-
pagnonnage) oerbuttbette ©aitberidtnit. îie
Vtufnabme e. jungen îtanbroerter» ttad) ïlblauf

feiner Vebrgeit itt b. ChefcUcntum fanb unter c.

für jebe« fjanbwerf eigenartigen rctigiöfen

QcremonicO ftatt, welche«, wenn attdt b. 3'tming«-

ftatutcu baoott nid)t« wußten, gleichwohl ftrcitg

beobachtet würbe. 1er 9fufgunebmcnbc muhte,
b. .fiait i> auf b. geöffnete Ëoatigcliiimbucb Icgcttb,

fdtwören, baß er Pott beut, wa« er jept hören
nnb fehen würbe, ttiental« etwa« «erraten wolle.

Sr würbe nun in gewtffe Reichen u. ©orte ein-

geweiht, mit beren fjilfe et fid) ben Wcnotien
feine« .jjanbroerf» im ganzen Panbe fenntlid)

machen tonnte, anbererfeit« auch felbft bie C*)e-

wert«gettoifen erfennen (omtte. 3nf°lflf ber

fflanberfchaft lernten b. Wejellctt b. .vtattbtwrfe»

betrieb u. bie Peiftungen be« ©enterte« aud) an
attberen Crten fennett. (Étienne Martin-
Saint-Léon, Histoire des Corporations de
Métiers, Paris 1897; Chéruel, a. a. C. ;

Dict.

Portatif des Arts et Métiers, Paris 1769;

îtegel. Stable unb (Kilben, 2 BDc., 1891:
Gasquet, Précis des Institutions Politiques

et Sociales de l'Ancie i ne France, 2. BD., 1885.

Sgi. and) b. tdrt. Gilda Mercatoria u. Gnilds

in Slöppcr« Ë. ÎH.-P.) S. b. Sonberartilel. —
2. C. Des Jongleurs Ou Ménétriers,
îie jongleurs (j. b.) bilbeten gur gemeitifamen
Vertretung ihrer 3nterejiftt e. Korporation. 211«

3med wirb in b. Statuten Pont 14. Sept. 1321

angegeben: „Monopoliser entre les mains des

associés les profits dn métier; garantir

l'honneur du corps et les intérêts respectifs

de tous les membres de l’association; régler

tout le gouvernement de la corporation“. Um
bie Sanftion pon Seiten be« prévôt de Paris

juchten 37 jongleurs u. jongleresses nach, an

ihrer Spipe Barbet, ménestrel dn roi. ïln b.

Spipe ftanbeii pptt b. (Kemeinjd)ait jährlich ge-

wählte prud'hommes ob. jurés, D. oom prévôt

beftâtigt würben. Später wtirben fte regiert

non e. roi des ménestrels, ber Pom König er-

nannt würbe. 9îeu georbnet würbe b. Korporation

burd) ordonnance Pott 1407. 3m XVI. 3Srt-

erftredte fidi bie iPadit be» roi des ménestrels

über gang jfrontreid). iBgl. Gantier, Ép. fr.»

— 3. C. Ecclésiastiques, f. Abbayes unb

Clergé Régulier.

Corporelles, Peines —, f. Peines.
Corps. 1. C. De Ville war b. Bereinigung

b. officiers municipaux, jo in Bari« b. prévôt

des marchands u. b. échevins, ait attbrren Crtcn

b. maire u. b. échevins, in îotiloujc b, capitouls,

itt Borbcaur u. a. b. jurais, an attbmn Crten

b. consuls, bailes, syndics je. — 2. C. Légis-
latif. îie ftoitflitution non 1799 wie« b. geicp’

gebenbe (Kewalt gtoci Beriammlungrit gu: bem

tribunal unb bent corps législatif, L'eptcm

beftanb au« 300 menigftcn» 30 3ahre alten iVit-

gliebcrtt, bie aile 3ahrc gu 1

, erneuert werben

Sollten, obtint lag b. geheime Tlbftimmung. aber

ohne Xioluifioii, über b. oorgejchlageneii iKcicpe

ob. ©äplcr bagu ift jeher 20 3at)re alte Bürget.

Uber b. c. législatif unter bem gweiten Kader-

rcidt liebe ben Mïrtifel Assemblée Législative

— 3.C. Des Sergents De Ville würbe am
12. iRärg 1829 an Stelle b. triebt uniformierten

Boligci pom Bräfeften Xebcllcmttc in« Vettert

gerufen. 'Jiach b. ÏHeooIutioncn oon 1830 unb

1848 ucrfdiroanbcti bie sergents de ville fût

einige (feit, cbenfo 1870 (Durch Bcichluf; pom

7. Sept.), worauf bann ba« Korp» her gunaiip

unbewaffneten gardiens de la paix pnbl. an

ihre Stelle trat. — 4. Unter c. perftebt man &
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Xichtigleit »0« glüffigfeiteu, b. Schwere, Stürfe :

man tprirf)t Pom c. bei Weine*, nom c. bei

Rapier«. — 5. C. Certain, iit ber Aedit*»

fprache e. einer ^nbioibualität nach befttmnttrr

©egenftanb. — 6. C. D'Armée, înippcneinljcit

aller Waffengattungen (i. Armée), b. in Jîrieq«*

geiten ungefähr 380U0 Wann ftarl ift imb lieh

injammeiijeßt au* 25 Bataillonen infanterie,

8 Scbwabronen MauaUeric, H Batterien Treib-

u. 2 Batterien rcitenbcr Artillerie (120 ©cfdiüÇc).

Au« b. früheren 6. Armeeforp* (j. Armée) ftttb

Atuei neue gebilbet worben, b. 6. 11. b. 20., mit
folgenber Verteilung : 6» région, chef-lien l£l)ù-

lonP-jur-Warne, Xep. Arbenne«, Warne, Weuie,
Arc. Brien (Weurtf)e-ct*Woictle) 12. u. 40. inj.-
Xio., 6. Mau.-Brig. ic. ; 20« région, chef-lieu

Aanct), Xep. Aube, Wcurthe-et- Wojeüe (Arr.

'Jlaneti, Xoul, Sunéoiüe), Böige«, 11., 39. unb
41. inf.-Diu., 20. MapaUerie-Brig. te. — 7. C.

D'État- Major, b. frühere ©eneralftab, ber

00m 8. Wat ISIS bi« 20. Wärt 1880 beftanben

pat u. bei [einer ©rünbung fidb jufammenfeßte
au* 545 Cffijicrctt oont Cberften herab bi* jum
lieutenant. Aatl) bem Mriege boit 1870 faillite

man |'i ch über feine fHeorgamfation nidit einigen,

1815 tuitrbc jcbod) nach beutfthem Wufter bie

école militaire supérieure gegr. u. b. ©encrai»
ftab(service il’état-major) neu eingerichtet. (Sgl.
État-Major). — 8. C. De Garde, SBachtftube.— 9. C. De Santé Militaire umfaßt alle

Wilitärärjte u. -Apothefen (f. Armée). — 10. C.
D'Élite hat e* früher in b. ft. Armee gegeben,

fa unter b. alten Aegierungéform b. gardes frç.,

gardes suisses, cent suisses, bie gendarmerie
u. b. carabiniers. 1792 oerjd)winfccn fie. Sann
taudtt im Tïahre XII bie garde consulaire auf,

bie 1805 in b. garde impériale (9500 Wattn)
umgewanbelt unb allmählid) auf 58000 Warnt
gebracht würbe. Unter b. Acftauration gab e*

bie garde royale (8 Aeg. 3>’i.. 7 Aeg. Mao.,
2 Aeg. Art.) Unter Pubwtg Bhilipp tourbe bie

Wartic abgejchafft, 1854 aber burch Àapotcou III.

al* Oollîtànbige« Armeetorp* (2 Xtuifiottcn 3nf.,
1 Xio. Map., 2 Aeg. Art.) tuieber gegr. Aadi
b. Krieg würbe, beu beinolratifchen ©rutibfäßeu
b. britteu Aeptiblil entjprecbenb, c. (barbe nid«
wieber aufgeftellt. C. indigènes finb b. spahis
u. tirailleurs (j. b.i— 11. Les 8C. Et Métier»,
b. jcdt* (bewerfe b. fönigl. .{taufe«: Bacferci,Melieret,

Mâche, Cbftfammer, .fioljhof, Warftall. — 12. 0.

Piqué, Schnürlcib unter Marl IX. (A ry Re-
nan.) — 13. lïorp«, Sieden un Xep. Jjètt, in

b. Aribe b. ber. Wallfahrtsort pa Salettc (j. b.).

Correcteur, 1. Strafgefangener, b. b. Auf-
fid)t über feine Witgefangenrn führt. — 2. C.
Des Comptes waren Beamte, bie 1410 bon
Marl VI. att ber Acdwnngstammer gu Bari*
eingefaßt würben )ur Aeoifion ber tKedpiungcu.

Tjm XVIII. ^hrh. waren r* 38.

Correction Des Devoirs, bie jjurüdgabe
ber fd)rtftlithen Arbeiten in bet Mlaffe, ift, nach
Bréal, Quelques mots snr l’instr. pnhl. en
France 1872. S. 187, „l'exercice principal qui
réclame le temps le plus long".

Correction Fraternelle. 1er Auèbrud
lontmt in Alten al* Bejeicßmmg für b. Xtenftag
ber britten îraftenwodtc nor.

Correction Judiciaire, b. nod) nicht 16 3.
alte Angetlagte latin freigefprodjen werben, wenn
feftgcftcll! ift, bnf) er otjne Unterid)eibung«fraft

gchanbelt hat, aber ba* (Me ridit fann anorbnen,

baff e. foldter ^ugenbtidier für längere ob. lürjere

jjeit in e. Maison de correction gebracht werbe,

aber nicht über fein 20. 3ahr binait*.

anbererfeit* feflgcfteQt worben, baff b. ^ugenblidte

mit UntcridtcibungéDermftgcn gehanbelt liât, jo

fann icinc Cinjpertung perlängcrt werben. —
Douillet, a. a. O.
Correction, Maison» De — finb Straf»

gefängniffc für b. su forrcltioncllcr Strafe Ber-
urteilten. Horreftionelle Strafen oott mehr al*

einfähr. Xauer werben itt b. Sentralgefdngniffen

perbüßt (j. Maisons Centrales De Force).

Correctionnelle», Peines —, f. Peines.
Correction Paternelle. Sic wirb auf An»

orbnungen b. ©cridttsprüfibcnten in b. Spécial-

abteiltingen ber Strafanftalten au*gcübt. Xa*
Aedit ber c. paternelle ift geregelt burch bie

Art. 385 ff. b. code civil, ête betrögt einen

Wonat für Sträflinge, welche b. 16. Pebeimjabr
nodt nicht erreicht haben, feef»* Wonate Dom
1 6.—2 1 . Pcbenejabte. (Aäbcrc* f. unt. Édneation
Correctionnelle.)

Correction, Pièce Reçue À — heißt im
Théâtre fiançais c. Stücf, ba* bon b. comité
de lecture nur unter b. Bebingnng wcjentl.

Àuberungcn angenommen ift; thatjädilidi fomnit
bit* einer, wenn auch rücffidtléPolicn, Ablehnung
gleich u. ift nur al* e. „fiche de consolation“

an/iujehen. — Pou gin.
Correptenrs, Barteiwort währenb ber Aeoo»

rationalen gtir Bezeichnung ber Aonaliften, bie

burdi Beftcdiung Anhänger ju erwerben fuchtelt.

— ü ha il autel.

Correspondance. I.C.LittérairePhilos.
Et Critique, ein für fürftlidic trab nbclige

Abonneitten (u. a. auch ivriebrid) b, ©r., Matha»
rina 11.) beftimmter hattbidir. Pittcraturbcricht,

in b. and) b. aualänb., jB. beutfehe, pitteratur

Aufnahme fanb. Bcgr. 1747 non AbbeAagnal,
tourbe fie pou ca. 1754 ait bttrdt b. in Aegen**
burg gab., aber galt) jum Tarifer geworbenen
Weidiior ©rimm, enbltch Durch Dcffcn Selrctär

Steinr. Weiftet (au* Zürich) bi« Wai 1793 fort-

geführt. Xie Unruhen b. fr). Acbolution per»

urfachtcn große Püden u. cnblid) ba* (fingehett

b. C. Bou Wännern, wie Xiberot, b'Alcmbcrt

u. a., untcrftttßt, machte ©rimm feine Berithtc

{trat Crgane ber frang. Auftlänrag u. ber frei*

tttaureriithen 3becn b. XVII1. 3hrb. Bi* ca.

1773 war er b. cigenti. Acbatteur, nur währenb
feiner Diplomat. Aeijett (©rimm war ©ejehäft*-

träger b. Stabt $ratilfiirt a. W., bann Bcuod-
mädttigter bc« Wothaer .'fiafe*, enblidt ruifiieher

Staat*rat) ocrtcat ihn Xiberot. (îr urteilte oicl-

fadt pcrjönlich Dcrlcocitb u. abipredtenb, war in

politiicfa. fragen fetjr pirüdhaltcnb, in reliatdftn

befto tfcptifcher u. rabifalcr. ©rimm ftarb, faft
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84 3°brc ait (geh. 2B. Xrj. 1723) «u (Hotha am
19. î-fjj. 18U7. (Bgl. ?!ueg. b. Corresp. Peut

BJnurue Xottrneujr, Iß Bbe , Baris 1877

—

1882, uitb Ebm. Scbérer, SReltbior (Hrimm,
Bari« 1887.) — 2. C. Littér. pon Babarpc
(1739—1803) ertdticn in 6 Bbn., 1801—1807,
u. war bcj. auf 'Jllrjranbcr I. pon 9iufilanb be-

rechnet. — 3. Correspondance Scolaire
Internationale, internationaler Scbülerbricf-

tordijel, juerft 1892 non IÇrofefior Üi ici lie in

Xraguignan graifeben iran^flfijdjen u. citgliidien

Schülern »crfurtit, t)at feitbeni e. großen ïluf-

febmung genommen. 21 ni Erfucbeu be« Bref.
Vieille haben 1897 für Ettglanb u. ftranlrciefi

b. Beview of Reïiews u. b. Revue Universitaire

(5, rue <le Mézières, I’aris) bie Sache in bie

.panb genommen, unb in litrjerRcit haben ficb

mehr al« 2000 frans, Wttimiafiaften u. höhere

X echter einfebreiben laffen, b. mit engl. Binbern
in Horrciponbens treten »ollen. 8iudi Brofefiorrn

u. Stubemen haben gebeten, mit Üluülanbcrn in

Beziehung aebradit su »erben. 9ll«fcamt tourbe

berfclbc Berfucb mit italien gemacht: iube« holte"

ficb auf e. îlitfruf hin nur HO junge (fransojen

gemelbet, »äbrcnb ber Xireftor b. „Secolo“ itt

Blailattb 500 ltalienifcbe Ülbrefjen juiammen-
gebracht hat. Bott Xcutichlanb ift b. Schüler-

briefioedtiel im Sliärs 1897 burch b. „Sächfifehen

'Rciiphilologenpcrbanb" (Ecntralftrlle in Sriosig)

organisiert tvorben. Schüler bon höheren Peht»

anftalten aller (Hauen Xcutichlanb« beteiligen ficb,

fobafi fd)oit £iunberte »oti Briefen stoifchen

beuticheu tt. franj. Schülern getoccht’elt luerben.

?lnd) Schülerinnen hoben fidt fdton gemelbet.

Ine Schüler fdtreiben abtoedticlnb in ihrer Uiutter»

unb in ber fremben Sprache u. fdttdett fidt bie

frembiprnchlidten 'Briefe »erbefjert surüd. Xurd)
biefe Eiiuidttung hofft mau eitterfeit«, b. Staub
b. neufprachlicben Benntniffe su heben, anbercr«

feit« b. Beziehungen non Soif su Soll su beffertt.

(Bgl. Xeutjehe ^-jettidtr. für auslänb. Unterricht«-

»efen, Peipjig, II, 210 ff.)
— 4. C. Admi-

nistrative. 3" jebetii ÜJlinifterium befiehl

r. ‘Bureau für Ein- u. 'IluSgang b. Storrefponbens.

E« unterfleht b. secrétaire général ob., in Er-
mangelung e. foldten, bem chef du secrétariat,

toeldter auch b. Xopefdtctt unter b. nerfchiebenen

Xienftstoeige b. Btinifterium« su »erteilen hot.

Xie Eröffnung b. 'Briefe finbet im St abinet bes

Bfiiiifter« ftatt. (Block. Dict. de l'adm. fr.)

— 5. Umfteigebillct auf einer Cmnibuefabrt, b.

man in Bort« für 30 Et«, erhält, tuettn man
»oti e. Bunlte au« nicht mit e. SSagen bi« ju

b. getpünfdtteu Siele fahren lann. Cilfon fteigt

bei bem Slreusuitgepunftc beiber Cmnibusltnieu

att«, bfgiebt fidt in b. bortige Bureau, »artet,

bi« b. Silagen b. anberen Pinie lommt, n. fept

auf biefem gegen Slbgabe feinet c. an b. Stontrofl-

beamten feilte Sahrt in b. neuen fliiehtung fort,

ohne sum zweiten 'JJlale su sol)ifn. — 6. (A.)

ber Arbeiter: 3mbiß in ber Stleinfcbenfe (meift

*L Xitßcttb Stiftern, ritt ®la« Ehobli« unb ein

Brötchen), bett man in Erwartung c. Ctttttibu«

genieftt. su b. man ein Storrefponoensbillet hot-

— 7. C.. bes». Correspondant a!« ,'fritung«-

titel: Unter einem biefer Xitel fittb, j. X. mit
ergänsenben Beiworten, u. s»or meift in Bari«,
feit 1785 mehr al« 80 gedungen u. 3eitfchriiten

erftbietten. Sie loollten fr. 3betn u. fr. Stultur

b. 21u«Ianbe übermitteln, b. Brouinsen »on ber
£>auptftabt au« beeinfluffen, b. Bropinsialblätter

mit Stoff perforgen, bie Beziehungen ju ben
Emigranten »äbrcnb b. fHenolution aufrecht er-

halten :c. (Bezüglich b. einseinen Blätter muh
auf Hatin, Histoire politique et littéraire de
la presse en France; Ha tin. Bibliographie;
LeSoudier, Annuaire des journaux je. pet-

roiefcti »erben. t — 8. C. Générale De L'In-
struction Primaire, Sdtulscitung. »eiche

feit b I. Cft. 1892 berauslommt. 3ür frranf-

reich jährl. 5 Sr, C. P. 6 3r. 9lUe 14 Xage
erfdieint e. Picfcrung. Bari«, Boulevard Saint-

Germain, 79.

Correspondant, 1. Kaufmann ob. Banauirr,
b. mil einem anberen Kaufmann ob. Banquier
regelmäßig Briefe über gefdtäftlicbe Xinge
wcdtfelt. — 2. 3cbc Betfon , bie mit einer

anberen in Briefmedtt'el fleht, jB. zwei Schüler

beim internationalen Sdtüler - Briefwechifl. —
3. Xitel ber forrciponbierenbcn Blitglicber einer

gelehrten Äörperichaft : Corresp. de l'Institut.

— 4. 3ft 1 mig«bericbterftattrr : Le Corresp. dn

Times à Paris. — 5. Xerjcnige, ber itt bet

Stabt, tpo e. junger Blann ftubiert ober in b.

Pebre ifl ?e., att biefent Baterftclle oertritt: Aller

toucher de l’argeut chez son c. Xic« Ber*

höltni« ift oft Pott Betrügern ausgenußt worben
Xaftcr im A. bie 9icbcii«art: Vol au c. cBgl.

Larousse tint. Correspondant.) S. Berthe-
roy, Le double joug û. 28: Gaston rappela

que c'était pendant le dernier hiver qu’il avait

passé an collège de Pout-Levoy. où on l'avait

mis interne du vivant de son père. M et Xl“ f

Tissaud de Bri ville avaient alors la bonté de loi

servir de correspondants. Ebcnfo in Lanrie,
Mémoires d'un collégien îc.) — 6. Jlorrcipon-

bicrcnbcr SBinftl. — 7. Le C., toochcntli&t

3citfd)rift f. 2ittcratur-®ffchtd)tc u. Bhiloirptnc.

1843 qcgrünbet, in teiner fHichtunq ber Revne
des f>eux Mondes unb bem Journal des

Débats pcrloanbt. — 8. Le C., Biciibonom b.

SJÎarqui« bc ïïîirabeatt (1715—1789). — 9. Le
C., Becneil de religion, philosophie, histoite.

politique, littérature, sciences et beanx-arts.

Xicfc Beitfchrift, pon b. monatl. ,t»ci Siicfrrunçtcn

herauéiommcn, wurbe im 3. 1829 pon einer

.Association pour la défense de la religion

catholique“, »riche fieh unter b. Einfluife ron

Pamctmai« grbilbct batte, gcgriinbct. Sie triß

ba« 3ntcrcffc für b. fatboliiehcii 3brcn beleben.

3ahrc«abonncment 35 5t. Bons, me de l'Ab-

baye, 14.

Corrèze. Département DeLa— X. Xorbogne
tritt in b. Xcp. mit 500 m .pöbc u. »erläßt e« bei

100 m. 3f)te 8frbcnflüffe burcbjtcben b. ï»
in mnIerijdicn_Schlucl)tcii mit S9af(eriaUcn. trie t.

Saut de la Viroile. Xit Eorréje ift r. Utbete

flu§ b. Béjère. tpier hcrrfcht b. climat auvergnat
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ober limousin. 3m u. C. ift b. Xcp. am
höd)ften u. fenft firf) nad> S©. u. S. T. fmchfte

wrg ifl b. ©(ont ©rcfjou (9S4 m). Xic $ml)en

finb im Sommer mit .fjcibc u. Oiiiiftcr bcbecft,

bic îljaler aumeilen beiualbct. Xic iübl. 3»ne
gicbt ©ci^cn, ©fai* u. ©ein. 3m 9?. hcrrfd)t

©ranit üor u. quarshoUigc Streden, auf bcneit

man nur hier u. ba einen Maftanienbanm olpte

Früchte cripâl)t. Xer nieberc Xeil ift reid) u.

nährt b. fd)ônfteu îicrbcn, b. höhere bringt nur
SKoggen, frafer, ©udimc^-n, Sîartoffcln. (£‘5 feïjït

ihm nad) ÏHi*lcr* ©cologic an ftalf. ©ou ben
ca. 6000 qkm ift */, 9JderIanb, beinahe l

a ftcibr,
1

3 ©eibe. Xer ©etreibebau finît infolge non
©u*manberuug. Xic Kohlengruben ergeben etwa
40 000 Gentner. Xic ©ferbe ftammen ». benen
b. Araber au* Karl ©fartcll* 3eit u. merbeu im
©eftiit »on ©oinpabour nod) bitrd) Kreuzungen
mit Stuten and Syrien 311 oerbeffern àciudit.

Xa* SRinbüief), nteift limoufinifcber fHafic, gefjt

ttad) ©ari*.

Corridor Ronge ift ein finfterer ©ang im
zroeiten Stocf b. jipauptgebäube* im ©cfängni*
Sainte-Pélagie ju ©ari*. ©arum b. ©ang fo

benannt murbe, ift uid)t befannt.

Corriger La Fortune, faljri) jpiclcn. ©orte
9ticcaut* in iîeffing* „SRinna »on ©arnbelm"
(f)lît4, Szene 2), früher gebraudU in ,$omilton*
Mémoires de Grammont, Map. 2, u. in ©re»oft*
Manon Lescaut. 3U ©ruutc liegt eine Stelle

b. Xcrcnz, in beffen Adelphi (4. ?lft) ©ficio

b. tucnfd)lid)c üeben mit bent ©iirfeljpicl »er-

gleicht u. b. flîat gicbt, man muffe, menu man
feinen ben ©üufdjen entfprechenben ©urf ge-

thatt habe, ihn mit ©cidiid »erbefiern.

Corroyeurs. Xie Korporation ber iieber-

bereiter zu ©ari* erhielt im 3- 1345 Statuten.
Xie Peljrjcit bauerte fünf 3«hte. Xer Lehrbrief

foftete 30 livres, ba* ©fcifterredjt 650. 3h r

Schuppatron mar ber heil. Xljibalb.

Corsaire, 1 . ©czeicbuung, b. ben Sdnffcn ge-

geben mirb, b. mäprcnb c. Kriege* jum 3i»cde
b. 2lu*flbung b. Kaperei bemaffnet merben, jo-

mie b. Kapitänen biefer Sdjiffe. 3ur Kricg*zcit

gab b. ^Regierung b. ©ri»atperfoneu des lettres

de marque (Kaperbriefe) ob. b. Grlaubui*, ber

fcinbliriien Nation augehorige Schiffe mit©cicblng

zu belegen. 3enn ©art, Xaguab-Xrouiu, bu
Gaffe unter ©nbmig XIV. u. unter b. Kaifcr-
reid) Surcouf hoben fid) e. tarnen gemadjt als

Korfarcn. Xie ©eftitnmung »om 2 prairial b.

3- XI (»om 22. ©fai 1603) u. b. Befehl »om
20. Cft. 1833 hoben bi* zum 3fl hr 1856 alle«

enthalten, ma* b. Kaperei in Jranfrcid) betraf.

Gine Grflärting bc* Congrès de Paris »om
30. ©fän 1856 hot b. Kaperei u. b. Kopcrbricfc

abgefdiaftt. — 2. C. A C. Il N’Y A Kien
À GaguerQue Les Har i ls Des Forçats,
bei e. Kampfe ^mifchcn zmei Seeräubern ift nicht*

ju gemimten al$ b. ©affertonnen b. ©alecren-
rubercr. ©ad) Brantôme rührt b. Spridimort
»ou folgcnbcm fÇaîtum her: ©I* îlnbreaê Xoria
b. ©arberouffe (e. algerijdjen Giraten) heran*-
geforbert hotte, fudjtecr b. Kampf 51t »ermeibcu.

morüber Xom fteçbinanb, König »ou Sicilien,

fehr ärgerlid) mar. ©fan behauptete, c* beftehe

jmifchen ©arberouffe u. b. genuefifdteu Seemann
e. geheime* Giuocrftänbni*, unb ihre fricg*gc-

fangenen Sfla»cn, b. auf b. ©aleereu ju rubertt

hatten, brachten obige* Spridjmort auf. ©c-
möhnlidt lautet c*: C

—

s à c— s Tun l’autre

attaquant, ne font pas leurs affaires, SHégntcr,

Sat., XII : e. $icbc ift nid)t gut ftchlcn. — 3. L e

C., journal des spectacles, de la littérature, des

arts, mœms et modes. îiefe 3cdfd)rift, ju beren

Grfolgc bebentenbe Schriftfteller, mie 9llpl). Slorr,

fiéon ©o,dan, Wért), Poui* JHctibaub, '4<aul be

UJîufiet, 3 lI,e* Sanbeau u. a. beigetragen hoben,

ift »om 6. 3cbr. 1822 bi* jum 30. Sept. 1852

bernuéqefommcn. 3 n > 3- 18 -14 »erfdtmol^ fie

mit e. ähnlichen blatte, Le Satan, u. nannte

fich Le Corsaire- Satan, nol)m aber am 12. 9Rär$
1847 ben urfpriingl. îitel mieber an. 3 ul,

fl
c

A'itteraten, meldje ihre 'Ho*haîtiafeiten in bent

Platte ablagertcn, führten idtliefjlidi beu Unter-

gang be*jclben herbei. 3m 3 flhre 1878 ntaditc

ÿiennot b. »ergeblid)cu veriud), b. ©latt mieber

in* fieben jurüdsurufeu.

Corse. îic 3niel u. Tep. faftt 8750 qkm,
jerfiel 1793 in 2 Tcp., b. 1811 »ereinigt mürben
mit 5 Slrr., 62 ttanton* unb 365 Montmunrn.
©om î>auptgrat, b. »on 'Jîorben nach Silben

jicl)t, erftrecfen firi) oicle ©erqlmicn in* Weer
u. .^erlegen Äorfifa in e. gan^c meihe Dominant cr

»crfd)iebcneu ©aifin* u. jljöler mit munberbnrrn
©arten. Um ba* Cap C. führt eine fahrbare

Strafte unb fept b. .'öauptteile in ©erbinbung.

Schroffe ÿelèmânbe finb in îerraffen ^erlegt,

auf benen b. Ci-, b. (Sitroncn-, ber ©pfelfincn*

baunt, ©ein tc. gebeiht. 3>u>irhen ihnen niften

^ahlreidje $örjer; jebe* l)ot c. iafen (marine),

©citer oben giebt e* Moftanicn u. bann ©eiben
mit 3*eflen u. Schafen. Xcr Monte Vagliorba
erhebt fid) bi* ^u 2525 m, u. b. 3l»ft’c entfpvingcn

oft in 2000 in fiöhe bei hödiftcn* 80 km ifäuae.

3m Sommer herrfdit oft prüfte Xiiire. ©ei

©jaccio ift b. ©oben granithd), bei ©aftia fall-

haltig; b. Gbenen finb thonig, in ber sJ{äl)c ber

©ranitc fiefelhaltig u. nnfruriubar. ©rferlaub

ift ca. l

jb , bc*gl. ©alb, ©iefe */
4 , 2000 qkm

finb nicht anbaufähig, ©ici .ftülfenjrüduc merten

gezogen, gebiingt mirb rnctiig. X. maquis (©e-

ftrüpp) mirb abgcholM, in b. ©oben mirb Wc*
treibe bi* jur Grfdiöpfung gefäet, mornnf er fid)

mieber mit maquis bebedt. 3» b. Gbcue jebod)

mirb ber ©derbau regelrcdit betrieben, ©(an

führt ettoa 3 ©iill. kg Gitrouen au*; b. ïlpfel-

finenbäume geben 500—1000 Stiid ein jeter,

àu 20—40 3r - b. Xauienb. Xer mächtige Äl-
baum nimmt b. meiften fRaum ein. X. Saftanieu-

baum ift b. arbre à pain. Xie 3e*flc flaplt »iele

flirten, u. b. ©îaulbecrbanm beförbert b. Seibcn-

inbuftrie. ©ferbe »erminbern, ©c'aultiere n. Gfel

mehren fid), bcègl. Sdimeine, b. nahezu frei finb.

150 000kg iläfc mirb auegefiihrt. namcntl.

auf Slrnmmet*»ögel, liefert gute Grfolgc. 31 Gin-
mol)ner îommen auf 1 qkm. Xie grauen »er-

richten b. üaubarbeit. Xa* ©runbeigcutum bc-
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îdjrânft fid) burd)fd)nittlich ouf 5 ha. T. Fmd)t-
folge ift zweijährig. Cft wirb gegen 1

a bcé

©ruttoertrage« gepachtet. (Sine lanbwirtjd)aft-

liehe ©cfelljcbaft befinbet fith in ©aftia. Œtjiaoari

u. Gajabianba haben lanbwirtjd)ûftlid)e Straf-
anftalten. Gin lanbwirtfdjaftl. 2cf)rftuhl beftcljt

feit 1880. Tie Raufer auf b. Fnjcl tragen ben
Gharafter non ©efängnifjen an fid) ob., richtiger

bemerft, oon aufrecht acftellten Tominofteincn.
Wit b. büfter angehauchten Gparofter, b. (Ratur

u. ©aufunft tragen, hotmonieren auch b. bunflen

©eftalten ber Wänncr u. Söeiber. Tie Turd)*
jdmittéfleibung b. Ienteren befteht in e. jehwarzen

gcnuefijd)cn coif. SBo in b. ©aftl)öfen e. table

d’hôte befteljt, ift barunter eine patriardjnlijdte

Wafjlzeit ju »ergeben, an ber alle, (perr unb
Wiener, ber ©aftwirt u. befjen Untergebene, in-
rührenber ©emeinfehaft tcilnebmen. 3u b. ©aft-

häufern flcincrer Crte mujj man oft iebr froh

fein, wenn man nur ö.'.Rationalfpciie,b. „©roccio",

erhalt. G« tft bicö gejchlageuer ©eiärahm mit
uder u. e. leiditcn ©eigejehmad oon fchwarjcm
affee ob. Siför. Schwinbel u. Überoorteilung

ift in b. ©aftf)äujcrn, wie in Horfifa überhaupt,

noch unbefannt. îafür wäre ctwa£ mehr
(Rcinlichfeit jepr wünjd)cn3mert. Tic ftorjen

jeheinen ein wahres (Raiienpotpourri 311 fein: in

ihren '2lbern rnifdjt fid) ctruSfijçheS, ligurijcheé,

PhönicifcheS, römtidjeS, italieuifcheS, fpaitifchcS,

bn,$antinijd)cS, oanbalijdics, farazenijriieä ©lut.

Tie Äonen holten eS für bas einzige mäuncr*
würbige Tafein, b. ganzen Tag mit b. ©üriife

auf b. Schulter umherzufdiwcifcn u. ihre inbi-

oibuclle 3Bürbc ntöglid)ft icharf zu betonen. Wan
feheint in Horjifa nod) nid)t einmal eine ©or«
ftcllung oon (Ranguuterjd)icb ,511 haben. Tie
Gbelleute leben nteljr glcid) reichen ©auern ; bod)

finb fie ungemein gaftfrei, fie halten buchftäblid)

offenes .*pauS. Sic hoben aud) nicht bic leifeftc

©orfteüung oom Olufgehen beS Sclbftintcrefjc*

in b. ©emeinjehaft u. oom Staat. (Rid)töbefto*

weniger Heben fie if)r ©aterlanb mit zäher '21us-

bauer. Sin nationalem Stolze tpun es bic Horfen
immer nod) jo ziemlich allen '.Nationalitäten oor.

Sie fagcit: „Franfreich Ijnt uidit uns anneftiert,

wir hoben ^ranfreid) anneftiert". Tie .Horfeu

finb alle ungemein religiös ; c. bef. ©erchruug
genief)t bei ihnen b. h. (RodtuS, b. faft in jebern

Crte e. Hird)e hot. Sdpoer 311 pereinigen bamit
ift b. tief eingewurzelte Sitte ber ©lutradje ob.

„©enbetta", b. 1800 frijoii auSgeftorben zu fein

fchieu bauf b. loi du recel, b. b. Tragen ber

affen unterfagte. Tie republifan. (Regierung

hob btefeS wol)lthätigc ©ejeb wieber auf, unb
jeitl)cr loberte bie Flamme oon neuem empor.
Tic geringfte ©elcibigung idireit nadi ©lut, u.

.Hiüber u. Hinbesfinber nehmen bas (Rad)cmcrf

auf fid). ©ar mancher Wann l)ot fid) jahrelang

hinter Sdilofj u. Siegel u. Steinmauern gehalten,

um im Slugcnblicf, in b. er nad) Saugern jum
erften Wal auS beut (paufe tritt, oon'c. .Hügel

getroffen, b. Sieben zu (affen. 3ft bieS gejdiel)ên,

io flieht ber „(Radier feiner Gl)rc" in b. maquis
(b. ©ujd)wa(b). Tort ift er oor b. ©crfolgung

b. ©enbarmen ficher, u. gleichffihlenbe SanbS*
leutc unb fyreunbe oerfehen ipn mit bem zum
Sehen (Rotwenbigcn. Tic Torfbewohner geben

ben banditi
,

wie biefe Flüchtlinge genannt
werben, immer rechtzeitig Vdarmjignale zu er-

neuter Fludjt. Tie Imnaiti fiepen beim ©olfe

11. ganz bef. bei b. Ftoueu im aOcrbeftcn Sin»

fehen, haben fie aud) mehrfach Wenjchenleben auf

b. ©ewifjen; ift nur fein Worb 51t SNoubzwerfen

barunter. (Raub u. Tiebftahl gelten auch unter

ihnen als l)öd)ft unehrenhaft, '(©ergl. über bie

©enbetta auf ftorfifa unb anbere Sitten bie

berühmte (Rouelle oon ©. Wérimée, Golomba
1840.) Ter (Rache - ©ocero ift bic Gpopoe
biefer ©accpanalien beS Schmerzes. Gr hebt

gewöhnlich in janften flagenben Tönen au, aber

b. ©runbton, b. enblid) jeben anberen Älagelaut

übertönt, ift b. (Rache. 3»l<$t erlijcpt in biefen

oor allen ü. b. Wüttern, Sdiwe|tern u. ©räuten an*

geftimmten voceri b. lefctcSpur menjd)lid)en Slus-

brudS. T. unblutigen voceri finb bageaen manch*

mal oon erquidenber Wilbe. (Rirgenbs Spricht man
mit b. Tobe jo zärtlid) u. rüprenb. T. jd)önjicn

biejer natürlichen Glegicn finb b. voceri oon

Wüttern, b. baS £>injd)eibcn blühenber Töchter

beweinen. Über biefe Totenflage, „Gridata“
gen., f. Les Vocératrices de la Corse in Hommes
et Dieux oon ©aul be Soi nt-© ictor, ©aris,

Wichel Scot), 1867, S. 349—368, unb Les

chants populaires de la Corse recueillis par

M. Fée.
Corsesque, ç. dBurijpiefj mit langem, breitem

Gijcn u. zwei Cjctt. Ter (Rame fomntt baoem,

bafj ber SpieB im XV. u. XVI. 3hrh- boupt*

fäd)(id) bei b. forfijd)cn Fuftoolf in ©ebrauch war.

Corses, Races —, ©ferbe, 1 m grojj, afiat.

Ôcrfunft; Ochfen, 1.25 in hoch, mit burd)jdmittlid>

75 kg Fleijd); Schafe haben grobe, ocrjchiebeii*

farbige Üßolle, jcboch faltiges Fleijch-

Corset, 1. f. Habillement. — 2. C. nannte

mau z- 3- beS TireftoriumS b. Oljfignaten oon

100 sous nach ber llnterjchrift, bic fie trugen.

Les libertins disaient aux filles: „Corset pour

corset.“(Mercier, Néologie 180 l;Go 11 court,
Soc. frç., sous le direct, p. 423.)

Corseul (3259 Ginw.), cinft .viauptftabt b.

Curiosolites, jeÇt Stobt im ?lrr. Tittan, Tcp.

Gêtc^bu-Olorb. St. b. G.-iî. LMion-^amballe.
'21uP b. (Römerzeit ftammen aufjer b. (Reften ber

alten Stabt bie (Ruinen eines WarStcmpctè.
Cortège, ©ci e. Ghrcngeleite finb ©rioat*

perjouen un Ftod u. weiger ©inbe, ©eamte im

©alaaitzug, b. jungen Tanten in weißer, blauer

ob. filbergrauer (Robe, b. jungen Ftooc» meijt

in heller Toilette, auögejehnitten, ältere Tarnen
in Toiletten mit Spißen unb ©elzbcfah- —
Nacla, a. a. C., S. 67.

Cortemiglla (3350 Ginw.), St. im Tiihrif!

?llba b. ital. ©rooinz Gunco. G. würbe z- 3-

ivinrid)^ II. oon Ftattfreid) im 3. 1553 oom
Warjdiall ©riffac erobert.

Corton
?

^11 b. (pod)gewäd))cn ©urgunt« g^
hörige (Kein)orte (j. Crus).

Corvée, 1 . üorgejehriebene ©rbeitèlciftung.
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ezwungene u. enlgeltloîe 9lrbcit, welche z- 3-

. feubalen iRegimentb b. ©runbberrn nom îage-
löhner ob. ^äctjtcr zu »errichten war. T. Arbeiten

beftanben barin, bab b. $>errn gehörige ©iefen-
beu abzufidjeln u. ju trorfnen, 'bab («etreibc zu
mähen, bic gelber beb jperrn ju beftellen, bie

©räbeit bei» Scf)loffeb zu reinigen, b. ©ege ju
beffern. ®ian unterjcbieb corvées réelles, bie

bon b. Befifcern »on Örunb u. Boben für bie

Itberlaffunp beb ©ruubftücfeb gefcbulbet waren,
u. b. corvees personnelles, toeldje alle ju leiften

bntten, welche auf bem ©ruttb unb Boben ber

seigneurie wohnten. iîange 3?it waren b. Be-
wohner ber feubalen Üänbercien corvéables et

taillables à merci. 9lllmäblid) würben für biefen

unerträglicbcit 3uf*ünb Befcbränfungen eingc-

fübrt. iîubwig XVI. fdtafftc auf b. Borfdilag
bonTurgot 1776 b. größten Teil biefer perfön-

liehen Tienftleiftuitgeti ab. Tie Sîebolution löfchtc

b. lebten Spuren biefer 3nftitution aub. 3 11-

befjen flieht man noch gcbrauri)bniäfjig bic Be-
zeichnung corvée b. Anteil, welchen b. ©inwobner
e. Moitimnnc an b. Beparaturarbciten, bie bon
b.Mommuneuntcrnommeii werben, leiften müiieit,

wenn biefc fich nicht mitöclbleiftungcn freimachen

fönnen ; biefc neue 9lrt Ticnftleiftung ift bic

prestation en nature. (©agiter, tfinaiizwiffen-

jehaft; Gasquet, Institutions, II, p. 344;
R. S ton rm, Les finances de l’ancien régime
et de la révol., I. ftapitel, 221—237; Necker,
Administration, I, 28.) — 2. 9lrt bon
9lrbeit in ben Sîompanicrcoicren, wie Staub-
wifehen, Segen, Mehren, Bube« b. ftenftcr jt.

3u b. fdunitjjigften Arbeiten, wie äB. b. c. du
schistrac, werben b. 9lrreftanten fontmanbiert.

911b 9(rbcitban^ug (tenue de c.) bient b.fchlerijtefte

(Marnitur ob. ber TriUichanzug.
Cosaque, 1. im 8olbatenargot b. ©brentitel

b. Summen, b. cancres, bcf. in b. 3»tftnirtionb«

ftunbe. (M e r m e i x
,
La France sous les armes,

1886, p. 72.) — 2. golb- ob. filberfarbeneb

Bapier aewiaelteb Bonbon, bibweil. mit 9lttrappe.— 3. L Europe Sera Républicaine Ou
C. wirb gewöhnlich alb 9lubiprud) Wapoleonb I.

itiert, b. nad) b. Mémorial de Sainte- Hélène
autete: dans l’état actuel des choses (1816),
avant dix ans, toute l’Europe peut être c.

(Alexandre.)
Cosclnomancie

, Siebwnbrfagcrci
, aber-

Ï
lftubiicher Braud), um einen Tieb zu entbeefen.

liait bob e. Sieb auf zwei ftinger, inbent man

S
cwiffe Wanten aubfprad); b. Bcrfon, bei bereu
iamen b. Sieb fich brehte, würbe für ben Ur-
heber beb Tiebftahlb gehalten.

Cos Coumte Kamonn = cela est comte
Raymond, e. im fiangueboc üblid)e ÜHebenbart

für: Tab ift recht u. billig, ©rinitcruiig an bie

©erechtigfeitbliebe u. ©icrabljcit b. Wrafcn oon
Touloufe, SHapmonb V., b. im XII. 3brb- lebte

u. 1194 ftarb. — La Fileuse in Les derniers
paysans bon Soubcftre.

Cos-Destournel, eine zu bon seconds crus
gehörige Borbeaujrwcinart.

Cosinière, La —, fleincr ftofen im Tep.

©barente»3nféricurc, b. in b. lebten 3ûbwn burch

fid) ftetig bebenben Sarbinenfaitg Bebcutung ge-

wonnen bot. ©âbrenb b. Sommerb pflegen fich

hier zahlreiche ^ifcficrboote ju Rationieren.

Cosmel, (A.) ber Spipbuben: ëd)abmeiftcr
ber Tiebc.

Cosme, Saint- —, 1. arafiifeber 91rzt unb
Sdnippatron b. 9Ïrzte u. 9lpotbeîer, ftarb ben

Wîârtprertob 303 unter Tioflctiait; Bruber beb

Saint - Damien, fteft am 27. Sept. Heurter
à la porte de —, nach b. Toftor fehiden. —
2. Saint-C. Je Vi en-s T’Adirer, Sfinberv-

fpiel, bei bem fid) jemaitb mit zwei brennenben
iîicbtcrn l>infc^t, wâbrenb b. anbereit biefe ©orte
fo lange fagen, bib er einen zum Sachen bringt.

Cosmorama nannte fich e. 91rt Banorama,
wcldjeb in ben 3°!)«» 1808—1832 ein 9lbbé

©azzerit im Palais-Royal eröffnetc, eine SHcibc

bon 9lnfid)ten ber berühmteren Stätten unb
Tenfntäler ber tSrbe in Aquarell ob. ©Jouocbc.
— Pougin.
Cosmos, revue hebdomadaire des sciences

et de leurs applications. Tiefe wiffcnfdiaftlichc

3eitfd)rift würbe nom 9lbbé SRoigno im 3- 1852

inb i?cbcn gerufen. 3cbe ©odic 1 iîfrg., 32 S.
Ota», [yür Jtanfrcid) jâbrl. 20ftr., U. P. 25

Barib, rue François I«, 8.

Cosne (8672 Ginw.), ». fclt. Condate = Ru-
fammenflufj, im Itin. Anton., 849 Condita
1157 Conada, Cona, 1250 Cône, jetyt îlrrbptft.

b. Tep. 'Jlièbre, norbw. üleberb ont 3ufammen-
flufj »on 'Jlobûitt u. iîoire, mit einem aub bem
X. 3brb. ftammenben Schlöffe. St. b. ©.-P.
Barib-C'ho»- •’ôiftorifd) bemerfenbwert ift (S. alb

2lu*gang6puuît b. ©irren b. z- 3- Sîubwige XI.

bon Mari bem fiübncn »on Burgunb, S>erzog

fvranz II. oon Bretagne u. anberen WroReu zur
9lufred)terhaltung beb fyn*balrcd)tb gegen bie

Strone geftifteten „Ligue du bien public“.

Cososus, Beiname b. Biarb in c. 3 l, ichrift

oon Bourgeif.

Cosperon, im fRouffiüon, Tep. b. öftlidjen

Bhrenäen, erzeugt zweite ©rub boit ïlîotwcinen,

weldic alb Sranfenweine gefdiäbt werben.

Cossains, Piaffe De —, Bruni, ©rofjthucrei

b. ©. 9tocb Brantôme, Capitaines français, war
biefer ©. e. tapferer ."paitptmanii, b. fid) in ben

erften Bürgerkriegen aubzeidjnete, bef. bei ber

©iitnahme oon Bloib. ©r war grofttbuerifd) in

©orten, Wcbärben u. vanblungen. — Le Rou x

de Lincy, a. a. C.
Cossé, 9lbel*flcfd)Ied)t aub 91 njou, aue welchem

brei fr. 'JKarfdiâlle bcrborgcgangeu finb.

Cosse De Genêt, e. ÎHitterorbcn, gcgriinbct

burch bcit bfil- iîubwig bei feiner .^oepzeit mit
Wargarcthc in b. Brobence, b. bis auf b. 3e*t

Marié VI. beftanb. Tab Crbenbbanb, an welchem

e. mit c. ifiiie gcfdjmüdteb Mreuz btng, beftanb

aub Sdioteu b. (htnfterb, burdifloditen init Wolb-

lilien, b. in ringförmig burdjbrodiene Jiauten cin-

gefd)loffen waren. Tie Tcoifc lautete: Kxaltat

humiles.

Cossélr, e. Jpafeitort am ïHoten 9)îcçr, ben

b. fyranzofctt z- 3- b. ©fpcbitioit noch 9lgt)ptcn
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befegt u. befefttflt hotten, tîr tuurbe non ben

©nglnnbern im riuguft 1798 pergcblich on>

gegriffen.

Cossir, midi Consir, Scbnfucbt, ift eine in

b. Leva d'amors ermähnte Ticbtung«art,

rocldie lebnfüditige« Verlangen aussbrücft.

Costnme, 1. f. Habillement. — 2. Boll-

ftonbigc Xamentoilctte ou« einer Sorbe ober

zwei ithottierungen berielben Sorbe.— 3. Fai re
U n ('., e. Sdtatiipielrr gleich beim riuîtreten

bcflntjchen. — 4. C. Réclame, rinzug, b. für

c. Weichàft ÏHeTlome machen foü. — 5. 'Beobachtung

b. (Hebräuchlichen in Sitte u. Tracht würbe in

bieiem Sinne non Jélibien, b. Verfaffcr einer

Histoire de Paris (1619—1695) u. b. Waler
Vouifin (1594 1665) gebraucht.

Côt, ïHebe, melcfie nielleicht bie größte Ver-
breitung hot, auch Plant du roi, Malbeck, Noir
de Pressai’, Quercy, Piedronge, Étranger,

Périgord, Buiiyssalet, Clavier gen.

Cotardie, um 1290 meite« Cbergeroonb ber

Srouen, b. ohne Würfel herabmoUt u. auf bem
Bobcn nacbfdjlcppt, b. 'Ärmel reichen nur bi« jum
©Uctibogen; non 1340 on hängen fie non biejem

herab.

Cote, 1. b. Wcwinn* ob. Berluftanteil eine«

Wefellfdiafter«. — 2. Tie Steuerquotc, welche ber

(Sinjclne beitragen mufj. — 3. Sin numerierte«

ob. olphabetifche« Verjeichni« b. einzelnen rifteit-

Ftitcfc eine« Vrozeffe«. — 4. Jn b. Topographie
b. fröf)cnangabe, b. auf bie Weneralftabelortcn

neben b. Vrojettion b. fraglid)en Bunlte« gefegt

roirb, ift alfo gleichbebeutenb mit altitude. —
5. Pari À I.a (’., Tabelle b. Buchmacher. Ï.
bookmaker gezeichnete zum porou« b. c—s ber

Bferbe, bie am üöettrenncn tcilnehmen jollten,

nad) b. SBahrfdjeinlichfeit b. Weroinne«, b. er bei

ihnen annahm. X. e—s bezcichncten ba« Bicl-

fad)e b. ©innige«, fall« b. Bferb geroann. BJenn
c« b. c. 10 hatte ob., mie man iagte, wenn e«

b. bookmaker jür 10 gab, fo erhielt b. SBettenbe,

b. h- nach b. b. Settrennen, celui gui

l’aurait pris, b. Zehnfache ieine« ©injages, fall«

b. Bferb al« erftrâ an bae 3**1 gelangte. Xie
bookmakers fchlugen b. c— s öffentlich an unb
gaben at« Cuittuua für b. Ginfäge Heine Karton«
mit b. Kamen b. Bferbe« au«. Xieie rirt ffietten

ftltb burch e. Wefeg nom 2. 3uni 1891 oerboten

morbeu. Wan geftattet nur nod) b. pari mntnel
tf. Pari). Stüber waren zn blrcictic Sähen Bon
Bitdimadicru bejegt; in e. einzigen ©rbgefchoffe,

worin porher e. b. größten Wobcwareitlagcr fich

befunben hatte ,
waren bie îpielbanfen Bon

40 Budunadierii aufgeftellt. fräufig tarn e« Bor,

bail b. Bitchmadier, wenn b. Seule ihre Wewinnfte
abholcu wollten, mit b. Stoffe burdiging ob. aud)

bah er bie Zahlung unter irgeitb e. Borwonbe
ablcfjnte. Xe«halb fehlte e« nie an ftiirtnifcheii

riuftritten u. Streithânbcln. Trog b. Schließung
biejer offenen Spielhöllen iegt fidt ba« Wejdiäft

fort, tt. zwar in beftimmten Variier ©afée. Xa«
jclbft ift e. förmliche SBcttrennbörie eingerichtet.

— 6. U. ob. häufiger note nennt man b. Brabifat,

ba« ber Scljrer nach Xurchfidit unter b. rirbeit

e. Schüler« jebreibt, zB. médiocre, assez bien,

bien. 3<* b. oberen u. befonbers in b. Slajfen,

in benen auf b. grogen Staat«fd>ulen porberette;

wirb, wirb b. Brâbifat gemmer burch 3'Ôern.

jogar burch Brüche, ausgebrüeft, u.zwarbeteuirt
0 nnl, 1 u. 2 très mal, 3, 4 u. 5 mal, 6, 7

u. 8 médiocre, 9, 10 u. 11 passable. 12, 13 u

14 assez bien, 15, 16 u. 17 bien, 18 u. 19

très bien, 20 parfait.

Coteau. I. C. Brûlé zu Sorgue« on
'.•(pignon, erzeugt milben, nicht herben, jeboeb auch

nidit füficn , angenehmen Kotmein. — 2. C.

Pierreux (iiehe Châteauuouf-Du-Pape) bc«-

aleichen. — 3. Ordre Des C—x, ein im

XVII. 3hrf). üblicher rinobrud für Scinfennrr,

bie bie beften Säger tonnten; man nannte fie

chevaliers de l'ordre des c—x ob. furzweg

c— x. (De Villiera, Comédie de* C—x on

marquis friands.)

Côte Breton nannte man in b. Ass.

nationale 1789 b. Sinte, in b b. ribgeorbneten

ber 'Bretagne befonber« cintluürctcb waren.

Côté Cour, Côté Jardin. Um ber B“*'"
beutigfeit ber riu«brüde recht« u. Iint« auf bet

Bühne zu begegnen, nannte man früher b. rechte

Boni Sdtaufpieler gelegene Seite, wo fid) b. Soge

bc« König« befanb, c. du roi, bte gegen über

-

liegenbe c. de la reine. Xie Wnjcbutiiten be

bebienten fid) beim riufftellen ber Xeforationen

b. 91u«brüde: Pousser au roi. porter à la reine.

Xie Keuolutioti tonnte natürlich bicie „arifw-

fratifchcii" riu«brüde nicht bulbeii, u. man iübttt

ftatt beffen bie obigen riitSbriidc eilt nach ber

Sage be« Theater« in b. Tuilcrien, welche sw

frof (litif«) u. Warten (recht« Dom Sthaufpirfer)

lag. — Pougin.
Côte-D’Or, l.Xep. mit 4 rirr, 36 Kanwtt«

u. 717 Kommunen. Xie Saône burcbläuit e«

in e. Strede Pon 75 km. Xie Seine entfpringt

bort in 471 m frühe u. hat auch 80 km Sani

'•tugerbem wirb c« sont Canal de Bourgogne

u. b. Canal dn Rhône an Rhin burebiebnitten.

Teiche finb zahlreich im granitijchcii Teile. Xie

Temperatur febwantt zw. — 15 u. -}-35® u. ip

im Büttel 1 1 °. 'Wan untcrfcfacibet e. granitiiehe

u. e. Borpbnrregion : e. mit KalHulgeln u. eine

mit ftreibeljügeln u. ©beiten. Xa« Blattan bu

Sangrc« erhebt fid) im Wittel auf 500 m, ber

©haniion frfigel hat 606 in. Xie Mont* de li

Côte-d’Or zerfallen in Côte de Nnits u. Cite

de Beatme u. ftnb bitreb Cuerthäler zerflüjtet,

bewalbet unb mit 4öem bebedt. Xa« Waffen-

gebirge Woroan befiehl au« Wranit u. Borpbnr:

erfterer bilbet abgenmbete. legterer fteile Wipfel.

Xte Wichtungen liegen Pereinzelt, nahe b. CueHen

ber ylüffe. ©ntferntere bauen Koggen
.

fraiet,

Bud)Weizen. Xie ftaltgegenben enthalten au*

©ifenerze, b. in Tho«te u. Beauregarb «erarbeitet

werben. Keid)lid)e eyoffilirit gehalten bie Oie-

mimumg ton plwâpborjaurcm Kalt. X. Cbet-

flädie non über 8750 qkm ift jii mehr al« */i

riderlanb, zu *1, bewalbet, 375 qkm ftnb Sein’

gärten, 352 qkm unbebaut. Xer rinbau aller

griidite nimmt beftänbig zu, namcntl. ber ber
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3udcrrübc. ©cgen bie Weblau* würbe bon
60 Assoc. syndicales c. erbitterter Mampf geführt.

Xie feinftcu Seine werben nur auf 35 qkm ge-

baut (j. Bourgogne). Xic fßjerbe», (Sjcl- unb
Wiiiboiehzuchi ift im Steigen, bie bcr Schafe u.

Schweine nimmt ab. Xic Bictbc gehören ben

races Comtoise, Percheronne u. Boulonnaise

an. Xie Worpanbelle » WinbPiehraffe ift per-

fdnnunben, um Sdjwpfcer Mühen $laù zu machen.

3n Wontbarb 30g Xaubcnton 1760 Wcrinofchafe,

b. gleichseitig mtt b. Southbownés in ber Waft
wetteifern. Sad)è u. fiwnig b. Xep. fiitb ber.

Xaö fianb bebauen entweber b. ©igcntümer ob.

Bäd)ter. Wcier fiitb feiten. Xic grofien haben

mehr até 40 lia, b. fleinen weniger alô 10. —
2. (Sine burchauô flache fiatibjcbaft mit ïalfigem

Boben im öftl. ftranlreid) ;
fiebilbet bie ©renze

SW. b. Stromgebieten bcr fioire u. iHf)6ne. 3»
(i. wachfen b. beften Burgunberweine; b. Weid)-

tum au Icbterem Perbanït bie Mette G. (©olb-

hiigel) b. tarnen, b. auf b. Xep. G. übertragen ift.

Côtelette. I. L’Homme Aux C— s,
Winiftcrprajib. fterrp. (Intransigeant, 31. Xei.
18S1.) — 2. (A.) C. De Perruquier (menui-
sier, vache), für 2 sous Briefüfe. — 3. îljcatcr:

Avoir sa c., beflatfcht werben. — 4. (A.) ber

Spitybuben: Emporteur à la c., Bauernfänger,
ber tn Speifehâuiern , Gaféd fein SBefen treibt.

Côte-Nature (für côtelette au uatnrel), (A.)
ber Mellner: ©ebrateucS .fjammelfotelctt ohne
3uthat.
Cotentin, bie weftl. .fmlbinfel bes Xep. fia

Wandte, uoll ©iefen unb ©alber, mit grofjcr

Biehjucht u. ©etreibebau.

Cotentine, Race —, 3lrt b. normannijeben
Bferbeô (f. Cheval).

Coteraux, „Jqatèabjdineibcr". Xer Mönig
üon Gttglanb, erzürnt über b. Slufftanb in ber

Bretagne im XII. 3brb-, fanbtc b. brabançons,
um bie fiänbereien b. Waoul bc ftougèrc$ ^11

perwiiften. Xicfe coteraux trugen Weffer (cou-

teaux), woher ihr Warne. 3m XII. 3brb- biente

b. Sort alô Bezeichnung für b. Sölbncr, wcldie

unter b. oerfet). Warnen brabançons; routiers ic.

balb für Solb bienten, halb auf eigene ipanb

fämpften u. raubten. 3*« 3- 1 165 verpflichteten

fid) fiubwig VII. u. b. Maiicr fffriebrtch I. burd)
beu Bertrag pon BaucouleurS

, foldje Xruppcn
nidit in ihre Xienfte ju nehmen.

Coterie, 1. ehentald Berein pon Bauern, bie

geineinfam eine ^errfd)aftUdic fiänberei bewirt-

jehafteten. — 2. llnabeligc* @rbzin$gut.— 3.ftig.:

©ejchloffcne ©cfeUfriiaft; in peräri)tliri)cm Sinn:
= Clique, 3ntriguenbunb. Mlatfd)geiellfd)aft; c.

politique, littéraire. — 4. Gilt fid) Pon ben
übrigen abfonbernber Buub pon Arbeitern, ber
bie görberuug perfönlidjer $mäe Pcrfolgt. —
5.JA.) b. Waurer u. Steinmcgen = Maittcrab,

währenb fid) b. compagnons anberer (bewerbe
pays nennen.

Cöte-Rotle, SHotwein zweiten Wangeê be*
fiponnai*.

Côte-Saint-André, La —, It. Clivus Sancti
Andreae, 4015 Ginw., Stabt im Wir. Bicnne,

Xcp. 3férc (Dauphiné) mit altem Sd)lofic. 3m
.pngenottenfriege würbe (£. Pon ben Matfjoluen

im 3- 1569 erobert u. feiner Befcftigungen be-

raubt. G. ift bcr ©eburtéort pou Berlioj.

Côtes De Préanx 511 îonnerre, Xcp. Bonne,
liefern SBeiftweine britten Wange*.
Côtés Des Olisotes in Xontitcmoine, roter

Burgunberwein zweiten Wangen.

Côtes-Dn-Nord, Département Des— umfaftt

5 2lrr., 48 Manton* u. 389 Mommunen. G* ift lehr

wellig, oon Oft nad) SBeft burch b. Montagnes
du Menez burdjzogen. Xie Müftc ift fclfig unb
fanbig mit nieten norgelagcrten 3«feln u. Miiften-

flüffctt. 3wci ManÖle, le canal de Nantes à
Brest u. ber Pon b. 3öe zur Wancc, burebzicben

c* ganz ober teilweife. £ie itörblidje 3one ift

ftrid)weifc granitiieh, hoch frud)tbar burd) Wn*
fdpucmmungcu, ficifjige Xüitgung u. Seeflima.

Xer ©ranit ift bort fein- u. grobförnig u. geht

oielfad) in ©nei* über. Xer Cccan zermalmt

biefe ©efteine u. mengt fie mit Sanb unb bent

Mail b. Scctiere u. Xang u. bilbet fo gebüngte*

Grbreid) (maërl) la ceinture dorée non einer

Breite P. 30— 40 km. Wufterbalb biefc* ©ürtel*

ift .’ôcibc an Stelle b. früheren BJälber b. Xruiben.

Xie Cberflâche non 6900 qkm enthält Va ?lder»

lanb, .fpeibe, Via SBeibe. Martoffcl- u. 3«der-

rfibenbau ift tm 3nnef)men. Wpfclbäumc ocr-

treten bie Stelle ber Weben. Wur wenig fianb

liegt brad). SBâlbcr bebeden 370 qkm. Wuftern-

parfè iinb in Xréguier, Saint-Saft u. ^loueécat.

X. Bfcthczudit ift int 3unebmen. X. trégorois

gen. Bferb eignet fid) zum 3tcf)c» u. zur fianb-

Wirtschaft, beegl. chevaux de Lamballe u. de

Corlay. Xie bretonifdje WinbPiehraffc ift mit

b. Normande u. Parthenaise gefreuzt. ©eflügel-

zud)t wirb picl betrieben. Xtc (Sier gehen jtach

fenglanb. Xie in ben fianbe* weibenben îicrc

fiitb bünnfnod)ig auô Wîangcl an Bhobphaten.

Xie BePölferuug beträgt 91 pro qkm. 3» hcr

mittleren 3onc hfrrfd)t Badjtfpftcin oor, an ber

Mi'tfte giebt c« nur wenig Wtcicr. ©ê bcftcht in

in jcbcm Äauton eine Assoc. agric., cbenio im

Xepartcmcnt e. fiehrftuhl für fianbwirtfdiaft. —
Barrai, a. a. C.
Cothnrne. Unter b. Xireftoriunt trugen bie

Xamen währenb b. anticomanie leid)te Sohlen,

b. in b. Witte b. Beineb mittels e. Cuafte be-

feftigt würben. Xcr ^uhrifant berfelbeit, Goppc,

erhielt b. 3unamcn le Tibulle du c. ©r madite

in feinem fornblumcnbloucn BMéfp bie Wunbe,

u. wenn man ihm oorwurféooü b. jofort zerriffenett

c. zeigte, fchüttclte cr b. Mopf, fann lange nad)

u. rief plôhlid), alö ob e. großer ©cbanfe ihm

b. i)im erleuchtet Ijnttc : „Seih ©ott, id) wette

50 lonis, baff b. gnäbige 3r«u Nantit gegangen

ift". — Goncourt, Directoire.

Côtier, ein 2lngeftellter bcr Cmnibiiëge-

iellichaft, ber bei fteilen Slnftiegen mit e. Bor-

ipanupfcrbe bereit ftcljt. — Strauss, Paris

ignoré.

Cotillon,!, lliitcrrodb. fronen. Wolière ge-

braudit in École des maris, I, 1 bas Blort feherz-

Ijaft pou b. îlnzug b. jeunes muguets (S tugcri:
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_Ce»—» appelés hauts-de-chausses“. — 2. Ter
heutige cotillon, îanj mit ftiguren, b. gewöhn!,

c. Bail beenbigt. T. feiter b. c. tjciftt cavalier

conducteur. Tie belicbteftcn Touren finb;

Berceau d’amour; cercles jumeaux: change-
ment des dames: chapeau; chapeau magique;
chasse aux mouchoirs; les colonnes; la contre-

danse
;
la corbeille

;
la course

;
la dame àgauche ;

les dames assises; dame et roi; l’écharpe;

les Heurs; les fleurs et les insectes; la mer
agitée; le miroir; la phalange; la poursuite;

la présentation: les quatre coins; le grand
rond; les petits ronds; le rond final; le rond
trompeur: le serpent; la trompeuse: le dosa
dos; moulinet; le cavalier trompé; la chaise;

le chandelier. (Va la in court; Belèze, a.

a. C.) — 3. Beim ©uingettefpiel: Ter talon

(Unrtenftamm), b. man in b. '©litte b. îiidicâ

legt, nodibem jcbcr Spieler feine Porten erhalten

t)ût: remuer le — , ben c. fdjüteln, ben talon

mifchen, abheben u. b. unterfte b. aufgehobenen
glätter gegen ein abgcworfcncé eintaufd)cn.

Cotonnier, Baumwollftaube, ift Derfuchomcife,

aber ncrgeblid) Anfang b. ^firh- int fangucboc
u. in ber ^ßroocnce angepflatut worben.
Cotons, Fils Et Tissus. Baumwolle würbe

*uerft 1773 in Hmienë eingeffihrt. 1787 lief;

b. fr. Regierung in Boucn Spiunntofdiinen auf»

ftetlen, aber erft fcnuir unter 'Jiapoleon III.

führte fie ein. 1890 waren 4376 155 Spinb:ln,

namentlich int Tep. Slorb, Seine» inférieure,

Boäged, (Sure, thfitig. 1893 würben 164 ©iiü. kg
eingeführt, naincntl. auit Borbamerifa, Oftinbien

u. Wghptcn. Weberei wirb im Tep. Seiue-inf.
(Bouen), Boégeé (Senoneë), ©leurtf)e-ct»©loielle,

Biétte (St.-Cuentin) mit 70 126 medianifd)cn u.

33063 .’çanbftühlen betrieben.

Coton, Vole —, ©ejeHidjaitafpicl, bei bent

jcber e. Stiirf 'Baumwolle in b. f uft wcitcrblafcn

muff; wer d auf b. Bobett ob. auf feine Uleiber

fallen läfjt, befahlt ein Bfanb.
Cotte D’Armes, b. SBaffenrod, urfprünglid)

e. lange Tunifa aus ftcll, feinmanb ob. Stoff,

b. b. Urieger trug. Sie würbe $uerft mit ©letall»

platten bejebt, in fpäterer 3eit mit Mettenringen.

3m XIII. ihrh. wog b. Bau^erhemb .12— 15 kg.

Cotte-Hardie, c. mittelalterliche Wrmeltunifa
beiber ©ejdjlcdflcr. im XII. ihrl). war b. c.

für b. ©tann lang, b. Sïnie übcrfdjreitenb, nom
etwa* aufgefchlifit u. würbe faft immer gegürtet,

int XIII. ihrl). befam fie oft c. Uapujc unb
würbe im XIV. u. XV. ihrh. e. enge«, au ber

Bruft gepolftcrteé, boni jugefnöpfte^ Uleib, baé

b. halben Sd)cnfel feiten überichritt. ftür bie
j

irau war ei im X. u. XI. ihrl). ein feinen»

uutcrflcib, e. 91rt Uberbemb, würbe aber aud)

gegürtet aie zweiter Bort unter b. ©tantcl ge«
j

tragen, im XIII. ihrl). würbe b. c. »um wirf»

lidjen Ulcibe mit eng an b. .ftanb abfchliegenben

firmeln, c. Sdileppe n. mit ob. ohne ©Ortung,
j

bie ci im XIV. unb XV. ihrl). wieber $um
lluterflcibc hovabfanf, bad unter ben gehobenen !

ftaltemnaffen , b. Surcot, fichtbar würbe u. in

bieier ftornt and) c. genannt würbe.
Cotte Mort«. Tie l£rbfchaft, bie e. ©löncfi

beim Sterben hinterlief}, fiel b. Mlofter £u unb

würbe c. m. genannt.

Cotteret, (A.) b. Spifcbubcn; &u£ b. Bagno
entlafiener Sträfling.

Cottler, Cens —, ein 3in£, ber bon ben

tenures cottières ob. cottages erhoben würbe.

Cottis ob. Prnsse En Artille, Uranlbeit

b. SBeinftocfê, b. bon ©unot beobachtet ift.

Couble-Soifflère, e. 5ijd)neb, beffen ©iafdjeti

nur 11 mm betragen, mit b. man c. Teil br*

gluffeô abfperrt unb bai bom fanb aus ge-

zogen wirb.

Coucher. 1. Grand C. Du Roi. Ties

faub nad) ftrengem (iercmoniell ftatt. T. fiönig

hänbigte üuerft fuit, iwubjebuhe u. Stod bem
maître de la uarde-robe ein, b. fie e. valet de

la garde -robe gab: ebenjo gefdiah c$ mit bent

Tcgen u. b. Tcgengcbenf. Tann betete b. Uönig
mit bent bienftttjuenben aumônier; barauf bc*

ftimntte er e. b. bornehmfteu (Sbclleute, ihm ben

feuchter p tragen, ma* für c. bef. (Ihre galt.

T. maître de la garde-robe nahm ihm fobanti

b. blaue Crbensbànb bc* Crbcns bom ^eiligen

©eift ab, fowie fein Btams unb bie Jpalöbinbc.

»ammerbiencrentfleibetenihn oonenbS.T.grand-
chamhellan gab ihm b. Badjtbemb unb b. Bcli»

quien, bie er anlegtc. Tann nahm ber Uönig feine

robe de chambre, u. bie.ÿoflcutc würben cntlafien.

— 2. Petit C. Dn Hoi folgte auf b. grand
c.

;
währenb b. Uönig feine Badütoilcttc noflcnbete.

würben b. princes du sang u. b. Borncbmften
ber maison du roi empfangen. Ter grand-
chumbellan reidite il)w b. an einer Seite ange-

feuchtete .^anbtud) pm SBafcheu u. Bbtrocfncn

pon ©efidjt u. .fcättben; fobann beftimmte ber

Uönig b. Stuitbe, p b. er am folgcnben Tage
auffteben wollte, fowie b. Uleib, welches er am
näd)ften ©iorgett anlegett wolltr. Tarauf pgen

1

fid) b. Bringen prürf, u. bei bem Uönig biieb

nur fein Brjt u. b. Uammcrbicncr. Ter erfte

Unmtuctbicner idilief gewöhnliri) mit ihm in

bentfelbcn Zimmer. — 3 - C. Des Détenus.
Q[n allen Strafanftalten ftranfrcidjs frfflaien

bie Sträflinge auf (£iicnbettftelleu , welche

ben unfrigeu iehr ähnlich finb. ©emeinfame*
Sd)lafeu in b. Sdflaffälcn finbet in allen bem
jenigen ©efängnifien ftatt, in weldien b. (Sinje!»

^cUcnfhftcm noch nicht pr Turcbfübrung gelangt

ift (f. Prisons).

Couches Sociales, Les Nouvelles— • Tiefen

*. geflügelten Sort geworbenen BuSbrurf brauri)te

©ambetta in e. Siebe, b. er am 26. Sept. 1872

in ©rcnoble hielt. 3» h. Uammer wegen biefes

Bîorte* angegriffen, lehnte er am 12. ^uli 1873

b. Slutorichaft bcSfclbcn ab u. erläuterte b. Be-

griff ber nouv. c. s.: „celles qui ont été créées

par la révol. frç. . . et qui ont pris . . . conscience

et possession d’elles -mêmes à l’aide du
suffrage universel“. — Alexandre.

înid oon Cäfar Sdner in 9eitqi0- *»»«>
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